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Le big TamTam: Neues Gastro-Konzept für das Hanseviertel in Hamburg 
Umbau der Rotunde startet – Bis zu sieben Gastronomen beteiligt – Eröffnung Spätherbst 2022 

 

Hamburg – 29. Oktober 2021 – Das Hanseviertel in Hamburg erhält ein neues Gastro-Konzept. Unter 

dem Namen „Le big TamTam“ entsteht auf 1.800 m² Fläche ein kreativer Food-Markt mit den 

innovativsten Gastronomen Hamburgs. CBRE Investment Management, Eigentümervertreterin des 

denkmalgeschützten Quartiers, hat das Konzept zusammen mit den Gastro-Spezialisten von tellerrand 

Consulting erarbeitet. Es soll im Spätherbst 2022 eröffnet werden. Die Umbauarbeiten beginnen bereits 

an diesem Wochenende.  

 

„Was wir hier auf die Beine stellen, wird eine Sogwirkung für das gesamte Passagenviertel entwickeln. 

Le big TamTam ist eine einzigartige gastronomische Erfahrung im stationären Handel und beim 

Erlebnis-Shopping“, sagt Tim Mayer, Head of Retail bei CBRE Investment Management, und für das 

Hanseviertel verantwortlich. 

 

Die Gastro-Fläche befindet sich im derzeit noch versiegelten Untergeschoss, welches nun nach gut 14 

Jahren wieder geöffnet wird. Das neue Konzept versteht sich als Plattform, auf der jeweils sechs bis 

sieben Hamburger Gastronomen ihre Kreativität, außergewöhnlichen Ideen und Passion voll ausleben 

können. So garantiert Le big TamTam eine große kulinarische Vielfalt auf hohem Niveau. Die Betreiber 

werden im ersten Quartal 2022 bekannt gegeben. Teil des Konzepts ist zudem eine Bühne mit 

Programm, ein Urban Garden und weitere spannende Attraktionen.  

 

Dr. Sylvia Nielius, Center Managerin des Hanseviertels, fügt hinzu: „Le big TamTam wird das Leben 

feiern, mit Kulinarik und Design die Sinne aktivieren: Entdecken, Lachen, Freuen und Beisammensein 

bei einem kulinarischen Road-Trip durch die Welt.“  

 

Die Gesamtinvestitionen liegen im zweistelligen Millionenbereich.  
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Über das Hanseviertel 
Das Hanseviertel ist ein rund 45.000 Quadratmeter großes Quartier in der Innenstadt von Hamburg. Es umfasst in und 
außerhalb der Passage rund 60 Geschäfte sowie das Renaissance Hamburg Hotel, viele Wohnungen und Büros. Das 
Hanseviertel ist ein Denkmal und inmitten der Stadt ein stadtgeschichtlich, städtebaulich und architektonisch 
herausragendes Bauwerk der Postmoderne. Die Grande Dame der Hamburger Einkaufspassagen wurde von 1978 bis 
1980 auf 30 vormaligen Einzelgrundstücken errichtet. Konzipiert wurde der gesamte Komplex von Prof. Volkwin Marg 
und unter seiner Leitung erbaut. Es orientiert sich mit Architektur, den Materialien und Details konsequent an 
Hamburgischer Baugeschichte und internationalen Entwicklungen der Passagenkultur. In dem Denkmal gibt es ein 
Schwergewicht zu bestaunen: Eine 13 Tonnen schwere schwimmende Weltkugel in der großen Rotunde.  

 
Über tellerrand consulting 
tellerrand consulting, das sind vier kluge Köpfe aus der Gastronomie für die Gastronomie. Den Unternehmern Kerstin 
Rapp-Schwan, Patrick Rüther, Tim Mälzer und Tim Koch ist es ein echtes Anliegen, ihr Know-how und ihre 
Erfahrungen ebenso wie ihren Optimismus und Durchhaltewillen an ihre Branchenkollegen weiterzugeben. In ihren 
Betrieben – darunter die Bullerei und die ÜberQuell Brauwerkstätten in Hamburg, das Hausmann’s und Pezzo die 
Pane am Flughafen Frankfurt – machen die langjährigen Profi-Gastronomen täglich mehr als 3.000 Gäste glücklich. Sie 
sind überzeugt: Nur praktische Erfahrung hilft, die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen der Branche zu 
bewältigen. tellerrand consulting steht seit der Gründung 2012 in Hamburg für den buchstäblichen Blick über das 
Vertraute hinaus, für neue Ideen und bestes Teamwork – von der Kreation über die Strategie bis hin zu operativen 
Abläufen, egal, ob klassisches Restaurant, Foodmall, Eckkneipe, Luxushotel oder bei der Quartiersentwicklung.  
www.tellerrand-consulting.com 

 
About CBRE Investment Management 
CBRE Investment Management is a leading global real assets investment management firm with $129.1 billion in 
assets under management* as of June 30, 2021, operating in more than 30 offices and 20 countries around the world. 
Through its investor-operator culture, the firm seeks to deliver sustainable investment solutions across real assets 
categories, geographies, risk profiles and execution formats so that its clients, people and communities thrive.  
 
CBRE Investment Management is an independently operated affiliate of CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), the world’s 
largest commercial real estate services and investment firm (based on 2020 revenue). CBRE has more than 100,000 
employees serving clients in more than 100 countries. CBRE Investment Management harnesses CBRE’s data and 
market insights, investment sourcing and other resources for the benefit of its clients. For more information about 
CBRE Investment Management, please visit www.cbreim.com 
 
*Assets under management (AUM) refers to the fair market value of real assets-related investments with respect to 
which CBRE Investment Management provides, on a global basis, oversight, investment management services and 
other advice and which generally consist of investments in real assets; equity in funds and joint ventures; securities 
portfolios; operating companies and real assets-related loans. This AUM is intended principally to reflect the extent of 
CBRE Investment Management’s presence in the global real assets market, and its calculation of AUM may differ from 
the calculations of other asset managers and from its calculation of regulatory assets under management for 
purposes of certain regulatory filings. 

http://www.tellerrand-consulting.com/

