
DESTINATION

Sie suchen den idealen Ort für Ihre nächsten Veranstaltungen? Inmit-
ten der Bürostadt City Nord und dennoch mit Blick ins Grüne bietet 
Ihnen unser Hotel die ideale Mischung aus Stadtfeeling und Natur. 
Der gegenüberliegende Stadtpark ist von fast allen Tagungsräumen 
aus zu sehen. Abgesehen von der grünen Lage, sorgt unser professio-
nelles Eventteam für den reibungslosen Ablauf Ihrer Veranstaltung. 

MEETING SPECIALS

Die Vielfalt der Tagungsspecials der Leonardo Hotels verspricht einen 
ausgezeichneten Mix aus erfolgreichen Tagungen, leckeren Zwischen-
mahlzeiten und einer abwechslungsreichen Unterhaltung. Unsere saiso-
nalen Specials und Angebote bieten mit attraktiven Goodies ein viel-
seitiges Meeting-Angebot mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

DESTINATION

Are you looking for the ideal location for your next event? In the midst 
of the north of the city, yet with a view of the nature, our hotel offers 
you the ideal mixture of city feeling and nature. The Stadtpark can be 
seen from all conference rooms. Apart from the green location, our 
professional event team ensures the smooth running of your event so 
that your participants can concentrate on their conference,.

MEETING SPECIALS

The diversity of Meeting Specials by Leonardo Hotels promises an ex-
cellent mix of successful meetings, delicious snacks and varied enter-
tainment. Our seasonal specials and offers with attractive goodies, 
offer a wide range of meetings with an optimal price-performance 
ratio.

LEONARDO HAMBURG CITY NORD



TAGUNGSRÄUME 

Unsere 7 klimatisierten Tagungsräume mit einer Gesamtfläche von 
392 m², sind auf 2 Etagen verteilt und warten mit modernster Ta-
gungstechnik auf Sie. Die individuell kombinierbaren Meetingräume 
bieten Platz für 4 bis 200 Personen und sind daher für vielfältige Ver-
anstaltungsarten geeignet. Im Jahr 2018 wurden alle Räume mit neu-
en, abgestimmten Böden ausgestattet.

FUNCTION ROOMS

Our seven air-conditioned conference rooms with a total space of 392 
sqm, are spread over 2 floors and feature state-of-the-art conference 
technology. The different sized, individually combinable meeting 
rooms can accommodate 4 to 200 people and are therefore suitable 
for a variety of events. In 2018, all rooms were equipped with new 
carpets.

TAGUNGSTECHNIK

In unseren modernen Tagungsräumen steht Ihnen eine große Aus-
wahl an professioneller Tagungstechnik zur Verfügung. Wir bieten 
Ihnen unter anderem einen LCD-Projektor, Bluetooth Lautsprecher-
boxen, Laserpointer, Plasma TV sowie Flipcharts. Selbstverständlich 
steht weiteres Equipment auf Anfrage zur Verfügung.

EQUIPMENT & TECHNOLOGY

In our modern function rooms there is a wide selection of profession-
al meeting equipment. We offer you among other things an LCD-pro-
jector, bluetooth speaker, laser pointer, plasma TV as well as flip 
charts. Certainly, there is more equipment available on request, 

RESTAURANT & BAR

Während Ihres Aufenthalts verwöhnen wir Sie im Restaurant „Wind-
sor“ mit einem vielfältigen Leonardo-Frühstücksbuffet, von 12:00 Uhr 
bis 15:00 Uhr mit einer abwechslungsreichen Speisekarte für Lunch, 
sowie ab 17:00 Uhr für Dinner in unserem gemütlichen Restaurant & 
Bar „Störtebeker“.  

RESTAURANT & BAR

During your stay, we will spoil you with a varied Leonardo breakfast 
buffet in the “Windsor” restaurant, from 12:00 to 15:00 with a varied 
menu for lunch, and starting at  17:00 o’clock for dinner in our cozy 
restaurant & bar “Störtebeker“



  

 

 

    

 

 

 

 

Heidelberg   

       x 9

München   

       x 8

Berlin   

       x 5

Room L × W × H in m Size (m²) Daylight

Kapstadt + Mexiko + Übersee 22,8 x 9,1 x 2,65 220 • 72 70 110  200 100

Übersee 10,7 x 7,6 x 2,65 81 • 30 28 40 50 40

Kapstadt 9,1 x 7,6 x 2,65 69 • 24 22 30 50 -

Mexiko 9,1 x 7,6 x 2,65 69 • 24 22 30 50 30

Mexiko + Übersee 15,2 x 9,1 x 2,65 150 • 42 40 70 110 90

Kapstadt + Mexiko 15,2 x 9,1 x 2,65 140 • 42 40 50 90 80

Hamburg 14 x 6,5 x 2,65 90 • 30 30 40 50 -

München + Berlin 10,5 x 4,2 x 2,5 50 • 15 18 20 30 -

München 7 x 4,2 x 2,5 33 • 14 10 10 20 -

Berlin 3,5 x 4,8 x 2,5 17 • 4 - - - -

Heidelberg 7 x 4,2 x 2,5 33 • 15 15 18 32 20

ERDGESCHOSS 
GROUND FLOOR

Hamburg   

       x 4

Mexiko   

       x 5

Übersee   

       x 10

ERSTE ETAGE 
FIRST FLOOR

Kapstadt   

       x 9



OUTDOOR SEASON

TEAMEVENTS 

Kombinieren Sie Ihr Meeting in Hamburg mit erfrischenden Teame-
vents. Wenn Ihre Tagung für mehrere Tage angesetzt ist, bietet sich 
nicht nur die Übernachtung in unserem Leonardo Hotel an, sondern 
auch die Buchung eines oder mehrerer Teamevents. Verschiedene 
Events von Kulinarik bis Yoga bieten eine ideale Ergänzung zu Ihrem 
Rahmenprogramm, welches das Team motiviert und stärkt. Gerne in-
formieren wir Sie im Vorfeld über unsere Möglichkeiten.

TEAM EVENTS

Combine your meeting in Hamburg with refreshing team events. If 
your conference is scheduled for several days, it is not only possible 
to stay overnight in our Leonardo Hotel, but also to book one or more 
team events. Various events from culinary to yoga offer an ideal ad-
dition to your supporting program, which motivates and strengthens 
the team. We would be happy to inform you about our promotions in 
advance.

SOMMERSAISON

Die Sommersaison ist eröffnet und somit auch die Möglichkeit, kreati-
ve Tagungspausen an der frischen Luft zu genießen. Wer ein Meeting 
gestalten möchte, das überraschend anders ist und im Gedächtnis 
bleibt, ist in unserem Leonardo Hotel genau richtig. Informieren Sie 
sich noch heute über unsere individuellen Outdoor Angebote.         
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SUMMER SEASONHHHHHHHHHHHHHH 

The summer season has opened and with it the opportunity to enjoy 
creative conference breaks in the fresh air. If you want to design a meet-
ing that is surprisingly different and that will be remembered, our Leon-
ardo Hotel is the right place for you. Find out more about our individual 
outdoor offers today.

PAUSE & AFTERWORK IM GRÜNEN

Genießen Sie Ihre Kaffeepause mit Blick auf das sonnige Grün des 
Stadtparks. Unser Pausenbuffet begeistert Sie mit gesunden Power-
food und sorgt für kreative Ideen und Inspiration. Tagung vorbei? 
Nach einem erfolgreichen Tag bieten wir kleine Tischgrills, Fleisch 
und Beilagen zum Grillen in der Gruppe an. Genießen Sie die letzten 
Stunden des erfolgreichen Meetings unter der Abendsonne Ham-
burgs mit einem Drink oder bei einer Yoga-Einheit im Stadtpark.

OUTDOOR BREAK & AFTER WORK

Enjoy your coffee break with a view of the sunny green of the city 
park. Our break buffet inspires you with healthy power food and pro-
vides creative ideas and inspiration. Conference over? After a suc-
cessful day, we offer small table grills, meat and side dishes for group 
grilling. Enjoy the last hours of the successful meeting under the 
evening sun of Hamburg with a drink or with yoga in the city park.



• 182 rooms with 
air-conditioning

• 24 h reception
• Free WiFi
• hotel safe
• room safe
• air-conditioning  

in public areas
• room service
• banquet service
• fax/ photocopying service
• child discounts
• pets allowed

• fitness
• sauna
• relaxing area
• 24 h Business Center
• 7 function rooms
• 392 sqm meeting space
• parking, bus parking
• underground parking
• restaurant/bar “Störtebeker“
• varied breakfast
• terrace

• 182 Zimmer mit Klimaanlage
• 24 h Rezeption
• Kostenfreies WLAN
• Hotelsafe
• Zimmersafe
• Klimaanlage im öffentlichen 

Bereich
• Zimmerservice
• Bankettservice
• Kopier- und Faxservice
• Kinderermäßigung
• Haustiere erlaubt
• Fitnessraum

• Sauna und Dampfbad
• Ruhebereich
• 24 h Business Center
• 7 Tagungsräume
• 392 m² Meetingfläche
• Parkplatz, Busparkplatz
• Tiefgarage
• Restaurant/ Bar „Störtebeker“ 
• Reichhaltiges Frühstück
• Terrasse

AUF EINEN BLICKAUF EINEN BLICK

Mexikoring 1, 22297 Hamburg
T +49 (0)40 632 94 0 | info.hamburgcitynord@leonardo-hotels.com
leonardo-hotels.com

KONTAKT 
CONTACT

ENTFERNUNGEN 
DISTANCES

Flughafen / Airport „Hamburg“ (HAM)  ...............................................................4,1 km

Hauptbahnhof / Central train station ..................................................................6,5 km

S-Bahnhof / S-Bahn station „Rübenkamp“  .......................................................... 1 km

U-Bahnhof / Underground „Sengelmannstraße“  ........................................... 1 km

Bushaltestelle / Bus stop „Dakarweg“  ..................................................................100 m

Autobahn / Motorway „A24“  ....................................................................................... 13 km

Messe / Trade fair „Messe Hamburg“  ..................................................................7,5 km

Kongresszentrum / Convention centre „CCH“ .................................................9,5m

Stadtzentrum / City centre  ..............................................................................................8 km

LEONARDO HOTELS 

LEONARDO HOTELS bieten in attraktiven Destinationen in Europa 
Orte zum Wohlfühlen, die sich durch einen eigenen, regionalen Cha-
rakter, besonderen lokalen Bezug zur Destination und eine eigene 
Design-Identität auszeichnen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse 
ihrer Gäste anzusprechen. Die individuellen Stadthotels in zentraler 
Lage überzeugen mit lokalem Flair, das Interior Design ist frisch, mo-
dern, offen und zeitlos. 

LEONARDO HOTELS

LEONARDO HOTELS offers in attractive destinations in Europe places 
of well-being, that are characterised by their own regional character, 
special local flair and their own design identity, addressing all individ-
ual needs. Centrally located in major cities across Europe, the Leonar-
do Hotels convince with local flair and the interior design is fresh, 
modern, open and timeless.


