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Bremen – verwinkelte Gassen im Schnoor, dem ältes-
ten Viertel der Stadt. Der Marktplatz mit seinem 
beeindruckenden Rathaus, die Bronzestatue der be- 
rühmten Stadtmusikanten, die Statue des Wahr-
zeichens Bremer Roland (alle UNESCO-Weltkultur-
erbe) und die Weser, die hier auf dem Weg in die 
Nordsee Station macht, sind Gründe dafür, dass ein 
Besuch in der schönen Hansestadt zu einem unver-
gesslichen Erlebnis wird. Direkt an der historischen 
Uferpromenade, nur wenige Minuten von der Altstadt 
entfernt, empfängt das Designhotel ÜberFluss Gäste 
aus aller Welt. Es ist Bremens einziges Vier-Sterne-
Superior-Hotel mit beheiztem Indoorpool, luxuriösem 
Spa-Bereich, historischem Ruheraum und direktem 
Zugang zum Fluss. Nun präsentiert sich das Haus 
nach intensiven Umbauarbeiten in einem elegant-
modernen Gewand. Einrichtungsklassiker von 
Charles Eames und Philippe Starck, dezentes Licht-
design, der im Hotelflur verlegte Teppich „Smoke“ von 
Tom Dickson, Dekos der Labels Eulenschnitt, Eich-
holtz oder Costa Nova … All diese unverwechselbaren 
Designstücke tragen zur Einzigartigkeit des Hotels 
bei. Ebenso wie der älteste Teil der Bremer Stadt-
mauer sowie Relikte aus Steinkammern von 1184, die 
hier entdeckt wurden und nun in Vitrinen zu bewun-
dern sind. Am Morgen dürfen sich die Gäste auf ein 
hervorragendes regionales und hausgemachtes 
À-la-Carte-Frühstück freuen. Zu den weiteren 
Highlights zählt die ÜberFluss Skybar – eine super 
Location 25 Meter über dem Fluss.

Bremen – winding alleys in the Schnoor, the oldest 
quarter of the city. The market square with its impres-
sive town hall, the bronze statue of the famous "Town 
Musicians", the statue of the landmark Bremen Roland 
(all UNESCO World Heritage Sites) and the Weser, 
which stops here on its way to the North Sea, are all 
reasons why a visit to the beautiful Hanseatic city is an 
unforgettable experience. Directly on the historic  
riverside promenade, just a few minutes from the old 
town, the Designhotel ÜberFluss welcomes guests 
from all over the world. It is Bremen's only four-star 
superior hotel with a heated indoor pool, luxurious 
spa area, historic relaxation room and direct access to 
the river. Now, after intensive renovation work, the 
hotel presents itself in an elegant modern guise. 
Classic furnishings by Charles Eames and Philippe 
Starck, discreet lighting design, the "Smoke" carpet 
by Tom Dickson laid in the hotel corridor, décor by the 
labels Eulenschnitt, Eichholtz or Costa Nova ... All 
these distinctive design pieces contribute to the 
uniqueness of the hotel. Just like the oldest part of 
Bremen's city wall and relics from stone chambers 
dating back to 1184, which were discovered here and 
can now be admired in showcases. In the morning, 
guests can look forward to an outstanding regional 
and home-made à la carte breakfast. Other highlights 
include the ÜberFluss Skybar – a super location  
25 metres above the river.

Designhotel ÜberFluss
Gastgeberin: 
Katharina Molnar
Langenstraße 72 /  
Schlachte 36 
D-28195 Bremen 
Phone: 04 21 / 3 22 86 - 0 
Fax: 04 21 / 3 22 86 - 77
E-mail: info@ueberfluss.de 
Internet: www.ueberfluss.de 

39 rooms and suites , 
rates depending  
on category and season:  
double room from Euro 179

Distance from airport: 
Bremen 5 km
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