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Anreise Information:
Mit dem Zug: Bis HH Hauptbahnhof. Gehen Sie zum Ausgang Spitaler Str./
Glockengiesserwall. Dort befindet sich die Bus Linie 112 (5.00-00.40 Uhr) Rich-
tung Osterbrookplatz, die Haltestelle Schadesweg liegt direkt vor dem Hotel. 
Oder mit der U2/U4 Richtung Billstedt bis Hammer Kirche. 

Mit dem Flugzeug: Hamburg Airport mit der S1 HH Hauptbahnhof. Fahren Sie
von dort mit dem Nahverkehr weiter, wie vorab beschrieben.

Entfernungen: Flughafen ca. 14,5 Km, Hauptbahnhof ca. 3,5 Km, Stadtzentrum ca.
3,5 Km, Hafen / Speicherstadt / Fischmarkt, St Pauli Reeperbahn ca. 4,5 Km, Alster
ca. 3,5 Km, Musical Theater ca. 4,5, Hamburg Messe/Congress Centrum ca. 4,5 Km.

Hotelbetriebsgesellschaft
Spitze GmbH & Co.
Borstelmannsweg 133
D-20537 Hamburg
Tel. +49 (0) 40/21115-0
Fax +49 (0) 40/2170 98
info@apartment-hotel.de
www.apartment-hotel.de

Global Distribution System:
Pegasus: XW 12485, Amadeus: XW HAM 005, 
Sabre: XW 55858, Worldspan: XW HAM 05

Besuchen Sie uns auch im Internet Werden Sie unser Fan

www.apartment-hotel.de

Hier scannen und sparen!
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Persönlich – komfortabel – citynah
Das privat geführte Apartment-Hotel Hamburg Mitte, ein zertifiziertes 3
Sterne Superior-Hotel mit insgesamt 119 großzügigen und behaglichen 
Gästezimmern, ist DAS Apartment-Hotel in Hamburg. Wir sind Ihr Business
Hotel und das Hotel für Ihren Kurzurlaub in der Hansestadt. Machen Sie sich
auf den folgenden Seiten ein Bild davon, was wir unter Gastfreundschaft und
wir leben Hotel verstehen! Lassen Sie sich von unseren Angeboten über-
zeugen! Ihre Wünsche sind unsere Herausforderung.

Gut schlafen muss nicht teuer sein
Egal, ob Sie für nur eine Nacht oder als Langzeitgast im Apartment-Hotel
Hamburg Mitte sind. Ein ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis, eine 
angenehme Atmosphäre sowie freundliche und hilfsbereite Hotelmitarbeiter
geben Ihnen das Gefühl sich richtig entschieden zu haben.

Ihnen wird es an nichts fehlen…
Das Apartment-Hotel Hamburg Mitte ist mehr als ein Schlafplatz in einer
Großstadt. Die Komfortzimmer sind in angenehmen Farben gehalten, 
verbinden ein wohnliches Ambiente mit der Zweckmäßigkeit eines 
Apartment-Hotels und verfügen über Küche und Balkon. 

…als Familie
Die großen, freundlichen Drei- und Vierbettzimmer mit Essbereich und Platz
sich auszubreiten, bieten eine Küche mit Kühlschrank, Mikrowelle, Kochgele-
genheit und Spüle. Selbstversorgung ist möglich, da Kaffeemaschine, Wasser-
kocher, Töpfe, Geschirr und Besteck gegen eine Leihgebühr auf Anfrage zur
Verfügung stehen. Für größere Familien (fünf bis sechs Personen) bietet das
Hotel Familienzimmer mit Verbindungstür.

Personal – comfortable – close to the city centre
The privately managed Apartment-Hotel Hamburg Mitte, a certified 3 star

superior hotel, offers a total of 119 comfortable and generously sized guest

rooms is THE original apartment hotel in Hamburg. We are your hotel for a

business or a short trip in the hanseatic city. Set out on the following pages

our vision of hospitality and how we live hotel! You can rest assured from

our tempting offers! Your wishes are our challenge.

A good night’s sleep need not cost the earth
No matter whether you are spending just one night at the Apartment-Hotel

or are staying for a longer period. A balanced price-performance ratio, a plea-

sant atmosphere and friendly, helpful staff will soon make you feel you made

the right decision.

You won’t miss anything…
The Apartment-Hotel Hamburg Mitte is more than just somewhere to put

your head down in the city. The comfortable rooms come in pleasant colours

and combine making you feel at home with the practicality of an apartment

hotel. They also have a kitchen and a balcony. 

…as a family
The friendly, spacious three- and four-bed rooms with a dining area and

room in which to make yourself comfortable come with a kitchen complete

with a refrigerator, microwave, oven and sink. You can self-cater if you want 

to because a coffee machine, kettle, pots, pans and cutlery are available on re-

quest and for a small charge. For larger families of five to six people the hotel

has family rooms with connecting doors.



…als Geschäftsgast
Sie haben Zugang zum Internet und können Ihren eigenen Laptop mit 
kostenfreier W-LAN-Verbindung nutzen. Das geräumige Komfort-Einzel-
zimmer ist mit TV, Radio, Telefon, einem Schreibtisch und Safe ebenso wie
mit einem sauberen, modernen Bad mit großzügiger Dusche, WC und 
Haarföhn ausgestattet. 

… als Langzeitgast
Sie benötigen eine preiswerte Interimsunterkunft in Hamburg? Dann nutzen 
Sie eines der Langzeitangebote. Die Möglichkeit der Selbstversorgung in
einem Apartment mit Kitchenette bei täglichem Reinigungs-Service eröffnet
Ihnen die Möglichkeit komfortabel zu wohnen, zu arbeiten und zu entspannen.

Unsere Zimmer:
Das Apartment-Hotel bietet den Gästen folgende Zimmerkategorien an:

• Komfort Einzelzimmer mit und ohne Küche (18 qm)

• Komfort Doppelzimmer mit und ohne Küche (25-28 qm)

• Economy Plus Doppelzimmer mit und ohne Küche (20 qm) 

• Familienzimmer (immer mit Küche) als Drei- bzw.  
Vierbettzimmer (38-43 qm)

• Familienzimmer mit Verbindungstür bis maximal 6 Personen( 56 qm)

Damit können wir sehr flexibel auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und
Preisvorstellungen unserer Gäste reagieren.

…as a business guest
You have Internet access and can use your own laptop with free WLAN. 

Your spacious, comfortable room has TV, radio, a telephone, a desk and 

a safe. It also has an en-suite bathroom with a generously sized shower,

a toilet and a hair dryer.

…as a long-term guest
Is an inexpensive temporary place to stay in Hamburg what you need? 

Then make use of one of the attractive long-term offers. Self-catering in an

apartment with a kitchenette served daily by a cleaner provides you with an

opportunity to live, work and relax in comfort.

Our rooms: 
The apartment-hotel offers the following room categories:

• Comfort single with and without a kitchenette (18 sqm)

• Comfort double rooms with or without kitchenette (25-28 sqm)

• Economy Plus double rooms with or without kitchenette (20 sqm) 

• Family Room (always with kitchenette) as a three- or 
Quadruple Room (38-43 sqm)

• Family room with a connecting door to a maximum of 6 pax (56 sqm)

So that we can be very responsive to the different needs and budgets of our
guests.



Entspannt frühstücken – schwungvoll in den Tag
Der kulinarische Anspruch Hamburgs ist für das Hotel Team Verpflichtung.
Beim Genuss des warm/kalten Frühstücksbuffets erwartet Sie der Duft von
gebackenen Brötchen und aromatisch gebrühtem Kaffee. Frisches Obst, 
leckere Salate, Rührei mit Speck, ein vielseitiges Wurst- und Käsesortiment
sind nur eine kleine Auswahl von dem, was Sie jeden Morgen für Ihren Start
in den Tag erwartet.

Was Kleines zwischendurch
Vom Croissant-Frühstück am Morgen bis zum kleinen Snack am Abend steht
die Hotelbar für unsere Gäste bereit. Ob Sie Lust auf einen belebenden Kaf-
fee, ein eisgekühltes Softgetränk oder ein frisch gezapftes Bier haben – die
Hotelmitarbeiter freuen sich über Ihren Besuch im Barbereich. Genießen Sie
z.B. Ihre Pizza oder Ihr Getränk in geselliger Runde oder nehmen Sie sich die
Snacks einfach mit in Ihr Apartment.

Spezialitäten
Die Arrangements und Angebote werden Sie begeistern. Neben jahreszeit-
lichen Sonderangeboten werden Hotelgutscheine zum Verschenken oder 
touristische Pakete z.B. Eisenbahn-Tage, Maritime-Tage oder 
Tierische-Tage in Hamburg angeboten.

Feiern
Ob Hochzeit, Geburtstagsfeier oder Firmenveranstaltungen! Sie möchten die
wichtigen Tage Ihres Lebens mit Freunden, Angehörigen oder Kollegen ver-
bringen! Übernachten im Apartment-Hotel Hamburg Mitte und 
feiern im Störtebekerhaus direkt gegenüber. 

Breakfast at leisure and start the day with zest 
For the hotel management, Hamburg’s claim to culinary quality is a binding

commitment. As you enjoy the hot or cold breakfast buffet you will welcome

the smell of freshly baked rolls and freshly brewed coffee. Fresh fruit, tasty 

salads, bacon and scrambled eggs and an extensive assortment of sausage

and cheese are just a selection of what awaits you every morning to give you

a good start to the day.

A snack to see you through
The hotel bar is at your service, offering guests a croissant breakfast in the

morning and snacks in the evening. Do you fancy an invigorating coffee, an

ice-cooled soft drink or a freshly drafted beer? The staff looks forward to 

welcoming you at the bar. Enjoy your pizza or your drink in congenial com-

pany or simply take your snack with you into your apartment.

Specialities
You will be delighted with the hotel arrangements and offers. In addition to

seasonal special offers, hotel gift vouchers and tourist packages such as our

Railway Days, Maritime days, or Animal Fun Days in hamburg. 

Celebrations
Is a wedding, a birthday or a company event coming up? Would you like

share the important days in your life with family, friends or colleagues? 

Stay at the Apartment-Hotel Hamburg Mitte and celebrate in the Störte-

bekerhaus right opposite.


