Willkommen am

Müggel s ee

Willkommen im grünen
Herzen von Berlin
Inmitten des malerischen Stadtteils Köpenick befindet sich das
beliebteste Ausflugsziel der Hauptstädter. Die erholsame Szenerie
des Großen Müggelsee ist der passende Rahmen für unser wunderschön gelegenes Haus. Nur 20 Autominuten vom Flughafen
Berlin-Schönefeld entfernt, sind wir mit PKW oder Bus gut zu erreichen. Die großzügige Hotelanlage, mit 176 Zimmern direkt am
See, ist eingebettet in das Naturschutzgebiet Köpenicker Forst.
Unser 4-Sterne Hotel mit seinem multifunktionalen Tagungszentrum erwartet Sie mit 20 Veranstaltungsräumen und einer
Gesamttagungsfläche von über 1.700 m². Einen großartigen
Ausblick genießen unsere Gäste vom Seerestaurant mit seinen
großen Seeterrassen, während Captains Bar, Sportsbar und
Wendenturm für gastronomische Vielfalt sorgen. Alternativen
zum Berliner Trubel bieten 500 m² Saunalandschaft, das 8Bahnen Bowling Center und vielerlei Möglichkeiten für sportliche Aktivitäten. Ob Sie Ihre Familienfeier planen, Ihr Firmenevent,
Ihre Tagung oder einen perfekten Urlaub in Berlin - genießen Sie
den Komfort des Hotel Müggelsee Berlin und die wohltuende
Natur, die es umgibt.

Welcome to the green
heart of Berlin
Find the most popular excursion destination for residents of the capital city. The relaxing surroundings of the
„Großer Müggelsee“ lake provide the perfect setting for our
beautifully situated house. Only 20 minutes by car drive from
Berlin‘s Schönefeld airport, we are easy to reach by car or
bus. The spacious hotel complex, which boasts 176 rooms
directly by the lake, is embedded in the Köpenicker Forst
nature reserve area.
Our 4-star hotel with its multi-functional conference centre has
20 event rooms and a total conference area of over 1,700 m². Our
guests enjoy a wonderful view from the Seerestaurant with its
large, lake-facing terraces, while the Captains Bar, Sportsbar and
Wendenturm provide a variety of gastronomic pleasures. The
sauna landscape, the 8-lane bowling center and many opportunities for sports activities offer an alternative to Berlin‘s hustle
and bustle. Whether you are planning your family reunion, company event, conference or a perfect holiday in Berlin - enjoy the
comfort of the Hotel Müggelsee Berlin and the soothing nature
that surrounds it.

HOTEL & AUSSTATTUNG
• 176 Zimmer und Suiten mit Blick ins Grüne
• 20 moderne und vollklimatisierte Tagungsräume
• Seerestaurant mit Sommerterrasse, Wendenturm
und 2 Bars
• W-LAN, Satelliten-TV mit Pay-TV, Klimaanlage
• Parkplatz direkt am Hotel
• Reinigungs- und Gepäckservice, Schuhputzautomat
• Kostenfreies Businesscenter
• Saunalandschaft mit Whirlpool, Massagen, Anwendungen
• Bowling Center, Fahrradverleih

Hotel & Furnishing
• 176 rooms and suites featuring nature view
• 20 modern and fully air-conditioned meeting rooms
• lakeside restaurant with sun terrace, Wendenturm
and 2 bars
• WiFi, satellite TV with pay TV, air-condition
• parking space next to the hotel
• laundry service, shoe polish machine, luggage service
• business center free of charge
• sauna area with whirlpool, massage and wellness
• Bowling center, bicycle rental

Tagungen & Konferenzen
•
•
•
•

20 moderne Tagungs- und Veranstaltungsräume
Kapazitäten für bis zu 300 Personen im größten Raum
Moderne Tagungstechnik, W-LAN + LAN
Tageslicht mit Blick ins Grüne

Meetings & Conferences
•
•
•
•

20 modern conference and event rooms
capacity for up to 300 people in the largest room
modern conference equipment, WiFi
natural daylight with garden view
11 weitere Räume
vorhanden!
Größe
m2
Size
sqm

Empfang
Cocktail
Reception

Stuhlreihen
Theatrestyle

Blöcke
Blocktable

Parlament
Classroom

U-Form
U-Shape

510
210
300
127
110
100
100

295
135
160
80
70
70
75

320
144
180
70
70
72
72

60
28
44
20
32
32
32

210
84
98
42
40
56
48

68
36
36
30
28
28
32

Mecklenburg Vorpommern/ Sachsen Anhalt*

85

60

64

28

36

32

Bayern*

56

30

40

18

24

18

11 more rooms
available!
Bankettsaal / Ballroom* **
Saal II / Ballroom I* **
Saal I / Ballroom II* **
Müggelsee I & II*
Sachsen / Thüringen*
Berlin* **
Brandenburg* **

*Tageslicht / Natural daylight

** = befahrbar / accessible by vehicle

Empfehlungen
•
•
•
•

Sport, Spiel und Spaß rund um den Müggelsee
Fahrrad Touren durch die Natur von Köpenick (R1)
Teambuilding auf der hauseigenen Bowlingbahn
Kulturelle Highlights in Berlin

Incentives
• sports, games and fun around the Müggelsee lake
• bicycle tours through the nature of Köpenick
• teambuilding events in the hotel-owned bowling
center
• cultural highlights in Berlin

Paket: Berlin ganz grün
Raus aus dem Alltag und eintauchen in die herrliche Atmosphäre am Großen Müggelsee! Frische Luft, Naturromantik im Wasserschutzgebiet, Wander- und Radwege in großer Menge. Entdecken Sie Berlin: Hauptmann von Köpenick und Müggelturm
in den „Kanonenbergen“, waldige Landschaft und Nähe zum
Berliner Zentrum mit verschiedensten kulturellen Höhepunkten.
Das Hotelangebot beinhaltet:
•
•
•
•

2 Übernachtungen im komfortablen Doppel- oder Einzelzimmer
2x ausgewogenes Frühstück in Buffetform
1x Fitness Cocktail
1x Abendessen in Buffetform oder als 3 Gang Menü am
Anreisetag
• 4 Stunden Fahrradtour oder 1 Stunde Bowling auf unserer
Brunswick Bowlinganlage
• kostenfreie Nutzung unserer 500 m2 Saunalandschaft, inkl.
Handtücher
• kostenfreie Nutzung des Internetportals im Business Center
des Hotels
Das Angebot ist ganzjährig buchbar, auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.
Preis pro Person im Doppelzimmer ab: 89 Euro

www.hotel-mueggelsee-berlin.de
Package: Berlin – in the green
Escape from everyday life and immerse yourself in the wonderful atmosphere of the big Lake Mueggelsee! Fresh air, nature
romance in the water protection area, many hiking and biking
trails, Captain of Koepenick and Mueggelturm in the „canon
mountains“, wooded landscape and proximity to the city center
with diverse cultural attractions.
The hotel deal offers::
•
•
•
•
•

2 nights in a comfortable double or single room
2x rich and balanced breakfast buffet
1x fitness cocktail
1x dinner buffet or a 3-course meal on arrival
4 hours bike tour or 1 hour of bowling at our Brunswick
Bowling Center
• free use of our sauna area 500 m2, including towels
• free use of the internet portal in the business center
The hotel deal is bookable all year, upon request and availability.
Price per person in double hotel room from: 89 Euro

LAGE & ENTFERNUNGEN
•
•
•
•
•
•
•

Bus: 0,5 km
S-Bahn Köpenick: 8 km
Autobahn (A113 / A10): 13 km
Flughafen Berlin Schönefeld: 15 km
Stadtzentrum Berlin: 23 km
Hauptbahnhof Berlin: 30 km
Messe ICC Berlin: 30 km

Location & Distances
•
•
•
•
•
•
•

public transport by bus: 0.5 km
train station Köpenick: 8 km
motorway (A113/A10): 13 km
airport Berlin Schönefeld: 15 km
city center Berlin: 23 km
central train station Berlin: 30 km
convention and exhibition center Berlin: 30 km

Hotel Müggelsee Berlin
Müggelheimer Damm 145
12559 Berlin-Köpenick
T +49 (0) 30 65882 0 F +49 (0) 30 65882 263
info@hotel-mueggelsee-berlin.de

