
IN DER NÄHE

• Die historische Spandauer Altstadt mit  
    Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten

• Die Zitadelle, eine der bedeutendsten  
    Renaissancefestungen Europas mit  
    ganzjährigem Veranstaltungsangebot  
    und Open Air Konzerten

• Messegelände (ICC), Olympiastadion  
    Berlin und eine Vielzahl Sehenswürdig- 
    keiten sind bequem und schnell mit dem  
    Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln  
    erreichbar 

NEARBY

 
• The historical part of Spandau with  
    shopping and leisure possibilities

• The citadel in Spandau is one of the  
    most important renaissance fortresses  
    in Europe and offers different events  
    and open air concerts

• Exhibition Centre (ICC), Berlin‘s Olympic  
    Stadium and many sights are easily 
    reached by car or public transport

centrovital Hotel 
Neuendorfer Straße 25 • 13585 Berlin
Tel.: +49/30/818 75-0
Fax: +49/30/818 75-119

info@centrovital-berlin.de
www.centrovital-berlin.de

VERANSTALTUNGEN

• Individuelle Betreuung und erstklassiger  
   Service schaffen den perfekten Rahmen  
   für Tagungen, Seminare, Präsentationen  
    und Feierlichkeiten aller Art
• 11 multifunktionale Veranstaltungsräume  
   mit moderner technischer Ausstattung und  
    Tageslicht auf einer Fläche von 1.165 m²
• Begrüßung der Gäste im separaten  
   Empfangsbereich mit Rezeption
• Auf Wunsch sorgen verschiedene “Vital- 
   Bewegungspausen“ für einen gesunden  
   Ausgleich bei langen und anstrengenden  
   Konferenzen
• Kostenfreier W-LAN Zugang

EVENTS

• Individual assistance and first class  
    service creates a perfect setting for   
    conferences, workshops, presentations  
    and events
• 11 multifunctional meeting rooms with  
    modern technical equipment and daylight  
    on an area of 1,165 sqm
• Separate conference reception and  
   lounge area
• Various vital conference breaks for a  
    healthy balance of long and stressful  
    meetings are available on request
• Free wireless LAN access



HERZLICH WILLKOMMEN 
im centrovital!

In Berlins City West direkt am Spandauer 
See erwartet Sie die deutschlandweit 
einzigartige Kombination aus Hotel, SPA & 
Sportclub, Genuss und Gesundheit. Hinter 
der historischen Backsteinfassade der 
ehemaligen Schultheiss-Brauerei verbindet 
sich moderne Leichtigkeit mit Tradition.

•158 modern eingerichtete Zimmer und  
    Suiten ausgestattet mit allen Vorzügen  
   eines 4-Sterne-Hotels
• centrovital Day SPA 
• Siddhalepa Ayurveda Center
• Gesundheitszentrum
• Alle Bereiche sind barrierefrei
• Kostenfreier W-LAN Zugang 
• Verkehrsgünstige Lage nahe U-Bahn,  
     S-Bahn und Fernbahnhof Spandau 
• Bushaltestelle direkt am Hotel

WELCOME 
at centrovital!

centrovital is directly located at lake Spandau 
in the city west. It combines hotel, SPA & 
Sportclub, pleasure and health in one and 
therefore unique in Germany. Behind the 
historic brick-lined facade of the former 
brewery “Schultheiss” you will find modern 
lightness combined with tradition.

• 158 modern rooms and suites equipped  
    with all comfort of a 4-star hotel
• centrovital Day SPA 
• Siddhalepa Ayurveda Center
• Health center
• All areas are barrier-free
• Free wireless LAN access
• Located close to subway and railway  
    station Spandau
• Bus stop in front of the hotel
 

GASTRONOMIE

Restaurant Kochkunst
Klassiker der Küchenkunst neu und modern 
interpretiert. Vitale, leichte Genießerküche. 
Großzügige Terrasse mit Blick über den 
Spandauer See. 

Bar & Bistro Backstein
Modern-gemütliches Ambiente. 
Terrasse bei schönem Wetter. 
Spezialitäten vom Grill & Berliner Küche.
Umfangreiche Cocktail-Auswahl.

In unseren SPA- und Sportbereichen warten 
verschiedene Bars mit leichten Snacks und 
erfrischenden Getränken auf Sie.

Unser kreatives Küchenteam 
freut sich auf Ihren Besuch!

FOOD & BEVERAGE

Restaurant Kochkunst
A modern interpretation of classics.
Vital, light and creative cuisine. 
Spacious terrace and a view 
to the lake Spandau. 

Bar & Bistro Backstein
Cosy and modern ambience. 
The terrace is open during summer time.
Grilled specialities & typical “Berlin cuisine”. 
Extensive selection of cocktails.

In our spa and sport areas you will find 
different bars with light snacks and 
refreshing beverages.

Our creative team welcomes you!

SPA & SPORTCLUB

• SPA & Sportclub für Gäste und  
    Mitglieder auf 3.500 m² 
• 115 multimediale Technogym-Geräte 
    mit Kinesis-Strecke
• Umfangreiches Programm mit über  
    80 Kursen und Galileo-Vibrationstraining
• Hochqualifizierte Trainer und Physio-
    therapeuten; Personal Training
• Professionelle Fitness-Checks und 
    individuell erstellte Trainingspläne 
    garantieren optimalen Erfolg

• Großzügige SPA-Landschaft mit 25m-Pool,  
    Whirlpool, Erlebnisduschen 
• Saunabereich mit fünf Saunen,  
    Dampfbädern und Eisiglu
• Gastronomie “Brennbar“ mit Kamin und 
    Dachterrassen-Bar mit herrlichem Blick  
    auf den Spandauer See

SPA & SPORTCLUB 

• SPA & Sportclub for guests and  
    members (3,500 sqm)
• 115 multimedia-based Technogym  
   equipment; Kinesis equipment
• Extensive program with over 80 courses  
    and Galileo Vibration Training
• Highly qualified trainers and physical  
    therapists; personal training
• Professional fitness checks and individu- 
    ally created training plans ensure optimal  
    success

• Generous spa area with 25m pool,  
    whirlpool, experience showers
• Sauna area with five saunas, steam bath  
    and ice igloo
• Bar with fireplace and rooftop bar with  
    view to the lake Spandau
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