
Modern Spain meets 
elegant Hamburg.





Das Barceló Hamburg bietet Besuchern die Möglichkeit zu 
Begegnungen und zum Rückzug gleichermaßen. Der Geist 
des modernen Spaniens bereichert das traditionsreiche 
Hamburg und begleitet jede kleine Geste, die Gastronomie 
und das urbane Lebensgefühl des Hauses. Die Maxime des 
4-Sterne-Superior Hotels – offen, einladend und stilsicher – 
gilt nicht nur für die Architektur, sondern besonders auch 
für den Umgang mit Gästen des Hauses. Ein Ort, der mit 
Leichtigkeit wahre Genussfreude mit norddeutscher Zurück-
haltung verbindet. 

For our visitors, the Barceló Hamburg is a place for both 
meetings and relaxation. The spirit of modern Spain coup-
led with the rich traditions of Hamburg infuse every detail, 
from the gourmet catering to the hotel’s urban ambience. 
The watchwords of the four-star superior hotel – open, in-
viting and stylish – apply not only to the architecture, but 
above all to the way we treat our guests. Welcome to an 
establishment that seamlessly combines southern joie de 
vivre with north German restraint.

Welcome!



Zwischen Binnenalster, Mönckebergstraße und Hauptbahnhof liegt das 
Barceló Hamburg zentral und doch geschützt. Direkt vor der Drehtür
befindet sich das Geschäftsviertel und ein paar Schritte entfernt laden 
Jungfernstieg, Neuer Wall und Alster zu Shopping und Sport ein. Auch 
das Messegelände ist nur wenige Bahnstationen entfernt. 

Centrally located between Binnenalster, Mönckebergstrasse and the
main railway station, the hotel nevertheless occupies a tranquil spot. 
The business district lies just outside the revolving doors, while the 
nearby Jungfernstieg and Neuer Wall streets and the Alster lake will 
cater to all your shopping and sporting needs. The exhibition centre 
is also only a couple of underground stations away. 

Location

Das Barceló Hamburg ist mit seinen 193 B-Rooms der perfekte Ort 
zum Arbeiten und Relaxen. Von der extravaganten Ausstattung über 
die Raindance-Panoramadusche bis hin zum LCD-TV mit USB-
Anschluss und iPhone-Dockingstation – jedes Detail zeugt vom Ver-
ständnis für die Bedürfnisse von Gästen, die beruflich oder privat 
viel unterwegs sind.

The Barceló Hamburg, with its 193 B-Rooms, is the perfect place for 
both work and relaxation. From the luxuriously equipped rooms 
and the Raindance power shower to the LCD TV with USB port and 
iPhone docking station – every single detail shows just how much 
we understand the needs of guests who frequently travel for business 
or pleasure.

193 B-Rooms





Durch die bodentiefen Fenster des Barceló Hamburg werden die Kon-
ferenzräume mit Tageslicht gefüllt und man kann Blicke und Gedanken 
schweifen lassen. Sechs Tagungsräume stehen auf 280 m² zur Ver-
fügung. Computer und Drucker sind selbstverständlich kostenfrei nutz-
bar und Kaffeepausen oder Business-Lunchs im Restaurant können 
individuell arrangiert werden.

Floor-to-ceiling windows flood the conference rooms with light, provi-
ding a feast for the eyes and inspiring blue-sky thinking. Six conference 
rooms are available on 280 sq. m.. Computers and printers are of course 
provided free of charge. Coffee breaks or business lunches can be indi-
vidually arranged in the restaurant.

Meetings and Events

Offen und einladend, so ist das Konzept der B-Lounge mit Bar, Restau-
rant, Vinothek und Innenhofterrasse. Das Restaurant 1700 ist das Herz-
stück des Hauses: mal Frühstückscafé, mal Esszimmer, mal Meeting 
Point. Hier beginnen die Tage in der schönen Hansestadt mit einem 
großen Frühstücksbuffet und klingen in toller Atmosphäre und mit ex-
zellenter Küche, die spanische und regionale Einflüsse aufweist, aus.

Open and inviting – this is the concept of the B-Lounge, restaurant, 
wine bar and patio terrace. The Restaurant 1700 is the hotel’s centre-
piece, serving as a breakfast café, dining room or meeting point. 
Begin your days in this new city with a hearty breakfast and unwind at 
the end of the day in a great atmosphere and with excellent Spanish-
inspired regional cuisine.

Fine Food and Winery
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