
Eldorado für Entdecker
Ein Campingplatz auf dem Hoteldach. Eine Zimmertür mit drei Spionen. Eine 

Bühne, auf der künftig am Sonntagabend der „Tatort“ läuft: Kreativ-Hotelier und 

25hours-Mitbegründer Kai Hollmann hat sein jüngstes Flaggschiff vom Stapel  

gelassen: das Pierdrei im Zentrum der Hamburger Hafencity.

Die Zahl Drei ist Programm im Pierdrei, so  
sind zahlreiche Flohmarkt-Funde in den Hoch-
regalen des Hamburger Newcomers zu sehen 
– oft in dreifacher Ausführung.
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Die Hafencity im November 2019: Durch 
Hamburgs jüngsten Stadtteil ziehen ein paar 
Dutzend Touristen und bestaunen die Archi-
tektur. Doch noch immer wirkt das Viertel 
seelenlos und seltsam leer, wirkliches Leben 
findet hier nicht statt. Zumindest noch nicht, 
denn am Sandtorkai 46 hat man es sich zum 
Ziel gesetzt, dem Quartier eben dieses Le-
ben einzuhauchen. „Die Aufgabe war, ein 
familienorientiertes Entertainmenthotel zu 
entwickeln“, erläutert Kai Hollmann die 
Anforderungen seitens der Hafencity Gesell-
schaft. Für dieses Unterfangen fand sich ein 
Betreiber-Trio, das einerseits unterschiedli-
cher nicht hätte sein können, andererseits 
ungeahnte Synergien freigesetzt hat. Neben 
Erfolgshotelier Hollmann stehen Theater-
legende Prof. Norbert Aust vom Schmidts 
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PiErDrEi 
 HAmBUrG

KaTEgoriE 
Entertainmenthotel

DirEKTor 
Stefan Pallasch

LogiS 
212 Zimmer, 3 Wohnwagen

PrEiSE 
ab 87 Euro

Am Sandtorkai 46, 20457 Hamburg 
Tel.: 040-55822930

Hamburg
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Pierdrei lässt sich einfach auf  
den Punkt bringen:  hochwertiges 
Design und eine liebevolle Story 
zu sehr fairen Preisen.“
Kai Hollmann, Pierdrei Hamburg

Herausgestellt: 28 Zimmer des  
Pierdrei wurden mit Kuben versehen, 

die besondere Ausblicke ermöglichen.

alles statt, was den Namen Entertainment 
verdient. Einbürgern sollen sich u.a. „Tatort“- 
Abende, bei denen sich Hamburger und 
Hotelgäste sonntags zum gemeinsamen Kri-
mi-Gucken treffen. „mit der ‚Hafenbühne‘ 
erschaffen wir eine Art Gegenentwurf zur 
klassischen Bühne. Besonders das junge 
Hamburger Publikum wollen wir mit diesem 
Konzept erreichen“, so Norbert Aust.

Beispiel racker room: ihr jeweils eigenes 
reich haben Kinder und Teenager im ersten 
Stock – Kletterwand, Kicker und märchen-
höhle erreicht man allerdings nicht durch 
eine simple Tür, sondern in Harry Pot-
ter-Manier durch einen geheimen Zugang 
in einer Schrankwand. „Kinder und Jugend-
liche kommen in vielen Häusern immer zu 
kurz und müssen sich langweilen, wenn die 
Eltern mal einen schönen Abend haben wol-
len. Bei uns wird das nicht passieren, wir 
sind schließlich selbst noch große Kinder 
und wissen sehr gut, wie man Spaß haben 
kann“, betont Gerrit Braun.

Fantasievolle Schaukästen und 
großzügige Kinderfreibeträge

Kinder- und familienfreundlich präsentiert 
sich das Pierdrei auch in den öffentlichen 
Bereichen und Fluren, wo eine Künstle-
rin aus dem miniatur Wunderland mit-
tels „Dioramen“ (mini-Schaukästen) über 
70 fantasievolle Szenen zum Schauen und 

Tivoli und Gerrit Braun vom miniatur 
Wunderland mit seinem Bruder Frederik 
und Sebastian Drechsler hinter der Betrei-
bergesellschaft ABH Besucherhaus. Alle 
Protagonisten brachten ihre Kernkompeten-
zen in das 45-millionen-Euro-Projekt ein, 
sodass das Pierdrei Entertainment in ver-

schiedenen Disziplinen lebt und sich gleich-
zeitig als Hamburger Hotel für Hamburger 
 positioniert. 

Beispiel „Hafenbühne“: Von Konzerten über 
Stand-up-Comedy bis hin zu kleineren Ei-
genproduktionen findet in diesem Theater 
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Zurückge-
nommen: Im 
Vergleich zur 
lebendigen 
lobby wurden 
die Zimmer be-
wusst reduziert 
gestaltet.

Bühne frei: Bis zu 100 Personen finden in der „Hafenbühne“ zu lesungen, 
stand-up-Comedy, theaterproduktionen oder events für Kinder Platz.

Staunen kreiert hat. Und natürlich in den 
Kinder-Kojen der Familienzimmer, die das 
Hotel für Familien subventioniert: Bei ei-
nem Kind greift der Kinderfreibetrag von  
20 Euro, bei zwei Kindern werden den El-
tern vom Übernachtungspreis insgesamt  
30 Euro abgezogen.

Angesichts dieser Angebote und Services 
drängt sich der Eindruck auf, dass die Po-
sitionierung des Pierdrei in richtung Kin-
derhotel tendiert. „Wir sind kein Familien-
hotel, sondern ein Entertainmenthotel, das 
Familien ernst nimmt“, ordnet Hoteldi-
rektor Stefan Pallasch ein. Der langjährige 
manager im Team von Kai Hollmann ist 
überzeugt, dass Erwachsene, die irgend-
wann Eltern werden, nicht ihre Ansprüche 
an Design, hochwertiges Essen oder eben 
Entertainment verlieren. Deshalb lebt das 
Pierdrei den mix aus kreativen ideen und 
Konzepten, die zum Teil aus der Feder des 
Kreativteams von Dreimeta stammen. Die 
auch aufgrund ihrer Arbeiten für 25hours 
bekannten Augsburger innenarchitekten 
haben sowohl dem Eingangsbereich als 
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Top-Partner des  
PiErDrEi Hamburg

schau-Kästen: Nicht nur im 
rezeptions tresen, sondern im  
gesamten Hotel erzählen  
„Dioramen“ kleine Geschichten.

auch dem restaurant „Kitchens“ durch 
Unmengen an Flohmarkt-Funden, Bilder 
und Lampen eine Aura verliehen, die das 
Hotel so besonders macht. Es findet sich 
Gewöhnliches wie Ungewöhnliches, jedes 
einzelne Stück scheint eine Geschichte zu 
erzählen, und wenn man in den Hochrega-
len dreimal das Gleiche entdeckt, geschieht 
dies nicht von ungefähr. Denn: Die Zahl 
Drei ist Programm im Pierdrei. Sie geht zu-
rück auf die drei Betreiber und reflektiert 
sich zum Beispiel in drei untereinander 
angeordneten Spionen in den Zimmertü-
ren, mit dem hauseigenen Fahrradverleih 
„Dreicycle“ oder mit den drei Wohnwagen 
in der Campercity auf dem Dach im ersten 
Stock. Auch Letzteres ist wieder eine ty-
pische Hollmann-idee: Outdoor-Fans, die 
auf die Großstadt nicht verzichten wollen, 
können sich für 70 Euro einen Wohnwagen 
mieten. Saison ist von April bis Oktober, 
die Vorbuchungslage ist bereits gut.

Überhaupt ist Stefan Pallasch mit dem Start 
des Pierdrei mehr als zufrieden: mit über  
80 Prozent Belegung liege das Haus bereits 
jetzt voll auf Kurs, die geplante Nettorate 
von 110 Euro werde ebenfalls übertroffen. 

Probleme gebe es hingegen bei der mitarbei-
terrekrutierung. Stefan Pallasch: „Der Per-
sonalmangel trifft auch uns. Von den 65 ge-
planten mitarbeitern sind erst 47 an Bord.“ 
Deshalb wurde das restaurant im November 
nur an fünf von sieben Tagen bespielt, die 
Bar war komplett geschlossen. im Dezember 
konnte der Gm aber bereits zwei Barkeeper 
verpflichten. Dann soll auch der Faktor Gas-
tronomie voll zum Tragen kommen und be-
wirken, dass etwas mehr Leben in die Hafen-
city einkehrt.  Mathias Hansen
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