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EvEntloft Block X

in der historischen speicherstadt – direkt an der Elbe

brooktorkai 7, 3. boden, 20457 Hamburg



Deutschland Hamburg block X, brooktorkai 7 Elbphilharmonie

unser Eventloft block X ist ein bis zu 350 m²  großer 

speicher mit modernem und hellem Flair sowie 

 maritimen ausblicken, auf die trendige Hafencity nahe 

der  Elbphilharmonie und auf die historischen Fassaden 

des größten zusammenhängenden Lagerhauskomple-

xes der Welt – der Speicherstadt.

nur wenige Fußminuten von der Hamburger innen-

stadt entfernt gelegen, bietet dieser Event-speicher die 

spannung einer historischen Lagerfläche mit 150 Jahre 

alten Parkettböden, großen Holzschiebetüren zu beiden 

raumseiten und modernste Ausstattung sowie Licht- 

und tontechnik.



location Block X
Exklusive Location in der speicherstadt Hamburg

• rund 350 m² grundfläche, ein großer raum sowie 

nebenräume für zum beispiel catering, rückstau etc.

• großer, moderner aufzug

• große außen-Fenster mit historischen schiebetüren

• kleiner balkon mit blick auf die Elbphilharmonie

• integrierte bar

• aufwendiges Lichtsystem, dimmbar und  

einzeln ansteuerbar

• historische Parkett-Dielen

• citynah, die innenstadt ist fußläufig erreichbar 

(Hauptbahnhof 1,3 km)

• öffentliches Parkhaus in 300 m Entfernung

• Hotel amaron, 4 sterne in ca. 300 m Entfernung





























Stoeter & Stoeter
Event- u. immobilienmanagement gmbH

marion stoeter

Elbchaussee 96

22763 Hamburg

tel. 040-180 717 99

Fax 040-390 16 34

www.stoeter-events.de

info@stoeter-stoeter.de

mit Engagement und Liebe zum Detail nehmen 

wir die uns gestellten Herausforderungen an. 

Wir lieben es unsere Kunden immer wieder aufs 

neue zu begeistern und sie mit innovativen 

ideen und Wegen zu unterstützen.

unser team wird sie und ihre veranstaltung in 

der Qualität präsentieren, die ihre Kunden von 

ihnen gewohnt sind.

Wir freuen uns auf sie!

marion stoeter
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