
Best Western Plus Hotel Böttcherhof
Wöhlerstraße 2 • 22113 Hamburg

Fon: +49 (0)40/ 731 87 -0 • Fax: +49 (0)40/ 731 87 -899
info@boettcherhof.com
www.boettcherhof.com

Best Western Reservierung: 0800-21 25 888

ANFAHRT ZUM HOTEL von der Autobahn A1 –
Abfahrt Moorfleet • dem Ring 2 in Richtung Zentrum folgen 

• nach 4,5 km ist das Hotel auf der linken Seite
Abfahrt Billstedt • der B 5 Richtung Zentrum folgen  

• dann die 2. Abfahrt nehmen, heißt: „Horner Rampe“
• an der Kreuzung links abbiegen nach 1,5 km liegt 

das Hotel auf der rechten Seite

DIRECTIONS TO HOTEL from highway A1 –
exit Moorfleet • take the Ring 2 road toward “Zentrum“  

• after 4,5 km you will see the Hotel on your left
Billstedt exit • take the B 5 toward “Zentrum“  

• leave it at the second exit, called “Horner Rampe“
• turn left at the crossroad after 1,5 km you will see 

the hotel on your right

Hamburg

Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.



Zimmer
• 164 klassisch-elegante Nicht-

raucherzimmer unterteilt in 
5 Kategorien, davon:
• 8 Familienzimmer
• 2 behindertengerechte Zimmer
• 2 Zimmer mit Verbindungstür

• Kostenfreies Internet
• Flachbildschirm
• Klimaanlage
• Laptopsafe
• Schallschutzfenster
• Fön und Kosmetikspiegel
• Tee- und Kaffeekocher-Station
• Minibar

Wellness
• Wellnessbereich auf 520 m² mit:

• Biosauna, Finnische Sauna
• Dampfbad
• Eisbrunnen
• Erlebnisdusche
• Kneipp Becken
• Relaxräume

• Fitnessraum mit 14 Technogym-
geräten

• Body and Soul Raum
• Massage- und Kosmetik-

anwendungen (kostenpflichtig)

Gastronomie
• Hoteleigenes Restaurant
• Wintergarten
• Nichtraucherbar
• Smokers Lounge chez Max
• Terrasse
• Außer Haus-Service (Catering)

Veranstaltungen
• 20 Räume von 19 m² bis 200 m²

verfügen über:
• Tageslicht
• sind verdunkelbar
• Klimaanlage

• Raum Schumacher ist KFZ -
befahrbar

• Seminaretage mit 700 m²,
mit 8 Seminarräumen

Parken
• ebenerdige Hotelgarage mit

90 Stellplätzen (kostenpflichtig)
• 3 Busparkplätze am Haus

Rooms
• 164 classically stylish non-

smoking rooms in 5 categories, 
including:
• 8 family rooms
• 2 wheelchair-accessible rooms
• 2 rooms with a connecting door

• Free wifi
• Flatscreen TV
• Air conditioning
• Laptop safe
• Sound-insulated windows
• Hair dryer and make-up mirror
• Tea and coffee making facilities
• Minibar

Wellness
• 520 m² wellness area with:

• Biosauna, Finnish sauna
• Steam bath
• Ice fountain
• Feature shower
• Kneipp basin
• Relaxation rooms

• Fitness room with 14 Technogym 
equipment

• Body and soul room
• Massage and cosmetic 

treatments (subject to a charge)

Gastronomy
• Hotel restaurant
• Winter garden
• Non-smoking bar
• chez Max smokers’ lounge
• Terrace
• External catering service

Events
• 20 rooms ranging from 

19 m² to 200 m² and have:
• Natural light
• Blackout facilities
• Air conditioning

• The Schumacher room is
accessible to cars

• A 700 m² seminar floor available
with 8 seminar rooms

Parking
• Ground-level hotel garage with

90 spaces (subject to a charge)
• Three coach parking bays 

at the hotel

A warm welcome, individual fea-
tures, classical style and modern
conveniences combine to create
a hotel with character.

Come on in!

Herzlichkeit, Individualität, Klassik
und Moderne verbinden wir mit
einer persönlichen Atmosphäre
zu einem Hotel mit Charakter.

Treten Sie ein!

Überblick W illkommen
Overview Welcome



Klassik trifft Moderne Das Quentchen mehr
Where classical and modern meet A little bit extra

Gemütlichkeit, Stil und
Funktionalität sind das
Konzept für jedes unserer
Zimmer.
Das Interieur überzeugt
mit seinen harmonischen
und modernen Farbkom-
positionen ebenso wie
die Ausstattung:
• kostenfreies Internet
• Schreibtisch
• Tee- und Kaffeestation
• Minibar

Gönnen Sie sich mehr 
Raum zum Arbeiten oder
zur Entspannung und ge-
nießen weitere Zusatz-
leistungen, wie:
• Obstteller
• Tageszeitung
• Bademantel, Slipper

Comfort ableness, style
and functionality are our
concept for every room.
They delight you with har-
monious colour schemes
and technical equipment
including:
• Free wifi
• Desk
•Tea and coffee making

facilities
• Minibar

Treat yourself to extra
space for working or rela-
xing and enjoy compli-
mentary extras such as:
• A bowl of fruit
• A daily newspaper
• Bathrobe and slippers



Wellness & Fitness  

Wellnessbereich
Freie Nutzung für unsere
Übernachtungsgäste
• Biosauna
• Finnische Sauna
• Dampfbad
• Eisbrunnen
• Erlebnisdusche
• Relaxräume
• Fitnessraum
• Body and Soul Raum
• Massage- und Kosmetik-      

räume (Anwendungen 
gegen Gebühr)

Wellness area
For unrestricted use by 
overnight guests
• Biosauna
• Finnish sauna
• Steam bath
• Ice fountain
• Feature shower
• Relaxation rooms
• Fitness room
• Body and soul room
• Massage and cosmetic

rooms (treatments sub-
ject to a charge)



Gastronomie
Gastronomy 

In unserem Restaurant bie-
ten wir - unter Verwendung
frischer und regionaler Pro-
dukte - eine gehobene
Küche mit internationalen
und regionalen Klassikern
sowie neuen Kreationen an.

Genießen Sie hochwertige
Zigarren und Zigarillos der
Marke Davidoff und finden
verdiente Entspannung bei
einem guten Whisky oder
einem fruchtigen Cocktail
in unserer Smokers Lounge.

Savour the aroma of Davi-
doff cigars and cigarillos as
the flames of the openfire
flicker and crackle in the 
fireplace. Relax with a fine
whisky or a rich cocktail in
our smokers lounge, you
deserve it.

In our restaurant we use
fresh and regional products
to offer you fine dining that
includes international and
regional classics as well as
our own creations.



Feiern mit Flair Tagen in Bestform
Celebrate in style Top-notch meeting facilities

Bei uns können Sie auch als
Gastgeber entspannt feiern,
denn wir kümmern uns um
eine optimale Planung und
den reibungslosen Ablauf
Ihres Festes.

Für Tagungen und Semi-
nare sind 20 Veranstal-
tungsräume von 19 m² bis
200 m² verfügbar und mit
moderner Tagungstechnik
wie Click-Share Systeme,
Touchscreens und Beamer
ausgestattet. 

20 rooms from 19 m² to 
200 m² are available for 
conferences and seminars
and equipped with modern
conference technology,
such as ClickShare systems,
touchscreens and beamer.

With us, you can relax as
you play host, leaving us to
take care of the planning
and smooth operation of
your special event.


