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Ganz intim und luxuriös und doch mitten im Geschehen der quirligen Hauptstadt, 
erwarten Sie gleich 36 exklusive Suiten in individuellen Designs und unterschied-
lichen Größen im Hotel Berlin Central District. Für Ihren ganz besonderen Aufent-
halt stehen Ihnen unsere zehn exklusiven Suiten im speziell gesicherten Suitenturm 
zur Verfügung. Über einen separaten Lift erreichbar, erleben Sie hier ein Höchst-
maß an Komfort und Privatsphäre, speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. 
Durch die besondere Lage der Turmsuiten, haben Sie von allen Suiten einen atem-
beraubenden Blick über Berlin.   
Very intimate and luxurious and yet in the middle of the vibrant capital,  
36 exclusive suites in individual designs and different sizes await you at Hotel  
Berlin Central District. Our ten exclusive suites in the specially secured suite tower 
are available for your very special stay. Accessible via a separate lift, you will  
experience the highest level of comfort and privacy, specially tailored to your 
needs. Due to the special location of the tower suites, you have a breathtaking 
view of Berlin from all suites.

Ein elegantes Refugium im Zentrum der Stadt
An elegant hideaway in the center of the city
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SUPERIOR
JUNIOR SUITE

Entspannen Sie in einer unserer drei Superior Junior Suiten auf 51 m2 mit einem 
elegant verbundenen Wohn- und Schlafbereich und genießen Sie den fantasti-
schen Ausblick zum Tiergarten und zur City West. Die Suiten befinden sich auf 
den oberen Etage des gesicherten Suitenturms.
Relax in one of our three Superior Junior Suites on 51 m2 with an elegantly  
connected living and sleeping area and enjoy the fantastic view of the Tiergarten 
park and City West. The suites are situated on the upper floors of the secured 
Suite Tower.

Suitenturm
Suite Tower
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SUPERIOR 
EXECUTIVE SUITE

Unsere drei Superior Executive Suiten bieten Platz und Komfort auf 75 m2 mit 
einem großen Wohnzimmer, separatem Schlafzimmer mit Ankleidebereich und an-
grenzendem Badezimmer sowie Gäste-WC. Die Suiten befinden sich in den oberen 
Etagen des gesicherten Suitenturms und sind über einen separaten Lift neben der 
Rezeption erreichbar. Von allen drei Suiten überblicken Sie die City West.
Our three Superior Executive Suites offer space and comfort on 75 m2 with a large 
living room, separate bedroom with dressing area and ensuite bathroom as well 
as a guest toilet. The suites are located on the upper floors of the secured suite 
tower and can be reached via a separate lift next to the reception. All three suites 
overlook the City West.

Suitenturm
Suite Tower
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Erleben Sie ein Höchstmaß an Entspannung in einer unserer Ambassador Suiten 
auf 115 m2. Neben einem geschmackvollen Schlafzimmer mit angrenzendem Bade-
zimmer steht Ihnen auch ein edler Salon- und Konferenzbereich zur Verfügung, 
in dem auch kleinere Meetings bis zu 12 Personen durchgeführt werden können, 
sowie ein Büro, eine Pantry-Küche und ein Gäste-WC. Von hier überblicken Sie den 
Potsdamer Platz und die City East.
Experience ultimate relaxation in one of our Ambassador Suites on 115 sqm. In 
addition to a tasteful bedroom with adjoining bathroom, a classy salon and 
conference area is available, in which smaller meetings of up to 12 people can be 
held, as well as an office, a pantry kitchen and a guest toilet. From these suites you 
overlook Potsdamer Platz and the City East. The suites are located on the upper 
floors of the secured suite tower.

Suitenturm
Suite Tower

AMBASSADOR SUITE
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Auf unglaublichen 350 m2 erstreckt sich die Präsidentensuite über die 10. und  
11. Etage des exklusiven Suitenturms und bietet Ihnen vornehmen Luxus in der 
Hauptstadt. Zwei Dachterrassen und ein atemberaubender Panoramablick über 
die Stadt machen diese Suite einmalig in Berlin. In der 10. Etage laden zwei Schlaf-
zimmer, ein Ankleidezimmer, ein Konferenzraum, eine Pantry-Küche, ein Begrü-
ßungssalon, zwei Bäder und eine Sauna zum Entspannen und Genießen ein. 
On unbelievable 350 sqm the presidential suite extends over the 10th and 11th floors 
of the exclusive suite tower and offers you upscale luxury in the capital. Two roof 
terraces and a breathtaking panoramic view of the city make this suite unique in 
Berlin. On the 10th floor, two bedrooms, a dressing room, a conference room, a 
pantry kitchen, a welcoming salon, two bathrooms and a sauna invite you to relax 
and enjoy.

Suitenturm
Suite Tower

PRÄSIDENTENSUITE 
PRESIDENTIAL SUITE
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Zwei Dachterrassen mit 360 Grad Blick über die Stadt machen Ihr Berlin Erlebnis 
unvergesslich mit einem Whirlpool, Liegebereich, einer weiteren Sauna und kleiner 
Pantry-Küche. Ob mit Champagner unter dem Sternenhimmel im Whirlpool oder 
relaxen in der Sauna – hier sind Sie ganz für sich!
Two roof terraces with a 360 degree view over the city make your Berlin  
experience unforgettable. Whether with champagne under the starry sky in  
the whirlpool or relaxing in an additional sauna - here you are all to yourself!

Suitenturm
Suite Tower

PRÄSIDENTENSUITE 
PRESIDENTIAL SUITE
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Unsere 23 Executive Suiten bieten Platz und Komfort auf 51 m2 mit getrenntem 
Wohn- und Schlafzimmer, Badezimmer sowie Gäste WC. Die Suiten befinden 
sich im Hauptgebäude von der 4. bis 6. Etage mit City View in verschiedene 
Richtungen.
Our 23 executive suites offer space and comfort on 51m2 with a separate living 
room and bedroom, bathroom and guest toilet. The suites are located in the main 
building from the 4th to 6th floors with city view in different directions.

Hauptgebäude
Main building

EXECUTIVE SUITE
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Entspannen Sie in einer unserer fünf Junior Suiten auf 43 m2 mit einem elegant 
verbundenen Wohn- und Schlafbereich und angrenzenden Badezimmer. Die 
Suiten befinden sich im Hauptgebäude auf der 6. Etage mit Ausblick Richtung 
Gemäldegalerie.
Relax in one of our junior suites on 43 m2 with an elegantly connected living and 
sleeping area and adjoining bathroom. The suites are located in the main building 
on the 6th floor with a view of the Picture Gallery.

Hauptgebäude
Main building

JUNIOR SUITE
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Potsdamer Platz, Philharmonie Berlin 0,9 km
Potsdam Square, Philharmonic Hall

Museumsinsel 3,3 km
Museum Island

Brandenburger Tor 1,7 km
Brandenburg Gate

BELIEBTE 
SEHENSWÜRDIGKEITEN 
SIGHTSEEING HIGHLIGHTS

East Side Gallery 6,0 km

Checkpoint Charlie 4,0 km
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KaDeWe 2,0 km

Mall of Berlin 1,2 km

SHOPPING IN DER NÄHE 
NEARBY SHOPPING
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Ob ein Empfang mit Ihren Gästen, ein kleines Meeting mit dem Vorstand oder eine 
intime Runde zu Ihrem Firmenjubiläum, wir planen Ihre exklusive Veranstaltung in 
einer der Turmsuiten und/oder in einem unserer Veranstaltungsräume des Hotels.
Whether a reception with your guests, a small meeting with the board of directors 
or an intimate round for your company anniversary, we plan your exclusive event 
in one of the tower suites and/or in one of our event rooms of the hotel.

EXKLUSIVE EVENTS 
EXCLUSIVE EVENTS

·  Exklusive Menüangebote für Lunch & Dinner
·  Sommer BBQs auf der Dachterrasse  
·  Hochzeiten, Geburtstage, Jubiläen, 
 Verabschiedungen   
·  Empfänge, Nationalfeiertage, Begrüßung neuer 

Botschafter in Berlin und vieles mehr… 

Sie möchten länger bei uns bleiben? Profitieren Sie 
von einem attraktiven Angebot für Langzeitaufent-
halte in den Suiten.

Ideen für Ihre Veranstaltung

· Exclusive menu offerings for lunch & dinner
· Summer BBQs on the roof terrace
· Weddings, birthdays, anniversaries, farewells
· Receptions, national holidays, welcoming new 
 ambassadors in Berlin and much more…

You would you like to stay longer with us? Benefit 
from an attractive offering for long-term stays in 
the suites.

Ideas for your event
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SERVICELEISTUNGEN 
SPECIAL SERVICES

Genießen Sie eine Wellnessanwendung, ein gastronomisches Highlight oder eine 
individuelle Besichtigungstour durch die Stadt - was auch immer Sie wünschen, 
wir arrangieren gerne etwas Besonderes, um Ihren Aufenthalt einzigartig zu ge-
stalten. Sie möchten Ihre bevorzugten Annehmlichkeiten bei Anreise in Ihrer Suite 
vorfinden? Gerne personalisieren wir Ihre Suite mit frischen Blumen, Ihrer bevor-
zugten Tageszeitung, speziellen Kopfkissen  und vielem mehr.
Enjoy a Spa treatment, a gastronomic highlight or an individual sightseeing tour 
through the city – whatever you desire, we will gladly arrange something special to 
make your stay unique. You would you like to have your favourite amenities in your 
suite upon arrival? We will gladly personalize your suite with fresh flowers, your 
preferred daily newspaper, special pillows and much more.

Ihr persöhnliches Suitenerlebnis
Your personalized Suite Experience

·  Zimmerservice/In-Room-Dining
·  Transfer vom/zum Flughafen/Bahnhof
·  Concierge-Service/Ausflüge
·  Express Check-In & Check-Out/In-Suite Check-In
·  Aufdeckservice
·  Bügelservice, Wäscheservice
·  Schuhputzservice
·  Gepäckservice
·  Parkservice
·  Highspeed-WLAN-Zugang
·  Blumen und Arrangements

Serviceleistungen

· Roomservice/In Room Dining
· Transfer to/from airport/train station
· Concierge facilities/excursions 
· Express check-in & check-out/in-suite check-in 
· Turndown service 
· Pressing service, laundry service
· Shoe shine service
· Luggage service 
· Valet parking 
· High speed Wi-Fi access
· Flowers and arrangements

Special Services
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Kontakt
Contact

Hotel Berlin Central District
Stauffenbergstr. 26
10785 Berlin
Germany

Phone: + 49 30 2065-0
contact@hotelberlincentraldistrict.com
www.hotelberlincentraldistrict.com

Folgen Sie uns
Follow us

Instagram: @hotelberllincentraldistrict
Facebook: hotelberllincentraldistrict

HOTEL BERLIN
CENTRAL DISTRICT
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