
Hard Rock Cafe, Hamburg Hard Rock Cafe, Hamburg
Hamburg is a city of music with numerous clubs and its musical and concert 
theatres. They have now been joined by the Hard Rock Cafe, which has taken 
up a special place among the city‘s venues. Situated in the historic building on 
the St. Pauli piers, this ultra-modern location provides visitors with a unique 
view across the port docks – the perfect setting for a wide range of events. 
Spread over three fl oors – which can be rented individually or as an ensemble –
 the HRC boasts over 365 seats in its restaurant covering around 900 square 
metres. It also features a bar, a furnished roof terrace, a VIP lounge and a 
stage for live acts, thereby providing organisers of corporate or club events 
with everything they could possible wish for – including high-speed Internet 
access.
The kitchen of the Hard Rock Cafe serves American classics like steaks and 
hamburgers, while the rooms are decorated with over 100 exhibits from famous 
stars – including guitars and stage outfi ts – that help to create a unique and 
casual ambience in the heart of Hamburg. It is not only tourists that stop off 
at the „Rock Shop“ next to the cafe before or after an event to peruse the 
selection of merchandise that includes much more than the legendary „Hard 
Rock Cafe“ T-shirts.

In der Musikstadt Hamburg mit seinen zahlreichen Clubs, den Musical- und 
Konzerthäusern, nimmt das Hard Rock Cafe eine besondere Stellung ein. Im 
historischen Gebäude der St.-Pauli-Landungsbrücken gelegen, eröffnet die 
top-moderne Location den Gästen einen einmaligen Blick über die Hafendocks –
eine perfekte Kulisse für ein breites Spektrum an Events. 
Verteilt auf drei Etagen – die einzeln oder in Kombination angemietet werden 
können – verfügt das HRC auf rund 900 Quadratmetern über 365 Sitzplätze im 
Restaurant. Darüber hinaus ist es ausgestattet mit einer Bar, einer möblierten 
Dachterrasse, einer VIP-Lounge sowie einer Bühne für Live-Acts; so bleiben 
für die Organisatoren von Corporate Events oder Clubveranstaltungen keine 
Wünsche offen – Highspeed-Internetzugang inklusive.
Die Küche des Hard Rock Cafe bietet mit Steaks und Burgern amerikanische 
Klassiker – und zusammen mit über 100 Ausstellungsstücken von berühmten 
Stars, wie deren Gitarren oder Bühnen-Outfi ts, ein einmaliges und gleichzeitig 
legeres Ambiente im Herzen Hamburgs. Nicht nur Touristen machen vor oder 
nach einem Event einen Abstecher in den „Rock Shop“ neben dem Cafe, wo es 
längst nicht nur die legendären T-Shirts mit dem „Hard Rock Cafe“-Aufdruck 
gibt.



   Location: Hard Rock Cafe Hamburg

  Client: HRC Hamburger Rockcafe GmbH

   Capacities:  

    Events: Corporate events, club events, 
Christmas parties, private occasions such as  
weddings, birthdays and anniversaries

    Branch office: Hamburg

   Contact: Miklas Männle

   Services: Audio, lighting, video and  
conferencing equipment 

   In-house technical equipment: The HRC has 
in-house sound, lighting and video systems that 
can be individually extended.

   Location: Hard Rock Cafe Hamburg 

    Kunde: HRC Hamburger Rockcafe GmbH

   Kapazitäten:  

    Events: Corporate Events, Clubveranstaltun-
gen, Weihnachtsfeiern, private Anlässe wie 
Hochzeiten, Geburtstage und Jubiläen

   Niederlassung: Hamburg

   Ansprechpartner: Miklas Männle

   Gewerke: Audio-, Licht-, Video- und  
Konferenztechnik

   Technische Grundausstattung: Das HRC verfügt 
über eine technische Grundausstattung in den 
Bereichen Ton-, Licht- und Videotechnik, die 
individuell erweitert werden kann.

  Weitere Informationen:

www.neumannmueller.com

  Further information:

Bestuhlt Unbestuhlt
Erdgeschoss 90 200
Raum „Jimi Hendrix“ 60 80
Lounge / Terrasse 80 160
Wintergarten 40 80
Dining Terrasse 120 160

With seating Without seating
Ground floor 90 200
“Jimi Hendrix” room 60 80
Lounge / terrace 80 160
Winter garden 40 80
Dining terrace 120 160
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