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WELCOME TO 
LAKESIDE LUXURY
Direkt an der Außenalster, in feinster Innenstadtlage und nur wenige Gehminuten 
vom Jungfernstieg entfernt, ist The Fontenay die perfekte Balance aus Naturverbun-
denheit und Urbanität – ein City Resort im Herzen der Stadt.Die faszinierende Archi-
tektur nimmt die umgebende Parklandschaft und die Wasserlinie der Alster wunder-
bar auf. Lakeside Luxury in schönster Form.
Located on the tranquil banks of Alster Lake in the heart of the city, the fascinating, 
sculpture-like architecture seamlessly integrates the lake’s waterline with the surroun-
ding parkland, creating the perfect balance between nature and urbanity. Designed 
as an ultimate urban escape, The Fontenay epitomizes pure lakeside luxury.
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„Hotel im Park“ – so betitelte der Architekt seine ersten Gedanken, als er mit den Ent-
würfen zum The Fontenay begann. Entstanden ist eine organische Form aus drei inei-
nander verschmelzenden Kreisen, die sich fließend in die landschaftliche Umgebung 
einfügt. Die lichtdurchfluteten Räume geben dem Gast das Gefühl, sich unmittelbar in 
der städtischen Natur zu befinden. Das Herzstück im Inneren bilden zwei imposante 
offene Räume, der Patio und das 27m hohe Atrium, das von einer handgefertigten 
Lichtskulptur in Szene gesetzt wird. 
Architecture: ‘Hotel in the park’, this is how the architect entitled his vision when he 
began his first sketches. As a result, an organic shape evolved from three intertwining 
circles, blending in seamlessly with the surrounding landscape. Flooded with light, the 
airy spaces convey the impression of being in the midst of urban nature. The interior re-
veals two impressive open spaces: the patio and the 27m high atrium with a handcrafted 
lighting sculpture as its centrepiece.

ARCHITEKTUR
EIN HOTEL ALS SKULPTUR
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The Fontenay ist ein Abbild des modernen Hamburg – eine Hommage an die Hanse-
stadt. Das Luxushotel kommt genau zur richtigen Zeit und ist maßgeschneidert für 
die vielen nationalen und internationalen Gäste, die Hamburg neu oder wiederent-
decken. Erleben Sie den The Fontenay Lifestyle. 
A hotel just like Hamburg: open-minded, cosmopolitan and exceptionally welcoming. 
The Fontenay is a reflection of modern Hamburg and an homage to Germany’s lar-
gest waterfront city. Conceived at just the right time, the luxury hotel is tailor-made 
for the many national and international visitors who are discovering or rediscovering 
Hamburg. Enjoy The Fontenay way of life. 

EIN HOTEL WIE HAMBURG:
HERZLICH, OFFEN,
KOSMOPOLITISCH
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MODERN CLASSIC
GROSSZÜGIGE, 
ZEITLOSE ELEGANZ
Licht-warme Farben, wunderschöne Materialität und Design-Möbel verbin-
den sich in den Zimmern und Suiten in dezenter Weise und reflektieren 
den Standort an der Alster inmitten des Parks. Große Panoramafronten aus 
bodentiefen Fenstern eröffnen lichtdurchflutete Freiräume, private Balko-
ne lassen die Grenzen zwischen Drinnen und Draußen verschwimmen und 
sorgen für einzigartiges Wohngefühl. 
Modern classic: generous, timeless elegance. Bright, warm colours, beautiful 
materials and designer furniture complement each other subtly in the rooms 
and suites and reflect the unique setting on the shores of Alster Lake in the 
midst of the park. Large panoramic windows create lavish and airy spaces, 
while private balconies blur the boundaries between inside and outside for 
a unique living experience.

Modernes Understatement charakterisiert die 113 Zimmer und 17 Suiten. 
Ausgestattet mit edlem Echtholzparkett, begehbarem Kleiderschrank, 
Naturstein-Bädern, Sofa-Sitzecke, Schreibtisch und Klimaanlage. Balkone 
sorgen für zusätzliche Großzügigkeit. 

Modern understatement characterizes the 113 rooms and 17 suites. Fitted 
with fine parquet flooring, walk-in closet, natural stone bathrooms, seating 
area with sofa, writing desk and air conditioning. Balconies ensure an addi-
tional generous sense of spaciousness.
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Das lichtdurchflutete Parkview Restaurant mit herrlichem Alsterblick ist ganztägig Mittel-
punkt für facettenreiche, norddeutsch inspirierte Küche. Zu genießen auch auf der Sommer-
terrasse oder in den beiden Private Dining Salons. Unvergleichliche Geschmackserlebnisse 
verspricht das Gourmet-Restaurant Lakeside mit Private Dining Room, Terrasse und atembe-
raubender Aussicht über die Stadt. In der Atrium Lounge, unter 27m lichter Höhe, offenbart 
sich, was uns ganz besonders wichtig ist: Gemütlich sitzen und gute Gespräche bei After-
noon Tea, Kaffee oder einem kleinen Snack. 
Diverse cuisine: smart and casual, inside and outside. The bright and airy Parkview restaurant 
forms a focal point for a multi-faceted cuisine with subtle North German inspired influence. 
Meals can be enjoyed al fresco on the summer terrace or in the private dining rooms. The 
gourmet restaurant Lakeside, featuring a private dining room and terrace with breathtaking 
views over the lake, is set to offer an unparalleled culinary experience. The Atrium Lounge 
which opens up to a 27m height reveals what matters most: effortless lounging and good con-
versations, accompanied by afternoon tea, coffee or a small snack.

VIELFÄLTIGE KULINARIK
FEIN UND CASUAL,
DRINNEN UND DRAUSSEN
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Lässig-innovative Barkultur, die sich an diesem besonderen Ort auf ihre Jahrhun-
derte alten Wurzeln besinnt, kosmopolitisch und mit aktuellen Trends im Blick. 
Casual, innovative mixology  in a spectacular setting reflecting its century-old roots, 
cosmopolitan while keeping current trends in mind.

Das 320° Panorama der Fontenay Bar ist Hansestadt pur, die Terrasse spektakulär. 
Eine Hommage an Hamburg-Connoisseurs und an Gäste aus aller Welt. The 320° 
panoramic view from the Fontenay Bar and the stunning terrace showcase Hamburg at 
its best. An homage to connoisseurs of Hamburg and to guests from around the world. 



Die urbane Dachlandschaft mit dem 20 m Innen-/Außenpool und Sonnen-
terrasse ist ein magischer Ort – Natur und „Draußen“ in schönster Form.

The urban roofscape with its 20 m indoor/outdoor pool and sun terrace is a 
magical place – nature and the outdoors at their most beautiful.

FONTENAY SPA
SCHÖNHEIT 
UND WELL-BEING
Hoch über den Dächern Hamburgs – mit endlosem Blick auf die entschleunigende

Szenerie der Außenalster – befindet sich die exklusive Entspannungswelt des The

Fontenay Spa. Die Aspekte Beauty und Sport, Well-Being und Gesundheit werden 

auf 1.000m2 eindrucksvoll miteinander verbunden. Der Infinity-Pool und der Alster-

see bilden beim Schwimmen scheinbar eine gemeinsame Wasserlinie. 

Located high above the rooftops of Hamburg – offering the most exclusive world 

of spa treatments and unlimited spectacular panoramic views of Alster Lake – The 

Fontenay Spa unites all aspects of beauty, health, fitness and well-being on an area 

of 1.000m2. The waterline of the infinity pool seems to merge with the lake.
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FONTENAY 1 220   M2 2.400   FT2  4M  70  140  72  110  130  –  –  30  190

FONTENAY 2 80   M2 860   FT2  4M  40  60  36   –  60  26  –   20  90

FONTENAY 3 48   M2 520   FT2  4M  26  54  18   –  30   12  –  14  50

FONTENAY 2+3 128   M2 1.400   FT2  4M   –   –  54  70  90   –   –   –  140

BOARDROOM 60   M2 645   FT2  4M  –  –  –   –  –   –  16  –  –
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TAGUNGEN & EVENTS
ZUR RICHTIGEN ZEIT AM
RICHTIGEN ORT
Arbeiten mit Weitblick, die Gedanken mit viel Raum und Ruhe kreativ schweifen las-
sen, neue Inspiration finden oder besondere Anlässe mit schönsten Erinnerungen fei-
ern. Professionell und mit Liebe zum Detail planen und begleiten wir individuell jede 
Ihrer Veranstaltungen. 
Conferences & Events: the right place, at the right time. Working with vision, creative 
thinking with space and tranquility, finding new inspiration or celebrating special oc-
casions with the best memories.Professionally and with attention to detail, we indivi-
dually plan and accompany each one of your events.
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Hamburg ist ohne Frage eine der schönsten Städte Deutschlands: Renommierte Kunsthäuser und Weltkulturerbe, Architektur-
schauplatz und pulsierende Szeneviertel – und fast alles passiert auf oder am Wasser. Hamburg is undoubtedly one of Germany’s 
most beautiful cities. Acclaimed museums, UNESCO World Heritage site, architectural magnet and a pulsating creative scene – and 
nearly everything happens on or near the water.
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The Fontenay | Fontenay 10 | D-20354 Hamburg
Tel: +49 (0)40 605 6 605-0 | Fax: +49 (0)40 605 6 605-888 | info@thefontenay.de

www.thefontenay.de 


