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SKöchehabenhabenbesten
lPerspektivenim Gastgewerbe.

Auf drei Etagenkönnen rund
500 Gästebeim Schlemmen
den Blick auf die Elbegenießen. Die Dachterrassebietet
zusätzlich hunderten Besuchern einen wunderbaren
Blick auf Elbe und Hafen.An
den Hamburger Landungsbrücken wird im April 2012
die Gasthaus-BrauereiBlock
bräu ihre Türen öffnen. Und
72 neue Arbeitsplätze schaffen eine tolle Chancefür Tobsuchende!

