
FACTSHEET 
MEETING & EVENTS 



PRIVATE MEETING ROOM 1 + 2 

BALL ROOM 

BEEF GRILL CLUB SCHINKELBAR 



VERANSTALTUNGSRÄUME BESCHREIBUNG 

Das privat geführte TITANIC Gendarmenmarkt Berlin liegt zentral im historischen Zentrum Berlins, um die Ecke vom 

schönen Gendarmenmarkt und dem Boulevard Unter den Linden. 208 ruhige, elegante Zimmer und Suiten und ein 

erholsamer 1.000 m² Spa mit hochmodernem Fitness Club und einem original türkischen Hamam bieten hier Erholung 

und Geborgenheit.  

Die Schinkel Bar, eine klassische Cocktail Bar mit regelmäßiger Live-Musik und das Restaurant Beef Grill Club bilden das 

kulinarische Angebot des Hauses.  

Für Konferenzen und Galadinner stehen ein prunkvoller Ballsaal mit 300 m² und 2 eleganten Tagungsräumen mit je 50 

m² zur Verfügung.  

 

Der Ballsaal des Hauses bietet hervorragende Voraussetzungen für private und geschäftliche Anlässe. Verspiegelte 

Wände, prächtige Lüster und eine Deckenhöhe von 6 m sorgen für ein erhabenes Raumgefühl. Vor dem Saal, gleich 

neben der Garderobe, bietet ein Foyer ausreichend Platz für Büffets, eine Bar oder kleine Stehempfänge. Größere 

Gesellschaften nutzen für den Apero oder die Kaffeepausen das Foyer in der eleganten, weitläufige Lobby gleich neben 

der Schinkel Bar. Für Mittag- und Abendessen bietet der Beef Grill Club Platz für bis zu 120 Personen.  



VERANSTALTUNGSRÄUME DESCRIPTION 

The TITANIC Gendarmenmarkt Berlin is centrally located in the historical center of Berlin, around the corner from the pretty 

Gendarmenmarkt Square and the Unter den Linden boulevard. 208 quiet, elegant rooms and suites and a relaxing 1.000 m² 

spa with ultra-modern fitness club and an original Turkish hammam offer you relaxation and comfort. 

The Schinkel Bar, a classic cocktail bar with regular live music and the restaurant Beef Grill Club with culinary offerings. 

For conferences and gala dinners are an ornate ballroom with 300 sqm and 2 elegant meeting rooms with 50 sqm available. 

 

The ballroom offers excellent conditions for private and corporate events. Mirrored walls, magnificent chandeliers and a 

ceiling height of 6 m ensure a lofty sense of space. Before the hall, next to the wardrobe, is a foyer ample space for buffets, 

bar or small receptions. Larger companies use  t for the aperitif or coffee breaks in the foyer of the elegant, spacious lobby 

next to the Schinkel bar. For lunch and dinner the Grill Beef Club can accommodate up to 120 people. 



VERANSTALTUNGSRÄUME FAKTEN 

• 208 Zimmer und Suiten – 164 Kings, 33 Twins, 11 Suiten 

• Beef Grill Club Restaurant – 120 Plätze mit 100 m² Patio 

• Schinkel Bar  

• 1 Ballsaal – 300 m² und 8 m Deckenhöhe 

• 2 Konferenzräume – je 50 m² (auch kombinierbar) 

• 2 Foyers 

• 1.000 m² Spa und Health Club 

 

FACTS 

• 208 rooms and suits – 164 Kings, 33 Twins, 11 Suits 

• Beef Grill Club Restaurant – 120 seats with 100 m² Patio 

• Schinkel Bar  

• 1 Ballroom– 300 m² and 8 m ceiling height 

•  2meeting rooms– 50 m²  

• 2 Foyers 

• 1.000 m² Spa und Health Club 

 



VERANSTALTUNGSRÄUME KAPAZITÄTEN & RAUMMIETEN/ CAPACITIES & ROOM RENTALS 

Name Fläche/ 
Area 
(m2) 

Raummiete/ 
Room rental 

Theater Parlam./ 
parliamentary 

Cabaret U-Form Boardroom Bankett/ 
Banquet 

Empfang/ 
Reception 

Ballsaal 300 5.000,00 € 180 130 70 50 50 170 300 

Private Meeting 
Room I  

50 550,00 € 20 15 10 50 

Private Meeting 
Room II 
 

50 550,00 € 20 15 10 50 

Private Meeting 
Room I + II 
 

100 1.100,00 € 40 30 20 100 

Foyer before 
Ballroom 

120 - - - - - - - 60 

Restaurant Beef Grill 
Club 

280 - - - - - - 120 - 

Schinkel Bar 100 - - - - - - - 50 

Patio Beef Grill Club 110 - - - - - - 30 50 

Lobby & Bar 210 - - - - - - - 150 



GRUNDRISS BALLSAAL, 2. UG/ GROUND PLAN  



GRUNDRISS PRIVATE MEETING ROOMS, EG/ GROUND PLAN 



„Business“ 
  
• Raummiete eines der Personenanzahl angemessenen Raumes  
• Standardtechnik (1 Leinwand, Flipchart und Beamer mit HDMI-Anschluss)  
• Bereitstellungskosten des Tagungsraum in der gewünschten Bestuhlung  
• Vormittagskaffeepause mit frischem Kaffee und Tee, Obst sowie herzhaften und süßen Snacks nach Wahl des Küchenchefs 
• Große Flaschen Wasser & Saft unlimitiert im Haupttagungsraum  
• Nachmittagskaffeepause mit frischem Kaffee und Tee, Obst sowie herzhaften und süßen Snacks nach Wahl des Küchenchefs 
• Teilnahme am Mittagessen in Form eines 3-Gang-Menüs oder Buffet je nach Buchungslage, saisonal abwechslungsreich nach Wahl 

des Küchenchefs  
• Zum Mittagessen 1 Softgetränk pro Person    € 80,00  p.P. /  Tag 
       € 70,00  p.P. /  ½ Tag 

„Deluxe“    
 
• Raummiete eines der Personenanzahl angemessenen Raumes  
• Standardtechnik (1 Leinwand, Flipchart und Beamer mit HDMI-Anschluss)  
• Bereitstellungskosten des Tagungsraum in der gewünschten Bestuhlung  
• Begrüßungskaffee mit frischem Kaffee und Tee, Obst sowie herzhaften und süßen Snacks nach Wahl des Küchenchefs 
• Softgetränke unlimitiert im Haupttagungsraum 
• Nachmittagskaffeepause mit frischem Kaffee und Tee, Obst sowie herzhaften und süßen Snacks nach Wahl des Küchenchefs 
• Teilnahme am Mittagessen in Form eines 3-Gang-Menüs oder Buffet je nach Buchungslage, saisonal abwechslungsreich nach Wahl 

des Küchenchefs 
• Alle Softgetränke zum Mittagessen sowie Kaffeespezialitäten   € 90,00  p.P. / Tag                                           

       € 80,00  p.P. / ½ Tag 

TAGUNGSPAUSCHALEN 



„Business“ 
  
• Room rental  
• Standard equipment (1 screen, flipchart and beamer with HDMI port) 
• Costs of desired seatings in the meeting room 
• Morning coffee break with fresh coffee and tea, fruit and sweet and savory snacks 
• Large bottles of unlimited water and juice in the main meeting room 
• Afternoon coffee break with fresh coffee and tea, fruit and sweet and savory snacks 
• Lunch in the form of 3-course-menu or buffet, depending on the booking situation and chef´s choice 
• 1 softdrink per person for lunch 
       € 80,00  p.P. /  day 
       € 70,00  p.P. /  ½ day 

„Deluxe“ 
 
• Room rental 
• Standard equipment (1 screen, flipchart and beamer with HDMI port) 
• Costs of desired seatings in the meeting room 
• Welcome coffee with fresh coffee and tea and a selection of fresh biscuits 
• Morning coffee break with fresh coffee and tea, fruits and sweet and savory snacks 
• Unlimited softdrinks in the main meeting room  
• Afternoon coffee break with fresh coffee and tea, fruits and sweet and savory snacks 
• Lunch in the form of 3-course-menu or buffet, depending on the booking situation and chef´s choice 
• All softdrinksto the lunch and coffee specialities 
       € 90,00  p.P. / day                                       
       € 80,00  p.P. / ½ day 

MEETING PACKAGES 



Sofern Sie keine Pauschale in Anspruch nehmen möchten, können Sie Ihre Veranstaltungen individuell zusammenstellen 
oder die Tagungspauschale ergänzen.  
 
Alle Preise verstehen sich pro Person, pro Stück oder Mahlzeit   
  
- Softgetränke 0,2 l       €   3,40 
- Tagungsgetränke: z.B. Mineralwasser 0,75 l     €   7,90 
- Alle Tagungsgetränke im Tagungsraum      € 15,00 
- Alle Tagungsgetränke, Softgetränke und Kaffeespezialitäten zum Lunch   € 17,00 
- für den Gruppenraum alle Tagungsgetränke zusätzlich je     €   5,00 
- Kaffee- / Teepause mit Feingebäck      €   8,00 
- Kaffee- / Teepause mit Obst und Kuchen      € 12,00 
- Kaffee- / Teepause mit Obst, Joghurt und herzhaften Snacks    € 15,00 
 
Mittagessen - 2-Gang  *      € 15,50 
Kalt-Warmes-Snackbüffet - ab 30 Personen      € 25,00 
3-Gang- Menüs mit Hauptgängen zur Wahl oder ein Buffet ab 20 Personen   ** € 40,00 
 
 
*   Im Restaurant, gemäß wöchentlichem Lunchtime Menü, inklusive 1 Softdrink und Kaffee;  
** zzgl. Getränken 

TAGUNGSBAUSTEINE 



MEETING BLOCKS 

If you don´t want a meeting package , you can either create an individual package for your event or  add something to your 
meeting package. 
 
All prices are per person, per piece or per meal.   
  
- Softdrinks 0,2 l       €   3,40 
- Meeting beverages: for example sparkling water 0,75 l     €   7,90 
- All meeting beverages in the meeting room    € 15,00 
- All meeting beverages, softdrinks and coffee to the lunch    € 17,00 
- Adding meeting beverages in the meeting room    €   5,00 
- Coffee- / Tea break  with biscuits     €   8,00 
- Coffee- / Tea break with fruits and cake     € 12,00 
- Coffee- / Tea break with fruits, yogurt and savory snacks     € 15,00 
 
Lunch- 2-course- menu  *      € 15,50 
Cold- warm- Snackbuffet - minimum 30 Persons    € 25,00 
3-course-menu with main courses  to choose or a Buffet - minimum 20 Persons **  € 40,00 
 
 
*   In the reastaurant, referred to the weekly Lunchtime Menu, inclusive 1 Softdrink and Coffee;  
** plus drinks 



TAGUNGSTECHNIK/ MEETING TECHNIQUE 

Technikpreise/ technique prices 
 

Einheit/ Tag 
unit/ day  

Preis in Euro 
Price in Euro 

W-LAN Pro Tag/ per day Kostenfrei/ free 

Flipchart/ flip chart pro Stück/ per unit € 35,00 

Pinnwand/ pin board pro Stück/ per unit € 35,00 

Moderationskoffer/ moderation bag pro Stück/ per unit € 70,00 

Leinwand mobil/ screen pro Stück/ per unit € 150,00 

Projektor/ projector pro Stück/ per unit ab/ from € 250,00 

Plasma TV/ TV pro Stück/ per unit € 350,00 

Tonanlage bis 300 m²/ sound system up to 300 m² pro Stück/ per unit ab/ from € 500,00 

Rednerpult/ speaker´s desk pro Stück/ per unit € 95,00 

Funkmikrofon, Clip/ microphone, clip pro Stück/ per unit ab/ from € 120,00 

Funkmikrofon, Hand/ microphone, hand pro Stück/ per unit ab/ from € 120,00 

Tanzboden/ dance hall Pro qm/ per qm € 120,00 

Podest/ podium pro Element/ per element € 120,00 



Kontaktieren Sie uns gern. 
Please contact us. 
Sandra Holzäpfel 

 
Tel +49 30 20 14 370 888 
Mail events.tgb@titanic-hotels.de 
 
TITANIC Gendarmenmarkt Berlin 
Französische Straße 30 
10117 Berlin 


