Hamburg Hamburg

Mitten in Hamburg
Das charmante Hotel an der Außenalster
In the middle of Hamburg
The charming hotel on the Aussenalster (Outer Alster)
Mitten im Zentrum Hamburgs liegt
unser Drei-Sterne-Superior-Haus
relexa hotel Bellevue, direkt an der
schönen Außenalster.
In geringer Entfernung befinden sich
die vielen Highlights der Hansestadt
Hamburg. Das Stadtzentrum und den
Bahnhof erreichen Sie bequem zu Fuß.

Our three-star superior relexa hotel
Bellevue is located in the centre
of Hamburg, right by the beautiful
Alster lake. The hotel is only a short
distance away to many highlights of
Hamburg. The city centre and the
main train station are within
walking distance.

Entfernungen Distances
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Jungfernstieg

1,7 Kilometer

Hamburger Rathaus Hamburg City Hall

1,8 Kilometer

Innenstadt downtown

0,8 Kilometer

Hauptbahnhof main station

0,8 Kilometer

Landungsbrücken/Hafen piers/port

3,6 Kilometer
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Zimmer Rooms

Gesamtanzahl

rooms total

85

Standard Zimmer

standard rooms

35

Komfort Zimmer

comfort rooms

21

Premium Zimmer

premium rooms

27

Suiten

suites

2

Preise price
Standard Zimmer

standard room

€ 113,00 – € 143,00

Komfort Zimmer / 1 Person

comfort room

€ 123,00 – € 153,00

Premium Zimmer / 1 Person

premium room

€ 133,00 – € 163,00

Komfort Zimmer / 2 Personen

comfort room

€ 147,00 – € 177,00

Premium Zimmer / 2 Personen

premium room

€ 157,00 – € 187,00

Alle Preise beinhalten unser reichhaltiges Frühstücksbuffet. All prices include our extensive breakfast buffet.

Ausstattung room standard
Telefon

telephone

Minibar

minibar

Farbfernseher

coulor TV

Bad/Dusche und WC

bathroom/shower and WC

Haarföhn

hairdryer

Hosenbügel

trouser hanger

Safe

safe

Wireless-LAN

wireless LAN
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Räumlichkeiten Premises

Restaurant »Alster Charme«

Restaurant »Alster charm«

Am Morgen begrüßen wir Sie
in unserem Restaurant »Alster
Charme«, um sich an unserem
vielfältigen und beliebten
Frühstücksbuffet zu bedienen. Mit verschiedenen süßen
Backwaren und einer großen
Auswahl an Salaten
bis hin zu frischem Obst und
Müsli bietet es alles, was das Herz
von Schlemmerfreunden und
Gesundheitsbewussten begehrt.
Das Frühstück servieren wir in
der Woche bis 11:00 Uhr und am
Wochenende für Langschläfer bis
12:00 Uhr.

In the morning we welcome you in our
restaurant "Alster Charm” to our
diverse and popular breakfast buffet.
With various sweet baked
goods and a large selection of salads
including fresh fruit and cereals the
buffet offers everything what the heart
desires, even health conscious choices.
Breakfast is served during the week
until 11.00am and on weekend late
risers until 12pm.

Mittags laden wir Sie hier herzlich ein, bei einem herrlichen
Blick auf die Alster zu speisen. In der Regel servieren wir
unseren Tagungsgästen, je nach
Personenzahl, ein Drei-GängeAuswahlmenü oder ein reichhaltiges
Lunchbuffet in freundlichem und
hellem Ambiente.

relexa hotel Bellevue Hamburg 		

We would like to invite you here at
noon to dine, enjoying a magnificent
view overlooking the Alster.
We serve to conference guests,
depending on number of people,
a three-course selection menu or an
extensive buffet lunch in a friendly
and bright atmosphere.
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Räumlichkeiten Premises
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Restaurant »Unter Deck«

»Restaurant Unter Deck«

Lassen Sie Ihre Tagung in Hamburg
doch an unserer Hotelbar »Unter
Deck« ausklingen. Bei gemütlicher hanseatischer Atmosphäre
können Sie den Tag in geselliger
Runde bei einem kühlen Bier oder
bei einem unserer erfrischenden
Cocktails Revue passieren lassen. Das stärkt den Teamgeist
und gibt Ihnen neue Kraft für den
weiteren Tagungsverlauf. Unsere
Servicemitarbeiter sind gerne für Sie
da, um Ihrer Tagung in Hamburg zu
einem erfolgreichen Tagesausklang
zu verhelfen.

The hotel bar »Unter Deck« offers a
relaxed Hanseatic atmosphere, where
you can socialise, chat and enjoy a cold
beer or a refreshing cocktail.
Let your meeting or event come to an
end in our bar and reflect on the day,
strengthen the team spirit and develop
and discuss ideas for the remaining
conference. Our staff are happy to
ensure, that your meeting in Hamburg
comes to a successful end.
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Übersicht Veranstaltungsräume Overview conference rooms
Raum
room

Fläche m 2

Stuhlreihe

Parlamentarisch

Block

U-Form

Stuhlkreis

Ganztags (pro Tag)

area m²

theatre style

parliament style

board room

u-format

circle

room hire (all day)

St. Georg

25,1

15

10

12

12

8

€ 140,00

Blankenese

31,8

20

13

14

14

12

€ 140,00

Winterhude

32,8

20

13

14

14

12

€ 140,00

Wandsbek

23,9

8

6

6

6

8

€ 140,00

Eppendorf

25,4

12

6

6

6

8

€ 140,00

Uhlenhorst

51,2

50

30

25

25

25

€ 220,00

Eilbek

28,3

17

13

12

13

12

€ 140,00

Eilbek
Gruppenraum*

24

8

6

6

5

8

€ 140,00

*Maximale Teilnehmerzahlen ohne Technik. * Maximum number of participants without technical equipment
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Tagungstechnik Technical equipment

Standard-Tagungstechnik
Flipchart (zusätzlich)
Pinnwand (zusätzlich)
Moderationskoffer (zusätzlich)
Flatscreen-TV
DVD-Rekorder
Fotokopien (schwarz/ weiß)
Fotokopien (farbig)
Rednerpult
W-LAN
Laptop: DVD Laufwerk, USB 2.0/3.0
HDMI Anschluss, Windows 10 (2010)
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Standard meeting and event equipment
Flip chart (additional)
Pin board (additional)
Presentation case (additional)
Flat screen TV
DVD Recorder
Photocopies
Photocopies
Podium
W-LAN
Laptop: DVD drive, USB 2.0/3.0
HDMI connection, windows 10 (2010)

Preise/Prices
€ 17,00
€ 13,00
€ 30,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 0,25
€ 0,35
kostenfrei/free
kostenfrei/free
€ 49,00 pro Tag/
per day
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Tagungspauschalen Conference Packages

Tagungsarrangement »Basis« Conference Package »Basic«

pro Person per Person € 59,00

Raumbereitstellung entsprechend der Personenanzahl
und in der gewünschten Bestuhlungsart

Conference room appropriate in size to accommondate the registered participants and requested seating

Standard Technik (Leinwand, 1 Flipchart, 1 Beamer und
1 Pinnwand)

Standard technique (screen, 1 flip chart, 1 beamer and
1 pin board)

Schreibblöcke und Stifte pro Teilnehmer

Writing pads and pens per participants

W-LAN kostenfrei im Tagungsraum

W-LAN free of charge in the conference room

Zwei Kaffeepausen mit Kaffee/Tee und täglich wechselnden Kleinigkeiten

Two coffee breaks with coffee/tea and daily changing
snacks

Lunchbuffet oder 3-Gang-Menü

Lunch buffet or 3-course-menu

Mineralwasser (unlimitiert) im Tagungsraum

Mineral water (unlimited) in the conference room

Tagungsarrangement »Premium« Conference Package »Premium«

pro Person per Person € 79,00

Raumbereitstellung entsprechend der Personenanzahl
und in der gewünschten Bestuhlungsart

Conference room appropriate in size to accommondate
the registered participants and requested seating

Standard Technik (Leinwand, 1 Flipchart, 1 Beamer und
1 Pinnwand) sowie 1 Moderationskoffer

Standard technique (screen, 1 flip chart, 1 beamer and 1
pin board) and also 1 presentation kit

Schreibblöcke und Stifte pro Teilnehmer

Writing pads and pens per participants

W-LAN kostenfrei im Tagungsraum

W-LAN free of charge in the conference room

Bereitstellung von Kaffee und Tee vor dem Raum
(ganztags) inkl. Begrüßungssnack vor Beginn der
Veranstaltung

Provision of coffee and tea in front of the room (fulltime) incl. welcome snack prior to the event

Tagungsgetränke (Mineralwasser und Apfel-/
Orangensaft) unlimitiert im Veranstaltungsraum

Drinks (mineral water and apple-/orange juice)
unlimited in the conference room

Zwei Kaffeepausen mit Kaffee/Tee/Säfte mit süßen
oder herzhaften Köstlichkeiten

Two coffee breaks with coffee/tea/juices and sweat or
savory delicacy

Unlimitierte alkoholfreie Getränke zum Mittagessen

Unlimited non-alcoholic drinks to the lunch

Mittagessen (Lunchbuffet oder 3-Gang-Menü) oder
Abendessen oder Stehimbiss lt. Küchenchef

Lunch (buffet or 3-course-menu) or dinner chef´s
choice

Eine Kaffeespezialität nach dem Essen pro Teilnehmer

One coffee speciality after dinner per participant

Telefon, Telefax und Fotokopien unbegrenzt

Telephone, fax or photocopies unlimited

Ab 12 Teilnehmern ist der Referent kostenfrei

Starting at 12 participants the referent is free of charge
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Tagungspauschalen Conference Packages

Tagungsarrangement »Basis« Conference Package »Basic«

pro Person per Person € 56,00

Raumbereitstellung entsprechend der Personenanzahl
und in der gewünschten Bestuhlungsart

Conference room appropriate in size to accommondate the registered participants and requested seating

Standard Technik (Leinwand, 1 Flipchart, 1 Beamer oder
1 OHP und 1 Pinnwand)

Standard technique (screen, 1 flip chart, 1 beamer or 1
OHP and 1 pin board)

Schreibblöcke und Stifte pro Teilnehmer

Writing pads and pens per participants

W-LAN kostenfrei im Tagungsraum

W-LAN free of charge in the conference room

Zwei Kaffeepausen mit Kaffee/Tee und täglich wechselnden Kleinigkeiten

Two coffee breaks with coffee/tea and daily changing
snacks

Lunchbuffet oder 3-Gang-Menü

Lunch buffet or 3-course-menu

Mineralwasser (unlimitiert) im Tagungsraum

Mineral water (unlimited) in the conference room

Tagungsarrangement »Bellevue« Conference Package »Bellevue«

pro Person per Person € 64,00

Raumbereitstellung entsprechend der Personenanzahl
und in der gewünschten Bestuhlungsart

Conference room appropriate in size to accommondate
the registered participants and requested seating

Standard Technik (Leinwand, 1 Flipchart, 1 Beamer und
1 Pinnwand)

Standard technique (screen, 1 flip chart, 1 beamer and 1
pin board)

Schreibblöcke und Stifte pro Teilnehmer

Writing pads and pens per participants

W-LAN kostenfrei im Tagungsraum

W-LAN free of charge in the conference room

Zwei Kaffeepausen mit Kaffee/Tee und täglich wechelnden Kleinigkeiten

Two coffee breaks with coffee/tea and daily changing
snacks

Mittags ein 3-Gang-Menü mit zwei Hauptgängen
nach Wahl inkl. 0,2 l Softgetränk

At noon a 3-course-menu with two optional dishes
including 0,2 l softdrink

Mineralwasser und Apfelsaft (unlimitiert)
im Tagungsraum

Mineral water and apple juice (unlimited)
in the conference room
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Fingerfood Fingerfood

Canapés und Fingerhappen Canapés and Fingerfood

Canapé mit Kräuterquark
Grisini mit Parmaschinken
Canapé mit gekochtem Schinken
Canapé mit Briespitzen
Canapé mit luftgetrocknetem Seranoschinken
Canapé mit Frischkäse und Räucherlachs
Canapé mit gebratener Perlhuhnbrust Scampi
im Knusperteig mit Dip
halbes belegtes Brötchen
(belegt mit diversen Käse- und Wurstsorten)
Imbiss: saisonale Suppe und belegtes Brötchen
Fingerfood: nach Wahl des Küchenchefs

relexa hotel Bellevue, Hamburg

Canapé with herb curd
Canapé with Parma ham
Canapé with ham
Canapé with pieces of brie
Canapé with air dried Serano ham
Canapé with cream cheese and smoked salmon
Canapé with fried guinea fowl
Prawns in crispy pastry with dip
half bread roll
(with various of cheeses and cured meats)
Snack: seasonal soup and bread roll
Fingerfood: according to the chef´s choice

€ 1,60
€ 1,70
€ 1,90
€ 1,90
€ 2,10
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,15
€ 1,90
€ 9,50
€ 16,00
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Snack-Karte Snack Menue

Snackpausen (Preise pro Person) snack breaks (prices per person)
Kaffeepause "Süß"
mit Kaffee und Tee, 3erlei süße Teilchen und
einem vitaminreichen Obstkorb

coffee break "sweet"
with coffee and tea, various of pastries
and a vitamin-packed fruit basket

Kaffeepause "Herzhaft"
mit Kaffee und Tee, belegten Brötchen und
einem vitaminreichen Obstkorb

coffee break "savoury"
with coffee and tea, filled rolls
and a vitamin-packed fruit basket

Herzhaft-süße Kaffeepause
mit Kaffee und Tee, gemischte süße Teilchen,
belegten Bröctchen und
einem vitaminreichen Obstkorb

savoury-sweet coffee break
with coffee and tea, various of pastries,
filled rolls and
a vitamin-packed fruit basket

Vitale Kaffeepause
mit Kaffee und Tee, Müsli, Joghurt und
einem vitaminreichen Obstkorb

coffee break "vital"
with coffee and tea, cereals, yoghurt and
a vitamin-packed fruit basket

Gestalten Sie Ihre Kaffeepause individuell:
Gemüsesticks
Butterbrezel
Bagels (individuell belegt)
Brioche
Obstsalat/ Obstspieße (2 p.P.)
Müsliriegel
Actimel
Joghurt nach Wahl des Küchenchefs

create your coffee break individually:
vegetable sticks
pretzel with butter
bagels (topped individually)
brioche
fruit salad/ fruit skewers (2 p.p.)
cereal bar
"actimel" yoghurt drink
yoghurt according to chef´s choice

relexa hotel Bellevue, Hamburg

€ 9,00

€ 9,00

€ 9,00

€ 10,50

€ 2,10
€ 2,10
€ 3,20
€ 2,10
€ 2,10
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,10
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Anfahrtsbeschreibung Driving directions

Mit dem Auto
Über die A23 aus Richtung Husum oder A7 aus Richtung
Flensburg/Kiel: Abfahrt "Stellingen" - Richtung Zentrum.
Nach Überqueren der "Alster" links in die Straße "An
der Alster" abbiegen. Das Hotel befindet sich nach ca.
500m auf der rechten Seite. Fahren Sie direkt hinter dem
Hotel rechts in die "Lohmühlenstraße" und gleich wieder
rechts in die "Koppel". Die Einfahrt zum Parkplatz und
zur Tiefgarage liegt nach ca. 20m auf der rechten Seite.

By car
Via highway A23 from Husum or A7 from Flensburg/
Kiel: exit "Stellingen"- direction "Zentrum" (city centre).
Directly after crossing the "Alster" turn left into the
road "An der Alster". The hotel is located after approx.
500m on the right hand side. Turn directly behind the
hotel right into "Lohmühlenstraße" and immediately
turn right into the road "Koppel". The entrance to our
parking area and garage is about 20m on the right side.

Über die A1 aus Richtung Lübeck oder über die A24 aus
Richtung Berlin: Am Autobahnende der A24, dem
"Horner Kreisel", Richtung Zentrum folgen. Nach ca.
3,5 km rechts abbiegen in die "Wallstraße", sie führt über
in die "Sechslingspforte". Am Ende der Straße links halten
und scharf links abbiegen, dann gleich wieder rechts in die
"Barcastraße". An der ersten Ampel rechts in die "Lohmühlenstraße" und gleich wieder links in die "Koppel".
Die Einfahrt zum Parkplatz und zur Tiefgarage liegt
nach ca. 20m auf der rechten Seite.

Via highway A1 from Lubeck or A24 from Berlin: At the
end of the motorway A24, follow the "Horner Kreisel",
drive towards "Zentrum" (city centre). After approx.
3.5 km turn right into the "Wallstraße", it leads into the
"Sechslingspforte". At the end of the "Sechslingspforte"
stay left and turn sharp left. Immediately turn right
into "Barcastrasse". At the first traffic light turn right
into »Lohmuehlenstrasse« and then turn left into
"Koppel". The entrance to the car park and
underground parking is about 20m on the right side.

Über die A7 aus Richtung Hannover oder die A1 aus
Richtung Bremen: Am "Horster Dreieck" Richtung Lübeck
(A1), am "Dreieck-Süd" Richtung Zentrum (A255).
Nach dem Überqueren der Elbbrücken ca. 2,5km entlang
der B75, dem "Heidenkampsweg" fahren. Nach der Bahnunterführung am "Berliner Tor" links in die "Wallstraße",
sie führt in die "Sechslingspforte". Dann wie oben beschrieben weiter bis in die "Koppel".

Via highway A7 from Hanover or A1 from Bremen: At
"Horster Dreieck" direction Lubeck (A1), at "DreieckSüd" towards "Zentrum" (city centre A255). After
crossing the "Elbe bridges" carry on for approx. 2.5 km
along the road B75, the "Heidekampsweg". After the
railway tunnel turn left at "Berliner Tor" into "Wallstrasse", it leads into "Sechslingspforte".
Now see direction A1 until the road "Koppel".
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Anfahrtsbeschreibung Driving directions

Mit der Bahn
Mit der deutschen Bahn erreichen Sie unsere schöne
Hansestadt ganz bequem. Bitte nutzen Sie den
Hamburger Hauptbahnhof als Ausstieg.
Vom Hauptbahnhof erreichen Sie unser Haus innerhalb
von 10 Gehminuten oder mit dem Metrobus Nr. 6 ab
"Kirchenallee" (Ausgang HBF Süd).
Von dort fahren Sie zur Haltestelle "AK St.Georg".
Bei der Haltestelle gehen Sie links über die Ampelkreuzung und dann geradeaus bis zur Straße "An der
"Alster". Dann gleich wieder links und nach ca. 50m
stehen Sie vor dem Hoteleingang.

By train
By train you will arrive very cosy to our beautiful
hanseatic city. Please use the stop "Hamburger Hauptbahnhof" (hamburg main station).
From the main station it takes ten minutes by foot
or you can take the bus no. 6 to "Kirchenallee"
(use exit: "HBF Süd"). From there you drive until the
bus stop "AK St.Georg". At the station, turn left crossing
the traffic light crossroads and go straight ahead to
the road "An der Alster". Then immediately turn left
and after approx. 50m you are in front of the hotel.

Buchen Sie unser Event Ticket mit der Deutschen Bahn damit reisen Sie für 99 € pro Person (Hin- & Rückfahrt)
quer durch Deutschland! Den Buchungscode erhalten
Sie telefonisch unter + 49 (0) 40 | 284 44 – 0 oder per
E-Mail: hamburg@relexa-hotel.de .

Book our Event Ticket with "Deutsche Bahn" (german
train) - this allows travelling for 99 € per person
(return journey) across Germany! The booking code is
available by phone: + 49 (0) 40 | 284 44 – 0 or by
eMail: hamburg@relexa-hotel.de .

Entfernungen:
Flughafen Hamburg (HAM): 10km
Hauptbahnhof:
0,8km
Stadtzentrum:
0,8km
Volksparkstadion:
10km
Messe Hamburg:
2km

Distances:
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Kontaktdaten Contact information

Adresse/address:

relexa hotel Bellevue
An der Alster 14
20099 Hamburg

Ansprechpartner/contact:

Hania Mahtab
Bankettleitung/Meeting and Event Manager

Telefon/phone:
Fax/fax:
E-Mail/email:

+ 49 (0) 40 | 284 44 – 240
+ 49 (0) 40 | 284 44 – 222
hania.mahtab@relexa-hotel.de

Ansprechpartner/contact:

Katrin Czymoniak
Empfangs- und Reservierungsleiterin und stellvertretende Direktorin
Reception and Reservations Manager and Deputy General Manager

Telefon/phone:
Fax/fax:
E-Mail/email:

+ 49 (0) 40 | 284 44 – 238
+ 49 (0) 40 | 284 44 – 222
katrin.czymoniak@relexa-hotel.de

relexa hotel GmbH
Carmerstr. 6
10623 Berlin

relexa hotels finden Sie in relexa hotels are located in
Berlin, Düsseldorf-Ratingen, Frankfurt/Main, Hamburg, München,
Ratingen, Stuttgart, Bad Salzdetfurth, Bad Steben, Braunlage
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