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L’Osteria geht am Holzhafen vor Anker

Der Hamburger Gastronom Dirk Block und die B&L Gruppe haben einen
Mietvertrag für ein neues „L’Osteria“ Restaurant am Holzhafen Hamburg
geschlossen.
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Mit der Entwicklung des Holzhafen-Quartiers hat die B&L Gruppe im
Jahre 1994 begonnen. Ein Wettbewerb hat seinerzeit über die heute realisierte Bebauung entschieden. Die Planung wurde durch das international renommierte Architekturbüro Kees Christiaanse vorgenommen.
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