
MEETINGS
& EVENTS



The Pow-Wow 1&2

Efficiently equipped with two meeting spaces, the Pow-Wow 1 & 2, the hotel boasts

state-of-the-art technology supported by WIFI and e-Print services. Constantly striving to 

provide a 360° service for business travellers with hectic schedules, the hotel brings forth this 

new concept that seamlessly combines work, play and live all in a single place.

Das Pow-Wow ist effzient mit zwei Besprechungsräumen ausgestattet und das Hotel verfügt 

über modernste Technologie wie zum Beispiel Wifi und E-Print-Dienste. Wir bemühen uns 

ständig um einen 360° Service für Geschäftsreisende mit hektischen Terminplänen. Das Hotel 

bietet dieses neue Konzept, das nahtlos Arbeit, Spiel und Leben in einem einzelnen Ort 

zusammenbringt.

HotSpot (24-hour business centre)

Fully equipped to provide a complete range of support services for the busy traveller, the 

extended area of HotSpot offers guests a relaxed environment to work in or simply soak up 

the vibrant colours.

Voll ausgestattet um die vollständige Bandbreite von unterstützenden Diensten für den 

geschäftigen Reisenden zu bieten, liefert der erweiterte Bereich des HotSpot eine entspannte 

Umgebung zum Arbeiten oder einfach um die lebendigen Farben einzusaugen.



       M A X I M U M  C A P A C I T Y

LEVEL  NAME    U—SHAPE  THEATER  CLASS ROOM  BOARD ROOM  SIZE

LOBBY  POW—WOW 1   N / A   20   N / A   12   31m2  / 334sq ft

LOBBY  POW—WOW 2   12   24   12   14   36m2  / 388sq ft

LOBBY  POW—WOW 1 & 2  24   40   24   22   67m2  / 721sq ft 

 



Stylish, engaging and socially accommodating, Capri by Fraser Berlin/Germany offers a multisensory experience that tunes into the work balance needs of the e-generation. To ensure

that you stay connected at all times, complimentary WIFI is extended to all attending the event. Depend on our professional event managers to assist in planning your business meetings, functions and 

events. Our experienced team offers consultation customised to your needs and ensures smooth execution of your events.

Stylish, fesseln und einladend bietet Capri by Fraser Berlin/Germany ein Erlebnis für alle Sinne das den Bedürfnissen der E-Generation für ein ausbalanciertes Arbeiten entgegenkommt.

Um sicherzustellen, dass Sie jederzeit verbunden bleiben, ist ein komplementärer Wifi-Zugang für alle Teilnehmer der Veranstaltung verfügbar. Verlassen Sie sich auf unsere professionellen

Event Manager, die Ihnen bei der Planung Ihrer Geschäfts-Meetings, Funktionen und Veranstaltungen helfen. Unser erfahrenes Team bietet Beratung, die auf Ihren Bedarf zugeschnitten ist und

eine glatte Durchführung Ihrer Veranstaltung gewährleistet.



Location

Capri by Fraser Berlin, Germany, has an enviable location in the heart of the city. Situated in 

Mitte, on the Museum Island and near Gendarmenmarkt, this brand new, hotel residence is

within walking distance of the popular museums in Berlin’s historic centre. The hotel

residence is surrounded by international organisations and close to excellent public transport 

links. The closest underground station is a 200 meter walk, the Ostbahnhof train station only 

10 minutes away, and Tegel Airport can be reached by car in just half an hour.

Meeting Room Hire Inclusion:

• Full use of meeting room with your preferred set up

• Screen for laptop projection

• Whiteboard / Flipchart with assorted markers

• Unlimited Wi-Fi

• Writing materials & pens

• Mineral water and Chupa Chups

Raumbereitstellungskosten beinhalten:

• Nutzung des Besprechungsraums mit gewünschter Bestuhlung

• Großbildfernseher zur Projektion mit dem Laptop

• Flipchart mit Markern

• High Speed W-Lan

• Blöcke & Stifte sowie Chupa Chups

• Mineral water and Chupa Chups

Day Delegate Package Inclusion:

• All of above

• Two Coffee breaks with sweet / savoury treats

• Lunch (2 courses) including non-alcoholic drinks

Tagungspauschale:

• Alle der oben genannten Leistungen zusätzlich

• Zwei Kaffepausen mit Kaffeespezialitäten, sowie süßen

oder herzhaften Snacks

• Mittagessen (2-Gang Menü) inklusiver alkoholfreier Getränke



CAPRI BY FRASER, BERLIN / GERMANY

ScharrenStraSSe 22, 10178 Berlin

+49 30 20 07 70 1888

reservations.ber lin@capribyfraser.com

berlin.capribyfraser.com


