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Bei Aspria Hamburg Alstertal finden Sie mitten im Grünen auf 
26.000 qm alles für Energie, Entspannung und eine gute Zeit – ob 
beim Meeting, dem Geschäftsessen, Ihrer privaten Feier oder einem 
Team-Event für Ihre Mitarbeiter.

Erleben Sie die Facetten unseres Clubs – wir begeistern mit 
hochwertig ausgestatteten Meeting- und Konferenzräumen, 
exklusiven Spa- und Sportangeboten und einer Location, 
die wohltuende Alternativen zu klassischen Tagungs- und 
Veranstaltungsorten bietet. Lassen Sie uns gemeinsam die ideale 
Kombination für jeden Ihrer Anlässe entdecken!

Bei Aspria finden Menschen zusammen. Unser Konferenzraum 
sowie die Osteria Aurora mit großer Sommerterrasse bieten 
exzellente Treffpunkte für Gleichgesinnte und sind ideale Orte zum 
Knüpfen wichtiger Beziehungen und Feiern unvergesslicher Feste. 

Located in the green and peaceful location of northern Hamburg, 
Aspria Hamburg Alstertal has everything you need to host meetings, 
business lunches, team events with your employees or special 
occasions. 

Our conference room and restaurant Osteria Aurora with its 
magnificent summer terrace is the ideal backdrop for your next  
key meeting or private party. 

Aspria Hamburg Alstertal’s unique Club environment and 
combination of business, sport and wellbeing will make every occasion 
and event extra special and memorable for you and your guests. 



TAGEN UND TREFFEN

Weil inspirierende Gespräche und unkonventionelle Ideen von 
außergewöhnlichen Orten und Angeboten belebt werden, haben  
wir einen Ort geschaffen, der aus jedem Ihrer Events ein 
wundervolles Fest macht. 

Planen Sie eine Konferenz, ein wichtiges Meeting oder ein 
unvergessliches Team-Event? Wir bieten Ihnen den optimalen 
Tagungsort mit erstklassigem Management und modernsten 
Einrichtungen, die ihre Wirkung nicht verfehlen werden. 

Für unserem Tagungsraum steht Ihnen ein Catering-Service und 
audio-visuelle Ausstattung zur Verfügung. Bei uns können all Ihre 
Geschäftsveranstaltungen zu ganz besonderen Ereignissen werden.

MEET AND NETWORK

Inspiring talks and dynamic ideas are a product of their surroundings. 
Our Club provides the perfect tranquil backdrop to allow your 
employees to brainstorm and think creatively, helping you to make 
the most of your team meetings.  

Whether you are planning an important seminar, a team bonding 
event or a meeting with key clients, Aspria Hamburg Alstertal will 
ensure every business event will be memorable. 

Our spacious conference room provides an on-site catering-service 
and high-quality audio-visual equipment. Our professional and 
experienced team will help to co-ordinate every aspect of your 
event. We will provide support from the planning stage, to the actual 
day itself and take care of your every need. 



CELEBRATE SPECIAL OCCASIONS

Aspria is so much more than just Wellbeing and Sports. Aspria is 
a place where people can experience a unique environment and 
atmosphere, spend time with loved ones and create unforgettable 
moments.

Whether it’s a birthday party, an intimate dinner with close friends 
or a wedding on our outdoor terrace; whatever the occasion, Aspria 
Hamburg Alstertal is the perfect venue for you. We promise to make 
memories to treasure. 

FESTE FEIERN

Aspria ist viel mehr als Wellness und Sport. Aspria ist ein Ort, an dem 
unser wertvollstes Gut den Raum und die Atmosphäre bekommt, die 
es verdient: Hier können gemeinsame Stunden mit lieben Menschen 
angemessen zelebriert werden und unvergessliche Momente entstehen. 

Feiern Sie im Aspria Hamburg Alstertal eine einzigartige Hochzeit 
planen Sie ein außergewöhnliches Geburtstags-Event oder eine 
Dinnerparty und genießen Sie italienische Köstlichkeiten in 
zauberhaftem Ambiente. Diese Momente werden Ihnen für immer 
bleiben – das versprechen wir.



IM TEAM WACHSEN TEAM DEVELOPMENT 

Die Kraft eines jeden Unternehmens lebt von dem Wohlbefinden 
seiner Mitarbeiter sowie den Energien zwischen ihnen. Geben Sie den 
Menschen innerhalb Ihres Unternehmens einen erstklassigen  
und inspirierenden Rahmen, um gemeinsam zu wachsen. 

Bei Aspria erwartet Sie eine einzigartige Mischung aus stilvoller 
Eleganz, professionellen Rahmenbedingungen und einem großen 
Sport- und Spa-Angebot. Der ideale Ort für gemeinsame neue Ideen, 
Herausforderungen und Momente der Ruhe. Die idyllische, grüne 
Lage im Grünen bietet viel Spielraum für Team-Aktivitäten der ganz 
besonderen Art. 

Vom Personal Gruppentraining bis hin zum Cycling-Marathon oder 
einem unvergesslichen Tennis-Event. Kreieren Sie gemeinsam mit 
unseren Experten absolut neue, individuelle und hochmotivierende 
Erlebnisse für Ihre Mitarbeiter! Wir unterstützen Sie dabei gern mit 
optimaler Planung, modernstem Equipment, knackfrischem Catering 
und stilvollen Rahmenprogrammen.

A company is only as strong as its employees. At Aspria we believe  
that improving employee wellbeing and professional relationships is 
vital for companies to prosper. 

Our club offers a unique and exclusive combination of a meeting 
room, restaurant, sports and spa, all set in a stunning location; the 
perfect place for meetings, conferences and events. 

The idyllic and peaceful location with wide open spaces offers a huge 
scope for team bonding activities. Choose from group personal training, 
a cycling marathon or a tennis tournament and much more. At Aspria 
Alstertal Hamburg you can create a unique and individual experience 
for your employees to reflect your company’s values. 

All our team bonding activities are designed to challenge and motivate 
your employees and develop relationships between your staff.  
Our state-of-the-art facilities, excellent restaurant, warm atmosphere 
and expert team will help you to create a memorable day with  
your employees.   
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