


„HOTELKULTUR AUS LEIDENSCHAFT“
Entsprechend dieser Philosophie erleben unsere Gäste seit über 35 Jahren die Gastfreund-
schaft in unserem Steigenberger Hotel Berlin. Inmitten des pulsierenden Zentrums der City 
West von Berlin, nur wenige Schritte vom weltberühmten Boulevard „Kurfürstendamm“ ent-
fernt, können Sie direkt am ruhig gelegenen Park des Los-Angeles-Platzes jeden Augenblick 
Ihres Berlin-Aufenthaltes genießen, da bei uns stets an alles gedacht ist.

“35 YEARS OF PASSION FOR HOTEL CULTURE”
Guests of the Steigenberger Hotel Berlin have experienced hospitality in accord with this 
philosophy of passion for more than 35 years. In the heart of the City West of Berlin, just a 
stone’s throw away from the famous shopping boulevard “Ku’damm” and nevertheless situated 
in peaceful surroundings next to the park of the Los-Angeles-Platz, you will enjoy every single 
moment of your stay in Germany’s capital because we pay attention to the details.

EVERYTHING STARTS
WITH PASSION



UNSER WEG IN DIE ZUKUNFT
OUR PATH TO THE FUTURE

A CLEAR CONSCIENCE
Design and comfort in the best location, 398
guest rooms, several gastronomic areas, pool 
and sauna: with us you get all of these as-
pects, plus a clear conscience. We use only 
renewable energy, we offer local food, and we 
can claim a carbon-neutral energy balance – 
which means we are a truly eco-friendly es-
tablishment – and that is ISO 14001 certified. 
This is how we serve you and how we take 
responsibility for our future.

MIT GUTEM GEWISSEN
Design und Komfort in bester Lage, 398 
Gäste zimmer, verschiedene gastronomische 
Bereiche sowie Pool und Sauna: All dies 
können Sie bei uns mit gutem Gewissen er-
leben. Denn von der Nutzung ausschließlich 
regenerativer Energien über das Angebot re-
gionaler Speisen bis zur CO2-neutralen Ener-
giebilanz handeln Sie bei uns konsequent 
umweltverträglich – ISO-14001-zertifiziert. 
Dies ist unser Service für Sie – und unsere 
Verantwortung für die Zukunft.



AUSSERGEWÖHNLICH IN 
KOMFORT UND DESIGN
OUTSTANDING COMFORT AND DESIGN



TRUE RECREATION 
Feel at home straightaway in our Superior 
rooms. As a small welcome, one bottle of 
water per person is complimentary. More-
over, tea and coffee making facilities are 
available in each room. The Deluxe rooms 
additionally offer a Nespresso coffee ma-
chine, bathrobe and slippers in the room, a 
welcome note from the management, view 
of the park, the turn-down service, a daily 
newspaper and the possibility to check-out 
until 15:00 h.

PURE ERHOLUNG
Auf Anhieb wohlfühlen können Sie sich 
in unseren Superior-Zimmern. Als Begrü-
ßung steht Ihnen pro Person eine Flasche 
Mineral wasser kostenfrei zur Verfügung. 
Zudem können Sie sich Tee und Kaffee mit 
dem eigenen Wasserkocher jederzeit selber 
zubereiten. Die Deluxe-Zimmer bieten zudem 
eine Nespresso Kaffeemaschine, Bademan-
tel sowie Slipper auf dem Zimmer, einen 
Willkommensgruß der Direktion, Blick zum 
Park, Turndown-Service, eine Tageszeitung 
und die Möglichkeit der Spätabreise bis 
15:00 Uhr.



AN ALLES GEDACHT
THINKING OF EVERYTHING



LUXURY IN PERFECTION
Enjoy your stay in one of our 10 individually 
designed studios in which great emphasis 
was placed on the use of emission-free 
natural materials in their fittings. In the 
Deluxe Suite with its 102 sqm the guest will 
experience exclusive living comfort. The 
luxurious bathroom is ideal for relaxation. 
And for business purposes, the adjoining 
conference room makes it possible to hold 
meetings with up to 8 people without 
having to leave your private sphere.   

LUXUS IN VOLLENDUNG
Genießen Sie Ihren Aufenthalt in  einem 
unserer 10 individuell gestalteten Studios, 
bei deren Ausstattung größter Wert auf den 
Einsatz von emissionsarmen Naturmate-
rialien gelegt wurde. In der 102 m² großen 
Deluxe-Suite erleben Sie exklusive Wohn-
qualität. Das luxuriöse Badezimmer lädt zur 
Entspannung ein. Für geschäftliche Belange 
ermöglicht Ihnen der angeschlossene Konfe-
renzraum Besprechungen mit bis zu 8 Teil-
nehmern in privatem Rahmen abzuhalten.



GENUSS, DER ALLEN GUTTUT
CUISINE THAT’S GOOD FOR EVERYONE



CULINARY DIVERSITY
With our rich breakfast in the Parksalon you 
can start the day in a healthy way. For dinner 
we welcome you in the Berliner Stube, which 
offers newly interpreted regional meals. We 
serve light international snacks in our Bistro 
Destille all day. The PianoLounge is one of 
the favorite meeting places in the city to 
enjoy award-winning cocktails. During the 
summer months, we welcome you for lunch, 
dinner or just in between on our wonderful 
terraces, with a fantastic view of the green 
Los-Angeles-Platz.

KULINARISCHE VIELFALT
Mit unserem Frühstück im Parksalon 
starten Sie wohl gestärkt in den Tag. Zum 
Abendessen lädt die Berliner Stube mit 
neu interpretierten Klassikern ein. Ganztägig 
servieren wir in unserem Bistro Destille 
leichte internationale Snacks. Um den Abend 
mit preisgekrönten Cocktails ausklingen zu 
lassen, besuchen Sie unsere PianoLounge. 
Während der Sommermonate begrüßen wir 
Sie gerne auf unserer Terrasse der Destille 
und PianoLounge mit Blick auf den grünen  
Los-Angeles-Platz.



ERHOLUNGSPAUSE FÜR ALLE SINNE
REJUVENATION FOR ALL THE SENSES

REGAIN INNER BALANCE
Welcome to our spa. A beautiful circular 
pool and sauna covering 500 sqm await you.  
Traditional and Asian massages, coupled  
with a full range of beauty treatments,  
complement the facilities. In our Fitness 
Lounge your workout on the cardio machines 
will be much more enjoyable with the view 
of the Memorial Church and, on request, 
even easier with a personal trainer. Our  
professional team is here to help and  
advise you!

ZURÜCK ZUR INNEREN BALANCE
Herzlich willkommen in unserem Spa. Auf 
500 m2 erwarten Sie ein wunderschöner 
runder Pool und eine Sauna. Traditionelle 
und asiatische Massagen sowie umfassende 
kosmetische Anwendungen runden unser 
Angebot ab. In unserer Fitness-Lounge fällt 
das Training an den modernen Cardiogeräten 
mit Blick zur Gedächtniskirche, und auf 
Wunsch mit einem Personal Trainer, umso 
leichter. Unser kompetentes Fachpersonal 
berät Sie gerne!



ERHOLUNGSPAUSE FÜR ALLE SINNE
REJUVENATION FOR ALL THE SENSES



CONFERENCING WITH A GREEN HEART
The conference area with its more than 
1,000 sqm is ideal for presentations and 
conferences for up to 480 participants. In  
addition to the large room combination Saal 
A+B there are 14 additional function and 
group rooms available. The spacious foyer is 
the perfect venue for exhibition during an 
event.

With Green Meeting, Steigenberger has es-
tablished a new sustainable conference con- 
cept, based on proven partnerships and 
certified suppliers. In cooperation with at-
mosfair we will organize your event in a 
CO2 compensated form thus supporting the  
research, development and expansion of
regenerative energy.

TAGEN MIT GRÜNEM HERZ
Der über 1.000 m2 große Konferenzbereich ist 
ideal für Präsentationen und Tagungen mit 
bis zu 480 Teilnehmern geeignet. Neben der 
großen Saalkombination A+B stehen noch 
14 weitere Seminar- und Gruppenräume zur 
Verfügung. Das große Foyer eignet sich per-
fekt für Ausstellungen während einer Veran-
staltung. 

Mit Green Meeting etabliert Steigenberger 
ein ganzheitliches sowie nachhaltiges Ta-
gungskonzept und setzt dabei auf bewährte 
Partnerschaften und zertifizierte Lieferanten. 
In Zusammenarbeit mit atmos-fair ist Ihre 
Veranstaltung CO2-kompensiert und unter-
stützt so die Erforschung, Entwicklung und 
den Ausbau von regenerativen Energien.

INNOVATIONEN MIT GRÜNER WEITSICHT
INNOVATIVE VISION IN GREEN



INNOVATIONEN MIT GRÜNER WEITSICHT
INNOVATIVE VISION IN GREEN



AUF EINEN BLICK
AT A GLANCE

 ZIMMER 

·  387 Nichtraucher-Zimmer  
(Superior und Deluxe)

· 10 individuell gestaltete Studios
· 1 luxuriöse Deluxe-Suite
· 2 behindertenfreundliche Zimmer
· 2 Allergikerzimmer

 SERVICE 

·  ISO-14001-zertifiziertes  
Umweltmanagementsystem

· Berliner Umweltpreis des BUND 2010
· WLAN, Friseur, Kosmetiker, Fahrradverleih
· Tiefgarage
· Conciergeservice, 24h-Business-Center

 RESTAURANT 

· Restaurant Berliner Stube,  
 Bistro Destille, PianoLounge, Frühstücks-
 restaurant Parksalon

 ERHOLUNGSANGEBOT 

· Schwimmbad, Sauna, FitnessLounge
· Beautyprogramm, Personal Training

 VERANSTALTUNGEN 

· 16 Tagungsräume für bis zu 450 Personen
· 1.400 m2 Tagungsfläche
· High-End-Multimediatechnik

 LAGE 

Nur wenige Schritte vom weltberühmten 
Ku’damm entfernt, direkt bei Gedächtnis-
kirche, Shoppingmeile, Bars und Restaurants.

· Kurfürstendamm: 0,1 km
· Gedächtniskirche: 0,2 km
· Internationales Kongresszentrum: 3 km
· Hauptbahnhof: 3 km
· Autobahn (A 10): 4,5 km
· Flughafen Berlin-Tegel: 10 km
· Flughafen Berlin-Schönefeld: 23 km



 ROOMS 

·  387 non smoking rooms  
(Superior and Deluxe)

· 10 individually designed studios
· 1 luxurious Deluxe suite
· 2 handicap-accessible rooms
· 2 non-allergenic rooms

 SERVICE 

·    ISO 14001 certified environmental 
management system

· BUND 2010 Berlin Environment Award
· WiFi, hairdresser, beautician, bicycle hire
· Underground car park
· Concierge service, 24h business centre

 RESTAURANTS 

· Restaurant Berliner Stube,
  Bistro Destille, PianoLounge, breakfast 

restaurant Parksalon  

 WELLNESS FACILITIES 

· Swimming pool, sauna, FitnessLounge
· Beauty treatments, personal training

 EVENTS 

· 16 conference rooms for up to 450 people
· 1,400 sqm conferencing area
· High-end multimedia facilities

 LOCATION 

Just a short walk away from the world-
famous Ku’damm, very close to the 
Memorial Church, shopping streets, 
bars and restaurants.

· Kurfürstendamm: 0.1 km
· Memorial Church: 0.2 km
· International Congress Centre: 3 km
· Central train station: 3 km
· Motorway (A 10):  4.5 km
· Berlin-Tegel airport: 10 km
· Berlin-Schönefeld airport: 23 km



STEIGENBERGER HOTEL BERLIN

Los-Angeles-Platz 1 · 10789 Berlin · Germany
Tel.: +49 (0)30 21 27-0
berlin@steigenberger.de
www.berlin.steigenberger.de

www.facebook.com/SteigenbergerHotelsandResorts

Ein Betrieb der Berlin Los Angeles Platz Value Added I, GmbH & Co. KG 
Los-Angeles-Platz 1 · 10789 Berlin


