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ZIMMER UND SUITEN
Ein Platz zum Träumen

Wünschen Sie, dass Ihre Träume weiter reisen? 
Unsere Zimmer und Suiten sind der perfekte  
Ort, um den Alltag hinter sich zu lassen und die  
kleinen Details zu genießen. Alle 364 Zimmer sind 
hell und großzügig geschnitten. Unser Kopfkissen-
Menü und die besonderen DreaMax Matratzen 
helfen Ihnen angenehm zu träumen und zu 
entspannen.

Sie hatten noch nie eine ganz persönliche 
Begrüßung – dann waren Sie noch kein Gast 
von THE LEVEL, dem exklusiven Service des Meliá 
Berlin. Der persönliche Service und die besondere 
Betreuung lassen keine Wünsche offen.

ROOMS AND SUITES
A place for dreaming

Do you wish that your dreams could travel  
further? Our rooms and suites are the perfect 
place to switch off from the world and enjoy the 
fine details.
All 364 rooms are bright and spacious. The pillow 
menu and the exclusive DreaMax mattress allow 
you to relax and to dream pleasantly.

 
Have you ever been given a very special 
welcome? If not, you should become guest of THE 
LEVEL – the most exclusive service at Meliá Berlin. 
The personalized service caters to all your wishes 
and needs. 



GASTRONOMIE
Eine Reise der Sinne
Im Restaurant Café Madrid, einem ganz besonderen Ort 
mit direktem Blick auf die Spree, erwarten Sie ausgewähl-
te frische Produkte, eine kreative und internationale  
Küche sowie beste lokale Spezialitäten. Spanische Leiden- 
schaft und eine exzellente Küche sind die Markenzeichen der 
Bar „meliá tapas“. Lassen Sie sich kulinarisch begeistern und 
verwöhnen Sie Ihre Sinne mit klassischen und innovativen Tapas. 

GASTRONOMY
A journey of the senses
At our Restaurant Café Madrid, an unique place with direct 
river view, you are awaited by fresh products and the best 
creative international and regional signature cuisine. Spanish 
passion and an excellent cuisine are labels  of the bar „meliá 
tapas“. Enjoy the culinary delights and let your senses be 
spoiled by traditional and innovative tapas.



KONFERENZRÄUME
Erfolg ist das beste Business  
Sie legen Wert auf ein professionelles Tagungshotel. Deshalb 
haben Sie sich für das Meliá Berlin entschieden, mit 1200m² 
Veranstaltungsfläche und 7 Konferenzräumen sowie modernster 
technischer Ausstattung. Ein Team von Veranstaltungsprofis und 
Technikern erzeugt für Ihren Event jede erdenkliche Stimmung und 
freut sich darauf Ihre Veranstaltung erfolgreich umzusetzen.

 

MEETING ROOMS
Success is the best business
You do not want this to be just another business meeting. That 
is why you have chosen Meliá Berlin as your venue - with 1,200 
square metres and 7 meeting rooms equipped with state-of-
the-art audiovisual technology. A group of specialized event 
professionals and technicians will help you to create any imaginable 
atmosphere for your event and will ensure the success of your 
business meeting. 



KÖNNEN SIE SICH EINE PERFEKTE  
REISE VORSTELLEN?
Wir haben es schon getan
Es ist schön Berlin zu erkunden. Wenn Sie unser 
Hotel betreten, wird jedes Detail Ihre Sinne 
ansprechen und unser zuvorkommender Service 
wird Sie begeistern, denn wir haben ihn nach Ihren 
Wünschen kreiert. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, 
sondern unsere Leidenschaft.

Herzlich willkommen im Meliá Berlin.

CAN YOU IMAGINE 
A PERFECT JOURNEY? 
We have already done it
It’s easy to feel good when exploring Berlin. When 
you walk into the hotel, every detail inspires your 
imagination and what really makes you feel at ease 
is the sensation received from our service. Maybe it’s 
because we have created it with you in mind. It is 
not our job, it is our passion.

Welcome to Meliá Berlin.



Information and Reservations: +800SOLMELIA 
meliahotels.com

or at your travel agency
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