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Willkommen in
der Welt der
Marke ÜberFluss
Hotel · Apartments · Restaurant · SPA

D

amit Sie heute einen Überblick bekommen, nehmen wir Sie mit auf eine Tour durch die Dachmarke
ÜberFluss und dessen Konzept.
Willkommen im Herzen von Bremen, mit direktem Blick auf
die Weser befindet sich das kleine, feine Vier-Sterne-SuperiorDesign-Hotel mitten in der bewegenden Bremer Innenstadt,
drei Minuten zu Fuß von der historischen Altstadt entfernt,
wo Übernachten keine notwendige Pflicht, sondern ein besonderes Erlebnis ist.
Das einzige Bremer Innenstadthotel mit direktem Weser
zugang. Überall im verschachtelten Objekt finden sich besondere Designklassiker von Charles Eames & Tom Dixon.
Das Hotel verfügt über 50 Zimmer & eine einmalige Suite
(80 qm) mit privatem Jacuzzi und privater finnischer Sauna.
Während der Entstehung des Designhotel ÜberFluss wurde der älteste Teil der Bremer Stadtmauer entdeckt. Ein Teil
dieser Historie nimmt die Architektur des Hauses auf und
spiegelt sich im warmen Ambiente des SPA-Bereiches mit
Indoor-Pool, Sauna und Dampfbad wider. Die mittelalterliche
Stadtmauer im Ruheraum schenkt nach dem stressigen und
hektischen Alltag innere Ruhe und neue Kraft.
Fast ein Jahr ist es nun her, dass die Marke ÜberFluss seine
Pforten zu den ÜberFluss Apartments am Fuße der prestigereichen Sögestraße geöffnet hat. Seitdem lädt das Team des
ÜberFluss Kurz- und Langzeitbesucher Bremens dazu ein, in
einem der luxuriös und hochwertig ausgestatteten Apartments
das Thema Übernachten neu zu erleben.
Die 38 Serviced Apartments wurden mit dem zeitlosen dänischen Design von BoConcept und natürlich der neuesten
Technik ausgestattet.Viele der Apartments verfügen über eine
private Dachterrasse. Bei der denkmalgerechten Sanierung hat
das ÜberFluss sich sowohl für drei Maisonettewohnungen im
Obergeschoss, als auch für einen gemütlichen Clubraum,
der zum Vernetzen und Verweilen einladen soll, entschieden.
Der komfortable und mühelose Check-In wird über einen
Automaten am Eingang der Sögestraße sichergestellt.
Am 1. Februar 2019 wurde mit einer fulminanten Kitchen
party im Restaurant ÜberFluss Grill ein weiterer Meilenstein
der Dachmarke ÜberFluss erreicht. Das Restaurant bietet der
Marke ÜberFluss die Möglichkeit alle Ihre Dienstleistungen
mit Perfektion an den eigenen Anspruch zu komplettieren.
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Der Fokus des Restaurants liegt auf internationalen, urbanen
Gerichten, kombiniert mit regionalen und saisonalen Zutaten.
Für jeden Geschmack und Geldbeutel ist etwas dabei. Ziel des
Küchenchefs Nicola Novic ist es, seine Gäste auch fleischlos
glücklich zu machen. Hausgemachtes veganes Eis gehört ebenso wie ein saftiges Filet Mignon oder der Topseller »ÜberFluss
Seven Secrets Burger« zu dem Repertoire seines 4-köpfiges
Küchenteams.Vom reichhaltigen Frühstücksbuffet über wöchentlich wechselnden Lunch bis hin zu einem feinen Dinner,
werden wochentags ab 7:00 Uhr und am Wochenende, sowie Feiertagen ab 8:00 Uhr die Gäste mit der besonderen
Herzenswärme begrüßt.
Neben dem wunderschönen Ausblick auf die Weserpro
menade überzeugt das Restaurant mit 80 Sitzplätzen und
einer wundervollen Außenterrasse mit einer Lounge und 50
Plätzen. Der ÜberFluss Grill kann exklusiv für Ihre individuellen Feierlichkeiten gebucht werden. Das Team erstellt Ihnen
gerne ein persönliches Veranstaltungs- und Speisenkonzept.
Auch mit eigenen Konzepten und Kooperationen bekommen
die Gäste die Möglichkeit im ÜberFluss zu feiern. Mit einem
»Dinner & Dance«-Event zum Tanz in den Mai startet der
ÜberFluss Grill in eine monatliche Event-Reihe mit Bremens
Szene DJ Frank Koopmann. Eine alljährliche Kooperation mit
der Havanna Lounge wartet in den Sommermonaten auf seine
Gäste und auch im November wird an die erfolgreiche lange
Nacht der Hotelbars mit einem weiteren Event angeknüpft.
Das Angebot der Corporate Events wird seit diesem Jahr mit
komplett neu gestalteten Tagungsräumen in der 1. und 6. Etage
des Designhotel ÜberFluss erweitert. 25 Meter über dem Fluss
mit separater Bar und 2 Dachterrassen bietet dieser Bereich
eine Kombination aus klassischem Flair und einmaliger
Aussicht über die Weser. Das ÜberFluss lädt zu Veranstaltungen
wie Tagungen, exklusive Präsentationen, edlen Dinners oder
Afterwork Veranstaltungen im stylischen Ambiente ein. Es ist
Platz für geschäftliche oder private Feste mit bis zu 100 Gästen.

Welcome to the World of the ÜberFluss Brand

Designhotel ÜberFluss · ÜberFluss Apartments
ÜberFluss Grill · Schlachte 36 · 28195 Bremen
www.ueberfluss.de · info@ueberfluss.de
+49 (0)421.322 860 · +49 (0)173.2130 659

© Fotos: Überfluss

With a direct view on the Weser river, this small, fine four-star
superior design hotel is located in the heart of Bremen’s vibrant
city centre, a three-minute walk from the historic Old Town. The
only inner city hotel in Bremen with direct access to the Weser.
Since the opening almost a year ago, the ÜberFluss team has been
inviting short- and long-term visitors to Bremen to spend the night
in one of the luxuriously furnished apartments. As of February,
you can also enjoy wonderful meals at the ÜberFluss Grill.

