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Einzelhändler Zitate 

Zitat Wolff, Inhaber Peter Polzer: 

Wir sind seit über einem halben Jahrhundert am Gänsemarkt und haben gerade unseren 

Mietvertrag um 15 Jahre verlängert. Für uns ist der Gänsemarkt der beste Standort in 

Hamburg - ein gewachsener Platz mit vielen alt eingesessenen Geschäften.  

Der Gänsemarkt ist eine der wenigen exklusiven Lagen, die von allen Bevölkerungsschichten 

besucht wird, durch Geschäfte mit langer Historie wie Polzer, Stadtbäckerei, Thomas-I Punkt.  

 

Frank Rudolf, Inhaber Frank Rudolf Herrenladen 

Der Gänsemarkt ist längst zu meinem zweiten Zuhause geworden, mein Geschäft gibt es hier 

seit über 25 Jahren. Ich habe hier schon als kleiner Junge dem Markttreiben gern zugesehen. 

Für mich ist der Gänsemarkt das Herzstück von Hamburg, der neben dem Rathausmarkt einer 

der bekanntesten Plätze der Hansestadt ist. Hier findet man die höchste Dichte an individuell 

geführten Geschäften – ein Grund, warum man hier Flanieren sollte und warum die ganze 

Welt bei uns zu Gast ist.“ 

 

Iris/Alexandra Friese, Geschäftsführerinnen Thomas i-Punkt 

Wir sind mit unserem Geschäft Thomas i Punkt seit 1974 hier am Gänsemarkt. 

Von 1974 bis 1980 war unser Geschäft  in der Hausnummer 23, danach in Hausnummer 24 

und seit 2013 in der 23 & 24. Wir sind mit der "alten englischen Apotheke", "Uhren Becker", 

dem "Stadtbäcker" und "Peter Polzer" die langjährigsten Mieter am Standort und dadurch 

selbstverständlich sehr verbunden mit dem Gänsemarkt. Für uns ist der Standort unser 

Stammhaus und die Urzelle von Thomas i Punkt. Der Gänsemarkt hat noch sehr viel 

Potenzial, deshalb freuen wir uns auf die Neugestaltung und blicken sehr positiv in die 

Zukunft. 

 

Peter van Rossen, Hamburg Mariott Hotel 

Wir haben 1988 unser Haus als erstes Marriott Hotel in Deutschland eröffnet und planen auch 

die nächsten Jahre hier nicht weg zu ziehen. Eine zentralere Lage als unsere gibt es in 

Hamburg wohl kaum und das wissen auch unsere Gäste zu schätzen: zu Fuß ist man schnell 

an den schönsten Sehenswürdigkeiten, die unsere Stadt zu bieten hat und außerdem sind wir 

umgeben von tollen Einkaufsstraßen mit vielen individuellen Shops. Für viele unserer 

Business-Gäste ist natürlich auch die Nähe zur Hamburg Messe essenziell. 

 

Stefan Böse, Inhaber Stadtbäckerei 

Unsere Bäckerei gibt es hier am Gänsemarkt jetzt seit nunmehr über 330 Jahren – immer an 

der gleichen Stelle. Und nach wie vor ist der Gänsemarkt ein charmanter Platz in der 

Hamburger Innenstadt und für uns ein toller Standort mit konstanter bis sogar leicht 

steigender Kundenfrequenz. Der Gänsemarkt ist zentral gelegen und liegt zwischen den 

attraktiveren Bereichen wie z.B. Jungfernstieg, Hohe Bleichen und Opernboulevard. Seiner 

zentralen Rolle wird er aber optisch noch nicht so wirklich gerecht. Deswegen freuen wir uns 

auf die Neugestaltung des öffentlichen Raumes. Während der Baumaßnahmen müssen wir 
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sicherlich mit Einschränkungen rechnen, aber das nehmen wir gerne in Kauf, und mit der 

Umgestaltung des Gänsemarkts rechnen wir mit zunehmenden Besucherzahlen. 

 

Onur Sipahi, Inhaber Goldene Zeiten,  

Wir haben einen langfristigen Mietvertrag, eine gute Beziehung zu unserem Vermieter, und 

wir planen, weiterhin hier zu bleiben. 

Ich bin davon überzeugt, dass die Baumaßnahmen zu Einschränkungen führen können, jedoch 

bin ich davon überzeugt, dass es nur besser und attraktiver als bisher werden kann. 

Der Gänsemarkt ist einer der beliebtesten Orte, an dem man sich als Treffpunkt vereinbart. 

Hier war schon immer der Ausgangs- oder Endpunkt einer Shoppingtour durch Hamburgs 

City. Die hohe Dichte an kleineren, Individuellen Geschäften bietet einen guten Branchenmix, 

der sich deutlich von den üblichen Filialisten abgrenzt. 

 

Markus Fuhrmann, Storemanager Red Wing  

Als echte Hamburger Jungs fühlen wir uns am Gänsemarkt sehr wohl und sind stolz darauf, 

langfristig die Marke Red Wing in unserer Heimatstadt zu vertreten. 

 

Olaf Dobbert, Restaurantleiter Vapiano 

Der Gänsemarkt zählt zu den Hauptanziehungspunkten in Hamburg – bei den Touristen 

genauso wie bei den Hamburgern. Er verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbindung. Wir 

profitieren vor allem von den vielen umliegenden Büros, deren Mitarbeiter uns sehr gerne in 

der Mittagspause besuchen. Das Geschäft ist sehr gut angelaufen und wir sind zuversichtlich, 

dass mit dem Abschluss der Bauarbeiten unsere Gästezahlen noch steigen werden. 

Andreas und Nicolaus Giercke, Inhaber Juwelier Becker 

Das Traditionshaus Becker Juweliere + Uhrmacher gibt es bereits seit 1875 und wird heute in 

dritter Generation geführt. Unser Geschäft am Gänsemarkt hat eine tolle zentrale Lage an der 

Ecke Gerhofstraße zum Gänsemarkt, und wir freuen uns auf den Abschluss der 

Baumaßnahmen und die Belebung des Platzes. 

Carl W. Vogt, Vorstand von Vogt, Heinemann & Partner 

Für mich ist der Gänsemarkt der schönste Platz in Hamburg. Er besticht durch sein zentrale 

Lage im Mittelpunkt vieler wichtiger Straßen. Ich schaue sehr gern auf den Platz und freue 

mich schon auf die Neugestaltung, wenn der Platz wieder zum Verweilen und Flanieren 

einlädt. 


