Palace Momente

Palace moments

Geschenkte Zeit
The gift of time

We would like to give you three gifts: time,
attention and enjoyment. Thanks to the central

Wir möchten Ihnen drei Dinge schenken:

location of this privately owned establishment,

Zeit, Aufmerksamkeit und Freude. Durch

ranked among the ‘Leading Hotels of the

die zentrale Lage des privat geführten

World’, you will always be able to get where

‚Leading Hotel of the World‘ bleiben Ihre

you want quickly. The personal and friendly

Wege immer kurz. Der persönliche und

service at the Hotel Palace Berlin will provide

herzliche Service im Hotel Palace Berlin

you with all the comforts you require, whether

versorgt Sie im Handumdrehen mit allen

it be during a conference, in your room or

Annehmlichkeiten – während Ihrer Konfe-

in one of our bars and restaurants, thus

renz, auf Ihrem Zimmer oder in unseren

ensuring you get the time and space you

Bars und Restaurants. Sie gewinnen Zeit

need to focus on the important things in life.

und Raum, um sich auf das Wesentliche
zu konzentrieren.

Zuhause auf Zeit
Your home for the meantime

Ein Hotelzimmer ist mehr als ein Ort zum

A hotel room is more than just a place to stay.

Übernachten. Moderne, leicht bedienbare

Modern, easy-to-use technology, elegant

Technik, klare Formen und schicke Möbel

design and chic furniture create a feel-good

schaffen eine wohltuende Balance aus

balance of functionality and comfort.

Funktionalität und Wohnkomfort. Große

A large bathroom, high quality mattresses,

Badezimmer, hochwertige Matratzen,

WLAN, flat screens, 24-hour room service and

W-LAN, Flat-Screens, 24-Stunden-Zimmer-

friendly hosts – in our 278 rooms and suites

service und freundliche Gastgeber –

you will find both space to unwind and new

in unseren 278 Zimmern und Suiten

inspiration.

finden Sie beides: Ruhe und Inspiration.

Zeitlose Eleganz
Timeless elegance

What does elegance mean to you? No
matter whether you prefer our 240 square

Was ist für Sie Eleganz, lieber Gast?
Ganz gleich, ob Sie die 240 Quadratmeter
große Royal Suite mit internationalen
Sicherheitsstandards bevorzugen oder
die kühle Eleganz einer Suite in Glas,
Leder und Seide schätzen: Unsere 40
individuell gestalteten Suiten bieten
Exklusivität für jeden Geschmack.
Immer gepaart mit dem feinen Sinn für
Ihr Wohlbefinden.

metre Royal Suite, which meets international
safety standards, or the cool elegance of
a suite decorated with glass, leather and
silk, all of our 40 individually designed
suites offer exclusivity for every taste.
We always have your well-being in mind.

Nutze die Zeit
Carpe diem

The Palace Club Lounge: here you can

Die Palace Club Lounge: Hier können

work, network or simply chill in a

Sie entspannt arbeiten, networken oder

relaxed atmosphere. Delicious dishes are

unbeschwert chillen. Von morgens bis

offered from morning till night, and the

abends werden köstliche kleine Gerichte

open bar leaves no wish unfulfilled.

gereicht, und natürlich lässt die Open-Bar

A selection of the day’s international

keinen Wunsch offen. Eine Auswahl

premium magazines and newspapers

an internationalen Zeitungen und

is at your disposal. Sit back, relax and

Premium-Magazinen liegt tagesaktuell

enjoy the view of the Berlin skyline.

für Sie bereit. Möchten Sie sich entspannt
zurücklehnen und dabei den Blick über
die Skyline der Stadt genießen?

Zeitgeist
Zeitgeist

Stilbrüche sind zeitgemäß. Der Club Floor

Mixing different styles is a highly contempo-

des Hotel Palace Berlin mit seinem klaren

rary approach. With its clear design language

Design aus Eichenparkett, Glas, steinernen

of oak parquet flooring, glass, stone walls,

Wänden, seidenen Textilien und ganz nach

silk textiles and lighting elements that can be

persönlicher Stimmung steuerbaren Licht-

adjusted to suit your mood, the Club Floor

elementen überzeugt durch Eleganz und

of the Hotel Palace Berlin charms with its

Raffinesse – unsere Verneigung vor dem

elegance and sophistication. This is our

Wandel in dieser Stadt. Berlin bleibt ambi-

tribute to the changes happening all over our

valent. Und die Zimmer und Suiten in der

metropolis. Berlin is a city of paradoxes.

siebten und achten Etage sind ein ganz

And the rooms and suites on the seventh and

besonderer Ort.

eighth floors are truly unique places from
which to enjoy it.

Zeitmanagement
Time management

2.400 Quadratmeter Veranstaltungsfläche

2,400 square metres of event space and 17

und 17 Räume bieten für jedes Event

rooms provide the perfect space for any event.

den richtigen Rahmen. Ob Sie zur hoch-

Whether you need to host a high quality

karätigen Konferenz mit 900 Gästen in

conference with 900 guests in the ballroom

den Ballsaal bitten oder für ein exklusives

or an exclusive dinner in one of our salons,

Dinner in einen unserer Salons laden:

we will manage your event with success

Wir managen Ihr Event mit Erfolg und

and esprit. And, of course, our conference

Esprit. Die Tagungstechnik ist selbst-

technology is cutting edge and our banqueting

verständlich topmodern und der Service

team provides excellent service.

unseres Bankett-Teams ausgezeichnet.

Genuss à la minute
Enjoyment à la minute

Pigeon, beetroot, candied nuts: a puristic
and at the same time sophisticated take

Taube – Rote Beete – kandierte Nüsse.

on food. The creations at “first floor”, our

Puristisch und gleichzeitig raffiniert.

Michelin-starred restaurant, interpret classic

Die Kreationen aus unserer „first floor“-

haute cuisine in a refreshingly modern way

Sterneküche interpretieren die klassische

and have great appeal to our guests. The

Haute Cuisine erfrischend modern und

multiple-award-winning wine list—and the

überraschen unsere Gäste. Auch die

legendary wine cellar visible from the

vielfach ausgezeichnete Weinkarte und

restaurant—will make any wine connoisseur’s

das legendäre Schau-Caveau lassen

heart beat that little bit faster. The time you

Weinkennerherzen höher schlagen. Die

spend in the gourmet restaurant is one of the

Stunden im Gourmetrestaurant zählen

greatest pleasures you can enjoy in this city.

zu den großen Genüssen der Stadt.

Produktive Pause
A productive break

Gedämpftes Licht, angenehme Musik,
raffinierte Speisen und alle internationalen
Drinks – das klingt nach Sam’s Diner &

Dimmed lighting, pleasant music, a

Cocktails. Wo sonst können Sie den Tag so

sophisticated menu and all the international

leger ausklingen lassen?

drinks you can think of – Sam’s Diner &

Die Lounge Bar offeriert von früh bis spät

Cocktails in a nutshell. Where else could you

erfrischende Drinks, Tee und Kaffee-

finish the day in such a relaxed atmosphere?

spezialitäten, dazu süße Sünden aus der

From morning until night, the Lounge Bar

Pâtisserie. Und am Morgen lockt das

offers refreshing drinks, tea and coffee

„Bon Dia“ mit einem grandiosen

specialities as well as sweet delicacies from

Frühstücksbuffet und Live-Cooking.

the in-house patisserie. And in the mornings,
the “Bon Dia” restaurant will draw you in
with its lavish breakfast buffet and live cooking.

Auszeit
Time-out

Der 800 Quadratmeter große SPA bietet

The 800 square metre SPA comprises pools

Pools und Saunen, Eisgrotte und Sauna-

and saunas, an ice grotto and sauna garden,

garten, Fitness und Wellness. Powern Sie

as well as fitness and spa facilities. Recharge

sich nach einem stressigen Meeting-

your energy levels using the modern cardio

Marathon an den modernen Cardiogeräten

equipment following a stressful day of

so richtig aus. Oder genießen Sie eine

meetings, or enjoy a massage followed by a

Massage mit anschließender Gesichts-

face treatment. We serve freshly prepared

pflege. Und an der Poolbar servieren wir

smoothies and snacks at the pool bar.

frisch zubereitete Smoothies und kleine

Time to take a break.

Snacks. Zeit für eine Auszeit.

Raum und Zeit
Space and time

Catering is a matter of trust. And trust grows

Catering ist Vertrauenssache. Und
Vertrauen wächst durch Wissen.
Gourmet Catering by Hotel Palace Berlin
verbindet gleich mehrere Erfolgsfaktoren:
unsere Erfahrung, die Professionalität
eines Business-Gourmet-Hotels, hohe
Qualität und erstklassige Kontakte.
Location, Inszenierung, Entertainment?
Wir begleiten Sie in jeder Phase des
Events, damit Ihre Gäste eine großartige
Zeit erleben.

through knowledge. Gourmet Catering by
Hotel Palace Berlin combines many success
factors: our experience, the professionalism
of a hotel specialised in business events
and gourmet food, a high level of quality
and first-rate contacts. And what about
location, staging and entertainment? We
will assist you throughout your event to
ensure your guests have a wonderful time.

Zeit für Berlin
Time for Berlin

Zwischen Ku’damm, Zoologischem Garten,
KaDeWe und in direkter Nachbarschaft

The Hotel Palace Berlin is located between the

zur Gedächtniskirche – wenige Stationen

Ku’damm, Zoological Garden and KaDeWe,

vom Brandenburger Tor – befindet sich

right next to the Kaiser Wilhelm Memorial

das Hotel Palace Berlin. Business-Traveller,

Church, just a few stations away from the

Messebesucher, Kulturreisende und

Brandenburg Gate. Business travellers, trade

Shoppingliebhaber schätzen unsere zen-

fair attendees, culture fans and shopping

trale Lage. Weil man bei 48 Bühnen, 190

enthusiasts prize our central location. With

Museen und zahlreichen Schlössern leicht

48 theatres, 190 museums and numerous

den Überblick verliert, helfen Ihnen unsere

castles, you can easily lose sight of the big

Concierges gerne weiter und verraten Ihnen

picture, which is why our concierge will

manchen Geheimtipp.

be pleased to help you and give you some
insider tips on how best to enjoy the city.
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