Novedad para este verano
El club „uppereast“ se traslada de Hamburgo a Mallorca
Hamburgo, Marzo 2016. Tras 8 años de éxito hemos conseguido ser uno de los clubs
más famosos de Hamburgo, y ahora queremos conseguir lo mismo en Port Adriano.
Con el inicio de la temporada alta celebraremos la apertura del “uppereast
Mallorca”, en el cual podrán disfrutar del buen ambiente de Port Adriano, y en el
que estamos seguros les sorprenderemos con nuestra elección de DJs y nuestro
espectacular techo de LED. Combinado con los dos restaurantes coast by east y
Sansibar Wine, y con la zona de piscina “strand”, los huéspedes van a encontrar el
lugar perfecto para disfrutar de un día de ocio.

“uppereast Club” moves from Hamburg to Mallorca
Hamburg, March 2016. After 8 years of successful club history uppereast is now
ready for a new chapter and a new location. With the beginning of the high season
“uppereast Mallorca” will open its doors at Port Adriano in the southwest of
Mallorca. The club will complete the east Group offer that already counts with the
two restaurants “coast by east” und “Sansibar Wine”. Guests will find the perfect
location to spend their evening / night after a tasty dinner. uppereast Mallorca
comes with a diverse program, several international DJs and a stunning interior
design.

Der uppereast Club im east Hamburg zieht nach Mallorca
Hamburg,

March

2016.

Nach
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zieht
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bekanntesten Clubs von Hamburg in den Südwesten Mallorcas.
Neben den bereits bestehenden Locations der east Group, dem „coast by east“
und der „Sansibar Wine“, wird das sogenannte „uppereast Mallorca“ das
gastronomische Angebot um einen exklusiven Nachtclub ergänzen. Rechtzeitig zur
anstehenden

Sommer-Saison

entsteht

hier

eine

exklusive

Adresse

für

Nachtschwärmer mit der Möglichkeit, nach einem geselligen Dinner im Yachthafen

Port Adriano die Nacht zum Tag zu machen. Partygänger erwartet ein
abwechslungsreiches Programm mit namhaften DJ`s aus Deutschland, Ibiza und
Südafrika.
In Hamburg blicken wir zurück auf unvergessliche Clubnächte und sind gleichzeitig
voller Vorfreude auf ein völlig neues Nightlife-Konzept im east Hotel. So wird das east
auch in Zukunft ein exklusiver Hotspot der Partyszene und ein fester Bestandteil des
Hamburger Nachtlebens bleiben. Im Herbst diesen Jahres wird der CEO Christoph
Strenger dieses neue Konzept der Öffentlichkeit vorstellen.
Die letzte Clubnacht im uppereast findet am 30.04. 2016 zum Tanz in den Mai statt.

MEDIENKONTAKT

Für weitere Informationen & Fotomaterial wenden Sie sich bitte an:
Sandra Conetta, Head of Marketing & Communications
E-Mail: s.conetta@coast-mallorca.es
Phone: + 34 971 – 57 67 12

Als allgemeinen Kontakt nennen Sie im Falle einer Veröffentlichung bitte:
east Hotel & Restaurant GmbH
Simon-von-Utrecht-Strasse 31, D-20359 Hamburg
www.east-hamburg.de / info@east-hamburg.de
Phone: + 49 (0) 40 - 30 99 30

Elektronische Informationen und Bildmaterial unter:
www.east-taste.de/presse/

