
TRAU MHOTEL
1 von außen eine klassisch
kühle Fassade aus Glas und hel lem

Sandstein, innen ein Wohlfühl-
Ambiente mit al len modernen Zu-
taten: die ,,Clipper Elb-Lodge".

2 weitbt ick in Richtung Nordsee:
Vor der Dachterrasse des Boarding-
house breiten sich Elbe und
Hafen, der ehemalige Fährterminal
( l inks) und die lebendige Gro[3e
Elbstraße mit dem Fischmarkt aus.

3 Lichtraum mit weicher Polsterung:
Auf dem Weg zu den Zimmern und
Suiten kreiert der,,Wintergarten"
eine Ruheinsel mit Loungecharakter.

Eine Nacht oder einen Monat -  in der Cl ipper Etb-Lodge am Hamburger
FOTOS CHRISTOPH KÖSTER PRODUKTION EVA-MARIA KRAIKER.STUBINC TEXT BRICITTE JURCZYK
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den fast wie zu Hausen fühlen sich modern
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H oteIkonzept
mit  Pr ivatsphäreuND srE HAr lA GESAcr, die Dame, die in einer laueu Hambtrr-

ger Sommernacht oben auf der Dachterrasse der ,,Clipper
Elb-Lodge" gefragt wurde: ,,Willst du meine Frau werden?"
Der Bräutigam, Gast im Hamburger Boardinghouse, hatte

sich etwas sehr Besonderes ausgedacht, um seiner Atrs-

erwählten einen Heiratsantrag zu machen. Er hatte diesen
fantastischen Ort hoch über der EIbe mit Blick auf die Ktihl-

brandbrücke mit roo kleinen Kerzen in Herzform in eine
romantische Insel verwandclt, den Sonnenuntcrgang abgc-
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' l  Cute Geister am Empfang: Um
die Kleinigkeiten des tägl ichen
Lebens kümmert sich dezent. aber
effekt iv der Einkaufs-, Reinigungs-,
Wäsche- und Conciergeservice.

2 Sushi oder Suppe, Sandwiches
oder Satate, Brötchen oder
Bagels - im ,,Oh, i t 's fresh", dem
Selbstbedienungsrestaurant im
Erdgeschoss, ist altes fr isch,
was auf den Tisch kommt, vom
Frühstück bis zum Abendessen.

3 Schöne Aussichten auf eine
kleine Pause - mit Latte Macchiato,
Gebäck und Blick auf den Hafen.
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Kcin Ptatz für Hcimweh: In den
groPzügigen Suiten fühtt man

slch gleich wie zu Hause.

wartet rrnd als rlar.rn arrch ltoch die Lichter inr Hamburger
Ilafen angingen llncl ein g-rof3es Containerschiff langsan-r
aus Ricl r t t rng Norclsee cl ie Elbe hinauf zog, die entscheidende
Frage gestellt. Kann nran cia wiclerstehen /

Kann solch ein nüchternes Konzept srl ronrantisclr
sein? N{i t  c lern Konzept ist  c las Erfolgsgeheimnis c ler  , ,Cl ipper
Elb Lodge" genleint ;  e in Apartmenthaus, in dern rnan sic l . r
für eine Nacht, ein paar Tage ocler einige Monate einquartie-
ren kann, weil man zum Beispiel l i ir einige Zeit berufl ich in +
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rn i t  [Jnterhal t r r r . rgs- rrnd Arbei tselektronik un(]  l r i t
c incr Kt ichc,  in c lcr  s ich c las Frt ihst t ick oc' lcr  atrch c in
Sonrrtagsbrater i  zuberei te l t  lassetr .  Das al les rv i rd ge
krrint rlrrrch den h;rnseatischstert Elbblick, clett Ittatt
in Ilarnbrrrg belkorntleu kantr, eine ttt lrt 'erf etrcl schöne
Terrasse, c l ie arr I  c lenr Dach cles sclr l ichterr  Ratts nr i t  c ler
Sandstein- r . rnd Glasfassacle t l i ror t t  t rnd ( lerr l  Gast al les
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+ <l ie Hansestacl t  versetzt  wir t l ,  d ie eigene Wohnttns at t
c incrnr ant lct-cr t  Ort  atrcr  c lcswcgctt  nocl t  lar tgc nic l r t

aufgeben ni l l  Lrnd ein Hotel  t iber solch ei t ret t  lat lgert l
Zei t r : rurn kein wirk l ich anheimelncies Znhar- tse t r ietet
Fi i r  solc l ' re Fäl le ist  das I larrs rni t  den eerät t t t t ig-etr
Zinrr lern rrnd großzt ig igen Srr i ten ic leal :  nt t tc ler t r ,  a l )er
nicht  unpers( in l ich einger ichtct ,  per lckt  aussestat tet
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Hunger? Den Kilhbchrank in der Küche
kann man sich stets füllen lassen.
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Für Selbstständige:
die Kuche im Timmer
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+ zu Fül3en legt, was das Herz begehrt: die Elbe, den
Hafen, die Köhlbrandbrücke und die Große Elbstraße,
eine der zvr ZeiI angesagtesten und quirl igsten Meilen
der Stadt. Gleich nebenan ist das Stilwerk, das nord-
deutsche Designzentrum, und im Sommer kann man
sich der-r Sundowner gleich in einer der trendigen
Strandbars vis-ä-vis der ,,Clipper Elb-Lodge" servieren
lassen. Was wil l man also mehr?! Ach ja: An kalten
Winterabenden heizt die Sauna im Keller ordentlich
ein, eine gute Fee sorgt auf Wunsch für einen gefüllten
Kühlschrank und eine gute Flasche Rotwein, und am
Morgen danach kann man auch ohne Frühsttick das
Apartment verlassen, weil unten, neben dem Empfang,
das ,,Oh, it 's fresh" mit duftendem Milchkaffee und
frischen Croissants wartet. Während man arbeitet
oder Hamburg erkundet, erledigen gute Geister die
Reinigung des Zuhauses auf Zeit und kümmern sich
auch darurn, die Spuren der Liebeserklärung vom
Vlrabend dezent zu beseitigen... +

Selber machen oder servieren lassen? Wer will,
frühstückt in der eigenen Suite oder findet
die morgendlichen Köstlichkeiten unten, im Caf6.

-

I46 5CHÖNERWOHNEN 1/2005



KoeLnmesse CnrbFl

fvesseplatz T,  50679 Kötn

Ieiefon 0180 5 91 3131
(0,12 tUR/Minutc aus dem dl  Fcstnelr)

ieLefax 0Z2i 821,-2799

rrm@vlsi tor  koeLnmesse de @ED

koeInmesse



hotel-inJo
CLIPPER ELB.LODGE

Carsten-Rehder-Straße 7i lEcke Croße Elbstraße, 22767 Hamburg
Tet. (0 a0) 80 90 10, Fax (0 40) 80 90 19 99
www.cl ipper-hotets.de, i  nfo@cli  pper-hoteLs.de

Preise:  Studio (bis 35 m') :  108 Euro (pro Nacht für  e inen
Aufenthatt von 3 bis 6Tagen), 103 Euro (pro Nacht, T bis 30Tage),

92 Euro (für Langzeitaufenthalte) Junior Suite (bis 50 m'):
von 101 bis 1 19 Euro ( je nach Aufenthattsdauer)

Executive Suite (mit Etbbtick, bis 68 m'): von 132 bis 155 Euro.
lm Preis inbegrif fen sind eine Tei lreinigung
nach jeder 3. Nacht und eine Vollreinigung nach jeder 6. Nacht
Auf Wunsch Concierge-, Einkaufs- und Wäscheservice.
Weitere Boardinghouses gibt es in der Nähe des Hamburger
Michets sowie in Berl in-Mitte und Berl in-Stegl i tz

1 Beste Liege:Vor dem Einschlafen kann man noch
schnel[ den grofSen Containerschiffen zuwinken.

2 Internetanschtuss.Telefon und Fax, DVD und Hi-Fi:
Alles, was der moderne Mensch zum Leben und
Arbeiten braucht, findet er auf Zeit im Boardinghouse.
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