
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz 

Alexanderplatz 7, 10178 Berlin, Germany 

T: +49 30 2389-0, F: +49 30 2389-4305 

info@parkinn-berlin.com 

colour 
your stay 

Hotelbroschüre 
Hotel Brochure 

parkinn.com/hotel-berlin 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

willkom- 
men in 
berlin 
Zimmer 

Das Hotel verfügt über 1028 

moderne Zimmer und Suiten 

mit High Speed W-LAN, 

Flachbildschirm, Schreibtisch, 

Minibar und Safe. 

welcome 
to berlin 
Accommodation 

The hotel features 1028 modern 

rooms and suites that are  

equipped with high-speed wireless 

internet, flat screen TV, desk, 
mini-bar and safe. 



 

vielseitig 
geniessen 
Restaurant und Bar 

Für das leibliche Wohl sorgen 

die drei Restaurants im 

Park Inn by Radisson. 

Das Spagos ist ein 3-in-1-Konzept 

mit Restaurant, Bar und Lounge. 

Die Speisen im mediterran- 

kalifornischen Stil werden in einer 

offenen Showküche zubereitet. In 

der Lounge oder an der Bar gibt es 

eine große Auswahl internationaler 

Drinks und Cocktails. 

 
Die Zillestube bietet im Ambiente 

eines Altberliner Restaurants 

typisch Berliner Gerichte und 

Brandenburger Spezialitäten. 

 
Das Humboldt’s Restaurant 

verwöhnt Sie mit abwechslungs- 

reichen nationalen und 

internationalen Spezialitäten- 

Buffets und dem exklusiven 

Sonntagsbrunch und hat Platz 

für 150 Personen. 

colourful 
dining 
Restaurant and Bar 

Park Inn by Radisson has 

three restaurants to fulfill 

your culinary desires. 

Spagos is a  3-in-1 concept 

with a restaurant, bar & lounge. 

Mediterranean-Californian style 

dishes are prepared in an open 

show kitchen. A large selection 

of international drinks and cocktails 

is available in the lounge or at 
the bar. 

 
Zille-Stube offers typical Berlin 

dishes and Brandenburg 

specialties in an “old Berlin” 

style restaurant. 

 
Humboldt`s Restaurant, with a 

seating capacity of 150, will please 

your palate with a varity of national 

and international specialty buffets 

and its exclusive Sunday brunch. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

die dach- 
terrasse 
Entspannung 
und Erholung 

Die Dachterrasse in 150 m Höhe 

bietet einen einmaligen Blick 

auf die Berliner Innenstadt. Der 

Spa-Bereich „Precious Spa” mit 

Sauna und Fitnessraum runden 

das professionelle Serviceangebot 

des 4-Sterne Superiors Hotels am 

Alexanderplatz ab. 

enjoy 
the view 
Relaxation 
and recreation 

The Rooftop Terrace in 150 meters 

in the air offering a spectacular 

view over Berlin`s city center. 

The wellness area “Precious Spa” 

with sauna and gym round off 

the professional picture of this 

international 4-Star-Superior hotel 

at the Alexanderplatz. 



 
 
 
 
 
 
 

 

tagen 
und 
feiern 
Meeting und Events 

Das Hotel verfügt über insgesamt 

acht variable Veranstaltungs- 

räume mit Tageslicht, moderner 

Konferenztechnik, Klimaanlage 

und W-Lan. Der Ballsaal 

„Döblin“ mit 350 m² für bis zu 

350 Personen. Unser Spagos 

Restaurant, Lounge & Bar mit 

eigener Terrasse bietet sich für 

exklusive Veranstaltungen an. 

meet  
and 
celebrate 
Meeting and Events 

The hotel features a total of eight 

variable conference rooms with 

daylight illumination, modern 

conference technology, air 

conditioning and wireless internet. 

The ballroom “Döblin” with 350 m² 

for up to 350 people. 

Our Spagos Restaurant, Lounge 

& Bar suits perfect for exclusive 

events. 



 
 
 
 
 
 

 

berlin 
ent- 
decken 
Auf höchstem 
Niveau 

Das Park Inn by Radisson 

Berlin Alexanderplatz ist mit 

150 Metern und 37 Etagen das 

höchste Hotel in Berlin und 

bietet Ihnen einen spektakulären 

Ausblick auf die pulsierende 

Metropole. 

discover 
berlin 
On the highest level 

The Park Inn by Radisson Berlin 

Alexanderplatz is the tallest hotel 

in Berlin at a height of 150 meters 

with 37 floors, offering you a 

spectacular view over the pulsing 

metropolis. 
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