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Berlin

Otto-Braun-Straße 90
10249 Berlin
T: +49 (0)30 755 430 0
E: info.royalberlin@leonardo-hotels.com

Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz

Flughafen / Airport Berlin »Schönefeld« (SXF) 22 km

Flughafen / Airport Berlin »Tegel« (TXL) 12 km

Autobahn / Motorway »A100« 8 km

Hauptbahnhof / Central train station »Berlin« 4,6 km

Bahnhof / Train station »Ostbahnhof« x,x km

U-Bahnhof / Underground station »Alexanderplatz« 800 m

Bushaltestelle / bus stop »Am Friedrichshain« 240 m 

Tramhaltestelle / tram stop »Am Friedrichshain« 90 m 

Messe / Trade fair »Messe Berlin« 12 km 

Brandenburger Tor / Brandenburg gate  3,7 km

Berliner Dom / Berlin cathedral  2,2 km

Berliner Fernsehturm / Berlin television tower  1,5 km

Stadtzentrum / City centre  800 m

Entdecken Sie Berlin
Das Leonardo Royal Hotel empfängt Sie in der deutschen 
Hauptstadt. Das 4-Sterne-Superior-Hotel ist in Berlin-Mitte, dem 
pulsierenden Stadtteil mit Boutiquen, Clubs und Szene-Restau-
rants in unmittelbarer Nähe zum Alexanderplatz mit exzellenter 
Verkehrsanbindung gelegen. 

Berlin ist die wohl angesagteste Stadt in Europa. Lebendige 
Metropole, vielfältig, pulsierend, voller Leben und spannen-
der historischer Gegensätze. Der Volkspark Friedrichshain - 
eine der schönsten Grünoasen Berlins - liegt direkt nebenan. 
Gleichzeitig wohnen Sie absolut zentral und erreichen zahlrei-
che Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor, die Muse-
umsinsel, den Berliner Dom oder den Potsdamer Platz in kurzer 
Zeit. 

Discover Berlin
The Leonardo Royal Hotel Berlin welcomes you to the German 
capital. The 4-star-superior hotel is situated in a prime location 
in Berlin-Mitte, the pulsating district with boutiques, clubs and 
trendy restaurants. It is close to the »Alexanderplatz« and thus 
has excellent transport connections. 

Berlin is probably the most stylish city in Europe. Lively metro-
polis, diverse, vibrant, full of life and exciting historical antago-
nism. The »Volkspark Friedrichshain« - one of the most beautiful 
oases of Berlin - is located right next to the hotel. At the same 
time, you live absolutely central and several sights like the 
»Brandenburger Tor«, the »Museumsinsel«, the »Berliner Dom« 
or the »Potsdamer Platz« can be easily reached. 

leonardo-hotels.com

Die Leonardo Royal Hotels
Be Royal – ein neuer Stil von Hotel

Die Leonardo Royal Hotels unterstreichen Ihren unverwech-
selbaren Charakter durch besondere lokale Akzente, frisches, 
innovatives Design, geschmackvolles Interieur und ein harmo-
nisches Farbkonzept. Ein neuer Stil von Hotel, geprägt durch 
Leichtigkeit, Transparenz und individuelle Service für individu-
elle Gäste. Ob für Business, Networken oder einfach nur zum 
Entspannen: Die ungezwungene Atmosphäre der Leonardo 
Royal Hotels bringt den Gast vom ersten Moment an in die 
richtige Stimmung. 

Erleben Sie »Royales Feeling« in den Destinationen 
Baden-Baden, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Mannheim 
und München.

The Leonardo Royal Hotels
Be Royal – a new style of hotel

The Leonardo Royal Hotels accentuate their unmistakeable 
char-acter with special local characteristic, fresh, innovative 
design, tasteful interiors and harmonious colour concepts. A 
new style in hotels, characterised by lightness, transparency 
and individual service for individual guests. Whether for busi-
ness, networking or simply relaxing: The informal atmosphere of 
the Leonardo Royal Hotels puts guests in the right mood from 
the very first moment. 

Experience the »Royal feeling« in Baden-Baden, Berlin, Cologne,  
Dusseldorf, Frankfurt, Mannheim and Munich.

Impressions Leonardo Hotels Europe



International. Traditionsreich. Geschmackvoll.
Bar · Lounge »Leo90« und Restaurant »Vitruv«

Hier können Sie mit allen Sinnen genießen.

• Loungeatmosphäre mit coolen DJ- und span 
 nenden Network-Abenden, erwarten Sie er 
 frischende Cocktails und köstliche Snacks in der 
 Bar Lounge »Leo90«.

• 300 Sitzplätze mit ruhiger Aussenterrasse im be 
 grünten Innenhof mit 100 Sitzplätzen, genießen 
 Sie im Restaurant »Vitruv«.

International. Rich in tradition. Full of taste.
Bar · Lounge »Leo90« and Restaurant »Vitruv«

Stimulate all your senses.

• Lounge atmosphere with groovy DJ nights and 
 exciting networking events, expect youinvigor 
 ating cocktails and delicious snacks at the bar ·  
 lounge »Leo«.

• 300 seats with a tranquil terrace in the green  
 courtyard with 100 seats, relishes at the restau 
 rant »Vitruv«.

Wohnen und Wohlfühlen.
Die Zimmer und Suiten

Die Zimmer und Suiten bestechen durch elegantes 
Design und einen faszinierenden Mix aus Material, 
Form und Farbe.

• 346 klimatisierte Zimmer inklusive 13 Suiten

• Flatscreen TV, Highspeed-Internet und kosten 
 freies WLAN,  Schreibtisch, Kaffee- und Teezu 
 bereiter, Safe

• Regendusche, Wärmelampe, Haartrockner

• Besonderes Highlight: women-friendly rooms

Reside in comfort.
The Rooms and suites

The rooms and suites surprise through a fascinating 
mix of material, form, colour and modern design.

• 346 air-conditioned rooms including 13 suites

• Flat screen TV, highspeed-internet and free  
 Wi-Fi,  Desk, coffee and tea making facilities, safe

• rain shower, heat lamp, hairdryer

• Special highlight: women-friendly rooms

Durchdacht. Flexibel. Erfrischend.
Der Tagungsbereich

Das Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz bietet 
für jeden Anlass das perfekte Ambiente. Der großzü-
gige Veranstaltungsbereich auf einer Gesamtfläche 
von 1.000 m2 bietet Ihnen den idealen Platz, um Ihre 
Ideen zu verwirklichen.

• 11 klimatisierte Tagungsräume für bis zu 700 
 Personen

• Tageslicht, Standardtechnik, kostenfreies WLAN,   
 Highspeed-Internet, teilweise verstärkter Boden 
 (befahrbar), Hängepunkte

Sophisticated. Flexible. Refreshing.
The convention area

The Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz has 
the perfect ambience for any occassion. The gener-
ously proportioned function space with a total area of 
1,000 sqm, offers the ideal surrounding to make great 
ideas come true.

• 11 air conditioned function rooms for up to  
 700  participants

• Daylight, standard technology, free Wi-Fi,   
 highspeed Internet, partly reinforced floor 
 (accessible by car), suspendion points

Sie sind angekommen: Das Hotel.

Das 4-Sterne-Superior Leonardo Royal Hotel Berlin Alex-
anderplatz empfängt Sie in einer aussgewöhnlichen At-
mosphäre: Historische Bausubstanz trifft auf puristische For-
mensprache, harmonische Farbkonzepte und moderne 
Designelemente. Das Hotel liegt zentral und ist nur wenige 
Minuten von zahlreichen Sehenswürdigkeiten entfernt.

You have arrived: The hotel.

The 4-star superior Leonardo Royal Hotel Berlin Alexander-
platz welcomes you to its extraordinary atmosphere: Histori-
cal structure meets puristic design, harmonious colour con-
cepts and modern design elements. The hotel is centrally 
located, easily reachable and just a few minutes from nu-
merous sights.


