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Palace moments

Zuhause auf Zeit

Köstliche Augenblicke

Zwischen Ku’damm, Zoologischem Garten und KaDeWe –
wenige Stationen vom Brandenburger Tor und der
Messe – befindet sich das privat geführte Hotel Palace
Berlin. Business-Traveller, Kulturreisende und Shoppingliebhaber schätzen unsere zentrale Lage.
238 Zimmer und 40 individuell gestaltete Suiten – klare
Formen und schicke Möbel, große Badezimmer, gemütliche Boxspringbetten, freies W-LAN und leicht bedienbare
Technik – schaffen eine wohltuende Balance aus Funktionalität und Wohnkomfort. Der Palace Club Floor mit eigener Club
Lounge überzeugt durch Eleganz und Raffinesse und offeriert
vielfältige Annehmlichkeiten mit Blick über Berlin.

Köstlich frische Vielfalt erleben Sie nicht nur am Morgen im
„Bon Dia“ mit einem grandiosen Frühstücksbuffet, sondern
den ganzen Tag über in der Lobby Lounge mit Kaffeespezialitäten, Leckereien aus der hauseigenen Pâtisserie und
raffinierten Speisen. Den Abend genießen Sie im House of
Gin bei einer Auswahl an 150 Sorten Gin - die Palette reicht
vom Klassiker aus England über Varianten aus Indien, Kanada
und Belgien bis hin zu Gins aus Berlin. Wahre Gin-Liebhaber
können auch ein ganzes Tasting-Menü wählen und so auf eine
persönliche Gin-Weltreise gehen.

Your home for the meantime

The privately run Hotel Palace Berlin is located between the
Ku’damm, Zoological Garden and KaDeWe, just a few stations
away from the Brandenburg Gate and the fair. Business travellers,
culture fans and shopping enthusiasts value our central location.
Each of our 238 rooms and 40 individually designed suites
creates a feel-good balance of functionality and comfort thanks
to elegant design, chic furniture, large bathrooms, cosy box spring
beds, free WiFi and easy-to-use technology. The Palace Club
Floor with its own Club Lounge offers a wide variety of amenities,
winning over visitors with its refinement and sophistication.

Delightful moments

Experience extraordinary variety in our “Bon Dia” restaurant –
not only during the lavish breakfast buffet but throughout the
day: The Lobby Lounge offers coffee specialities, sweet delicacies from the in-house patisserie, and a sophisticated menu
throughout the day. Finally, you can round off your evening
at the House of Gin - the bar‘s highlight is its extensive gin
selection, which ranges from English classics to Indian, Canadian
or Belgian varietals and limited-batch Berlin gins. True gin
lovers even have the option of a tasting menu to guide them on a
personal gin journey.

Grand Palace Suite mit/with Junior Suite

Raum und Zeit

Zeitmanagement

Auszeit

Catering ist Vertrauenssache. Und Vertrauen wächst durch
Wissen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung, der Professionalität und Qualität eines Business-Gourmet-Hotels und von erstklassigen Kontakten: Gourmet Catering by Hotel Palace Berlin.

2.600 Quadratmeter Veranstaltungsfläche und 17 Räume
bieten für jedes Event den richtigen Rahmen – ob Sie zur hochkarätigen Konferenz mit 900 Gästen in den Ballsaal bitten
oder für ein exklusives Dinner in einen unserer Salons laden.

Der 800 Quadratmeter große SPA bietet Pools und
Saunen, Eisgrotte und Saunagarten, Fitness an modernen
Cardiogeräten und ein vielfältiges Massage- und WellnessAngebot.

Catering is a matter of trust. And trust grows through knowledge.
Benefit from our experience as a hotel specialising in business
events and gourmet food; avail yourself of our professionalism and
superlative contacts: Gourmet Catering by Hotel Palace Berlin.

Whether you’re hosting a high quality conference with 900 guests
in the ballroom or an exclusive dinner in one of our salons, 2,600
square metres of event space and 17 rooms provide the perfect
setting for any kind of event.

The 800 square metre SPA comprises pools and saunas, an ice
grotto and sauna garden, as well as fitness. All this is complemented by various massages and treatments.

Space and time

Business Zimmer/Room

Time management

Time out
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