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A

SUPREME
LOVE

HAMBURG,  ST. PAULI,  REEPERBAHN 1 
der mojo club liegt direkt am eingang zur bekanntesten 
amüsiermeile der welt, der legendären reeperbahn auf st.pauli. 
hier finden der club und seine musik seit jahrzehnten internati-
onale beachtung. von anfang an sah der mojo club neben jazz, 
funk und bossa nova besonders aktuelle elektronische stile 
als basis für sein vielschichtiges musikprogramm. und so wird 
an regulären clubabenden und bei ausgesuchten konzerten 
weiterhin für ein begeistertes und interessiertes publikum 
gespielt. 

mit dem bau der tanzenden türme wurde auch der hier 
stehende mojo club neu ein- und umgeplant. entstanden 
ist ein club internationalen formats – komplett und schwebend 
in den vorplatz der reeperbahn 1 eingelassen. auf der bühne des 
mojo clubs spielten viele musiker zu beginn ihrer karriere – und 
immer wieder suchten sich große künstler diese bretter für rare 
club-gigs aus. um nur einige zu nennen: prince, goldie, aphex 
twin, propellerheads, kruder & dorfmeister, the black eyed peas, 
lily allen, eminem, sugarhill gang, angie stone oder paul weller.

alle bestuhlungsvarianten möglich 
reihe, parlamentarisch, bankett, gala, u-form

vielfältige übertragungsmedien
leinwand, beamer, screens, wlan, mikrofone, flipcharts, u.v.m.

große bühne
erweiterbar, abstufbar und inkl. rednerpult

vermittlung
moderatoren, künstler, bands, djs 

der neue club verfügt neben einer eindrucksvollen 
architektur und flexibler raumgestaltung über 
modernste produktionsmöglichkeiten.

sprecht uns an, wir erstellen gerne ein individuelles 
angebot für euer event.



GET YOUR MOJO WORKING 

variable raum-und eventnutzung

raum für 50 bis 1.000 gäste
freie bühnensicht für 800 gäste
separate flächen für weniger als 50 gäste

catering - alles geht: 
gesetztes essen, live cooking, flying dinner, buffet
klimatisierung, quellbelüftung

professionelles live konzert- und eventmanagement
flexibles beleuchtungssystem u.a. klassische showlichtwand 
mit breiter bühnenabstufung

neueste soundtechnik, beeindruckende akustik, 
optimaler tanzboden

produktionsbüros, backstage räume, catering küche

ein kleinwagengroßer lastenfahrstuhl
großzügige aus- und zugänge
barrierefrei, behindertengerecht

sprecht uns an, wir erstellen gerne 
ein individuelles angebot für euer event.







produktionsbüros, 
backstage räume, catering küche

separate eventflächen

toiletten

raucherbereich

live cooking, u.a.

bühne

FAKTEN

- standort: reeperbahn 1, st.pauli
- 3 frei gestaltbare ebenen
- ab 50 und bis 1.000 personen:
       - 260 gesetzt - 320 reihenbestuhlt  
       - 800 empfang - 1.000 party
       - freie bühnensicht für 800 gäste
       - separate räumlichkeiten für weniger als 50 gäste

- diverse bestuhlungspläne abrufbar
- 70 qm bühne, erweiterbar und abstufbar
- 2 produktionsbüros
- 2 backstage räume
- catering küche für eigen- oder fremdcatering
- speisenaufzug - schwerlastenaufzug 2,80 m x 1,60 m
- behindertengerecht - barrierefrei 

- wlan
- tagungstechnik vor ort (flipcharts, rednerpult und mehr)
- medientechnik vor ort (beamer, leinwand, screens)
- komplette dj- und konzerttechnik

- tiefgaragenparkplätze mit direktem clubzugang
- bus- und transportparkplätze
- separate und diskrete zugänge möglich
- direkte hotelanbindung

- zusätzliches personal verfügbar:
       - ton- und lichttechniker
       - einlass-, ordnungs-, hilfspersonal
       - organisatorischer abenddienst
       - foyerdienst
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