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Ein angenehmer Aufenthalt in ansprechendem Ambiente, mit gutem Service und einer zentralen Lage in
unserer Region: das bietet NAG Boarding Houses UG & Co.KG. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu
dürfen und laden Sie ein, sich einen Überblick über unser vielfältiges Angebot zu verschaffen.

Unsere Unterkünfte sind Zentral gelegen, in nur 5-15 Minuten sind Sie mitten im Hamburger Zentrum; Zum
Einkaufen, zur Bank oder zur Post: zu Fuß erreichen Sie in nur 5 Minuten die Öffentlichen Verkehrsmittel, die
Sie innerhalb weniger Minuten zum Jungfernstieg oder zu den Landungsbrücken bringen. Sie halten alles
bereit, was den Einkaufsbummel bereichert: die Landungsbrücken mitten im Stadtkern, eine moderne,
dennoch romantisch verträumte und einladende Shoppingpassage, die Sie mit einer Stadtrundfahrt oder
Schiffsrundfahrt vertiefen können; die neu gestaltete Europa Passage mit zahlreichen modernen Geschäften
von Bekleidung bis Parfümerie, dazu zahlreiche Banken, eine Postfiliale, Ärztehäuser, Gastronomie und und
und... bietet ebenfalls alles, was eine Innenstadt ausmacht. Nur, dass Sie eben nicht erst 1 Stunde in die
Innenstadt fahren müssen.

Unsere Unterkünfte verfügen über .......

Küchen: Sie haben es satt, ständig ins Restaurant zu gehen? Kein problem, in unseren Unterkünften stellen
wir Ihnen mehrer, komplette Küchen zu Verfügung, die Sie jederzeit nutzen können um ihre lieblingsgerichte
selbst zuzubereiten, und das ganz umsonst.

Waschmaschine/ Trockner: Sie sind eine längere Zeit bei uns und würden gerne ihre Wäsche waschen? Wir
stellen Ihnen Waschmaschinen und Trockner zu verfügung die Sie jederzeit selbst nutzen können.

Unterhaltung: Sie wollen nach der Arbeit noch ein wenig Unterhaltung und das in ihrer Nähe? Natürlich ist
auch das kein Problem, wir bieten Ihnen, in einigen von unseren Unterkünften diverse Freizeit möglichkeiten
(z.B billard, Spielautomaten....)

Unsere Zimmer sind mit gemütlichen Etagenbetten und Einzelbetten ausgestattet. Alle Betten haben
bequeme Federkernmatratzen und verstärkte Lattenroste. Jeders Zimmer hat einen eigenen Kleiderschrank.
Hat eine Wohnung mehrere Zimmer , ist jedes Zimmer separat abschließbar.

Ausstattung:

-komplett ausgestattete groß Küchen 
-Kühlschränke
-Backöfen
-Mikrowellen
-Wasserkocher
-WC`s
-Duschkabinen
-TV



-und vieles mehr...

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


