DAS HIER UND JETZT …

Moin!
IN HAMBURG

BEGREIFEN
Das Onyx ist ein Refugium im
Zentrum der Szene Hamburgs.
Die Stadt wartet auf Sie.
The Onyx is a refuge at the
heart of one of Hamburg’s
most lively districts. The city is
waiting for you.

ARCOTEL Onyx
Reeperbahn 1 A
20359 Hamburg
+49 40 209 409-0
onyx@arcotel.com
onyx.arcotel.com
Ihr Weg zu uns/Directions:

DAS GESPÜR VOM RICHTIGSEIN ...

DEN PULS
DER ZEIT SPÜREN
COMFORT ZIMMER
Von hier aus beobachten Sie die
Stadt, während Sie ungestört hinter
schallisoliertem Panoramafenster
auf der Sitzfensterbank
entspannen.
SUPERIOR ZIMMER
Rund oder eckig – wählen Sie,
welche Form Ihr King-Size-Bett
haben soll. Fallen lassen und
abschalten gelingt hier leicht.
JUNIOR SUITE
Zeitung lesen auf dem Sofa oder
Morgengruß auf der Fenster-bank?
Wonach immer Ihnen der Kopf
steht mit ausreichend Platz.
SUITEN
Getrennter Wohn- und
Schlafbereich bringt grenzenlose
Entspannung. Hier schlafen Sie im
runden Bett. Ob Etage vier oder
fünf: Getrennter Wohn- und
Schlafbereich bringt Entspannung
in Ihrem Städte-Aufenthalt.

APPARTEMENTS
Wohnen mit Weitblick. Hoch oben
über der Reeperbahn lässt das
Luxus-Apartment keine Wünsche
offen. Herz, was willst du mehr?
THEMENZIMMER:
Kiez Zimmer
Hamburg ohne Reeperbahn,
das wäre wie New York ohne
Broadway. Deshalb ist das Kiez
Zimmer unsere Liebeserklärung
an die Amüsiermeile.
Schiff Zimmer
Kajüte erster Güte. Volle Fahrt
voraus! Viele liebevolle
Dekorationselemente beleben
den Raum. Schiff ahoi!
Musical Zimmer
West Side Story, Cats, König
der Löwen – Musiktheater hat in
Hamburg Tradition. Das Zimmer
st Ihre Musical-Bühne.

COMFORT ROOMS
Look out at the city as you relax
undisturbed behind soundproofed
panorama windows on the
window seat bench.
SUPERIOR ROOMS
Round or rectangular – choose
the shape of your king-size bed.
The perfect place to relax.
JUNIOR SUITE
Whatever you get in your head,
the combined living room/
bedroom makes it possible.
SUITES
Live the high life on floors four
and five. Separate living and
sleeping areas add boundless
relaxation to your stay in the city.
APARTMENTS
Rooms with a view! High above
the Reeperbahn, the luxury
apartments leave nothing to be
desired: What more do you want?
THEME ROOMS
Kiez Room:
the declaration of love to
Hamburg
Nautical Room:
a first-class cabin for your stay
Musical Room:
your very own musical stage

GLÜCK FINDEN ...

FIT FÜR DEN TAG

E

inen Schritt vor den
anderen setzen und den
Rhythmus der Bewegung
spüren. Starten Sie den Tag mit
einem Morgenlauf: Das Hotel
liegt direkt an der sechs Kilometer
langen Laufstrecke durch den
schönen Park "Planten un
Blomen". Etwas anspruchsvoller
ist die Hafenrunde mit elf
Kilometer länge. Diese Strecke
ist voll schöner Ausblicke auf die
Skyline der Stadt oder genießt
das pure Hafenerlebnis.

Put one foot in front of the
other and feel the rhythm
of the movement. Start your
day with a morning run. The
hotel is located directly on
the six-kilometre running
route through the beautiful
"Planten un Blomen" park.
A little more challenging is the
harbour circuit with a length
of eleven kilometres. This
route is full of beautiful views
of the city skyline or enjoy the
pure harbour experience.

Wieder angekommen an der
beeindruckenden Fassade des
Onyx, ist die erste SightseeingTour des Tages schon getan.
Noch einmal den Blick auf die
Tango-Türme schweifen lassen,
bevor der Tag erlebnisreich
in der norddeutschen
Perle voranschreitet.

Back at the stunning façade of
the Onyx, the first sightseeing
tour of the day is done.
Time to take in the impressive
sight of the Tango Towers
once more before you embark
on more adventures in
Germany’s Pearl of the North.
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SICH IN SZENE SETZEN ...

FUNKEN SPRÜHEN
BIS DIE IDEE ZÜNDET

L

ichtfreundliche Meetingräume machen ungestörte
Veranstaltungen, freie Gedanken und volle Entfaltungsfreiheit
möglich. Kleine Gruppen tagen in einem der Business
Appartements. Nutzen Sie diesen luxuriösen Rückzugsort für ungestörte
Anlässe. Der kommunikative Boardroom im Erdgeschoss ist die erste
Wahl für Besprechungsrunden, Intensivtrainings oder Seminare.
Bright and friendly meeting rooms make for undisturbed events, space
for thought and complete freedom to grow. Small groups will meet in
one of the business apartments. Enjoy complete privacy to let your
thoughts roam free. The boardroom on the ground floor is the first
choice for meetings, intense training or seminar sessions.
Bankettbestuhlung:
für festliche Anlässe,
Empfehlung: acht
Personen pro Tisch

Theaterbestuhlung:
besonders geeignet,
wenn kein Mitschreiben
nötig ist

Blocktafel: z.B. für
Vorstandssitzungen
(10-12 Pers.) oder als
Variante mit mehreren
kleinen Blöcken

Parlament: ideal
für Workshops und
Schulungen, die
Teilnehmer können
mitschreiben

Empfang: lockeres
Get-together vor der
Veranstaltung

U-Tafel: die Teilnehmer
sehen einander und
der Referent hat einen
direkten Zugang inmitten
der Gruppe

REFUGIUM MIT GOLDENER MIT TE ...

AM PARKETT
DES LEBENS

D

ie nachtschwarze Fassade
saugt die umliegende
Stadt auf: da tanzen zwei
Haustürme, dort wacht Bismarck,
über den Kiez funkeln Lichter auf
das Millerntor. Das Onyx ist der
dunkle Diamant im geheimen
Zentrum von Hamburg. Zu finden
am Beginn der Reeperbahn im
Szenebezirk St. Pauli. Im Haus
setzt viel Tageslicht Räume
natürlich in Szene, Einrichtung
in warmen Farben trotzt dem
Hamburger Schmuddelwetter
Ob geschäftlich oder privat –
die Stadt ist Ihre Bühne.
Hamburg hat immer Saison.
Fußläufig zum Musical, ins
Theater, in den Club oder zur
Einkaufstour. Unterhaltung,
die niemals endet.

The midnight black façade
absorbs and reflects the
surroundings: two towers
dancing over here, Bismarck
standing watch over there, the
lights sparkling on Millerntor
Stadium. In the middle of it all,
the Onyx is a dark diamond
shining at the secret heart of the
city. The location: right at the
start of the Reeperbahn in
Hamburg’s lively district of St.
Pauli. Inside: rooms filled with
natural light and quality
furnishings in warm colours that
will brighten up any rainy day.
For business or for pleasure, the
city is your stage. Also within
walking distance: musicals,
theatres, clubs or shopping spree.
Entertainment that never ends!

ENERGIE GEWINNEN ...

FRÜHSTÜCK
MIT MEHRWERT

V

ital, vegetarisch oder
vegan. Geschmack ist
unendlich vielfältig und
so ist unser Frühstück. Omelette,
Soja-Müsli oder HummusBrot – wir tischen groß auf und
spielen alle Stückerl. Seien Sie
gespannt auf ein Frühstück,
dass Sie wunschlos glücklich
macht. Dazu servieren wir Ihnen
gerne unterschiedliche Tee- und
Kaffee-Spezialitäten. Das Buffet
ist der Genuss-Kick für einen
kraftvollen Start mit regionalen
Spezialitäten. Verweilen Sie
vorübergehend auf einem
Enzi – das sind die knallbunten,
geometrischen Relax-Objekte aus
der Wiener Kunstszene – oder
lesen Sie sich durch die digitale
Zeitung auf Ihrem Smartphone.

Healthy, vegetarian or vegan.
Our breakfast is as varied as our
guests. From omelettes to soy
muesli to hummus bread, we
serve it up big with a selection
that’s second to none.
Our breakfast leaves nothing
to be desired. Savour our
coffee and tea specialities .The
breakfast buffet is the perfect
way to kick-start your day
with regional specialities and
homemade ARCOTEL jam.
Relax on an Enzi – brightly
coloured, geometric benches
from the Viennese art scene
– or browse through the
daily paper on your phone.

NETZWERKSTELLE …

NR. 1 AN DER
REEPERBAHN

D

ie Stimmung: cool und
entspannt. Das Ambiente:
lässig und geschmackvoll.
Das Publikum: Bunt gemischt.
Die Bar polarisiert auch mit den
Getränken. Klassiker im Glas
geben Erdung – wer es lieber
ausgefallenen mag, bekommt
den Drink neu interpretiert.
Nicht nur Nachtschwärmer
schätzen das Angebot.
Meeting place no. 1 on the
Reeperbahn. The mood: cool
and relaxed. The ambience:
casual and tasteful. The crowd:
a colourful mix. The bar also
polarises with its drinks. Classics
in a glass provide grounding those who prefer something
fancy get a new interpretation
of the drink. Not only night
owls appreciate the offer.

SLEEP
215 Zimmer und Suiten
Themenzimmer: Schiff Zimmer,
Musical Zimmer, Kiez Zimmer
215 rooms and suites
Theme rooms: Nautical room,
Musical room, “Kiez” room
Aircondition, Flatscreen TV,
Minibar, Safe, Wi-Fi

EAT & DRINK
WIENER BISTRO,
ONYX Bar

MEET & WORK
Boardroom
Business Appartements

OUR SERVICES
WLAN-Internetzugang
Öffentliche Tiefgarage
Wi-Fi internet access
Public car park

