Entdecken Sie Hamburg!

Entdecken Sie über 80 Hotels in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Belgien, Ungarn und Israel. Leonardo Hotels steht für Häuser
in attraktiven Destinationen, die sich durch ihre unverwechselbare
Atmosphäre, individuelles Design und den besonderen regionalen
Charakter auszeichnen. Die Marken Leonardo Royal Hotels und
Leonardo Boutique Hotels ergänzen das Portfolio. Für alle, die überall
sind, sind wir jetzt überall. Wo auch immer Sie sind.

Mexikoring 1
22297 Hamburg
T: +49 (0)40 6 32 94 0
F: +49 (0)40 6 32 94 400
E: info.hamburgcitynord@leonardo-hotels.com
www.leonardo-hotels.com
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Welcome to Leonardo Hotels
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ring

n
Jah

Jahnring

Jahnring

g
arwe

Dak

dtring

a
Kapst

Überseering

Mexikoring

York-Ring

rgstraße

Hindenbu

Wesselyring

New-

Discover more than 80 hotels in Germany, Austria, Switzerland, Belgium,
Hungary and Israel. Leonardo Hotels are known for their superb locations in attractive destinations as well as for their distinctive ambience,
individual design and its very own regional character. The brands
Leonardo Royal Hotels and Leonardo Boutique Hotels complement
the portfolio. For everyone, who is anywhere we are now everywhere.
Wherever you are.
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Erleben Sie die unerwartete Idylle in der hundertjährigen Speicherstadt oder bestaunen Sie in der HafenCity das größte stadtentwicklungspolitische Vorhaben Hamburgs.

Bilder von Hamburg: © mediaserver.hamburg.de, Titelseite unten: C.Spahrbier

Lernen Sie das vielfältige Angebot der Stadt kennen: Von anspruchsvoller Kunst und Kultur über historische Sehenswürdigkeiten bis hin zum
aufregenden Nachtleben auf der sündigen Hamburger Reeperbahn. Auch abseits der Reeperbahn erwarten Sie zahlreiche Highlights: Musicals, eine Hafenrundfahrt oder auch der Besuch des
traditionsreichen Fischmarktes.

Willkommen bei Leonardo Hotels

Leonardo Hotel Hamburg City Nord

Lassen Sie sich vom maritimen Flair Hamburgs begeistern, denn hier
gibt es jeden Tag etwas zu entdecken und zu erleben.

Hotel Hamburg City Nord
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Entfernungen/Distances

Discover Hamburg!
Let yourself be inspired by Hamburg's maritime flair, where you can
discover, experience and be amazed by something new every day.
Get to know the wide range of opportunities offered by the city:
from sophisticated art and culture to historic sights, not to mention
the exciting nightlife on Hamburg's indulgent Reeperbahn. Numerous
highlights await you away from the Reeperbahn as well: musicals,
a trip around the port or a visit to the tradition-steeped fish market.
Experience the unexpected idyll in the 100-year-old Speicherstadt
or marvel at the biggest urban-planning development project of
Hamburg in the HafenCity.

• Flughafen/Airport »Hamburg« (HAM).............................4,5 km
• Hauptbahnhof/Main train station................................... 6,5 km
• Messe/Fairground »Messe Hamburg«................................ 7 km
• CCH Kongresszentrum/CCH Congress Center................. 7 km
• Börse/Stock Market............................................................... 8 km
• City Süd................................................................................... 9 km
• City Nord.............................................................................. 0,1 km
• Stadtzentrum/City Center................................................. 6,5 km
• Hafen City.............................................................................. 9 km
• Speicherstadt........................................................................ 7 km
• Hafenrundfahrt/Harbour Tour............................................. 7 km
• Stadtrundfahrt/City Tour...................................................... 8 km
• Hamburger Fischmarkt/Hamburg Fishmarket................ 10 km
• Museum für Hamburgische Geschichte/
Hamburg Museum of History............................................... 8 km
• Hamburger Rathaus/Hamburg City Council................. 6,5 km

Unternehmen in der Nähe/Companies near by
RWE: 0,3 km (Fußweg) bzw. 1 km (Auto)  ERGO Versicherungsgruppe 0,2 km (Fußweg) bzw. 0,8 km (Auto)  Edeka Zentrale:
0,2 km (Fußweg) bzw. 1,1 km (Auto)  Allianz: 0,2 km (Fußweg/
Auto)  Repower Systems SE: 0,5 km (Fußweg/Auto)

Hamburg

www.leonardo-hotels.com

Sie sind angekommen: Das Hotel.

Der perfekte Ort für Ihre Veranstaltung: Die Tagungsräume.

In der »City Nord«, direkt am herrlichen Stadtpark – der grünen Lunge
Hamburgs – liegt das Leonardo Hotel Hamburg City Nord, nur 10
Minuten vom Flughafen entfernt. Die S- & U-Bahn Stationen sind nur
Minuten entfernt und bieten direkten und stressfreien Anschluss zu
Hamburgs Sehenswürdigkeiten.

Ob Tagung, Konferenz, exklusive Gala oder private Feier: 7 moderne
Tagungsräume, für bis zu 200 Personen, bieten den idealen Rahmen
für Veranstaltungen jeder Art. Alle Tagungsräume verfügen über
Tageslicht, sind individuell verdunkelbar und mit moderner Tagungstechnik ausgestattet. Für professionelle und individuelle Betreuung
steht Ihnen unser kompetentes Tagungsteam mit Rat und Tat zur
Seite.

You have arrived: The hotel.
The Leonardo Hotel Hamburg City Nord is located in the district
»City Nord«, near the magnificent city park, and only 10 minutes
from the airport. The underground and bus stations with direct
connection to the city centre are only minutes away.

The perfect setting for your event: The function rooms.
For meetings, conferences, exclusive gala events, or private parties:
7 modern function rooms provide the ideal setting for events of every
kind and accommodate up to 200 people. Our professional conference team is there to take care of everything in general and any
individual needs you may have.

Wohnen und Wohlfühlen: Die Zimmer und die Ausstattung.

Gaumenfreuden pur: Das Restaurant und die Bar.

Das Leonardo Hotel Hamburg City Nord verfügt über 182 komfortable
Zimmer im modernen Look und Design. Alle Zimmer sind ausgestattet
mit WLAN, Telefon, Satelliten-TV, Video- oder Pay-TV, Radio, Schreibtisch, Minibar sowie Kaffee- und Teezubereiter (auf Anfrage erhältlich),
Badezimmer mit Badewanne/Dusche, Kosmetikspiegel und Haartrockner.

Beginnen Sie Ihren Tag mit unserem reichhaltigen Frühstücks im
Restaurant »Windsor«. Ab Mittags verwöhnen wir Sie mit internationaler Kochkunst und exzellenten regionalen Fischgerichten,
bei schönem Wetter gerne auch auf unserer Terrasse. In unserer
gemütlichen Bierstube »Störtebeker« können Sie den Abend entspannt ausklingen lassen.

Reside in comfort: The rooms and their interior equipment.

Simply delicious: The restaurant and bar.

One of the 182 comfortable rooms will be a perfect retreat, whether
you need to relax after running the Museum Marathon or prepare for
an important business meeting without disturbance! The rooms are
equipped with a bathroom/WC, telephone, desk, Satelite-TV, pay-TV,
radio, hairdryer, WLAN, minibar as well as coffee- and tea-making
facilities (available on request).

Start your day with our rich breakfast at the buffet in the
restaurant»Windsor« . From midday onwards, you will be spoiled
with international cuisine and excellent local fish dishes. When the
weather is good, you can enjoy eating al fresco on the terrace.
Relaxing in the inviting beer bar is an ideal way to round-off an
evening.

Auf einen Blick: Das Serviceangebot.

Entspannung für Körper und Geist: Der Wellnessbereich.

182 Zimmer • 7 klimatisierte Tagungsräume • Restaurant • Bierstube
Terrasse • WLAN • 24 h Business Center • Fitnessbereich • Sauna
und Dampfbad • Parkplatz und Tiefgarage

Kommen Sie nach einem erlebnisreichen Tag zur Ruhe und erholen
Sie sich in unserem Wellnessbereich »Vitalis«: Die Sauna, das Dampfbad und der Fitnessraum bieten Ihnen viel Raum zum Entspannen
und Regenerieren.

At a glance: The service overview.
182 rooms • 7 function rooms with air conditioning • Restaurant
Beer bar • Terrace • Wifi • 24 h business centre • Sauna and
steam bath • Fitness area • Car park

A true relief for body and soul: The wellness area.
After a busy day, you can relax in the wellness area »Vitalis«: the
hotel's own fitness area, sauna, and steam bath offer you plenty of
room to relax and regenerate.

