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Hotel Adlon Kempinski Berlin
Legendary and fascinating

Berlin

Pulsierende Metropole im Herzen Europas
Kempinski begrüßt Sie in der deutschen Hauptstadt:
Eine lebende Legende inmitten einer pulsierenden
Stadt in unmittelbarer Nähe zum wohl bekanntesten
historischen Wahrzeichen deutscher Geschichte, dem
Brandenburger Tor. Spüren Sie den unvergleichlichen
Charme und die magische Anziehungskraft dieser
Metropole. Willkommen im legendären
Hotel Adlon Kempinski Berlin.
Kempinski welcomes you to the German capital:
A living legend in the heart of a vibrant city, in close
proximity to the Brandenburg Gate - perhaps the most
famous historical landmark in Germany. Feel the
unique charm and capture the irresistible magic and
allure of this metropolis. Welcome to the legendary
Hotel Adlon Kempinski Berlin.

Seit 1907

vezaubern wir unsere Gäste

Since 1907,

we are fascinating our Guests

Das sagenumwobene Hotel Adlon Kempinski Berlin,
voller Eleganz und vornehmer Pracht, fasziniert mit
exzellentem Service, unübertroffenen Dienstleistungen,
luxuriösem Ambiente und seiner einzigartigen Lage
direkt am Brandenburger Tor.
The fabulous Hotel Adlon Kempinski Berlin embodies
sophisticated elegance and splendour, never fails to
enchant with impeccable service, world-class amenities,
unsurpassed luxury and a truly unique location right
next to the famous Brandenburg Gate.

Zimmer

Wohnkultur in Stilvollendung

Rooms

The Ultimate in Luxury Living

Willkommen in einer Welt feudaler Eleganz und
einladender Schönheit, umgeben von exquisiten
Materialien und Farben, die ein extravagantes,
glamouröses Ambiente erzeugen. Die Ausstattung
unserer Zimmer und Suiten ist an Stil und Komfort
kaum zu übertreffen - schwelgen Sie in purem Luxus.
Timeless beauty and sublime elegance embrace and
transport you to a world of style, where exquisite
designs, materials and colors exude glamour and
grandeur. All guest rooms and suites are near matchless
in terms of refinement and comfort - immerse yourself
in sheer luxury.

Butler-Service

Stets zu Ihren Diensten.
Es ist die Person, die Sie mit einem Lächeln in Ihrer
Suite erwartet... Die Ihre Wünsche bereits in die Tat
umsetzt, bevor Sie sie ausprechen... Ein leiser
Schatten, wenn Sie ruhen und präsent, wenn Sie es
wünschen... Die Person, die es versteht all Ihre
Erwartungen an einen perfekten Aufenthalt im Hotel
Adlon Kempinski zu übertreffen.

Butler-Service

Always at your service.
It is the person who always welcomes you with a smile
in your suite… who anticipates your needs before you
even know you have them… A silent shadow when
you need some rest and available at your call at all
times… The person who will meet and exceed all of
your expectations of a perfect stay at the Hotel Adlon
Kempinski.

für Körper und Seele
Unsere luxuriösen Pool & Health Club mit beheiztem
Innenpool, Jacuzzi, verschiedenen Saunen und
Dampfbädern sowie einem umfangreichen Angebot an
Spa-Anwendungen schenken Ihnen vollkommenes
Wohlbefinden, Entspannung und neue Vitalität.
The Pool & Health Club are havens of luxury and
tranquility: indoor heated pool, jacuzzi, various saunas
and steam baths as well as a host of spa treatments
create an unsurpassed sense of total wellbeing,
relaxation and vitality.

Gastronomie

Kulinarik auf höchstem Niveau
Es erwartet Sie eine Reise geschmacklicher Highlights
in drei prämierten Restaurants. Erlesene Köstlichkeiten
der Haute Cuisine - vom exquisiten Frühstück bis zum
kunstvoll arrangierten Gala-Dinner stehen für Sie zur
Verfügung.
Restaurant Quarré
Berliner Brasserie - Internationale Küche
Lorenz Adlon Esszimmer
2 Michelin Sterne - Moderne Europäische Küche
Sra Bua by Tim Raue
Asiatische Küche inspiriert vom Sternekoch Tim Raue

Gastronomy

The Hautest of Haute Cuisine
Embark on a journey of culinary excellence in three
award-winning restaurants. Superb cuisine with dining
choices ranging from an exquisite, sumptuous breakfast
to artfully arranged gala dinners are waiting for you.
Restaurant Quarré
Berlin style brasserie - International cuisine
Lorenz Adlon Esszimmer
2 Michelin Stars - Modern european cuisine
Sra Bua by Tim Raue
Asian cuisine inspired by chef Tim Raue

Veranstaltungen & Events

Für jeden Anlass der passende Rahmen

Meetings & Events

Perfect Venues for Any Occasion

Ein prestigeträchtiger Standort mit majestätischem
Ambiente machen Ihre Veranstaltung zu einem
unvergesslichen Erlebnis. Durch die perfekte
Kombination aus klassischer Eleganz, moderner
Konferenztechnologie und erstklassiger Küche,
erleben Sie Gastlichkeit in Vollendung.
The Adlon’s prestigious location and majestic ambience
will make your event an unforgettable experience.
Stylish elegance, state-of-the-art conference technology
and superb cuisine all blend to create the ultimate in
hospitality.

Eine Geschichte
Der Mythos Adlon

A Story

The Adlon Myth

Mit dem um 1907 erbauten Hotel verwirklichte Lorenz
Adlon seinen Traum. Schon bald gehörten Familien des
Hochadels, Könige und Kaiser sowie Industrielle und
Politiker zu den berühmten Gästen des Hauses, das durch
seine Extravaganz und seinen Luxus zum Mythos wurde.
Built around 1907, it was the dream-come-true of
Lorenz Adlon. Soon the high nobility of Europe, kings
and emperors, foreign dignitaries, industrialists and
political leaders graced the iconic hotel which was - and
still is - a legend, famous for its luxury and extravagance.

Lage & Anfahrt
Die direkt an Berlins berühmtestem Wahrzeichen, dem
Brandenburger Tor, gelegene Hotelikone spiegelt Luxus,
Stil und Eleganz der Extraklasse wider. Das Hotel Adlon
Kempinski zieht seine Gäste mit seinem bemerkenswert
warmherzigen Europäischen Flair und herausragendem
Service schon seit 1907 in seinen Bann.
Ideally located in the very heart of a vibrant city, right
next to Berlin’s famous landmark Brandenburg Gate,
this iconic and luxurious hotel exudes the ultimate in
style and elegance.
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TRANSPORTATION

• Berlin Tegel Airport – 9 km
• Berlin Schönefeld Airport – 21 km
• Berlin Hauptbahnhof – 2 km
• Berlin Trade Fair – 8 km
• Public Transportation / Metro – 20 m
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