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Szene

Golf Lounge Hamburg

TOP-EVENTLOCATION 

MIT NEUEM  

GAMING-TOOL

Ein bekannter Spruch zum Erinnerungswert 

von Veranstaltungen lautet: „Ich erinnere 

mich an keine Veranstaltung, die nicht auch 

ein Event gewesen wäre – alle anderen habe 

ich vergessen.“ Ein gutes Event bleibt den 

Gästen im Gedächtnis, wenn sie ein beson-

deres Erlebnis hatten und sich in der Loca-

tion wohlgefühlt haben. 

Die Golf Lounge ist zu einer echten  
Top-Eventlocation avanciert.

Mit der Battle-App „TrackMan Range“ können sich 
Freunde die ultimative Challenge liefern.

Das entspricht genau dem Konzept der 

Golf Lounge: Die Faszination des Golf-

sports auf der einen Seite und die außerge-

wöhnlichen Möglichkeiten, die die Golf 

Lounge als Eventlocation bietet. Darum 

spricht die Golf Lounge ganz unterschiedli-

che Menschen an, von Jung bis Alt, vom 

Wochenendausflügler bis Business-Net-

worker, vom blutigen Anfänger bis zum 

gestandenen Golfspieler. Über 400 Veran-

staltungen im Jahr zeugen von der Vielfäl-

tigkeit der Anlage in Bezug auf Feierlich-

keiten. Die zentrale Lage und die Wetterun-

abhängigkeit schaffen die idealen Voraus-

setzungen für private oder geschäftliche 

Veranstaltungen. 

Die Golf Lounge veranstaltet eigene Event-

reihen, wie die Afterwork–Lounge, und 

vermietet Räumlichkeiten für Events, wie 

zum Beispiel Firmen-  und Weihnachtsfei-

ern, Sommerfeste, Geburtstagspartys, Ju-

biläen, Meetings und Tagungen, Moden-

schauen und Produktpräsentationen sowie 

weitere Privatveranstaltungen von zehn bis 

1000 Personen. Das Eventteam der Golf 

Lounge bietet unterschiedliche Program-

me mit einer guten Mischung aus Sport 

und Spaß. Für kleinere Gruppen stehen 

abgetrennte exklusive Bereiche mit drei 

und fünf Abschlägen zur Verfügung. Sie 

sind im Lounge-Stil möbliert und verfügen 

über eine eigene Bar, WLAN und Flat-

Screen. Darüber hinaus gibt es Tagungs-

möglichkeiten für bis zu 60 Personen. 

Sehr schön auch der Beachclub mit Cock-

tailbar, der Urlaubsfeeling aufkommen 

lässt. Anregende Gespräche an der Strand-

bar, entspannte Stunden im Liegestuhl 

oder kulinarische Highlights vom Grill: 

Hier lässt sich der Hamburger Sommer – 

wetterunabhängig (bis zu 100 überdachte 

Plätze) genießen.

Auch für innovative Unterhaltungsformate 

setzt die Golf Lounge wieder einmal neue 

Maßstäbe. Als Gaming- und Entertain-

ment-Weltneuheit für Hamburg präsen-

tiert sich die neue App „TrackMan Range“, 

mit der die Golf Lounge von der Trainings- 

und Eventlocation zu einer spannenden 

Freizeitlocation wird und somit das Ange-

bot der Hansestadt für aktive Hamburger 

und Gäste bereichert. „TrackMan“ ist ein 

radargestütztes Messgerät, das ursprüng-

lich bei vielen Profis und international re-

nommierten Golftrainern zur Schwung-

analyse genutzt wurde. Jetzt wurde „Track-

Man“ zu einer Battle-App weiterentwickelt: 

Mit Freunden zocken und sich dabei die 

ultimative Challenge liefern – das ist 

„TrackMan Range“. Das Angebot steht auf 

jeder der 36 Abschlagmatten zur Verfü-

gung und macht den Einzelsport „Golf“ 

zum geselligen Gruppen- und Gemein-

schaftserlebnis für jedermann. Bei Bier 

und Burgern können Gruppen mit bis zu 

sechs Personen in speziell eingerichteten 

Boxen bei verschiedenen innovativen 

Spielformen gegeneinander antreten. r

r www.golflounge.de©
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