
FACTSHEET
MEETINGS & EVENTS



RECEPTION



FAKTEN

• 226 stylish rooms

• Free wireless service

• In the heart of berlin, protected from the hustle and bustle of the big city, close to the Potsdamer Platz and

Gendarmenmarkt in a quiet corner of Berlin-Mitte.

• 180 m² large and modern meeting room with daylight

FACTS

• 226 stilvoll eingerichteten Zimmer

• kostenfreier WLAN Service

• im Herzen Berlins, versteckt in einer ruhigen Ecke von Berlin-Mitte, geschützt vom turbulenten Treiben der Großstadt, in der 

Nähe des Potsdamer Platzes und um die Ecke vom bezaubernden Gendarmenmarkt.

• 180 m² großer moderner Meeting Raum mit Tageslicht



MEETING ROOM



MEETING ROOM



MEETING ROOM



RESTAURANT



TAGUNGSPAUSCHALEN

„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 abwechslungsreichnach 

Wahl des Küchenchefs
• Zum Mittagessen 1 Softgetränk pro Person

€ 62,00  p.P. /  Tag                                          
€ 52,00  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 sowie einer Auswahl an frischem Teegebäck
• Vormittagskaffeepause 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 abwechslungsreichnach Wahl 

des Küchenchefs
• Alle Softgetränke zum Mittagessen  sowie Kaffeespezialitäten 

€ 72,00  p.P. /  Tag 
€ 62,00  p.P. / ½ Tag



MEETING PACKAGES

„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

€ 62,00  p.P. /  Day                                         
€ 52,00  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

€ 72,00  p.P. /  Day                             
€ 62,00  p.P. / ½ Day



KAPAZITÄTEN & RAUMMIETE/ CAPACITIES & ROOM RATES

Fläche/
Area (m2)

Theater Parlam./
parliament.

Cabaret U-Form Boardroom Bankett/ 
Banquet

Empfang/ 
Reception

Konferenzraum/
Meeting room

180 100 80 50 50 32 80 110

Raummiete/ Room rental 800,00 €



Standard Zimmer 13m² 

• Komfortables Zimmer mit Queen Bett, schallisolierten Fenstern und Blick zum Innenhof oder zur Stadt. 

Business Zimmer 15m² 

• Komfortables Zimmer mit Queen Bett, schallisolierten Fenstern und Blick zum Innenhof oder zur ruhigen Nachbarschaft. 
Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer Zonen. 

Superior Zimmer 17m² 

• Komfortables Zimmer mit Doppelbett oder TWIN Betten, schallisolierten Fenstern und Blick auf die ruhige Nachbarschaft. 
Alle Zimmer sind Nichtraucherzimmer Zonen. 

226 Stilvoll eingerichtete Zimmer



Food & Beverage

Es geht nichts über ein gutes Frühstück um den Tag zu beginnen. Unser Buffet ist von 6.30 Uhr bis 10.30 Uhr an 
Wochentagen und von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr am Wochenende geöffnet, damit Sie unsere herrlichen Betten sogar noch eine 
halbe Stunde länger genießen können. 

Wir servieren Ihnen unser reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Brötchen und Brot, frischem Obst, verschiedenen Käsesorten 
aus der Region, warmen Gerichten wie Rührei, Würstchen, Pfannkuchen, Bratkartoffeln und Champignons. 

Unsere durchgehend geöffnete Lobby Bar serviert eine reiche Auswahl an Getränken, täglich frisch zubereiteten Snacks und 
leichten Gerichten in einer gemütlichen Atmosphäre. 



LOBBY BAR



LOBBY BAR



BUSINESS CORNER



Wir freuen uns auf Sie. 
Philipp Sorgatz

Tel +49 30 311 6858 855
Fax +49 30 20 14 370 890
Mail philipp.sorgatz@titanic-hotels.de

TITANIC Comfort Berlin
Elisabeth-Mara-Straße 4
10117 Berlin

mailto:philipp.sorgatz@titanic-hotels.de

