ESTREL BERLIN
EUROPAS GRÖSSTES HOTEL-, CONGRESS- & ENTERTAINMENT-CENTER
EUROPE’S LARGEST HOTEL, CONGRESS & ENTERTAINMENT CENTER

ESTREL BERLIN −
EINE WELT FÜR SICH
Das Estrel Berlin ist Europas größtes Hotel-, Congress& Entertainment-Center und bietet eine unvergleichliche Vielfalt: 1.125 Zimmer und Suiten im Estrel Hotel,
25.000 Quadratmeter Veranstaltungsfläche im Estrel
Congress Center, ganzjährig Spitzen-Entertainment im
Estrel Festival Center und eine einzigartige Sammlung
zeitgenössischer Gemälde und Skulpturen.
Vier Restaurants, drei Bars und ein Sommergarten mit
eigenem Bootsanleger sorgen für kulinarische Abwechslung.

ESTREL BERLIN −
ONE WORLD UNTO
ITSELF
The Estrel Berlin, Europe‘s largest hotel, congress
& entertainment center offers unparalleled variety:
1,125 rooms and suites in the Estrel Hotel, 25,000 sqm of
event space in the Estrel Congress Center, the Festival
Center, home to a year-round programme of world-class
entertainment and a unique collection of contemporary
paintings and sculptures.
Four restaurants, three bars and a summer garden with
its own landing pier offer an array of culinary choices.

ESTREL HOTEL

EIN TREFFPUNKT
VOLLER LICHT UND
LEBEN
Hell, luftig und lebendig. Die Lobby des Estrel Hotel
präsentiert sich als lichtdurchflutetes, glasüberdachtes
Atrium. Die mediterrane Atmosphäre mit dem farbenfrohen Brunnen des Picasso Schülers Gilbert Portanier,
den Terrassen und Brücken macht diese Piazza zu
einem Ort der Kommunikation, des Ausspannens und
Flanierens.

A CENTRAL MEETING
POINT FULL OF LIGHT
AND LIFE
Bright, airy and lively: The Estrel Hotel’s lobby is a glassroofed atrium flooded with light. Featuring terraces,
bridges and a colourful fountain designed by Picasso’s
student Gilbert Portanier, this piazza is the perfect place
for conversation, relaxation and discovery.

ESTREL HOTEL

KULINARISCHE
VIELFALT
Im Atrium finden Sie eine breite Palette nationaler und
internationaler Restaurants und Treffpunkte: Das
„Portofino“, die „Estrel Stube“, das Restaurant „Grill“, „La
Terrasse“, sowie zwei Bars. Die verschiedenen Restaurants
bieten für jeden Geschmack eine kulinarische
Erlebniswelt. Immer begleitet von einem erstklassigen,
persönlichen Service.

CULINARY
SMORGASBORD
In the atrium, you’ll find a wide range of German and
international restaurants – Portofino, Estrel-Stube, the
Restaurant Grill and La Terrasse – as well as two different
bars. No matter where you go, there’s something for every
palate – and alongside unique dining experiences, you’ll
find attentive, first-class service.

ESTREL HOTEL

WOHNEN
UNVERWECHSELBAR
Moderner Stil und zeitloses Design prägen den Charakter
der 27 bis 34 Quadratmeter großen Zimmer. Neben
Standard und Deluxe Zimmern bietet das Estrel auch
Familienzimmer und behindertenfreundliche Zimmer an.
Helle Naturtöne prägen den Charakter der klimatisierten,
mit Internet, TV und Radio ausgestatteten Zimmer.

AN INIMITABLE
STAY
The rooms – ranging in size from 27 to 34 square metres –
are characterized by contemporary decor and timeless
design. Suffused with bright natural tones, each room
features air conditioning, internet access, TV and radio.
In addition to our standard and deluxe rooms, the Estrel
also offers specially-outfitted rooms designed for families
or rooms featuring handicap accessibility.

ESTREL HOTEL

INDIVIDUELL
LOGIEREN
Von großzügigen Junior- über Deluxe- und ExecutiveSuiten bis hin zu zwei Antiquitätensuiten – im Estrel
finden Sie 70 Suiten für individuelle Ansprüche. Highlight
ist die im 17. Stock gelegene 250 Quadratmeter große
Präsidentensuite mit atemberaubendem Panoramablick
über die Hauptstadt.

UNIQUE
LODGINGS
Choose from one of our 70 unique accommodations –
from generous junior, deluxe and executive suites all the
way to two antique suites – to craft your perfect stay
at the Estrel. Boasting 250 square metres of space, the
presidential suite is a true highlight; from the 17th floor,
the panorama view over the capital is truly breathtaking.

ESTREL CONGRESS CENTER

DAS ESTREL
CONGRESS CENTER
Über eine Brücken-Rotunde gelangen Sie vom Hotel direkt
zum Estrel Congress Center: eine Welt der Kommunikation,
der Information und des Entertainments. Bestehend
aus zwei Convention Hallen, jeweils mit einer Kapazität
für bis zu 6.000 Personen, dem Estrel Saal, dem Saal
Europa, diversen Tagungsräumen und Foyers umfasst das
Estrel Congress Center eine Veranstaltungsfläche von
25.000 Quadratmetern.

THE ESTREL
CONGRESS CENTER
A bridged rotunda connects the hotel directly to the
Estrel Congress Center: a hub for networking, information and entertainment. Composed of two tandem convention halls – each with capacity for up to 6,000 people –
along with the Estrel Hall, the Hall Europa and various
conference rooms and foyers, the Estrel Congress Center
features 25,000 square metres of overall event space.

ESTREL CONGRESS CENTER

MULTIFUNKTIONAL
& FLEXIBEL
Das Estrel Congress Center bietet Platz für bis zu
12.000 Besucher. Darüber hinaus ermöglichen die
mehr als 70 modularen Räume und Foyers individuelle
Kombinationsmöglichkeiten und höchste Flexibilität.
Durch die moderne, unaufdringliche Innenarchitektur,
State of the Art Veranstaltungstechnik und professionellen
Service lässt sich hier jede Art von Veranstaltung realisieren.

MULTIFUNCTIONAL
& FLEXIBLE
The Estrel Congress Center offers space for up to
12,000 guests. To top it off, we also offer 70-plus
modular rooms and foyers enabling a wide range of
customised arrangements and the utmost flexibility.
Through a combination of contemporary, understated
interior design, state-of-the-art event technology and
professional service, events of all shapes and sizes may
be successfully orchestrated at the Estrel.

ESTREL FESTIVAL CENTER

TOP ENTERTAINMENT
Erstklassiges Entertainment auf höchstem Niveau
kann man live im Estrel Festival Center, das über eine
glasüberdachte Brücke vom Hotel aus zu erreichen
ist, erleben. Berlins erfolgreichste Live-Show „Stars in
Concert“ präsentiert hier abendlich eine Hommage an die
größten Musiklegenden. Diese sowie weitere legendäre
Showspecials sind ein Markenzeichen des Estreltainments
und können nicht nur individuell besucht, sondern auch
exklusiv für Ihre Veranstaltung gebucht werden.

TOP-NOTCH
ENTERTAINMENT
At the Estrel Festival Center, you’ll experience world-class
entertainment on the highest niveau. Accessible from
the hotel via a glass-roofed bridge, the Festival Center
plays home to Berlin’s most successful live show, “Stars
in Concert”, an homage to the world’s greatest music
legends. Alongside other stunning show specials, “Stars”
is a trademark of the Estrel’s spectacular entertainment
offerings. Book yourself a seat at the next performance
or reserve the show exclusively for your event.

SERVICE UND MEHR / SERVICE & MORE

FREUNDLICHER
SERVICE
Das Estrel Berlin legt als privat geführtes Haus größten
Wert auf eine persönliche Atmosphäre und individuelle
Betreuung der Gäste. Dazu zählen auch besondere
Service-Angebote wie der Estrel Sommergarten mit dem
hauseigenen Bootsanleger, von dem aus man zu einer
Spreefahrt durch die Berliner City starten kann.
Ein Concierge-Service, der Fitness- und Wellness-Bereich
sowie eine Stromtankstelle vervollständigen das Angebot.

EXCEPTIONAL
SERVICE
As a privately-run hotel, the Estrel Berlin places a great
deal of importance on creating a comfortable atmosphere
and providing personalised service. This includes special
services for hotel guests like the Estrel Summer Garden,
where visitors embark from our private dock on a boat
tour through Berlin along the Spree River. A concierge
service, fitness and wellness centre as well as an electric
car charging station round out our offerings.
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