
Zimmer 
Rooms

Conferences
Tagungen 

Apartments
Apartments



Ob Tagung, Konferenz oder Event: Wir bieten Ihnen 9 modern ausgestattete 
Fest- und Tagungsräume in unterschiedlicher Größe.

Whether for a meeting, conference or event: we offer 9 different, well- 
equipped conference rooms in various sizes. 

Conferences 
Tagungen

Das Hotel Sylter Hof Berlin verfügt über 120 elegant zeitlos eingerichtete 
Einzel- und Doppelzimmer mit individuell einstellbarer Klimaanlage und 54 
großzügige Komfort- und Superiorzimmer mit toller Aussicht!

The Hotel Sylter Hof Berlin has 120 single and double rooms with a comfor-
table and pleasant furnishing and with individually adjustable air condition.
We would also be pleased to book for you one of our 54 well decorated com-
fort rooms or suites with a great view!

Zimmer
Rooms

Sie wollen länger in Berlin bleiben? Wir haben die ideale und preisgünstige 
Alternative für Sie: Unsere möblierten 1- und 2-Zimmer-Apartments.

Do you want to stay longer in Berlin? We have the ideal and reasonably 
 priced alternative for you: our furnished 1 and 2 room apartments.

Apartments
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Located in the heart of the capital city, the Hotel Sylter Hof Berlin as a city 
and conference hotel offers a high degree of comfort and a friendly and 
personal atmosphere. 

Our proximity to the Kurfürstendamm, the embassy district, and Potsdamer 
Platz offers our guests an opportunity to stroll and go shopping. KaDeWe is 
just a few minutes away. Thanks to our central location you can easily and 
quickly reach any destination in the city. The famous bus line 100 – which 
takes visitors to many of the sights of Berlin – stops directly in front of the 
door.

We look forward to welcoming you soon.

Mitten in Berlin
In the heart of Berlin

Im Herzen der Hauptstadt gelegen, bietet Ihnen das Hotel Sylter Hof Berlin 
als Stadt- und Tagungshotel einen hohen Komfort und eine freundliche und 
persönliche Atmosphäre.

Die Nähe zum Kurfürstendamm, Botschaftsviertel und Potsdamer Platz lädt 
zum Flanieren und Shoppen ein, das KaDeWe ist in wenigen Minuten zu 
erreichen. Dank der zentralen Lage gelangen Sie unkompliziert und schnell 
zu jedem Ziel in der Stadt. Die berühmte Buslinie 100 – mit der viele Sehens-
würdigkeiten Berlins zu erreichen sind – hält direkt vor der Haustür.

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Zimmer
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Ausstattung und Leistungen

· Rezeption – 24-Stunden-Service  
· reichhaltiges Frühstücksbuffet 
· Hotelbar und Bistro 
· WLAN kostenfrei 
· eigene Parkplätze 
· Wäsche- und Reinigungsservice 
· Fahrradverleih

Services

· reception – 24 hour service 
· rich breakfast buffet 
· bistro, restaurant, hotel bar 
· free WiFi 
· own parking spaces 
· cleaning and laundry service 
· Rent a bike

Alle Einzel- und Doppelzimmer sind modern und freundlich eingerichtet. Sie 
verfügen über Bad/WC, Klimaanlage, Safe, LCD-Bildschirm mit Sat-TV und 
Radio, Internetzugang via WLAN und Telefon.

All single and double rooms are modern furnished and convey a cosy atmo-
sphere. They feature Bath/WC, air condition, Safe, LCD-Flatscreen with Sat-
TV and radio, WiFi and telephone.



Superiorzimmer
Suites

Ausstattung

· Komfortzimmer mit großzügigen 43 m² 
· Superiorzimmer, 65 m² mit  
 separatem Schlafzimmer und Balkon 
· Bad mit Badewanne und WC 
· LCD-Bildschirm mit Sat-TV und Radio, 
 WLAN kostenfrei 
· Klimaanlage

Facilities

· comfort room with 43 m² 
· Suite with 65 m², 
 separate bedroom, loggia 
· bathroom with bathtub 
· Flatscreen, Sat-TV and radio, 
 free WiFi  
· air condition

Einen atemberaubenden Blick über die Stadt genießen Sie in vielen der groß-
zügigen Komfort- und Superiorzimmern, die zumeist zwischen der 10. und 
16. Etage unseres Hauses gelegen sind.

Die Superiorzimmer bieten zusätzlich getrennte Wohn- und Schlafzimmer 
und verfügen auf Wunsch über eine Küche.

You can enjoy a breathtaking view of the city from many of the generous 
comfort rooms and suites, most of which are located between the 10th and 
16th floor of our building. 

The suites offer separate living rooms and bedrooms and have a kitchen. 
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Modern ausgestattete, helle und klimatisierte Veranstaltungsräume bieten 
den passenden Rahmen für Ihre Business-Meetings, Tagungen, Bespre-
chungen oder Familienfeiern.

Alle Veranstaltungen werden von uns ganz nach Ihren Anforderungen und 
Wünschen ausgerichtet. Sie finden in uns kompetente und zuverlässige 
Ansprechpartner – von der ersten Anfrage bis zur Auswertung und Rech-
nungsstellung.

Modern, bright, and air-conditioned function provide the appropriate 
 environment for your business meetings, conferences, meetings, or family 
celebrations. 

We organize all events according to your requirements and wishes. We are a 
competent and dependable contact partner – from the first  conversation to 
evaluation and billing.



All of our 9 conference rooms, which are of various sizes, let in daylight and 
are bright and nicely furnished. They can be darkened if needed and have 
WiFi. 

In our new Business Centre a computer is available with free internet access.

With 15 participants or more, we offer you affordable daily packages – 
inclu ding the possibility of overnight accommodations. Enjoy your meeting 
in the capital! 

Alle 9 unterschiedlich großen Veranstaltungsräume haben Tageslicht und sind 
modern eingerichtet. Sie können bei Bedarf abgedunkelt werden. Internet-
zugang via LAN oder WLAN .

Ab 15 Teilnehmern bieten wir Ihnen attraktive Tagungspauschalen – auch mit 
Übernachtung – an. Freuen Sie sich auf Ihre Tagung in der Hauptstadt!



Raum  Blockform U-Form Parlamen- Stuhl-
Room   außen tarisch reihen

  Pers. Pers. Pers. Pers.

Berlin 1 21 m² 10   8   8   14  

Berlin 2 21 m² 10   8   8   14  

Berlin 3 66 m² 32   29   30   45  

Berlin 4 43 m² 20   18   20   30  

Berlin 5 58 m² 28   26   30   45  

Berlin 6 55 m² 20   20   20   30  

Berlin 150 m² 36   30   70   90  

Sylt 1 90 m² 30   30   50   70  

Sylt 2 24 m² 8   8   – 10  

Unser Restaurant mit 185 m² bietet Platz für bis zu 130 Personen.
Our restaurant provides space for up to 130 people on 185 m².
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Living in style – in the middle of Berlin! Our furnished 1 and 2 room apart-
ments combine the freedom and independence of having your own apart-
ment with the comfort and individual service of our hotel. 

If desired, you can utilize the services of the reception, the postal service, and 
the cleaning service. We are convinced that you feel at home in the Sylter 
Hof apartment building.

Stilvoll wohnen – mitten in Berlin! Unsere möblierten 1- und 2-Zimmer-
Apartments verbinden die Vorzüge und Freiheiten einer eigenen Wohnung 
mit dem Komfort und dem individuellen Service unseres Hotels. 

Je nach Wunsch können Sie gerne die Dienste der Rezeption, den Post- oder 
auch den Reinigungsservice in Anspruch nehmen. Wir sind überzeugt, dass 
Sie sich im Sylter Hof Apartmenthaus wie zu Hause fühlen werden.



Ausstattung

· 1-Zimmer-Apartment, 43 m² 
· 2-Zimmer-Apartment, 65 m² 
 mit Schlafzimmer und Balkon  
· separate, voll ausgestattete Küche  
· Badezimmer mit Badewanne  
 und WC 
· LCD-Bildschirm mit Sat-TV  
 und Radio 
· Schreibtisch mit Telefon, 
 WLAN kostenfrei

Leistungen

· Rezeption – 24-Stunden-Service 
· Frühstücks- und Lunchbuffet 
· Bar und Bistro 
· eigene Parkplätze 
· Konferenz- und Besprechungsräume 
· Business-Center 
· Wäsche- und Reinigungsservice 
· Waschmaschine und Trockner 

Facilities

· one room apartment with 43 m² 
· studio apartment with 65 m² with 
 separate bedroom and loggia 
· separate, fully equipped kitchen 
· bathroom with bathtub 
· LCD-Flatscreen with Sat-TV and 
 radio 
· writing desk with telephone 
· free WiFi

Services

· reception – 24 hour service 
· breakfast and lunch buffet 
· bar and bistro 
· parking spaces and garage 
· conference rooms with 
 multimedia equipment 
· business centre with free Internet 
· cleaning and laundry service  
· washing machine and dryer
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Restaurant & Bar
Restaurant & Bar

Bedienen Sie sich an unserem umfangreichen Frühstücksbuffet von 6:30 bis 
10:30 Uhr und starten Sie perfekt in den Tag.

Unser Hotelrestaurant verfügt über 130 Sitzplätze. Besuchen Sie unseren 
Business-Lunch! Wir bieten Ihnen von Montag bis Freitag zwischen 12:00 
und 14:00 Uhr täglich wechselnde, kulinarische Köstlichkeiten schon ab  
6,50 Euro. Leicht, lecker, gesund und schnell - ob für Ihr Geschäftsessen oder 
die Pause mit Kollegen. 

Lassen Sie den Abend an der Hotelbar ausklingen. Unser Barkeeper zapft 
Ihnen ein frisches, kühles Bier. Genießen Sie ein Glas Wein oder probieren den 
Cocktail des Monats. Für den kleinen Hunger serviert Ihnen unser Barmann 
auch gerne kleine Snacks.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

To start your day off right, we will spoil you with a sumptuous breakfast 
buffet from 6:30 to 10:30 am in our restaurant. Because: a good breakfast is 
the best start for a successful day! 

Our restaurant with 130 seats is for lunch open at 12.00 a.m. to 2.00 p.m. 
Choose from a great variety of international and regional specialties. We 
offer daily changed quick lunch from EUR 6,50. 

Having a sundowner at our hotel bar. Our bartender draws a fresh cold 
beer. Enjoy a glass of wine or try the Cocktail of the month. For the light fare 
between the meals our bartender likes to serve some small snacks.

We look forward to your visit!



Hotel Sylter Hof Berlin 
Kurfürstenstraße 114-116
10787 Berlin-Schöneberg
Telefon:  +49 (0)30 - 21 20 0
Fax:  +49 (0)30 - 21 20 200
info@sylterhof-berlin.de
www.sylterhof-berlin.de

Reservierung 
Reservation
Telefon: +49(0)30 - 21 20 233/234
info@sylterhof-berlin.de

Veranstaltungsbüro
Convention Office
Telefon: +49(0)30 - 21 20 171
tagungen@sylterhof-berlin.de

Apartment-Service
Apartment Service 
Telefon: +49(0)30 - 21 20 335
sales@sylterhof-berlin.de

Kontakt & Reservierung
Contact & Reservation
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