Schlafen ist super!
Stylish, komfortabel, kommunikativ und preiswert:
Die Superbude mitten in der Hamburger City.
Wer viel unterwegs ist, schläft in Hotels oder Hostels, in Pensionen oder Herbergen – ganz nach Style und Budget.
Aber nichts ist besser als ein paar Nächte in der Superbude von Freunden unterzukommen. Und wenn die sogar in
einer der interessantesten Städte Europas steht, ist der Hauptgewinn perfekt.

Welcome to Hamburg, willkommen in der „Superbude“.
Die Superbude – ein völlig neues Hotelkonzept – ist Wohnen bei Freunden und Leben im Hotel. Wer hier eincheckt,
ist Besucher und Besuchter, Gast und Gastgeber, Bewunderer und Bewunderter in einem. Die Designidee von 3meta
ist, Materialien und Dinge sinnentfremdet zu verarbeiten und dabei spielerisch einen neuen Zweck zu kreieren. Sofas
wurden mit „used Jeans“ bezogen, Küchenschränke aus Überseekisten gebaut und aus alten Wasserrohren sind
Regale und Tische zusammen geschraubt. Um der Hafenstadt Hamburg Rechnung zu tragen, sind unter anderem die
Möbel aus Paletten und dicken Seilen gefertigt. Nordisch by Nature! Dieses „Re-Design“ versteht sich als Antwort auf
den Trend Nachhaltig zu arbeiten. Die sechs Etagen einer ehemaligen Druckerei wurden so zu einem Zuhause auf
Zeit umgestaltet. 74 stylische Doppel- und Mehrbettzimmer laden hier zum Bleiben und Relaxen ein. Eine Riesen-WG
mit der Lizenz zur Dauerparty – aber ohne nervige Nachbarn und ohne Putzplan. Eben einfach eine Superbude.

„Pack’ schnell deine Sachen nach oben und dann lass‘ uns zusammensitzen.“
Vom früheren Zweck des Gebäudes ist nichts mehr zu sehen, denn „Druck“ hat in der Superbude nichts verloren. „Laid
back“ ist das Design, „easy going“ ist die Devise: Die Zimmer sind erfrischend, modern, geradeaus und ehrlich – gute
Freunde machen einander nichts vor.
Aber sie machen alles gemeinsam. Deshalb finden sich die Highlights der Superbude in den Gemeinschafträumen.
Zum Beispiel im Privat Cinema! Wer schmeißt die nächste Runde Snacks- und Sweets an der Bottlebar? Mit der Wii
im Sportsroom ist das Opfer schnell ermittelt. Beim Film des Abends lümmeln wir auf Europaletten und Astrakästen,
die sich aufgepolstert in cooles Mobiliar verwandelt haben. Solche Designideen für die eigene Superbude zu Hause
gibt‘s hier haufenweise gratis, und allein dafür hat sich der Besuch schon gelohnt. Und im coolen Kitchen-Club geht
morgens – je nach Vorabend und Sightseeing-Programm – der frühe Coffee-to-go oder das Langschläferfrühstück
über den Tresen.
Skype, W-LAN und Internet-Terminals sorgen für den direkten Draht zu Freunden und Familie. Klar ist das kostenlos –
Ehrensache unter Freunden! Also schnell noch Mails checken, im Web den nächsten Trip buchen und – cheeeeese!!!
– an der Photobox eine E-Card an die Eltern absetzen, bevor es ab auf die Piste geht!
Die beginnt praktisch vor der Haustür, denn natürlich gehört zu einer Superbude auch eine Superlage. Nur 400 Meter
vom S-Bahnhof Berliner Tor, 1 km von Hauptbahnhof und ZOB und 3,5 km von den Autobahnen A1 und A24 entfernt,
liegt die Superbude gleichermaßen im Zentrum der Hansestadt und der großen nationalen und internationalen
Verkehrswege. Coole Shops, Cafés und Clubs und die wichtigsten Hamburger Postkartenmotive vom Michel bis zum
Hafen sind zu Fuß erreichbar. Und für den Night-Crawl in Hamburgs Szeneviertel, zum Dinner an die Elbe oder zum
Konzert heißt es: „Take a ride to the wild side of town.“ Denn mit den Leih-Bikes von der Superbude wird der Ritt in die
Nacht zum coolen Cruising-Erlebnis auf zwei Rädern.
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