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Die richtige
Location finden

Es gibt also gute Gründe, sein Event nach

Hamburg zu verlegen. Aber welche Location

ist die richtige? Die Auswahl ist – wie gezeigt –

riesig, aber damit auch sehr schwierig.Wo ha-

be ich genügend Sitzplätze und die richtige

Eventtechnik?Welche Location bietet mir aus-

reichend Parkplätze und eine guteVerkehrsan-

bindung?Wer sticht durch ein trendigesDesign

oder eine besonders ausgefallene Location her-

vor?

Eine Alternative zum klassischen Locations-

cout sind Online-Plattformen, die eine Über-

sicht bieten und die Auswahl nach verschiede-

nen Suchkriterien zulassen. Der Marktführer

ist hier die locationportale GmbH, die mittler-

weile deutschlandweit zehn regionale Internet-

portale für die Suche nach der passenden

Eventlocation betreibt. Ihre Seite www.ham-

burg-locations.com bietet einen sehr guten

Überblick über die verschiedenen Veranstal-

tungsflächen, Cateringanbietern, Technik-

UnternehmenundEquipment-Verleiher in der

Hansestadt.Nach verschiedenen Suchkriterien

können sich die Nutzer kostenlos und unver-

bindlich die Locations der Stadt anzeigen las-

sen. ZumBeispiel kannnach derGröße gesucht

werden oder nach Kategorien und Themen-

komplex wie Tagungen und Hochzeiten, De-

sign oder Villen. Saisonal kommen Sondersei-

ten mit speziellen Angeboten der Unterneh-

men hinzu. So werden immer Arrangements

für Weihnachtsfeiern vorgestellt – jeweils mit

konkreten preislichen Angeboten, individuell

betextet und mit direktem Zugriff auf das Ex-

posé der Location.

Schnell gefunden
und unabhängig beraten

„Wie bei allen unseren Portalen profitieren

KundenundSuchendeauchauf www.hamburg-

locations.com von den bekannten locationpor-

tale-Vorteilen: beste Auffindbarkeit im Internet,

direkter Kontakt zwischen Interessent und An-

bieter, unabhängiger Service, themenrelevante

DarstellungderLocationsundhochwertigewer-

befreie Portale“, erläutert DirkAlberts.Wer über

die Portale nicht fündig wird, für den erarbeiten

wir auf Wunsch individuelle Vorschläge für die

geplanteVeranstaltung und vereinbart kostenlos

auch Termine für Besichtigungstouren.„Bei den

Vor-Ort-Leistungen helfen unsere Berater, die

den Hamburger Markt sehr gut kennen, den

Interessenten gern“, so Alberts.

Über die locationportale GmbH:

Die locationportale GmbH wurde 2007 ge-

gründet. Sie bringt Locationanbieter und

Dienstleister der Eventbranche mit ihren Kun-

den zusammen. Die Grundsätze dabei sind die

optimale Auffindbarkeit im Netz, die zuverläs-

sige Weiterleitung von qualifizierten Suchen-

den, eine nutzerorientierte Navigation, das

hochwertige Erscheinungsbild und die the-

menspezifischeAufbereitung der Locationprä-

sentationen. Die locationportale GmbH be-

treibt Portale für Hannover, Hamburg, Köln,

Berlin, München, Stuttgart, Braunschweig,

Frankfurt und die Region Ostwestfalen-Lippe

(OWL) sowie ein Portal für die deutschland-

weite Location-Suche. 2010 hat sie zum ersten

Mal den LOCATIONAWARD für herausragen-

deVeranstaltungsorte verliehen.Der Preis wird

jährlich vergebenwerden und alsGütesiegel für

die Branche dienen. Weitere Informationen

unter www.locationportale.de und unter

www.location-award.de.

KONTAKT

hamburg-locations.com
Oldenfelder Bogen 7a
22143 Hamburg
Telefon: 0 40 - 675 84 282
Telefax: +49 (0) 40 - 675 84 313
E-Mail: kontakt@hamburg-locations.com
www.locationportale.de
www.location-award.de.

Alte Hagenbeck’sche Dressurhalle – Stockheim Catering
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Hamburg – das Tor zur Eventwelt
Locations für jeden Anspruch und professionelle Dienstleister

Schwimmende Locations auf
Alster und Elbe, Panoramaflä-
chen über den Dächern der
Stadt, traditionelle Kontorhäu-
ser und futuristische Bauten.
Die Vielfalt der Eventlocations
und Tagungsflächen der Han-
sestadt überzeugt.

D
as wissen auch die Veranstalter zu

schätzen: LautMeeting- undEventba-

rometer 2010 des Europäischen Insti-

tuts für Tagungswirtschaft (EITW) liegt Ham-

burg auf einem der vorderen Plätze der belieb-

testen Tagungs- und Eventlocations in

Deutschland und wird diese Position in Zu-

kunft hoffentlich ausbauen. Was macht den

Reiz der Hansestadt für Veranstalter aus? Ist es

die Verbundenheit zum Wasser, die überall in

der Stadt deutlich wird? Oder vielleicht die

hanseatische Eleganz?

Dirk Alberts, bei der locationportale GmbH

unter anderem zuständig für den Standort

Hamburg, weiß, worauf es ankommt: „Ham-

burg ist bekannt für die unterschiedlichsten

Locations. Von modern über elegant bis zum

Rotlicht-Charme, von derKultkneipe und dem

Speicherböden bis zur Eventarena – Hamburg

bietet garantiert für jedenGeschmack das rich-

tige Angebot. Die Auswahl ist wirklich außer-

gewöhnlich.“ Großes Potenzial sieht Alberts

vor allem in der Speicherstadt und in der Ha-

fencity. Hier entstehen momentan die meisten

neuen Locations. Alte Speicher mit histori-

schen Bauelementen buhlenmit Neubauten in

hochmoderner Architektur um die Gunst von

Gästen undVeranstaltern. Dazu bietet das Ha-

fenpanorama mit den großen Containerschif-

fen eine Kulisse, die in Deutschland ihresglei-

chen sucht.

Professionelle
Dienstleister und Hotels
für jeden Anspruch

Hinzu kommt,dassVeranstalter inHamburg

eine hervorragende Infrastruktur vorfinden.

Die Stadt ist mit dem Auto, auf dem Seeweg,

per Flugzeug oder Bahn sehr gut erreichbar.

Vor Ort sind zahlreiche erstklassige Event-

Dienstleister angesiedelt. Hochprofessionelle

Agenturen, Caterer, Security-Unternehmen,

Personalvermittler, Eventausstatter und Tech-

niker sind hier vertreten – außerdemHotels in

großerMenge und für jedenAnspruch: Soeben

wird an der Alster das „Atlantic Hotel Kem-

pinski“ aufwändig renoviert, vergangenes Jahr

wurde das Radisson Blu, Hamburgs höchstes

Hotel, direkt am Congress Centrum nach jah-

relangen Umbaumaßnahmen neu eröffnet.

Und die Eventlocation „Oberpostdirektion“

am Stephansplatz eröffnet im Dezember nach

gut einem Jahr Pause wieder ihre Türen. Ein

weiterer Pluspunkt für professionelle Veran-

stalter: Noch immer ist Hamburg einer der

wichtigsten Medienstandorte Deutschlands.

Wer also mit seiner Veranstaltung eine breite

Öffentlichkeit erreichen will, der ist hier rich-

tig. Nicht umsonst verlegt die VW AG regel-

mäßig ihre Hauptversammlung vom nieder-

sächsischen Firmensitz nach Hamburg.

Gerade Gäste von außerhalb freuen sich

auch über die Möglichkeiten, die die Stadt ab-

gesehen vom jeweiligen Event bietet. Große

Musical-Produktionen,das kulturelleAngebot,

hervorragende Einkaufsmöglichkeiten, popu-

läre Sportveranstaltungen, Feste wie der Ha-

fengeburtstag und dasAlstervergnügen und im

Sommer die Nähe zur Küste locken jedes Jahr

4,4 Millionen Besucher in die Stadt.

Eventspeicher – Blauer Hummer

Speicherstadt


