
Willkommen in der privat geführten Hotelkultur des THE MANDALA 

HOTEL am Potsdamer Platz. Erleben Sie Design, Licht, Ästhetik und 

das Gefühl, Zuhause anzukommen.

Welcome to the privately managed environment of THE MANDALA 

HOTEL at Potsdamer Platz. Experience design, light, aesthetics and 

the infinitely gratifying feeling of coming home.

KOORDINATEN / COORDINATES

STUDIO & SUITE

FACIL RESTAURANT

QIU LOUNGE

ONO SPA

MEETING

◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

√

KONTAKT / CONTACT

© Andreas Tauber



STUDIO & SUITE √∞

STUDIO & SUITE

Ein besonderes Konzept: Die Offenheit eines Hauses mit 

Weltstadtniveau und die Geborgenheit einer privat geführten 

Unterkunft verbinden sich zu einer Großzügigkeit, die sich in der 

Aufmerksamkeit und Persönlichkeit des Services als auch 

in der Ausstattung und Größe der Suiten widerspiegelt.

STUDIO & SUITE

Representing a unique concept: generous as a cosmopolitan hotel 

combined with the relaxed comfort of privately managed lodgings, 

this unites a sense of hospitality that is reflected by the courteous 

service and attractive, well appointed, spacious suites.

© Christian Gahl



FACIL RESTAURANT √∞

FACIL

Die Oase der Esskultur ist eine erfrischende Kombination von 

eleganter Leichtigkeit und puristischem Luxus, von Modernität und 

Understatement. Im Mittelpunkt der FACIL-Philosophie steht die 

Leichtigkeit des Seins, die den Gästen wahrhaftig auf der Zunge 

zergehen soll.

FACIL

This culinary oasis is known for its refreshing combination of 

elegantly light fare accented by purist luxury and modern 

avantgarde. The lightness of being is a key tenet of the FACIL 

philosophy, and this is clearly reflected in the light cuisine concept.

© Lukas Roth



QIU LOUNGE √∞

QIU LOUNGE

Individualisten treffen aufeinander. Umgeben von leiser Musik und 

inspirierender Atmosphäre – eine raffinierte Symbiose aus Club, 

Gourmettreff und niveauvollem Lounging.

QIU LOUNGE

Individualists come together. Surrounded by ambient music and an 

inspiring atmosphere the QIU creates a refined symbiosis between 

a stylish club, gourmet location and exclusive lounging.

© Lukas Roth

QIU RESTAURANT & BAR

QIU RESTAURANT & BAR



ONO SPA √∞

ONO SPA

Der ONO Spa bietet mit einem innovativen und bedürfnis-

orientierten premium Spa-Angebot nachhaltige Entspannung  

und sofortige Energie. 

ONO SPA

The ONO Spa offers long lasting relaxation and instant rejuvenation 

with an innovative range of premium services and treatments, 

designed to meet your personal needs.

© Christian Gahl



MEETING √∞

MEETING IN THE MANDALA HOTEL

Das ist konzentriertes Arbeiten in ruhiger Atmosphäre.

MEETING AT THE MANDALA HOTEL

Concentrated working in a silent atmosphere.

© Christian Gahl



Die Umgebung sollte stimmen – das versteht sich von selbst.

The surrounding should be appropriate – that goes without saying.
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157 Studios & Suiten

48 Plätze

40 Plätze

In der 11. Etage auf über 600 m2

3 Räume von 50 m2 bis 60 m2

Adresse Potsdamer Platz 3 | 10785 Berlin

Fon  +49 (0)30 590 05 00 00

Fax  +49 (0)30 590 05 05 00

E-Mail  reservations@themandala.de

Internet www.themandala.de

Gastgeber Lutz Hesse und Christian Andresen
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