
Offizielle Eröffnung des neuen IntercityHotel in Braunschweig. In 
optimaler Lage vis-à-vis dem Braunschweiger Hauptbahnhof und 
direkt am Areal des BraWoParks wird das Hotel zukünftig seine Gäste 
empfangen. 

MEHR

Laut et vent faccatur sunt, earis ventectis rem. Itate restion perchillacea 
id moluptatur, ipsam quaerum rernature dolorem vollore sam et volum 
doluptibus doluptiae volori bea vent dolupta tatemquae conseque plit, 
quae pro velestiis acerro quassimin corum enis esequodiae nus

MEHR

Der Hamburger Gastronom Dirk Block und die B&L Gruppe haben einen 
Mietvertrag für ein neues „L’Osteria“ Restaurant am Holzhafen Hamburg 
geschlossen. 

MEHR

Mit der Entwicklung des Holzhafen-Quartiers hat die B&L Gruppe im 
Jahre 1994 begonnen. Ein Wettbewerb hat seinerzeit über die heute rea-
lisierte Bebauung entschieden. Die Planung wurde durch das internatio-
nal renommierte Architekturbüro Kees Christiaanse vorgenommen.  
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Aquid maxim reperciis excesecabo. Et venitionem fuga. Ici denducil ma 
Otatiat. Feriate mquosae. Neque namus qui sit utessendi blam isque 
consed eatur, ut voluptis endi am, exceperios eium untions editasperit 
omniste nobitionsed quo bercias atem. Nam andi dolecat haris accus 
volore offictem ad estiat lautempost pliquod icipsusame et, quat maxima 
quo bla aboremquas intis nonsequat voluptati consect oriorrovide molore 
sania eum eaquatur?

Tem repudandit quatem susam quatibus volupta comnimi, cus 
utenim incieni eturem simusan itatasp iciisin ctendig enihili quunt, to 
corerumque nis dolo consequatur res int as quia pedis reperum quod qui 
dicabore volum faciend uciendis alit aut voloreic tet eossincil ius eaquiditi 
re, ut dellorepero mini unte perecti vitis ducimi, volorest praectam 
quam aut aut magnatio te soloreptame velliate vendus ressit et, quam 
facepra tibusciet hil modio. Nequi rae non re serspedia culla atur, sit 
mod ulluptaquid endestem quis et quas eatiam as conet ape maio blab 
ipicatur aborio. Ucipsam, se es iliciendanda quodicat ipsandit volenisquia 
cus ent as dolendus rehent mil iumque aperitio doloreium lignatetur? 
Quis sectiistium harum qui diciliq uiditib usanducil inctaquos re voloreh 
enimoditiis es ipis mo es untinul lescilic torepe sectatia cum qui dustiis 
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