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Unser Hotel gibt es bereits seit 1897. Aber noch nie war  
es so schön wie heute. Wo ließe sich der schönste Tag Ihres  

Lebens daher besser erleben als in unserem stilvollen
Grandhotel mitten in der Stadt und am Wasser.

VEREHRTES  
HOCHZEITSPAAR

Herzlichst
Ihr

Ingo C. Peters



DER SCHÖNSTE TAG 
IN IHREM LEBEN
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Herzlich Willkommen –
Sie werden bereits erwartet.

Nach der kirchlichen oder standesamt-
lichen Trauung erwarten wir Sie bereits 
vor unserem Hauptportal und servieren 
Ihnen ein Glas Champagner in unserer 
Empfangs- oder Wohnhalle. Sollte Ihnen 
das Standesamt zu weit entfernt oder nicht 
festlich genug sein, dann ist eine private 
Trauung auch in unserem Hause möglich. 
An der Rezeption überreichen wir Ihnen 
den Schlüssel zu Ihrer Hochzeitssuite, damit 
Sie sich vor der offiziellen Feier noch etwas 
frisch machen können. Dann kann der 
freudige Festakt mit Ihren lieben Gästen 
beginnen.

Wie auf einem Schloss oder einer  
Burg gibt es einen Schlüssel mit einem 
schweren Messinganhänger.
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Direkt an der Binnenalster gelegen befindet 
sich unsere Jahreszeiten Terrasse, die sich 
ideal für einen Hochzeitsempfang eignet. 
Eine Überdachung und Wärmestrahler 
sorgen selbst bei kühleren Temperaturen 
für eine wohlige Atmosphäre. Da unsere 
Terrasse an einen Bootsanleger grenzt, 
können wir auch gern eine Barkassenfahrt 
für Sie organisieren. Alternativ steht Ihnen 
unsere neu gestaltete, 300 Quadratmeter 
große Dachterrasse mit wunderschönem 
Blick zum Rathaus und zum Michel sowie 
zur Elbphilharmonie zur Verfügung.

Ihr Empfang auf der 
Jahreszeiten Terrasse.
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Abhängig von Ihren individuellen 
Wünschen und der Anzahl Ihrer Gäste, 
bieten wir Ihnen die passenden Räum-
lichkeiten mit einer stimmungsvollen 
Atmosphäre für eine unvergessliche 
Hochzeitsfeier. Hierfür stehen Ihnen vier 
stilvolle kleinere Veranstaltungsräume in 
unserem traditionsreichen Grandhotel zur 
Auswahl. Unsere kleinen Festsäle bieten 
einen festlichen Rahmen für Empfänge und 
Hochzeitsfeiern für circa 60 bis 120 Per- 
sonen. Alle Festsäle sind klimatisiert und 
mit modernster audiovisueller Technik 
ausgestattet. Bei Bedarf lassen sich alle 
Veranstaltungsräume auch gut mitein ander 
kombinieren. Besonders beliebt ist unser 
Jahreszeiten Salon, der sich sowohl für 
einen Empfang von bis zu 80 Personen als 
auch für Feierlichkeiten mit gedeckter 
Tafel für bis zu 40 Personen eignet. 

Kleinere Hochzeitsfeiern  
in großartigem Ambiente.

Im Jahreszeiten Salon sorgen ein Kamin, eine Bar sowie warme 
Wand- und Stofffarben für eine wohnliche Atmosphäre.
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Kleine, aber feine Feier 
im eleganten Elbsalon.

Der in Aqua-Farben gehaltene Elbsalon in 
unserem Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten 
ist bei Hochzeitsgesellschaften, die klein, 
aber fein und in klassisch hanseatischem 
Stil feiern möchten, sehr beliebt. 
Der Elbsalon wird gern mit dem Jahres- 
zeiten Salon kombiniert angeboten. Für 
den Empfang oder Ausklang einer Feier 
empfehlen wir den Jahreszeiten Salon und 
für das festliche Dinner den Elbsalon.

Der elegante Elbsalon bietet sich insbesondere  
für kleinere Feiern mit bis zu 40 Personen an.



HERRSCHAFTLICH FEIERN  
IM HISTORISCHEN SPIEGELSAAL
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Die großen Festsäle in unserem Grand- 
hotel sind wie geschaffen für grandiose 
Hochzeitsfeiern mit bis zu 200 Personen. 
Sie bieten eine perfekte Symbiose aus  
historischem Charme und State-of-the-Art 
Technik. Wählen Sie aus drei Veran- 
staltungsräumen – ausgestattet mit einem 
digitalen Multi-Media-System für alle 
gängigen Video und Audiosignale, zwei 
Hitachi Beamer-Deckenliften, höhen- 
verstellbaren Kronleuchtern, acht mobilen 
Bose Lautsprechern und einem innovativen 
Lichtkonzept. Der Spiegelsaal ist mit einer 
Fläche von circa 140 Quadratmetern der 
größte Festsaal in unserem Hause. Hier kann 
sich die Braut wie eine Prinzessin im 
Schloss von Versailles fühlen. Die beein- 
druckenden Spiegelwände lassen den  
Saal noch großzügiger wirken und die 
Kronleuchter sowie Kerzenlüster unter-
streichen die prunkvolle Atmosphäre.

Große Hochzeitsfeiern 
im festlichen Rahmen.

Der prächtige Spiegelsaal lädt zum fürstlichen Dinieren  
und zum Auftakt des Hochzeitstanzes ein.
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Über fünf Etagen mit 156 eleganten 
Zimmern und luxuriösen Suiten stehen 
Ihnen im neuen Design zur Auswahl.
Dabei gleicht keines unserer Zimmer  
dem anderen – jedes ist ein individuelles 
Schmuckstück. Ein besonderes Juwel ist 
die Bel Etage: Die Zimmer und Suiten in 
der fünften Etage verfügen über Balkone 
mit einem atemberaubenden Alster-
panorama und sind insbesondere bei 
Hochzeitspaaren sehr beliebt. Für welche 
Suite oder welches Zimmer Sie sich auch 
entscheiden, die Ausstattung in allen 
Badezimmern ist immer gleich. Lassen Sie 
den schönsten Tag in Ihrem Leben in der 
traumhaften Hochzeitssuite ausklingen 
und genießen Sie nun den Moment zu 
zweit – vielleicht noch mit einem Glas 
Champagner vor der ersten Nacht als 
frisch vermähltes Ehepaar. 

Die traumhafte  
Hochzeitssuite.

Wir lassen keine Wünsche offen: 
Jede Suite ist liebevoll bis ins kleinste 
Detail durchdacht.
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Amerikanischer Lifestyle und zeitlose Eleganz auf  
95 Quadratmetern. Hier wohnen Sie wie ein Weltstar.

Diese Suite wurde von dem weltweit bekannten Designer Ralph Lauren exklusiv für das  
Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten entworfen. Eingerichtet mit Designstücken aus seinen  
Kollektionen, trägt hier jedes Wohndetail seine Handschrift. Empfangen werden Sie mit  
einem Arrangement aus roten Rosen, einer Flasche Dom Perignon sowie einer Schale  
M & M’s, den Lieblingsschokolinsen des Designers.

Wohnen wie ein Weltstar – in der Ralph Lauren Suite.
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Der schönste Tag in Ihrem Leben sollte mit einem entspannten 
Morgen beginnen. Dafür stehen Ihnen unsere exklusiven Koope- 
rationspartner, die sich in unserem Haus und in unmittelbarer 
Nähe unseres Grandhotels befinden, zu Ihren Diensten: unser 
hauseigener Hairstylist und Visagist, unser Hausjuwelier und 
Florist sowie ein Brautmodengeschäft. Genießen Sie es, dass Sie 
an diesem Tag die zwei wichtigsten Gäste in unserem Haus sind.

Der Morgen vor Ihrer Trauung.

Perfekte Haare, ein glamouröses Make-up,  
ein atemberaubendes Styling – Sie werden  
noch schöner und glücklicher aussehen.
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Luxuriöse Suiten, festliches Ambiente und 
absoluten Komfort bieten auch andere 
5-Sterne-Hotels. Doch die Historie, die 
Atmosphäre und der Nimbus wahrhaftiger 
Gastlichkeit sind unkäuflich. Der exzellente 
Service und die Menschen, die unserem 
Haus eine Seele verleihen, prägen die Ein- 
zigartigkeit unseres Grandhotels. Unsere 
individuelle Hochzeitsberatung und  
-planung sowie die Umsetzung dank unseres  
hochprofessionellen Fachpersonals garantie-
ren eine perfekte Feier. Bezaubernd schön 
sollte nicht nur die Braut sein, sondern 
auch die Blumendekoration. Die hauseigene 
Floristik fertigt umwerfend schöne Blumen- 
bouquets an und schmückt mit sehr viel 
Liebe zum Detail alle Räum lichkeiten nach 
Ihren Wünschen. Unser beliebter Patissier 
aus unserer zauberhaft dekorierten Patis- 
serie berät Sie gern bei den „süßen Verfüh- 
rungen“, wie z. B. bei der Hoch zeitstorte,  
bei den Pralinen mit Ihrem Monogramm 
oder Petit Fours.

Alles hausgemacht und  
nur das Beste für Ihren Tag.

Ob bezaubernde Blumenarrangements oder süße Verfüh-
rungen – wir machen alles möglich, was Ihr Herz begehrt.
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Ein entspannter
SPA-Besuch vor dem  
aufregenden Tag.

Das „Vier Jahreszeiten Spa & Fitness“ 
erfüllt alle Wünsche an ein echtes Well- 
ness-Hotel – hier werden Körper, Geist 
und Seele gleichermaßen verwöhnt. Über 
100 verschiedene Treatments stehen Ihnen 
zur Auswahl. Für zukünftige Bräute bieten 
wir einmalig das „Junggesellinnen-Package“ 
an. Ein echtes Highlight, bei dem die 
Brautjungfern oder die besten Freundinnen 
zum SPA-Besuch eingeladen werden. In 
diesem Arrangement ist neben der Nutzung 
des Spa & Fitness Bereichs mit Sauna und 
Dampfbad auch eine Massage, eine Kosme- 
tikbehandlung, ein Glas Champagner und 
ein 3-Gänge-Menü im Jahreszeiten Grill 
inklusive. Während des gesamten Tages 
steht Ihnen Ihre private Suite mit Vital- 
Snacks und Getränken zur Verfügung.

Das einmalige „Junggesellinnen-Package“ ist eine schöne  
Entspannung und ein großes Vergnügen für die Damen.
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Das Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten 
bietet auch einzigartige Event-Locations 
für Ihren Junggesellinnenabschied an,  
wie z. B. die Jahreszeiten-Küchenstube im 
gemütlichen Country Style, die Patisserie 
im märchenhaften Ambiente oder die
imposante Küche des Restaurants Haerlin, 
wo Sie live in der coolen Küchen-Atmos-
phäre dabei sein können. Wer locker und 
ungezwungen eine „Come together-Party“ 
feiern möchte, bei der sich all Ihre Gäste 
vor der Hochzeitsfeier kennenlernen 
können, den beraten wir gern bei diesem 
Event. Wir organisieren Ihnen z. B. eine 
Live Band, einen DJ oder eine Open Bar.
Vor oder nach der Party können Ihre 
Gäste gern einen Apéritif oder Digestif  
in der Jahreszeiten Bar einnehmen. Die 
traditionelle Bar ist immer wieder ein 
beliebter Treffpunkt – nicht nur bei 
unseren Gästen, sondern auch bei den 
Hamburgern.

Die besondere
Event-Location für die
Junggesellinnen-Party.

Mit den liebsten Freundinnen genießen Sie bei  
uns einen unvergesslichen Abend in besonderer  

Atmosphäre – bevor Sie sich „trauen“.
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NIKKEI NINE – das neue asiatische Res- 
tau rant mit Bar verzaubert mit seiner außer-
gewöhnlichen kulinarischen Vielfalt aus  
japanisch-südamerikanischer Cuisine –  
direkt an der Binnenalster.
NIKKEI NINE bietet aber mehr als außer-
gewöhnliche Gaumenfreuden. Hier zu  
dinieren und zu feiern ist ein Erlebnis der 
Extraklasse. Das besondere Flair der 
Location wird durch coole DJ-Klänge  
untermalt und sorgt für gelöste Stimmung 
und eine trendige Party-Atmosphäre. Die 
perfekt gemixten Cocktails – ob klassisch 
oder exotisch – runden einen gelungenen 
Abend ab. Insider-Tipp: Das NIKKEI NINE  
bietet für einen besonderen Junggesellen-
abschied das perfekte Ambiente.

Kulinarik und Design – 
alles, außer gewöhnlich
für Junggesellenabschiede.

Exklusives Ambiente, coole Rhythmen und  
hervorragende Cocktails – die perfekte Mischung 
für einen gelungenen Junggesellenabschied.



ELEGANCE

KLEINE 
FESTSÄLE

GROSSE 
FESTSÄLE

PRESTIGE

HANSE SALON
Der mit kostbaren Antiqui-
täten ausgestattete Hanse 
Salon teilt sich optisch  
in einen Empfangs- und in 
einen weiteren Veranstal-
tungsraum. Dieser Salon 
emp�ehlt sich für kleinere 
Empfänge.

OVALER RAUM
Der ovale Raum wird gern als Ergän zung 
zu dem großen Festsaal genutzt – als 
separaten Raum, zum Beispiel für das 
große Dessertbuffet oder die Hochzeits-
suppe um Mitternacht.

HAERLIN SALON
Im Haerlin Salon, der nach 
dem Gründer des Hotels 
benannt ist, lassen sich 
kleine Empfänge in beson-
ders privater Atmosphäre 
organisieren.

ELBSALON
Der elegante Elbsalon lädt 
mit einer stimmigen Kombi- 
nation von moderner und 
klassischer Kunst zum Feiern 
im kleineren Kreis ein.

JAHRESZEITEN SALON
Der Jahreszeiten Salon mit 
seiner mobilen Bar, einer 
komfortablen Sofaecke 
und einem Kamin, eignet 
sich hervorragend für den 
Empfang oder gemütlichen 
Ausklang Ihrer Feier. 

KAPAZITÄTEN UND 
GRUNDRISSE

Wer stilvoll mitten in der Hansestadt feiern möchte – ob im kleinen oder 
großen Rahmen – für den gibt es den passenden Festsaal in unserem Grand-
hotel und das perfekte Ambiente. Dieser Überblick mit den verschiedenen 
Räumlichkeiten und unterschiedlichen Bestuhlungsmöglichkeiten soll Ihnen 
ein wenig bei Ihrer Raumwahl behil�ich sein. Gern laden wir Sie zu einer 
persönlichen Besichtigung aller Festsäle und Veranstaltungsräume ein und 
beraten Sie bei Ihrer gewünschten Sitzordnung. Auch stellen wir Ihnen gern 
unser vielfältiges kulinarische Angebot von unserem Catering-Service vor.SPIEGELSAAL

Der Spiegelsaal ist der größte Festsaal und 
bietet mit seinen großen Spiegelwänden 
sowie zahlreichen Kronleuchtern einen 
besonders eindrucksvollen Rahmen.

GRAND SALON
Der repräsentative Grand Salon ist bei 
Hochzeitsgesellscha�en mittlerer Größe 
sehr beliebt. 
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