
 

 

 

Ein Hotel mit Persönlichkeit - Das AMERON Hamburg Hotel 
Speicherstadt 

Von Axel Ehrhardt 
 
Übernachten und schlafen inmitten der historischen Speicherstadt 
Hamburgs – ein unvergesslicher Traum und ein einmaliges 
Aufenthaltserlebnis: Das AMERON Hamburg Hotel Speicherstadt. 
Wer zum ersten Mal die Lobby des Hotels betritt, spürt spontan die 
Verknüpfung von Historie und Gegenwart, Tradition und Modernität, 
individueller Architektur, verknüpft mit einem zeitgenössischen 
Design. Das denkmalgeschützte Hotel ist perfekt in den 
Lagerhauskomplex der Hamburger Speicherstadt integriert und 
gehört seit 2015 zum UNESCO-Welterbe. 
In diesem Hotel wird unter anderem die Geschichte des Kaffees und 
dessen kommerzieller Handel erzählt. In der ehemaligen Kaffee-
Börse, erreichbar über eine Brücke, die zu einer außergewöhnlichen 
Location für diverse Veranstaltungen umgebaut wurde, ist immer 
noch der unverwechselbare Charme vergangener Epochen zu spüren. 
Hier wird, direkt mit Blick auf das Brooksfleet, auch zeitweise das 
qualitativ hochwertige Frühstücksbuffet eingenommen. 
Fotos aus der Zeit des Hamburger Kaffeehandels, nachgebaute 
Schiffsbauten und selektierte moderne Kunstwerke runden das 
Ambiente und das Flair diese Hotels ab. 
Das allgemeine Interieur wird repräsentiert durch eine angenehme 
und warme Farbgestaltung, einer gediegenen Holzausstattung, edlem 
Samt-Dekor und dazu fein austarierten Goldakzenten.  
Das Hotel verfügt mit sieben Etagen über 192 Zimmern, 8 
Juniorsuiten und 6 Tagungsräumen mit unterschiedlichen 
Raumgrößen.Die Comfort- und Premiumzimmer verfügen zum 
Beispiel über eine Klimaanlage, ein gemütliches King-Size-Bett, TV-
Flachbildschirm, W-LAN, Kaffeestation, Kleiderschrank, ein modern 
eingerichtetes Bad und WC, einen Sicherheitssafe sowie ein dezentes 
Kissensortiment, das den Gästen eine kleine Auswahl exquisiter 
Kissen zur Verfügung stellt. 



 

Das freundliche und hilfsbereite Personal kümmert sich sehr 
aufmerksam, individuell und mit entsprechender Diskretion um das 
tägliche Wohl Ihrer Gäste. 
Gastronomisch verwöhnt wird man auf höchstem Niveau und mit 
entsprechender Raffinesse im Restaurant „cantinetta ristorante & 
bar“ mit seiner authentisch-traditionell-italienischen Küche. Man 
merkt, dass das Küchenteam, unter der Leitung von Christopher 
Gieritz, jeden Tag bemüht ist, seinen Gästen eine Spitzenqualität zu 
offerieren. 
Die einmalige zentrale Lage des Hotels in der historischen 
Speicherstadt, nicht weit von dem neuen Wahrzeichen der Stadt 
Hamburg, der Elbphilharmonie, den Landungsbrücken, dem 
Hamburger Hafen und der Nähe zum Stadtzentrum (z.B. Rathaus und 
Jungfernstieg), macht das Hotel zu einem idealen Ausgangspunkt für 
individuelle Städte- und Business-Reisen. 
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