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liebe Freunde des louis c. Jacob, 
liebe Weihnachts- und silvesterfans,
 
das größte Kompliment, das man einem hotel machen kann, ist, dass man sich dort zu hause fühlt. 
und zu keiner Zeit im Jahr ist dieses Gefühl so begehrt wie zu Weihnachten. das Jacob ist das 
ganze Jahr über ihr Zuhause in hamburg – aber in ganz besonderer Weise zur Weihnachts- und 
silvesterzeit. dafür dekorieren und verzaubern wir unser wunderbares haus mit ebenso viel liebe, 
wie wir es in unserem privaten Zuhause tun. 

schon in der vorweihnachtszeit freuen wir uns auf sie: besuchen sie unseren adventsbrunch mit 
musikalischer begleitung oder üben sie sich – erstmalig in diesem Jahr – im eisstockschießen auf 
unserer lindenterrasse bei Glühwein und heißen maroni und vielleicht einem anschließenden essen 
in der Weinwirtschaft. 

egal, ob sie als hamburger ein weihnachtliches event mit ihrer Familie und Freunden genießen 
möchten oder ob sie dem heimatlichen trubel lieber entfliehen und ganz für sich einige tage an 
der elbe verbringen wollen: Wir haben angebote für beide varianten. 

silvester feiern wir in allen unseren outlets – und wir hoffen, dass auch für sie das Passende dabei 
ist. damit sie wissen, wann wir zwischen den Jahren unsere restaurants für sie geöffnet haben, 
finden sie am ende noch eine Gesamtübersicht. 

Freuen sie sich mit uns auf die schönste Zeit des Jahres – 
wir verbringen sie sehr gerne mit ihnen!

herzliche Grüße
ihre

Judith Fuchs-eckhoff
hoteldirektorin

vom 15. november bis 15. deZember 2018

eisstocKschiessen
Perfekt für ihre Weihnachtsfeier und für treffen 
mit Freunden oder der Familie.

Freuen sie sich auf das neue gesellige vergnügen auf der linden-
terrasse: auf unserer eisstockbahn genießen sie bei einem spiel 
neben dem blick auf die elbe auch heißen Glühwein und warme 
maroni.

lassen sie dem sportlichen spaß gerne noch ein 3-Gang-menu 
in unserer Weinwirtschaft Kleines Jacob folgen!

buchbar zwischen dem 15. november und 15. dezember 2018, 
täglich um 16.30 uhr und 18.30 uhr für je 1,5 stunden
reservierung: 040/822 55-423 oder bankett@hotel-jacob.de

Unser „eisstockschiessen-Package“: 
 · eisstockschießen mit Glühwein und warmen maroni  
ab 4 Personen 40 euro pro Person

 · eisstockschießen mit Glühwein und warmen maroni,  
3-Gang-menu in der Weinwirtschaft (lütten Jacob menu)  
mit begleitenden Weinen und Wasser  
90 euro pro Person

 · Für Gruppen ab 10 Personen bieten wir ihnen einen sonderpreis:  
eisstockschießen inklusive Glühwein und maroni 30 euro 
pro Person, mit anschließendem menu in der Weinwirtschaft  
80 euro pro Person

hiGh tea im Jacob
durchgepustet vom spaziergang an der elbe – und dann 
gemütlich im Warmen einen klassischen high tea genießen. 
süße und salzige Köstlichkeiten begleitet von einem Glas 
prickelnder cuvée und leckerem tee. so kann ein perfekter 
nachmittag à la Jacob in der adventszeit aussehen.

reservierungen bitte bis 24 stunden vor ihrem 
Wunschtermin unter 040-822 55-405 oder 
unter bar@hotel-jacob.de

vom 11. november bis 23. deZember 2018

hamburG GanZ(s) 
Weihnachtlich in der 
WeinWirtschaFt
die hamburger restaurants laden sie auch in diesem 
Jahr wieder zum traditionellen Weihnachtsgansessen 
ein. ab 11. november (martinstag) bis 23. dezem-
ber 2018 werden die Klassiker der Weihnachtsküche 
serviert – bei uns in der Weinwirtschaft dieses Jahr als 
mehrgängiges menu:

reservierung unter 040/822 55-510 
oder kleines-jacob@hotel-jacob.de unter dem 
stichwort „hamburg ganz(s) weihnachtlich“

MenU „haMbUrg ganz(s) weihnachtlich“:
rosa gebratene scheiben vom bürgermeisterstück,  

champignons und rahmdressing
***

spitzkohlsuppe mit brauner butter und croûtons

***
Geschmorte Gänsekeule mit Kartoffelklößen, rotkohl  

und bratapfelcreme

***
topfenschaum mit Zwetschgenröster und schokoerde

pro Person 49 euro

Preis pro Person 55 euro



9. und 12. deZember 2018 

adventsbrunch
Genießen sie einen ganz entspannten advents-
sonntag im Kreis ihrer lieben mit einem leckeren, 
musikalisch begleiteten brunch im louis c. Jacob.

ein bisschen innehalten im vorweihnachtlichen 
trubel, feines essen, gute Gespräche – 
genau das richtige zu dieser Zeit.

Für Kinder gibt es ein separates Kinderbuffet.
beginn: 12.00 uhr

mit eines der schönsten Komplimente, das man einem 
hotel machen kann, ist wohl, man fühle sich dort wie  
zu hause. und auch wir freuen uns, dass viele Gäste 
das Jacob als „ihr Zuhause an der elbe“ erleben. 
also, warum nicht Weihnachten ganz entspannt  
„zu hause im Jacob“ feiern? Zu einem besuch des 
Gottesdienstes an heilig abend lädt die wunderschöne 
nienstedtener Kirche ein. anschließend erwarten wir sie 
zum festlichen dinner in Jacobs restaurant – und am 
ersten Weihnachtsfeiertag steht ein klassisches Konzert 
der symphoniker hamburg in der einzigartigen laeisz-
halle auf dem Programm. 

23. bis 26. deZember 2018

Weihnachten im 
louis c. Jacob

reservierung unter 040/822 55-405 
oder events@hotel-jacob.de

Das erwartet sie beiM brUnch:
 · kalte und warme speisen
 · cuvée, Weißwein, rotwein 
 · Kaffee- und teespezialitäten 
 · softgetränke und säfte 

pro Person 89 euro 
Kinder bis 5 Jahre frei
6 bis 15 Jahre 39 euro

Das arrangeMent enthält:
 · drei Übernachtungen in einem luxuriösen Zimmer  
inklusive Frühstück 

 · 6-Gang-Weihnachtsdinner in Jacobs restaurant  
exklusive Getränke

 · Weihnachtlicher high tea um 15 uhr  
am 25. dezember in Jacobs Wohnhalle oder bar

 · transfer zur laeiszhalle und zurück
 · Karte der PK 1 für das Weihnachtskonzert der  
symphoniker hamburg am 25.12. um 18 uhr mit  
Werken von beethoven, tartini und corelli

 · late-dinner in der Weinwirtschaft Kleines Jacob  
nach rückkehr (3 Gang exklusive Getränke) 

im doppelzimmer pro Person ab 866 euro
im einzelzimmer ab 975 euro

PunschFahrten 
auF der ms Jacob

samtsuppe vom Knollensellerie mit schnittlauch und Öl 
***

salat an verschiedenen beeten mit mariniertem hüttenkäse
***

bratapfelmousse mit Zwetschgenröster und Gewürzcrumble
***

lebkuchenfinancier mit rum sahne und rosinen
***

christstollen

auf- und abbaupauschale: 185 euro pro veranstaltung
barkassenmiete: 390 euro je angefangene stunde

und vielleicht wechseln sie im anschluss noch ins stüberl 
zu einem gemütlichen essen?

speisen wie oben beschrieben: 45 euro pro Person inklusive 
einem Glas cuvée sowie Kaffee, Punsch oder Glühwein, 

tee, Wasser und softdrinks

mindestumsatz speisen und Getränke: 500 euro

buchungen 040/822 55-423 oder 
unter bankett@hotel-jacob.de

Für ihre Weihnachtsfeier – ob privat oder familiär.
herzhafte und süße winterliche Kleinigkeiten, zum auftakt ein 
Glas cuvée. dauer: ab/an anleger teufelsbrück 2 stunden



Das arrangeMent enthält:
 · Zwei Übernachtungen im luxuriösen Zimmer  
inklusive Frühstück 

 · transfer zur elbphilharmonie auf der ms Jacob  
am 26.12. bei Kaffee und Kuchen 

 · Karte der PK 1 für das Konzert „ein Wintermärchen“  
um 16 uhr mit Weihnachtsliedern im Großen saal der  
elbphilharmonie

 · rückfahrt von der elbphilharmonie zum Jacob
 · lütten Jacob-menu (3-Gang) in der Weinwirtschaft  
Kleines Jacob inklusive begleitenden Weinen und Wasser 

im doppelzimmer pro Person ab 616 euro
im einzelzimmer ab 734 euro

heiligabend zu hause feiern und am nächsten tag ins 
Jacob – zum ausspannen und für ein weihnachtliches Kon-
zert mit literarischen beiträgen in der elbphilharmonie am 
26. dezember.  
„ein Wintermärchen“ vereint in einem abwechslungsreichen 
literarisch-musikalischen Wechselspiel beliebte deutsche 
Weihnachtslieder und -texte zu einem ganz besonderen 
abendprogramm. Freuen sie sich auf hochkarätige Künstler 
wie daniel hope, albrecht mayer und elisabeth breuer als 
solisten, begleitet vom Zürcher Kammerorchester. und auf 
heike makatsch, die die literarischen beiträge darbietet.
lassen sie sich in unserer Weinwirtschaft und im carls an 
der elbphilharmonie verwöhnen, genießen sie die festliche 
stimmung im haus und die lichter des weihnachtlichen 
hamburg auf der rückfahrt mit unserer barkasse. 

25. bis 27. deZember 2018

die WeihnachtsFeiertaGe 
und „ein WintermÄrchen“ 
in der elbPhilharmonie

25. und 26. deZember 2018

Weihnachten in der Wein-
WirtschaFt Kleines Jacob
sie ist klein. sie ist gemütlich. und sie ist genau das 
richtige für ein zwangloses essen mit der Familie oder 
mit Freunden am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. 
die Weinwirtschaft Kleines Jacob verwöhnt sie mit 
einem weihnachtlichen menu:

reservierung unter 040/822 55 -510 
oder kleines-jacob@hotel-jacob.de

Das weihnachtsMenU:
entenleberparfait mit mandel, aprikosen- 

marmelade und hausgebackenem brioche

***
Gänseessenz mit Gemüsewürfeln und  

Gänseraviolo

***
„das Weinwirtschafts-ei“ mit topinambur und 

trüffelschaum

***
sauerkirschsorbet

***
Gebratener Zander mit rieslingbutter, sautiertem 

spinat und safranrisotto 
oder

confierte Gänsekeule mit bratapfelcreme, rotkohl 
und Kartoffelklößen

***
topfenschaum mit Zwetschgenröster 

pro Person 89 euro

das Fest aller Feste: schöner kann man das alte Jahr nicht 
verabschieden. dieses mal läuten wir silvester mit einem 
besuch im legendären, 1894 gegründeten hansa-theater 
ein, dem ältesten variété theater deutschlands. Wie immer 
gibt es eine überkochende Küchenparty mit musik und 
tanz – und schließlich das große sechs-Gang-Gala-
silvestermenu mit anschließendem fulminanten Feuerwerk 
über der elbe und tanz in unserer Wohnhalle.

28. deZember 2018 bis 1. Januar 2019

silvesterarranGement 
im Jacob

Das arrangeMent enthält:
 · vier Übernachtungen im luxuriösen Zimmer inkl. Frühstück
 · Welcome event am anreisetag ab 19 uhr mit schmankerln 
aus der Weinwirtschaftsküche, Getränken und musik

 · transfer zum carls an der elbphilharmonie am 29.12.
 · Pre-show-dinner im carls an der elbphilharmonie  
(3-Gang exklusive Getränke)

 · besuch des legendären hansa-variété theaters am 29.12.
 · rücktransfer zum louis c. Jacob
 · ausklang im hotel
 · teilnahme an der Küchenparty mit live-band am 30.12.
 · champagner-empfang am 31.12.
 · sechs-Gang-Gala-silvestermenu mit begleitenden  
Weinen

 · tanz mit dJ in der Wohnhalle
 · mitternachtsbuffet
 · ausgesuchte Getränke nach mitternacht
 · neujahrsbrunch 

im doppelzimmer pro Person ab 1.690 euro
im einzelzimmer ab 1.905 euro

31. deZember 2018

silvesterabend 
im Jacob
Feiern sie mit uns einen unvergleich-
lichen Jahresausklang. Wir heißen 
sie um 18.30 uhr mit champagner 
willkommen und starten in ein 6-Gang-
Gala-dinner. um mitternacht begrü-
ßen wir auf der lindenterrasse mit 
einem spektakulären Feuerwerk das 
neue Jahr und tanzen danach mit dJ in 
unserer Wohnhalle. 

buchungen unter 040/822 55-405 
und events@hotel-jacob.de

buchungen unter 040/822 55-405 
oder unter reservierung@hotel-jacob.de

Die silvestergala:
 · champagnerempfang
 · 6-Gang-dinner mit Weinbegleitung 
 · mitternachtssnack und champagner
 · tanz mit dJ in der Wohnhalle 

pro Person 495 euro 

31. deZember 2018

silvester im carls 
an der elbPhilharmonie
silvester in carls brasserie ist schon ein Klassiker: direkt 
neben hamburgs Wahrzeichen mit wunderbarem blick 
auf den hafen ein tolles 6-Gang-menu am silvesterabend 
genießen. michel rinkert und sein team haben sich wieder 
etwas besonders leckeres für sie ausgedacht. Gestartet wird 
mit champagner zum apéritif:

reservierung unter 040/300 322-400 oder 
carls@carls-brasserie.de

Das silvesterMenU iM carls:
schottischer label rouge lachs „mi-cuit“ mit marinierten 

Gurken, knuspriger Garnele und limonencrème

***
ochsenschwanz-consommé mit Gemüse brunoise und 

trüffel-Gnocchi

***
Gebratener heilbutt mit Krustentier-Fumet, coco bohnen 

und Pétoncles

***
„Wild berry“ Waldbeerensorbet mit lillet Grande réserve

***
medaillon vom hirsch mit sauce Grand veneur,  

haselnuss, Pastinake und Quitte

***
exotisches Früchtesüppchen mit valrhona schokolade, 

rum und Kokos

pro Person 149 euro
beginn 19 uhr

buchungen unter 040/822 55-405 
oder unter reservierung@hotel-jacob.de



locations, ÖFFnunGsZeiten, adressen

WeinWirtschaFt Kleines Jacob 
elbchaussee 404 · 22609 hamburg 
reservierung unter 040/822 55 510 
oder kleines-jacob@hotel-jacob.de

24. Dezember 2018: ruhetag
25. und 26. Dezember 2018: 12.00–14.00 uhr à la carte,
18.00–21.30 uhr à la carte und menu
28. Dezember 2018: geschlossene veranstaltung
31. Dezember 2018: 12.00–14.00 à la carte, 19.00 uhr silvester menu 
(7-Gang 89 euro pro Person) 
1. Januar 2019: 18.30– 21.00 uhr à la carte, buchung einer Flanierkarte für 
mitternachtssnack und champagner im „großen Jacob“ möglich, 79 euro pro Person

Jacobs stÜberl
elbchaussee 404 · 22609 hamburg 
reservierung unter 040/822 55 510 oder kleines-jacob@hotel-jacob.de
veranstaltungsanfragen unter 040/822 55 423

24. und 25. Dezember 2018: ruhetag
26. bis 27. Dezember 2018: 18.00–21.30 uhr 
28. Dezember 2018: geschlossene veranstaltung 
29. bis 30. Dezember 2018: 18.00–21.30 uhr
31. Dezember 2018: ruhetag (veranstaltungen auf anfrage) 
1. Januar 2019: ruhetag 

Jacobs restaurant
elbchaussee 401–403 · 22609 hamburg 
reservierung unter 040/300 322 405 
oder restaurant@hotel-jacob.de

24. Dezember 2018: 12.30–14.00 uhr, 18.30–21.30 uhr (Weihnachtsmenu) 
25. Dezember 2018: 12.30–14.00 uhr, 18.30–21.30 uhr (Weihnachtsmenu) 
26. Dezember 2018: 12.30–14.00 uhr, 18.30–21.30 uhr (Weihnachtsmenu) 
27. bis 30. Dezember 2018: ruhetag
31. Dezember 2018: 18.30 uhr empfang und Jacobs silvester Gala-dinner 
Preis für 6-Gang-menu, musik und tanz mit champagner-empfang pro Person 495 euro

carls brasserie 
am Kaiserkai 69 · 20457 hamburg 
reservierung unter 040/300 322 400 
oder carls@carls-brasserie.de

24. Dezember 2018: ruhetag 
25. Dezember 2018: 12.00–22.30 uhr
26. bis 30. Dezember 2018: 12.00–23.30 uhr
31. Dezember 2018: 19 uhr champagnerempfang 
und 6-Gang silvestermenu, 149 euro pro Person
1. Januar 2019: 17.00–23.30 uhr

carls bistro 
am Kaiserkai 69 · 20457 hamburg 
tischreservierungen nur möglich für den 31.12.2018 unter  
040/300 322-400 oder unter carls@carls-brasserie.de

24. und 25. Dezember 2018: ruhetag 
26. bis 30. Dezember 2018: 12.00–23.30 uhr
31. Dezember 2018: ab 18.00 uhr Fondue bourgignonne 49 euro pro Person, 
Fondue savoyarde 39 euro pro Person
1. Januar 2019: 12.00–23.30 uhr


