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seHR	geeHRte	gäste!

Wir	 freuen	 uns	 über	 ihr	 interesse	 an	 einem	 Besuch	 im	 Berliner	 Fern-
sehturm	 und	 empfehlen	 uns	 für	 die	 Ausrichtung	 ihrer	 privaten	 oder		
betrieblichen	 Feierlichkeiten.	 Auf	 den	 nachfolgenden	 seiten	 finden	 sie	
Anregungen	und	vorschläge	für	ihre	veranstaltung.	

selbstverständlich	 erstellen	 wir	 für	 sie	 auch	 gern	 ein	 individuelles		
Angebot	und	beraten	sie	bei	der	umsetzung	ihrer	persönlichen	Wünsche.

Bitte	 beachten	 sie,	 dass	 alle	 angegebenen	 preise	 die	 derzeit	 gültige	
mehrwertsteuer	beinhalten.

Für	 Fragen	 und	 Auskünfte	 stehen	 wir	 ihnen	 gern	 telefonisch	 oder	 per		
e-mail	zur	verfügung.

iHRe	AnspReCHpARtneR	

Wir	freuen	uns	darauf,	sie	im	Berliner	Fernsehturm	zu	begrüßen.

marco	Wendt
sales	manager
+49	(0)30	247	575	66
m.wendt@tv-turm.de

patrick	Funke
Reservation	manager
+49	(0)30	247	575	27
p.funke@tv-turm.de
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Weltbekannt,	 historische	 Archi-
tektur	und	eine	einzigartige	Aus-
sicht!	 Ob	 für	 10	 oder	 200	 perso-
nen,	 wir	 schaffen	 das	 passende,	
stilvolle	Ambiente	für	ihr	Fest	und	
lassen	Firmenjubiläen,	empfänge,	
Bankette,	 Hochzeiten,	 geburtsta-
ge,	 Weihnachtsfeiern	 und	 andere	
Festlichkeiten	zu	einem	unverges-
senen	 erlebnis	 für	 sie	 und	 ihre	
gäste	werden.

unser	 umsichtiger	 service,	 die	
kreative	Küche,	auf	Wunsch	auch	
musikalische	 unterhaltung	 oder	
showeinlagen,	 tragen	 zum	 er-
folg	 ihrer	 veranstaltung	 bei	 und	
sorgen	 neben	 einer	 individuellen	
Beratung	und	Angebotserstellung	
für	 das	 „Rundum-Wohlfühl-erleb-
nis“.	 unsere	 Aussichtsetage	 mit	
Bar	 und	 das	 Restaurant	 sind	 im	
sommer	angenehm	klimatisiert.

nutzen	 sie	 für	 ihr	 event	 unsere	
außergewöhnlichen	 Räumlichkei-
ten,	unseren	hervorragenden	ser-
vice	und	unser	vielfältiges	gastro-
nomisches	Angebot.

eRÖFFnung: 
3.	Oktober	1969

BAuZeit:	1965-1969

letZte	RenOvieRung:	
Januar	bis	Juni	2012

AuFZüge:	
2	Aufzüge	
geschwindigkeit	6	m/s

DAueR	DeR	AuFFAHRt: 
ca.	40	sekunden

368	m	gesamthöhe	turm	

32	m	Kugel-Durchmesser

32	m	Durchmesser	turmfuß	
auf	geländehöhe

320	peRsOnen	Zulässige	
gesamt-gästeanzahl	in	der	Kugel	

207	m		Dreh-Restaurant	„sphere“
	
203	m	Aussichtsetage	mit	
60	panoramafenstern	&	Bar	203

RestAuRAnt	„spHeRe“:
zugelassen	für	maximal	
200	personen
40	geteilte	tische	
(für	2	-	8	personen)

Der	Ring,	auf	dem	die	tische	fest	
montiert	sind,	dreht	sich	einmal	in	
der	stunde	um	die	eigene	Achse.

AussiCHtsetAge	mit	DeR	
BAR	203:
zugelassen	für	maximal	
120	personen,	60	davon	im	
Barbereich
360°	Rundgang	

360° Berlin – Die Beste Aussicht vom Berliner Fernsehturm



OBeRes	FOyeR	mit	lOBBy	BAR

Die	 lobby	 Bar	 bietet	 vielfältige	
möglichkeiten	 ihrer	 veranstal-
tung	 einen	 erfolgreichen	 Auftakt	
zu	verschaffen	und	ihre	gäste	zu	
empfangen.	 so	 können	 sie	 ge-
meinsam	 das	 erlebnis	 Berliner	
Fernsehturm	starten.	

geeignet	für	empfänge,	präsenta-
tionen	 und	 produktvorstellungen	
vor	der	Auffahrt	auf	den	Berliner	
Fernsehturm.

·	 	20	bis	200	personen
·	 	Fläche:	200	m2

·	 	Bewirtung:	getränke	und	
	 	kalte	snacks
·	 	servicepersonal	vor	Ort
·	 	technische	Aufbauten	möglich
·	 	Bühne,	Rednerpult,	laut-
	 	sprecher	und	mikrofon
·	 	Ausstattungsmöglichkeiten:	
	 	Bis	zu	10	stehtische	oder		 	
	 	sitzmöglichkeiten	für	max.	
	 	30	personen
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AussiCHtsetAge	mit	BAR	203

Beeindrucken	 sie	 ihre	 gäste	 mit	
einem	erlebnis	über	das	sie	noch	
lange	reden	werden	–	mit	dem	er-
lebnis	 Berliner	 Fernsehturm.	 Auf	
der	 runden	 Aussichtsetage,	 ganz	
in	goldgelb	gehalten,	können	sie	
sich	einen	perfekten	Berlin-über-
blick	 verschaffen.	 Die	 60	 umlau-
fenden	 panoramafenster	 bieten	
einen	 grandiosen	 Ausblick	 aus	
einem,	auch	für	Höhenängstliche,	
sicheren	Abstand.

geeignet	 für	 unvergessliche	
events,	wie	kleine	empfänge,	get-
together,	After-Work-treffen,	Kick-
Off-meetings,	 Cocktailempfänge,	
presseveranstaltungen	oder	pres-
sekonferenzen.

·	 	Fläche:	226	m2	für	unvergess-	
	 	liche	events
·	 	personen:	Bis	zu	120	personen		
	 	auf	der	gesamten	Aussichts-
	 	etage	/	Bis	zu	60	personen	an		
	 	Berlins	höchster	Bar
·	 	Bewirtung:	getränke,	snacks			
	 	oder	Fingerfood-Büfett
·	 	servicepersonal	vor	Ort
·	 	sonstiges:		
	 	technische	Aufbauten	möglich:
	 	·	 	Bühne	mit/ohne	sitzgelegen-
	 	 			heiten
					·	 	mikrofon,	lautsprecheranlage	
·	 	Ausstattungsmöglichkeiten:
	 	·	 	Bis	zu	14	stehtische
					·	 	sitzmöglichkeiten	für	bis	zu	
	 	 	 	30	personen	(Konferenz-
	 	 	 	bestuhlung)
	 	·	 	Hochzeitsbestuhlung	für	bis	
	 	 	 	zu	30	personen
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DReHRestAuRAnt	„spHeRe“

Beeindrucken	 sie	 ihre	 gäste	 mit	
einer	 kulinarischen	 „stadtrund-
fahrt“	 207m	 über	 den	 Dächern	
der	Hauptstadt.	Hier	können	ihre	
gäste	 auf	 den	 bequemen	 bor-
deauxroten	 stühlen	 platz	 neh-
men	 und	 das	 einzigartige	 Ambi-
ente	 auf	 sich	 wirken	 lassen.	 Die	
mischung	 aus	 modernem	 Design	
und	 Retro-schick,	 einem	 „ster-
nenhimmel“	 an	 der	 Decke	 sowie	
einer	 musikalischen	 Begleitung	
am	piano	sorgen	für	das	ganz	be-
sondere	Flair	in	diesem	einzigarti-
gen	Restaurant.	

geeignet	für	unvergessliche	veran-
staltungen,	 wie	 Firmenfeiern,	 ge-
schäftsessen,	 Bankett,	 Business-	
lunch,	Weihnachtsfeiern,	Rahmen-	
programm	 für	 messen	 und	 Kon-
gresse,	private	Feiern,	Familienfei-
ern,	 Frühstück,	 exklusive	 Dinner,	
Hochzeitsessen.

·	 	personen:	200	sitzplätze	an	
	 	40	tischen	/	max.	8	personen	
	 	pro	tisch
·	 	Besonderer	Hinweis:	tische	fest		
	 	montiert	auf	Drehring
·	 	Bewirtung:	a	la	Carte,	menü	oder	
	 	Büfett
·	 	sonstiges:	nutzung	fest	
	 	installierter	technik	wie	piano	
	 	und	lautsprecheranlage	
	 	möglich
·	 	Ausstattungsmöglichkeit:	tisch-
	 	wäsche	(crèmefarben),	saisonale	
	 	Blumendekoration	
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Frühstück

FrühstücksBüFett		 	 24,00	euro
(preis	pro	person)

sonnenAuFgAng
Wurst	2,	3,	schinken	2,	3,	12,	Käse	g,	Konfitüre,	nutella	f,	g,	h,	Honig,	
Butter	g,	süßes	plundergebäck	a,	c,	g,	vollkornbrot	a,	Brötchen,	
Filterkaffee	8	und	teespezialitäten,	mineralwasser

extrAs
Aufpreis	pro	stück/pro	portion

gekochtes	ei	c  1,00	euro	

Kräuterrührei	c	 	 3,00	euro

Krosser	speck	 	 3,00	euro

Kleine	nürnberger	2,	3,	12		 	 3,00	euro

müsli	und	naturjoghurt	a,	g,	h,	Rohmilchkäse	g	
oder	putenbrust	geräuchert	2,	3		 je	 4,00	euro

saisonales	geschnittenes	Obst	oder	
1	glas	Orangensaft	15		 je	 4,00	euro

gebeizter	lachs	d	oder	nordseekrabben	d

mit	sahnemerrettich	3,	g		 je	 6,00	euro

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

									vegetarisch													vegan

in	 der	 Zeit	 von	 9:00	 uhr	 bzw.	 10:00	 uhr	 bis	 12:00	 uhr	 empfehlen	 wir		
ihnen	unser	reichhaltiges	Frühstücksbüfett,	das	ab	30 Personen	buchbar	ist.	

Bei	 einer	 geringeren	 personenanzahl	 erbitten	 wir	 die	 Auswahl	 eines	
einheitlichen	 Frühstückgedecks	 aus	 unserer	 speisekarte.	 Diese	 finden		
sie	auf	unserer	Website	unter:	www.tv-turm.de/de/bar-restaurant
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unser menüvorschlAg „sPhere“

nach	 unserem	 einzigartigen	 Drehrestaurant	 benannt,	 ist	 es	 unser		
beliebtestes	 menü.	 sie	 können	 es	 ab	 acht Personen	 vorbestellen.		
sehr	gern	sind	wir	ihnen	bei	der	Zusammenstellung	eines	einheitlichen  
menüs	behilflich.

vORspeisen

APFel-currY-selleriesüPPchen	g,	i	

kAiserschotencrÈmesüPPchen		
Karottenperlen	1,	g

moZZArellA-sAlAt
Rohschinken	|	Walnüsse	|	Kirschtomaten	|
wahlweise	mit	Balsamico-,	Caesar-	oder	Basilikumdressing	2,	3,	12,	g,	h,	i

HAuptgänge

sAisonAl geFüllte rAvioli	a,	c,	g,	h,	i	

seelAchs
tomatenkruste	|	Zucchini	|	Bandnudeln	|	mascarponesauce	a,	c,	d,	g,	i

mAisPoulArDenBrust
grüne	pimentsauce	|	Zucchini-paprika-Ragout	|	gnocchi	1,	a,	c,	g,	h

DesseRts

himBeer-mohn-tirAmisu	8,	a,	c,	g

Weisses schokolADenmousse
Berliner	Waldbeeren	1,	2,	4,	g,	c

2-gang	menü	(buchbar	von	12	-	16	uhr)		 29	euro
3-gang	menü		 33	euro
preis	pro	person

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

								vegetarisch												vegan
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sie möchten sich ihr menü selBst ZusAmmenstellen?

Auf	den	folgenden	seiten	finden	sie	eine	Auswahl	unserer	vorspeisen,	
Hauptgänge	und	Desserts,	die	sie	individuell	miteinander	kombinieren	
können.	stellen	sie	für	ihre	gruppe	(ab	acht Personen)	nach	ihrer	Wahl	
ein	einheitliches menü	zusammen.	Wir	beraten	sie	gern!

vORspeisen	ZuR	WAHl

WilDkrÄutersAlAt  
Chicoree	|	tomate	|	Brotchip	|	French-Dressing	a,	c,	g,	j

surF‘n‘turF
Rindercarpaccio	|	gebratene	garnele	|	trüffelcrème	|
pinienkerne	|	parmesan	|	Rucola	b,	c,	g,	j

gerÄuchertes ForellenFilet
Friseesalat	|	Kaviar-vinaigrette	1,	2,	d,	j

lAchscArPAccio
pfeffer-Zitronen-schmand	|	Rucola	d,	g,	j

selleriecrÈmesuPPe 
tofuspieß	|	Frühlingslauch	f,	g,	i

Weisse tomAtencrÈmesuPPe		
Basilikum-tomaten	g,	h,	i

AvocADoschAumsuPPe
lachsstreifen	1,	2,	3,	d,	g,	i

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

								vegetarisch												vegan

9 	event.tv-turm.de



HAuptgänge	ZuR	WAHl

gröstelstruDel  
Kartoffel	|	spitzkohl	|	pilze	|	lauch	|	tomaten	|		
Kräuterquark-Dip	a,	c,	g

WolFsBArschFilet
grüner	spargel	|	topinambur	|	limetten-Risotto	d,	g,	j

geBrAtener lAchs
Wasabi-Kartoffelpüree	|	gegrilltes	gemüse	|		
ingwer-limettensauce	d,	g,	i

rosA geBrAtene WilDentenBrust
pfefferkirschen	|	portweinjus	|	Reibeküchlein	c,i

trAnche vom roAstBeeF
grüner	spargel	|	Rhabarber-Chutney	|	sesamkartoffeln	g,	k,	i

PerlhuhnBrust
Kräuter-Risotto	|	Rote-Beete-mousseline	|	salbeijus	g,	i

sPAnFerkelrücken
Brombeerjus	|	pak	Choi	|	Rosmarinkartoffeln	g,	i

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

							vegetarisch												vegan
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DesseRts	ZuR	WAHl

sorBetvAriAtion nAch Art Des hAuses	a		

tirAmisu	
sauerkirschkompott	8,	a,	c,	g

ingWer-limetten-eis		
Cheesecake	|	Himbeeren	a,	c,	g

kokos-crÈme-BrÛlÉe		
mangokompott	|	schokoladeneis	a,	c,	g,	h

kÄseAusWAhl  
Käsebrot	mit	pecannüssen	|	Feigen	Chutney	g,	h,	a,	c,	j

2-gang	menü	(buchbar	von	12	bis	16	uhr)	 39	euro

3-gang	menü		 43	euro
vorspeise,	Hauptgang,	Dessert

4-gang	menü		 49	euro
vorspeise,	suppe,	Hauptgang,	Dessert

Buchbar	ab	8	personen
preis	pro	person

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

							vegetarisch													vegan
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unsere BüFettvorschlÄge

saisonal	 angepasst	 und	 von	 un-
serem	Küchenchef	für	sie	kreiert.
Aus	 Qualitätssicherungsgründen	
bauen	 wir	 die	 warmen	 speisen		
unserer	Büfetts	nach	drei	stunden		
ab,	daher	sollten	sie	die	Aufbau-
zeiten	vorab	mit	uns	abstimmen.

Falls	 sie	 Fragen	 oder	 Wünsche		
haben	–	wir	sind	für	sie	da.

BüFett „DAs sAisonAle“
Frühling,	 sommer,	 Herbst	 und	
Winter

Jedes	dieser	Büfetts	besteht	aus	
hochwertigen	 saisonalen	 Kom-
ponenten	 und	 beinhaltet	 neben	
diversen	 kalten	 vorspeisen	 und	
suppen,	 verschiedene	 warme		
gerichte	 (Fisch,	 Fleisch	 und	 ge-
flügel	 bzw.	 Wild),	 ausgewählte	
Beilagen,	 vegetarische	 gerichte,	
verschiedene	 Desserts	 und	 eine	
Brotauswahl.

ab	51	euro
preis	pro	person	
buchbar	ab	50	personen
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vORspeisen

ricottA-FrischkÄse-terrine	
tomaten	g

kArtoFFelsAlAt	
Kresse	j

grüner sPArgel	
passionsfrucht-vinaigrette	j	

luFtgetrockneter schinken	
Honigmelone-spalten	2,	3,	12

	
WAlDorFsAlAt	
Walnüsse	|	Orangenfilet	2,	3,	5,	c,	g,	h,	i,	j	

shrimPs-cArPAccio	
Avocado-Chili-tomaten-Koriander-	
salat	2,	3,	b

	
AntiPAsti	
marinierte	Champignons	|		
Aubergine	|	tomaten	|	Zucchini	3

	
lAchs	|	lachs-mosaik	|		
lauch	|	sojasprossen	|		
grüner	meerrettich	1,	2,	3,a,	c,	f,	j

	
BlAtt- unD rohkostsAlAte	
Dressing	und	Beilagen	2,	3,	12,	g,	j

	
BrotvAriAtion	|	Butter	a,	g,	h,	k

suppe

sellerie-süPPchen 
grapefruit	|	pinienkerne	g,	i,	h

HAuptgänge

Weisser sPArgel	g

	
neue kArtoFFeln	
sauce	Hollandaise	c,	g,	i	

geBrAtenes st. PetersFisch-
Filet	|	Frühlingslauch	|	tomaten-
würfel	|	limetten-sesam-sauce	g,	i,	k	

keule vom JungschWein 
Altbier-Honig-sauce	i	

sPitZkohl	
Röstkartoffeln	in	der	schale	g

DesseRts

grAnD mArnier–crÈme BrÛ-
lÉe	|	Kumquats	(mini	Orange)	15,	c,	g

trilogie von  
schokolADe	2,	3,	a,	c,	g

kArAmellisierter AnAnAs-
kokosnuss-kuchen	3,	a,	c,	g,	h

cAssis-BlAuBeeren-torten-
PlAtte	a,	c,	g

oBstsAlAt	3

51	euro
preis	pro	person
buchbar	ab	50	personen

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

							vegetarisch														vegan

sAisonAles BüFett „Frühling“
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vORspeisen

FJorDlAchs in orAngen-
BeiZe	|	Dill-senf-sauce	d,	j

BüFFelmoZZArellA	
tomatenscheiben	|	Basilikum-
pesto	g,	h

kArtoFFelsAlAt 
grüne	gurken	j

rinDercArPAccio 
parmesan	|	trüffelöl	|	Rucola	g,	h

mArinierte ZWieBeln 
Champignons	|	paprika	|		
Artischocken	2

grüner sPArgel 
passionsfrucht-vinaigrette	j

schinkensPeck-roulADe 
Fetakäse	2,	3,	12,	g

BlAtt- unD rohkostsAlAte 
Dressing	und	Beilagen	2,	3,	12,	g,	j

kichererBsensAlAt 
minze	a,	j

BrotvAriAtion	|	Butter	a,	g,	h,	k

suppe

tomAten-gAZPAcho 
Olivenstangen	a,	g

HAuptgänge

lAchsFilet | BAsilikumkruste	
Champagner-sauce	a,	d,	g,	i	

chili-sPAghetti	|	Broccoli	a,	c	

Quiche lorrAine	|	Rucola	|		
tomatenwürfel	2,	3,	12,	a,	c,	g	

mAisPoulArDenBrust 
portweinsauce	|	Kartoffelrösti	a,	c,	i	

gemüsevAriAtion	|	Blumenkohl|	
Karotten	|	Romanesco	g 

trAnche vom roAstBeeF 
pfeffersauce	i

DesseRts

mousse Au chocolAt	
vanillesauce	g	

PAnnA cottA	|	erdbeerkompott	g	

FrAnZösische kÄseAusWAhl 
trauben	|	Walnüsse	g,	h	

melonen-sAlAt 
minze	|	Himbeere

grüner tee-crÈme 
physalis-Beeren	c,	g

BiskuitPlAtte	|	Himbeeren	|	
vanillemousse	|	mandeln	a,	c,	g,	h 

55	euro
preis	pro	person
buchbar	ab	50	personen

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

							vegetarisch														vegan

sAisonAles BüFett „sommer“
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vORspeisen

geBeiZter lAchs	
lachs-galantine	im	noriblatt	|	
Cocktailsauce	3,	c,	d,	g

tAFelsPitZ-terrine	|	gemüse-
Brunoise	|	grüne	sauce	g,	i,	j

steckrüBensAlAt	|	Kassler	|	
möhren	|	preiselbeeren	2,	3,	12,	g

gerÄucherte gÄnseBrust 
Feldsalat	|	Orangenfilet	|		
Walnüsse	2,	3,	j,	h

kArtoFFelsAlAt	|	speck	2,	3,	12,	j

gelBe Beete	
trauben-Cranberry-vinaigrette	j

entenstoPFleBer-terrine 
Feigen	|	Orangen	2,	3,	g

PilZsAlAt	|	lauch	|	tomate	j

BlAtt- unD rohkostsAlAte  
Dressing	und	Beilagen	2,	3,	12,	g,	j

BrotvAriAtion	|	Butter	a,	g,	h,	k

suppe

WAlDPilZcrÈmesuPPe  
schwarzbrotcroûtons	|	lauch	a,	g,	i

HAuptgänge

sAuerBrAten von Der 
hirschkeule	|	Rosenkohl	g 

schuPFnuDeln	a,	c,	g 

geBrAtenes ZAckenBArsch-
Filet	d 

rAtAtouille-gemüse	|	Risotto	g 

PerlhuhnBrust 
Kartoffelklöße	a,	c,	g 

orechiette-nuDeln	
sizilianische	sauce	|	parmesan	a,	c,	g

DesseRts

ButtercrÈme-PrAline 
Karamellisierte	nüsse	|	mandel-
biskuit	a,	c,	g,	h 

Zimt-APFel-crÈme 
pflaumensauce	c,	g 

kirschgrütZe	
vanillesauce	1,	2,	4,	g	

chili-schokolADen-mousse 
Aprikosen	c,	g	

50	euro
preis	pro	person
buchbar	ab	50	personen

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

							vegetarisch														vegan

sAisonAles BüFett „herBst“

15 	event.tv-turm.de



vORspeisen

tAtAr vom rinD 
Kapern	|	essig-gurken	j

Berliner kArtoFFelsAlAt	j

grAveD lAchs 
topinambur-mousse	|	Zitrone	d,	g

geFlügelsAlAt	|	mandarinen	|	
Champignons	2,	3,	5,	a,	c,	f,	g,	h,	i	,j

scheiBen vom roAstBeeF	j

WurstsAlAt 
Zwiebeln	|	paprika	j

BlAtt- unD rohkostsAlAte 
Dressing	und	Beilagen	2,	3,	12,	g,	j

BrotvAriAtion	|	Butter	a,	g,	h,	k

suppe

linsensuPPe 
Kasslerwürfel	|	gemüse-Brunoise |	
essig	|	senf	i,	j

HAuptgänge

konFierte entenkeule
preiselbeerjus	i

APFel-rotkrAut
Kartoffelklöße	3,	a,	c,	g

muskAt-kürBis-gnocchi 
Zitronen-thymian	|	Rahm-
sauce	a,c,	g

ochsenrAgout 
steinpilzfarce	|	madeirajus	a,	c,	i

schWArZWurZel 
Kartoffel-Kürbisgratin	g

skreiFilet AuF Der hAut  
geBrAten	|	glasierte	möhren	d,	g,	i

DesseRts

crÈme BrÛlÉe 
Kürbis	|	geröstete	pinienkerne	c,	g	

rumtoPF-BAumkuchen- 
PArFAit	|	pflaumenkompott	a,	c,	g 

kAiserschmArrn 
pflaumen	|	vanillesauce	a,	c,	g 

nougAtcrÈme 
Haselnüsse	|	Karamell	c,	g,	h	

57	euro
preis	pro	person
buchbar	ab	50	personen

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

							vegetarisch														vegan

sAisonAles BüFett „Winter“
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vORspeisen

vAriAtion von Bunten 
BlAttsAlAten	|	Dressing	j

WerDerAner tomAten- unD 
gurkensAlAt	j

eisBeinsülZe 
essiggemüse	2,	3,	12

mini Bouletten	a,	c,	j

hArZer rollen 
eingelegt	in	Kümmel	und	Öl	g

kArtoFFelsAlAt  
„Berliner Art“	j

vAriAtion von mÄrkischen 
rÄucherFischen 
sahnemeerrettich	3,	d,	g

originAl sPreeWÄlDer 
senFgurken	j

regionAler WeichkÄse	g

BrotkorB	|	Butter	a,	g,	h,	k

suppe

linsensuPPe	i,	j

HAuptgänge

kAlBsBrust mit  
stAchelBeeren
spitzkohlgemüse	|	salzkartoffeln	g,	i

hAvelZAnDer
Flusskrebse	|	Weißweinsauce	|		
Kräuterrisotto	b,	d,	g,	i

grAtinierte steckrüBen
Kartoffeln	|	trüffelrahmsauce	g

sPAnFerkelBrAten
sauerkraut	|	erbsenpüree	3,	g

DesseRts

rote unD grüne grütZe 
vanillesauce	1,	2,	4,	g

schokolADenmousse	c,g

griessFlAmmerie	|	Holunder-
süppchen	|	stachelbeeren	a,	c,	g

Berliner PFAnnkuchen	a,	c,	g

Frischer oBstsAlAt	3

51	euro
preis	pro	person
buchbar	ab	50	personen

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

							vegetarisch														vegan

BüFett „Berlin-BrAnDenBurg“
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vORspeisen

gerÄuchertes lAchs-  
Forellen- unD mAkrelen-
Filet	|	sahne-meerrettich	3,	d,	g

schWArZWÄlDer schinken  
melone	2,	3,	12

cArPAccio 
trüffelcrème	|	Rucola	c,	g,	j

kAlBsschnitZel 
Kartoffelsalat	a,	c,	j

BlAttsAlAte 
tomaten	|	gurken	|	Rohkost	|		
paprika	|	schinken	|	Auswahl		
verschiedener	Dressings	2,	3	12,	g,	j

BrotkorB	|	Butter	a,	g,	h,	k

suppe

toPinAmBur-crÈme
schwarzbrotcroûtons	a,	g,	i

HAuptgänge

kÄsesPÄtZle
Röstzwiebeln	a,	c,	g	

ForellenFilet 
Zitronenbutter	|	Duftreis	d,	g,	j

mAisPoulArDenBrust 
pilzrahmsauce	|	Kartoffelgratin	|	
gemüsevariation	g

roAstBeeF 
pfeffersauce	|	Risoleekartoffeln	g,	j,	i

DesseRts

mousse von Wiener  
melAnge	c,	g

APFelstruDel 
vanillesauce	3,	a,	c,	g

tirAmisu	8,	a,	g

oBstsAlAt 
vanillesauce	3,	g

JoghurtcrÈme 
Rote	grütze	1,	2,	4,	c,	g

kÄseAusWAhl 
Feigen-Chutney	|	Brot	a,	c,	e,	g,	h,	j

55	euro
preis	pro	person
buchbar	ab	50	personen

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

							vegetarisch														vegan

BüFett „Der klAssiker“
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kAFFee unD kuchen

1 Berliner PFAnnkuchen	
1	Kännchen	Kaffee	oder	tee	8,	a,	c,	g	 6,00	euro
	
1 muFFin	
1	Kännchen	Kaffee	oder	tee	8,	a,	c,	g	 6,50	euro
	
1 stück torte	
1	Kännchen	Kaffee	oder	tee	8,	a,	c,	g,	h	 9,50	euro

preis	pro	person
buchbar	ab	8	personen

unseRe	tORtenAusWAHl

sAisonAle oBsttorte  

kÄsekuchen  

sAchertorte  

schWArZWÄlDer kirschtorte  

APFeltorte
	

änderungen	des	sortiments	vorbehalten

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

							vegetarisch														vegan
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KAlt

Berliner mini-Boulette vom WiesenkAlB
Feigensenf	a,	c,	j		 	 3,00	euro

grillgemüse
Honig-Ziegenkäse	g		 	 3,50	euro

Dreierlei mousse von PAPrikA	g,	h		 	 3,50	euro

trAmeZZini-sAnDWich
gurken-Kräuter-Quark	|	tomaten-mozzarella-pesto	a,	g,	h		 	 3,50	euro

AvocADomousse
Räucher-garnele	2,	3,	b,	g		 	 4,50	euro

gerÄucherter AAl
Belugalinsen	süß-sauer	|	meerrettich	3,	d,	g		 	 4,50	euro

roAstBeeFröllchen
grüner	spargel,	Béarnaisecrème	c,	g		 	 4,50	euro

eisBein-PrAline
senfgelee	|	Birnen	|	Bohnen-specksalat	2,	3,	12,	j		 	 4,50	euro

gerÄucherter Zitrus-lAchs
auf	Feigenmousse	3,	d,	g		 	 4,50	euro

gÄnseleBer-PrAline
erdbeere	|	schokomantel	2,	3,	g		 	 4,50	euro

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

							vegetarisch														vegan

FingerFooD „klein ABer Fein“
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WARm

oliven-PAPrikA-Quiche
pinienkerne	2,	3,	a,	c,	g,	i	 	 4,00	euro

mini-PiccAtA von Der PutenBrust
preiselbeeren	|	Zitrone	15,	c,	g		 	 4,00	euro

geBAckene gArnelen im teigmAntel	a,	b,	j		 	 4,50	euro

BlÄtterteig-Dreieck
Rindfleisch	|	paprika-Chili-estragon-Dip	a,	c,	g		 	 4,50	euro

mini Burger	|	Rindfleisch	a,	c,	g		 	 4,50	euro

kAlBsschnitZelchen
Kartoffelsalat	|	preiselbeerchutney	a,	c,	j		 	 5,00	euro

BBQ-schWeinerücken
Chilijus	|	Avocado-Ragout	2,	3,	i		 	 5,00	euro

DesseRts

FruchtsPiess	von	Ananas,	Kiwi	und	melone	3	 	 4,00	euro

kAkAoBohnencrÈme
luftschokolade	|	Karotten	|	marzipan-Crème	c,	g,	h	 	 4,00	euro

mini APFeltArte tAtin	|	Karamell	1,	a,	c,	g,	h		 	 4,00	euro

vegAnes tirAmisu im glAs	8,	a,	f		 	 4,00	euro

preise	pro	stück	
Buchbar	ab	8	personen
mindestens	5	stück	pro	sorte

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30

							vegetarisch														vegan
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AusZug Aus unserer getrÄnkekArte

seKt	&	CHAmpAgneR

cuvÉe Berliner Fernsehturm 	0,1	l	 5,50	euro
chArDonnAY sekt  0,75	l		 30,00	euro
trocken-sec	|	halbtrocken-semi	sec

Prosecco sPumAnte		 0,1	l			 5,50	euro
extra	sec	|	valdo	italien		 0,75	l		 30,00	euro

crÉmAnt De loire, Bouvet-lADuBAY,  
Brut oDer rosÉ Brut		 0,1	l		 6,50	euro
loiretal	|	Frankreich	|	trocken-sec		 0,75	l		 39,00	euro

chAmPAgner AlFreD grAtien | Brut		 0,1	l		 11,00	euro
Champagne	|	trocken-sec		 0,75	l		 75,50	euro

WeissWein	&	ROtWein

BoDegAs vicente gAnDiA		 0,1	l		 4,00	euro
Bobal	unico	|	trocken-sec	|		 0,75	l		 25,00	euro
utiel	Requena	|	spanien

Weingut klAus meYer		 0,1	l		 4,00	euro
trocken-sec	|	scheurebe	|	pfalz	|	Deutschland	 0,75	l		 27,00	euro

villA mAggiovini		 0,1	l		 4,00	euro
trocken-sec	|	pinot	nero	|	 0,75	l		 27,00	euro
terre	siciliane	|	italien

Weingut DreissigAcker „sPhere“	 0,1	l		 4,90	euro
trocken-sec	|	Weissburgunder	|		 0,75	l		 31,50	euro
Rheinhessen	|	Deutschland	

änderungen	des	sortiments	vorbehalten

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30
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COCKtAils	mit	AlKOHOl

APerol sPritZ  
prosecco	|	Aperol	|	soda	 	 9,00	euro

cosmoPolitAn  
smirnoff	vodka	|	Cointreau	|	Cranberrysaft	|	limettensaft		 9,50	euro

toWer sour
Whisky	Jack	Daniels	|		Zitronensaft		|	Orangensaft	|
Zuckersirup	|		eiweißpulver	 	 9,50	euro

horiZon
Havana	Club	|	melonenlikör	|	limettensaft	|	Zitronensaft	|	
Ananassaft	|	Kokossirup	 	 10,50	euro

360°
Absolut	vanille	|	triple	sec	|	gordon‘s	Dry	gin	|	
limettensaft	|	Cranberrysaft	 	 10,50	euro

sex on the BeAch
smirnoff	vodka	|	pfirsischlikör	|	Ananassaft	|		
Zitronensaft	|	limettensaft	|	grenadine	 	 10,50	euro

PinA colADA
myers’s	Rum	|	sahne	|	Kokossirup	|	Ananassaft	 	 11,00	euro

COCKtAils	OHne	AlKOHOl

FuntAstic sunrise		 	
Zitronensaft	|	mangosirup	|	maracujasaft	|		
Apfelsaft	naturtrüb	|	mandelsirup	|	erdbeersirup		 	 9,00	euro

sunBurn	 	
Ananassaft	|	maracujasaft	|	Zitrone	|	mangosirup	|	Kirschsaft		9,00	euro

cAriBBeAn FruitPunch	 	
Ananassaft	|	maracujanektar	|	Zitronensaft	|	limettensaft	|		
Blue	Curacao	sirup	 	 9,50	euro

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30
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AlKOHOlFReie	getRänKe

APollinAris selection		 0,25	l		 3,20	euro
	 0,75	l		 7,50	euro

cocA-colA	1,	8, FAntA	1, sPrite	1		 0,2	l	 	3,20	euro

FruchtsÄFte		 0,2	l		 3,20	euro

HeissgetRänKe

esPresso	8		 	 3,00	euro

lAtte mAcchiAto	8		 	 4,00	euro

kÄnnchen kAFFee	8		 	 4,50	euro

BieR

Berliner kinDl		 0,3	l		 3,80	euro

schöFFerhoFer heFeWeiZen		 0,5	l		 5,80	euro

unsere getrÄnkePAuschAlen (Pro Person)

BAsic	(bis	zu	2	stunden)	
Hauswein	(weiß/rot),	Bier,	alkoholfreie	getränke
sowie	Kaffee	1	und	tee	nach	Wahl	 	 29,50	euro

stAnDArD	(bis	zu	3	stunden)
Hauswein	(weiß/rot)	|	Bier	|	alkoholfreie	getränke		
sowie	Kaffee	1	und	tee	nach	Wahl		 	 34,50	euro

Premium	(bis	zu	5	stunden)		 	
stAnDARD	getränkepauschale	inklusive	empfangssekt	 	 49,50	euro

Zusatzstoffe	und	allergene	stoffe	siehe	seite	30
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stAnDesAmtliche trAuung unD Feier

Die	beste	Aussicht	auf	Berlin	erwartet	sie,	wenn	sie	ihren	„schönsten	tag	
im	 leben“	 in	 Deutschlands	 höchstem	 gebäude,	 dem	 Berliner	 Fernseh-
turm	beginnen.	
	
Für	eine	standesamtliche	trauung	in	203	m	Höhe	reservieren	wir	unseren	
Barbereich	für	sie	und	ihre	gäste.

Für	 1	 stunde	 steht	 ihnen	 dieser	 Bereich	 exklusiv	 zur	 verfügung.		
nach	 der	 Zeremonie	 bieten	 wir	 ihnen	 die	 möglichkeit,	 21	 stufen		
höher	 in	 unserem	 Drehrestaurant	 „sphere“	 auf	 207	 m	 Höhe	 den		
fantastischen	 Ausblick	 in	 ihre	 gemeinsame	 Zukunft	 bei	 einem		
Hochzeitsempfang	 zu	 genießen.	 Wir	 unterstützen	 sie	 gern	 mit	 einem	
maßgeschneiderten	Konzept.

in	unserem	package	sind	folgende	leistungen	enthalten:

Die	exklusive,	1-stündige	nutzung	unserer	Bar	203	für	bis	zu	30	gäste

1	glas	Champagner	pro	person	zum	Anstoßen

unser	persönliches	Hochzeitsgeschenk:	freier	eintritt	für	das	Brautpaar	
am	1.	Hochzeitstag	im	Folgejahr	inklusive	einem	glas	sekt	pro	person	an	
unserer	Bar	203

pauschalpreis:	1500	euro
zuzüglich	eines	sondereintrittspreises	von
10	euro	pro	person
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unsere eventPAkete

sie	hätten	gern	schnell	und	einfach	eine	zündende	idee	für	ihr	event?	
Dann	lassen	sie	sich	von	unseren	eventpaketen	auf	event.tv-turm.de	
inspirieren.

eventPAket restAurAnt „sPhere“

eventPAket loBBY BAr + restAurAnt „sPhere“

eventPAket BAr 203

eventPAket BAr 203 + restAurAnt „sPhere“

eventPAket restAurAnt „sPhere“ + BAr 203

eventPAket à lA cArte

eventPAket cocktAilemPFAng

hochZeitsPAket – Dem himmel so nAh

eventPAket AussichtsetAge exklusiv 
(Bis mAximAl 120 Personen)
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DePosit

stornoBeDingungen

Deposit
(Anteil	der	vorauszahlung	aller	
bestellten	leistungen)

Zahlungstermin vor der  
veranstaltung

80% 4	Wochen	vor	veranstaltungsbeginn

Die	grundlage	der	Berechnung	ist	die	bei	vertragsabschluss	angegebene	
personenzahl

Zeitraum vor 
veranstaltung

stornogebühren

gruppen	mit	Buchung	
gastronomischer		
leistungen

>	4	Wochen kostenfrei

3	Wochen 30%

2	Wochen 50%

<	1	Woche 80%

gruppen	ohne	Buchung	
gastronomischer		
leistungen

1	Woche kostenfrei
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eintrittsPreise Für ihre AuFFAhrt

Bitte	entnehmen	sie	diese	unserer	Homepage:	www.tv-turm.de

Kinder	unter	4	Jahren	erhalten	freien	eintritt.

gruppen	ab	10	personen	benötigen	eine	schriftlich	bestätigte	
Reservierung.	preise	auf	Anfrage.

öFFnungsZeiten

regulÄre öFFnungsZeiten:
märz	bis	Oktober:	täglich	von	9	bis	24	uhr
november	bis	Februar:	täglich	von	10	bis	24	uhr

Der	letzte	einlass	findet	23	uhr	statt.	Bitte	informieren	sie	sich	über	
eventuelle	änderungen	auf	unserer	Homepage:	www.tv-turm.de

öFFnungsZeiten reservierungsBüro:
montag	bis	Freitag:	von	9	bis	19	uhr
samstag:	von	9	bis	17	uhr

internetZugAng

im	gesamten	Berliner	Fernsehturm	steht	ihnen	kostenfreies	
W-lAn	zur	verfügung.
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AnFAhrt

Der	 Berliner	 Fernsehturm	 ist	 am	
besten	mit	öffentlichen	verkehrs-
mitteln	erreichbar.	
Der	 eingang	 zum	 turm	 liegt		
direkt	 gegenüber	 des	 Bahnhofs		
Alexanderplatz,	Ausgang	
gontardstraße.

AnReise	mit	Den	ÖFFent-	
liCHen	veRKeHRsmitteln		

tXl,	m48,	100,	200,		
248,	n5,	n8

s3,	s5,	s7

u2,	u5,	u8

m2,	m4,	m5,	m6

Re1,	Re2,	Re7,	RB14

AnReise	mit	pKW

Für	 Besucher	 des	 Berliner	 Fern-
sehturms	gibt	es	neben	der
tiefgarage	 am	 Alexanderplatz	
weitere	umliegende	parkmöglich-
keiten.

Weitere	informationen	unter:
https://tv-turm.de/de/besuch-	
planen/lageplan-anfahrt/

ADResse

tv	turm	Alexanderplatz
gastronomiegesellschaft	mbH
panoramastraße	1A
10178	Berlin

Weinmeister-
straße

Rosa-Luxemburg-
Platz

Hausvogteiplatz

Spittelmarkt

Klosterstraße

Märkisches Museum

Heinrich-Heine-Straße

Jannowitzbrücke

S
Oranienburger

Straße
Hackescher

Markt

U

Karl-L
iebknecht-S

tra
ße

leipziger straSSe

französische 
straSSe

unter den linden

Spandauer Straße

Münzstraße

Rosenthaler Straße

Panoramastr
aße

Gontard-

straße Alexanderstraße

Strahlauer Straße

Spree

Müh
len

da
mm

Ge
rtr

au
de

ns
tra

ße

Dircksen-

straße

Rathausst
raße Gr

un
er

-
str

aß
e

Ot
to

-B
ra

un
-S

tra
ße

Alexanderplatz

Gontardstraße

P
P

P

P

P

29 	event.tv-turm.de



KennZeiCHnung	DeR	ZusAtZstOFFe

1.		 Farbstoffe
2.		 Konservierungsstoffe
3.		 Antioxidationsmittel
4.		 geschmacksverstärker
5.		 schwefeldioxid	(sulfite)
6.		 schwärzungsmittel
7.		 phosphat
8.		 koffeinhaltig
9.		 chininhaltig
10.		 süßungsmittel
11.		 taurin
12.		 nitritpökelsalz
13.		 Formvorderschinken
14.		 enthält	eine	phenylalaminquelle	(süßungsmittel	Aspartam)
15.		 gewachst

AlleRgene	stOFFe

a)		 glutenhaltige	getreide	(d.	h.	Weizen,	Roggen,	gerste,	Hafer,	Dinkel,		 	
	 Kamut	(oder	deren	Hybridstämme)	sowie	daraus	hergestellte	
	 erzeugnisse,	außer:
	 aa)		glukosesirupe	auf	Weizenbasis	einschließlich	Dextrose
	 bb)		maltodextrine	auf	Weizenbasis
	 cc)		 glukosesirupe	auf	gerstenbasis
	 dd)		getreide	zur	Herstellung	von	Destillaten	oder	ethylalkohol
	 	 landwirtschaftlichen	ursprungs	für	spirituosen	und	andere	
	 	 alkoholische	getränke
b)		 Krebstiere	und	daraus	hergestellte	erzeugnisse
c)		 eier	und	daraus	hergestellte	erzeugnisse
d)		 Fisch	und	daraus	hergestellte	erzeugnisse,	außer:	
	 aa)	 Fischgelatine,	die	als	träger	für	vitamin-	oder	Karotin-
	 	 zubereitungen	verwendet	wird	
	 bb)		Fischgelatine	oder	Hasenblase,	die	als	Klärhilfsmittel	in	Bier	
	 	 und	Wein	verwendet	wird
e)		 erdnüsse	und	daraus	hergestellte	erzeugnisse
f	)		 sojabohnen	und	daraus	hergestellte	erzeugnisse,	außer
	 aa)		vollständig	raffiniertes	sojabohnenöl	und	-fett	
	 bb)		natürliche	gemischte	tocopherole	(e306),
	 	 natürliches	D-alpha-tocopherol,	tocopherolazetat	oder	
	 	 tocopherolsukzinat	aus	sojabohnenquellen
	 cc)		 aus	pflanzlichen	Ölen	aus	sojabohnen	gewonnenen	phytosterine		 	
	 	 und	phytosterinester	
	 dd)		aus	pflanzenölsterinen	gewonnene	phytostanolester	aus	
	 	 sojabohnenquellen
g)		 milch	und	daraus	hergestellte	erzeugnisse	(einschließlich	laktose),
	 außer:	
	 aa)		molke	zur	Herstellung	von	Destillaten	oder	ethylalkohol	
	 	 landwirtschaftlichen	ursprungs	für	spirituosen	und	andere	
	 	 alkoholische	getränke
	 bb)	 lactit
h)		 schalenfrüchte,	d.	h.	mandeln,	Haselnüsse,	Walnüsse,	Cashewnüsse,	
	 pekannüsse,	paranüsse,	pistazien,	makadamianüsse	und	Queensland-	 	
	 nüsse	und	daraus	hergestellte	erzeugnisse,	außer:
	 schalenfrüchte	für	die	Herstellung	von	Destillaten	oder	ethylalkohol		 	
	 landwirtschaftlichen	ursprungs	für	spirituosen	und	andere	alkoholische		
	 getränke
i)		 sellerie	und	daraus	hergestellte	erzeugnisse
j)		 senf	und	daraus	hergestellte	erzeugnisse
k)	 sesamsamen	und	daraus	hergestellte	erzeugnisse
l)		 schwefeloxid	und	sulfite	in	Konzentrationen	von	mehr	als	10mg/kg	oder		
	 10mg/l,	als	sO2

m)		 lupine	und	daraus	hergestellte	erzeugnisse
n)		 Weichteile	und	daraus	hergestellte	erzeugnisse

30 	event.tv-turm.de



imPressum 

seite			 COpyRigHtAngABe

umschlagseite	1	 panoramaaufnahme	Restaurant	„spHeRe“	
	 (printversion)	
	 ©	katrin	bernsteiner	
umschlagseite	2	 panoramaaufnahme	in	Richtung	Berliner	Dom	
	 und	Brandenburger	tor	(printversion)	
	 ©	studio	kohlmeier	berlin
Deckblatt	 panoramaaufnahme	Restaurant	„spHeRe“
	 ©	katrin	bernsteiner
seite	1	 ©	Berliner	Fernsehturm
seite	2	 ©	HimCOm
seite	3	 ©	Kevin	voelz
seite	4,	großes	Bild	 ©	Berliner	Fernsehturm	
seite	4,	kleines	Bild	 ©	katrin	bernsteiner
seite	5,	großes	Bild	 ©	Berliner	Fernsehturm
seite	5,	kleines	Bild	 ©	Berliner	Fernsehturm
seite	6,	großes	Bild	 ©	katrin	bernsteiner
seite	6,	kleines	Bild	 ©	Berliner	Fernsehturm
seite	7	 ©	Berliner	Fernsehturm
seite	8		 ©	Berliner	Fernsehturm
seite	9	 ©	Ariane	lohmar
seite	10	 ©	Berliner	Fernsehturm
seite	11	 ©	Berliner	Fernsehturm
seite	12,	großes	Bild	 ©	katrin	bernsteiner
seite	12,	kleines	Bild	 ©	Berliner	Fernsehturm
seite	13	 ©	katrin	bernsteiner
seite	14	 ©	katrin	bernsteiner
seite	15	 ©	katrin	bernsteiner
seite	16	 ©	katrin	bernsteiner
seite	17	 ©	Ariane	lohmar
seite	18	 ©	katrin	bernsteiner
seite	19	 ©	Berliner	Fernsehturm
seite	20	 ©	Ariane	lohmar	
seite	21	 ©	Ariane	lohmar
seite	22	 ©	HimCOm
seite	23	 ©	Berliner	Fernsehturm
seite	24	 ©	HimCOm
seite	25	 ©	istock-462682377
seite	26	 ©	katrin	bernsteiner
seite	27	 ©	Berliner	Fernsehturm
seite	28	 ©	katrin	bernsteiner
seite	29	 ©	katrin	bernsteiner	

31 	event.tv-turm.de



Berliner	Fernsehturm
tv	turm	Alexanderplatz		
gastronomiegesellschaft	mbH
panoramastraße	1A
10178	Berlin
tel:	+49	(30)	24	75	75	875
www.tv-turm.de
info@tv-turm.de




