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LE 
RÉVEILLON



Le RéveiLLon
im Sofitel Hamburg

Begleiten Sie uns beim Countdown ins Jahr 2018 und stoßen 
Sie zum Magnifique-Jahreswechsel auf der Elbe mit uns an

31.12.2017 ab 18:00

Empfang mit Champagner und Canapés

Exklusives Gala-Dinner inklusive korrespondierender Getränke 

Barkassenfahrt vom hoteleigenen Bootsanleger aus zum 
Feuerwerk im Hamburger Hafen

Im Anschluss nächtliches Snackbuffet und Party mit DJ im 
Hotel

Preis pro Person: € 320

Bitte Beachten Sie:

Die Barkassenfahrt vom hoteleigenen Bootsanleger findet 
unter Berücksichtigung der Tide statt. 

Getränke sind bei Empfang, Dinner und Barkassenfahrt 
inklusive. Während des nächtlichen Snackbuffets nach der 
Bootsfahrt sind die Getränke kostenpflichtig. 

Gern können Sie Zimmer zum Gala-Abend hinzubuchen - 
Preise ab € 350 pro Nacht.

Teilnahmebedingungen:
Am Tag der Buchung belasten wir Ihre Kreditkarte mit dem 
vollständigen Reservierungspreis. 

Die Teilnahme am Gala-Abend kann bis zum 1. Dezember 
2017, 18:00 Uhr, kostenfrei storniert werden. Nach Ablauf der 
Frist bzw. bei Nichterscheinen behalten wir den Gesamtbetrag 
ein.

Wir würden uns sehr freuen, mit Ihnen ins neue Jahr 
hineinzufeiern. 

Mit freundlichen Grüßen

SOFITEL HAMBURG ALTER WALL
Alter Wall 40, 20457 Hamburg

Sandra Lange – Reservations Manager
040 369 50 2916 – sandra.lange@sofitel.com

Le RéveiLLon
at Sofitel Hamburg

Join us for the countdown to 2018 and let’s toast to a 
magnifique year directly on the Elbe

31.12.2017 from 6 p.m.

Reception with champagne and canapés

Exclusive gala dinner including carefully chosen wines

Boat trip from the hotel to the harbour to attend the New 
Year’s fireworks

Buffet of delicacies and party with a DJ once back from the 
harbour

Price per person: EUR 320

nOte:

Departure of boat trip from the hotel’s own deck is dependent 
on the tidal conditions.

Drinks are included for the reception, dinner and boat trip. 
Upon returning to the hotel and during the New Year’s buffet, 
beverages are are charged at the guests’ own expense.

A room can be booked together with this package from  
EUR 350 per night. 

Your credit card will be charged the price of the reservation 
in full at the time of booking

Cancellation policy

The dinner can be cancelled free of charge until 01 December 
2017. In the case of a late cancellation or no-show you will 
not receive a refund. 

We would be delighted to welcome your guests to our hotel 
and to Hamburg. If we can be of any further assistance, please 
do not hesitate to contact us again.

Kind regards,

SOFITEL HAMBURG ALTER WALL
Alter Wall 40, 20457 Hamburg

Sandra Lange – Reservations Manager
040 369 50 2916 – sandra.lange@sofitel.com


