
Ihre 
Weihnachtsfeiern

2014



WEIHNACHTEN IM ADLON

Weihnachten … für viele seit jeher 
die schönste Zeit des Jahres.

Lassen Sie das Jahr 2014 Revue pas-
sieren und alte Traditionen bei uns 
im Hotel Adlon Kempinski wieder 
aufleben …

Ob mit Ihrer Firma, Familie oder 
im Kreise Ihrer Liebsten, unsere 
Räumlichkeiten sind der ideale 
Rahmen für Ihre gemeinsame Fei-
erlichkeiten. 

Wählen Sie Ihr passendes Menü 
und Ihre Weihnachtsfeier wird  
unvergesslich!  

Wir freuen uns auf Sie!

CHRISTMAS AT ADLON

Christmas… for many this has  
always been the best time of the 
year.

Why not join us at the Hotel Adlon 
Kempinski for a look back at 2014 
and to enjoy some Christmas tradi-
tions…

Whether with your company, fam-
ily or with your loved ones, our 
venues are the ideal setting for your 
celebrations.

Choose your menu and your  
Christmas party will be unforgetta-
ble!

We look forward to welcoming 

You!



FESTE FEIERN

Die Weihnachtsfeier als unver-
gessliches Erlebnis: Ihren Mitarbe-
itern oder Freunden “Danke” sagen 
und einen tollen Abend im Adlon 
erleben. 

Damit Sie sorgenfrei feiern können, 
sind alle unsere Menü-Arrange-
ments mit folgenden Leistungen 
im Preis inkludiert: 

* korrespondierende Weine
* Warsteiner Bier
* Wasser
* Auswahl an Softgetränken
* Kaffee oder Tee
* Weihnachtsdekoration im Raum
* gilt für 3 Stunden 

TIME TO CELEBRATE

Celebrate the Christmas to the  
fullest: Acknowledge together with 
your friends or colleagues and enjoy 
a great event at the Adlon. 

You deserve to lean back and 
celebrate. For this reason we have 
created menu packages that all  
includes the following:

* corresponding wines
* Warsteiner beer
* water
* selection of soft drinks
* coffee or tea
* Christmas decoration in the room
* limited to 3 hours



I. Weihnachtsmenü 2014 
I. Christmas Menu 2014

Tomatengelee mit Garnelen an Apfel-Selleriesalat mit gebackenen Datteln
Tomato jelly with prawns, apple-celery salad with baked dates

Kalbsrücken mit Kürbis und Fenchel, dazu Serviettenknödel und Pflaumenrotkohl
Saddle of veal with pumpkin and fennel, bread dumplings and plum red cabbage

Lebkuchen-Tiramisu
Gingerbread tiramisu

EUR 99 pro Person / per person



II. Weihnachtsmenü 2014
II. Christmas Menu 2014

Warm geräucherte Brust von der Freilandente mit schwarzen Walnüssen
und Kürbis-Muskat-Traubensalat

Warm smoked duck breast with black walnuts and 
pumpkin-nutmeg-grape salad

Hirschkalbsrücken im Wirsingmantel, Kartoffelmousse mit
Haselnüssen und weißer Wachholdersauce

Young venison saddle wrapped in savoy cabbage, potato mousse 
with hazelnuts and white juniper sauce

Parfait von gerösteten Maronen mit eingelegten Rumfrüchten,
Mandelkrokant und Nougatschaum

Roasted sweet chestnuts parfait with pickled rum fruits, almond brittle and nougat foam

EUR 109 pro Person / per person



III. Weihnachtsmenü 2014
III. Christmas Menu 2014

Salat und Mousse von Artischocken mit gebeiztem Rind
und marinierten Zuckerschoten

Salad and mousse of artichoke with basted beef
and marinated sugar snaps

Strudel und Suppe vom Muskatkürbis und Winterapfel mit Kernöl
Strudel and soup of nutmeg-pumpkin and winter apple with seed oil

Kross gebratene Brust und Keule von der Ente mit Granatapfeljus,
Feigenrotkraut, Grünkohl und abgeschmelzten Kartoffelklößen

Crispy breast and haunch of duck with pomegranate jus,
fig red cabbage, green cabbage and potato dumplings

Tarte von eingelegten Feigen mit Glühweineis und gehacktem Portweingelee
Pickled fig tart with mulled wine ice cream and port wine jelly

EUR 109 pro Person / per person



Für Große Feste 

Bevorzugen Sie für Ihre Feier ein Büffet? 
Nachfolgend haben wir für Sie köstliche Möglichkeiten zusammengestellt. 

Teilen Sie uns Ihre Wünsche mit und wir ermöglichen es. 

Weihnachtliches Büffet 2014
5 Vorspeisen, 1 Suppe, 3 Hauptgänge, 3 Desserts

Dieses Büffet steht ab einer Mindestanzahl von 50 Personen zur Verfügung und beinhaltet zudem:

korrespondierende Getränke 
(Wasser, Bier, Weiß-und Rotwein)  

Kaffee oder Tee
Weihnachtliche Dekoration im Raum

EUR 99 pro Person

Festliches Weihnachtsbüffet 2014
5 Vorspeisen, 1 Suppe, 4 Hauptgänge, 4 Desserts

Dieses Büffet steht ab einer Mindestanzahl von 50 Personen zur Verfügung

EUR 109 pro Person



For Grand Festivities 

Do you prefer a buffet for your party?
We are pleased to offer you delicious options for you.

Tell us your wishes and we make it possible.

Christmas buffet 2014
5 starters, 1 soup, 3 main courses, 3 desserts

This buffet is available at a minimum of 50 persons and includes the following:

corresponding beverages 
(water, beer, white- and red wine)  

coffee or tea
Christmas decoration in the room

EUR 99 per person

Festive Christmas buffet 2014
5 starters, 1 soup, 4 main courses, 4 desserts

This buffet is available at a minimum of 50 persons.

EUR 109 per person



Sra Bua by Tim Raue

Als Alternative zu einem klassischen Weihnachtsmenü können Sie in moderner Umgebung die 
japanisch-thailändische Küche im Sra Bua by Tim Raue erleben. Schlürfen Sie in der Sra Bua Bar 

außergewöhnliche exotische Cocktails und lassen Ihre Erfolge des Jahres Revue passieren. 

The Sra Bua by Tim Raue offers a viable alternative to the classic menues in a modern ambience 
where you can discover Japanese-Thai cuisine at the highest. Sip an exotic cocktail 

at the Sra Bua Bar and look back on your successful year. 

Weihnachtsmenü
Christmas menu 

 
Gebeizter Lachs / Grapefruit / Tamarinde
Marinated salmon / grapefruit / tamarind 

Hirschkalbsrücken / Massaman Curry / Kürbis / Mandel
saddle of young venison / Massaman curry / pumpkin / almond 

oder / or

Rotbarschfilet / Wasserspinat / Steinpilzcreme / Nussbutter
Rose fish / Morning glory / porcini mushroom cream / brown butter 

Geschmorter Liebesapfel / Marzipan / Vanille Eis
Braised candied apple / marzipan / vanilla ice cream 

Inklusive 1 Glas Geldermann Sekt, Rot- und Weißwein, Bier, Wasser, Kaffee oder Tee 
Including 1 glass of Gelderman sparkling wine, red and white wine, beer, water, coffee or tea

EUR 89



Sra Bua by Tim Raue

Ruam Gan - Die thailändische Idee, den Tisch mit Köstlichkeiten zu füllen und diese gemeinsam zu genießen. 
Teilen Sie bei einem Ruam Gan-Menü nicht nur spannende Gerichte sondern auch die Geschehnisse des Jahres.

Ruam Gan Weihnachtsmenü 2014
4 Vorspeisen, 3 Hauptgänge, 1 Dessert

Das Menü beinhaltet zudem folgende Getränke:

1 Glas Mercier Champagner, Rot- und Weißwein, Bier, Wasser, Kaffee oder Tee

EUR 99 pro Person

Ruam Gan Christmas menu 2014
4 starters, 3 main courses, 1 dessert

The menu includes the following beverages:

1 glass of Mercier champagne, red and white wine, beer, water, coffee or tea

EUR 99 per person



KICK OFF EVENT 2014/2015

Geben Sie Ihrem Start in das Jahr 2015 den richtigen Kick und informieren 
Sie Ihr Team bei Ihrer Veranstaltung im Hotel adlon Kempinski über den Jahresausblick.

Spice up the new 2015 and inform your team about your outlook 
during a kicking event at the Hotel Adlon Kempinski.

RESERVATION

Hotel Adlon Kempinski Berlin
Event Sales

Tel.: +49 30 2261 1343
E: meetings.adlon@kempinski.com


