
Curio-Haus, Hamburg Curio-Haus, Hamburg
The Curio-Haus is one of the most prestigious locations in Hamburg and is 
located in the immediate vicinity of the university in the Rotherbaum district 
of the city. Built in 1911, it was the focal point of Hamburg’s artists’ festival in 
the 1920s. Following the war, it was first used as a courtroom and a cafete-
ria before being restored to its former condition. 
On two of the four levels, the elegant rooms provide the ideal setting for 
conferences, congresses, presentations, galas and corporate events. 
The centrepiece is the 400-square-metre “Ballroom” with its surrounding 
gallery on the 2nd level and a large stage. The impressive crystal chandelier 
in the middle of the room underlines the elegant ambiance for up to 834 
guests. 
The smaller “White Hall” accommodates over 300 people. This room covers 
300 square metres and also has a permanent built-in stage. The adjoining 
conference room, bar and generously sized foyer perfectly complement the 
ensemble. Five more rooms and foyers spread throughout all the floors of 
the building can be used for conferences and workshops or serve as control 
rooms and offices or as cosy lounges.

Das Curio-Haus ist eine der repräsentativsten Locations in der Hansestadt 
und befindet sich in unmittelbarer Nähe des Uni-Geländes im Stadtteil  
Rotherbaum. 1911 erbaut, war es während der 1920er Jahre Mittelpunkt der 
Hamburger Künstlerfeste. Nach dem Krieg wurde es zunächst Gerichtssaal 
und Mensa, um anschließend in seinen historischen Zustand zurückver-
setzt zu werden. 
Die eleganten Säle auf zwei der vier Ebenen laden ein zu Tagungen, 
Kongressen, Präsentationen, Gala-Veranstaltungen und Corporate Events. 
Herzstück ist der 400 Quadratmeter große „Ballsaal“ mit seiner umlau-
fenden Empore in der 2. Etage und einer großen Bühne. Der imposante 
Kristall-Kronleuchter inmitten des Saals unterstreicht das elegante Ambi-
ente für bis zu 834 Gäste. 
Im kleineren „Weißen Saal“ finden über 300 Personen Platz; auf 300 
Quadratmetern verfügt er ebenfalls über eine fest integrierte Bühne. Der 
angeschlossene Konferenzraum sowie Bar und großzügiges Foyer sind 
eine ideale Ergänzung. Fünf weitere Räume und Foyers, verteilt auf allen 
Etagen, bieten sich an für Tagungen und Workshops, dienen als Regie- und 
Office-Räume oder gemütliche Lounges.



   Location: Curio-Haus, Hamburg

   Event spaces: Ballroom (216 people for galas, 
up to 834 people when row seating – including 
gallery), White Hall (gala: 120 people, with 
seating: 317), 4 foyers (140 to 300 sq m), 6 
conference rooms (37 to 70 sq m, for 16 to 72 
persons), bar (70 sq m), “Cooking Lab” with 
open show kitchen (180 sq m)

    Events: Conferences, Congresses, Corporate 
Events, Galas, Exhibitions

  Client: Kofler & Kompanie GmbH

    N&M branch office: Hamburg

   Contact: Dennis Kevekordes

   Services: Audio, Lighting, Video, Conferencing and 
Interpretation Equipment, Staging and Set Building, 
Event-IT (network, infrastructure), Rigging 

   Basic technical equipment The Curio-Haus has 
its own technical equipment for sound, lighting 
and video presentations. This can be extended 
to suit needs on a case-by-case basis. It also 
has an excellent IT network infrastructure.

   Location: Curio-Haus, Hamburg 

   Kapazitäten: Ballsaal (216 Personen für Galas, 
bis 834 Personen bei Reihenbestuhlung inkl. 
Galerie), Weißer Saal (Gala: 120, Reihe: 317),  
4 Foyers (140 bis 300 qm), 6 Konferenzräume  
(37 bis 70 qm, für 16 bis 72 Personen),  
Bar (70 qm), „Kochlabor“ mit offener 
Showküche (180 qm)

    Events: Konferenzen, Tagungen, Corporate 
Events, Gala-Veranstaltungen, Messen

    Kunde: Kofler & Kompanie GmbH

   N&M-Niederlassung: Hamburg

   Ansprechpartner: Dennis Kevekordes

   Gewerke: Audio-, Licht-, Video- und Konferenz- 
und Dolmetschtechnik, Bühnen- und Setbau, 
Event-IT (Netzwerk, Infrastruktur), Rigging  

   Technische Grundausstattung: Das Curio-Haus 
verfügt über eine technische Grundausstattung 
in den Bereichen Ton-, Licht- und Videotechnik, 
die individuell erweitert werden kann, sowie 
eine hervorragende IT-Netzwerkinfrastruktur.

  Weitere Informationen:

www.neumannmueller.com

  Further information:


