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Inmitten der pulsierenden Hauptstadt, zwischen Ku’Damm
und Brandenburger Tor, liegt das M Hotel Berlin.
Exklusiv im Botschaftsviertel am malerischen Tiergarten
ist es der ideale Ausgangspunkt für Erkundungs- und
Shoppingtouren. Das luxuriöse Haus, im Stil der goldenen
20er Jahre eingerichtet, bietet Geschäfts- und Städtereisenden sowie Tagungsgästen alle Annehmlichkeiten eines
4-Sterne- Superior-Hotels. Das Zusammenspiel von klassischem Ambiente und modernster Ausstattung macht
jeden Aufenthalt zum Erlebnis. Nur wenige Meter entfernt
befinden sich das Kulturforum mit Philharmonie, Neuer
Nationalgalerie und Gemäldegalerie sowie die Potsdamer
Platz Arkaden. Auch die Friedrichstraße oder das berühmte KaDeWe am Kurfürstendamm sind nicht weit
entfernt und laden zu einem ausgiebigen Einkaufsbummel
ein.
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Herzlich willkommen
Welcome
Amidst the pulsating capital of Germany, between
“Kurfürstendamm” and “Potsdamer Platz”, the
M Hotel Berlin occupies a prime spot on the
picturesque “Tiergarten” in the diplomatic quarter,
ideally located for sightseeing trips and shopping.
The luxury hotel recaptures the glamorous flair of the
roaring 20s and offers business travellers, individual
guests enjoying the city or meeting participants alike
with all of the modern comforts of a four star superior
hotel. The state of the art equipment combined with
the elegant ambience ensures a stay to remember.
Only a few steps away are the “Philharmonie”, “Neue
Nationalgalerie” and “Gemäldegalerie” in the cultural
district as well as attractive shopping possibilities such
as “Potsdamer Platz Arkaden”, “Friedrichstraße” or
the famous “KaDeWe” at “Kurfürstendamm”.
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• 505 zeitlos klassisch eingerichtete Zimmer (31 qm) und
Suiten (43 bis 350 qm), davon exklusiv im Turm 1 Präsidentensuite (350 qm), 3 Ambassador-Suiten (115 qm),
3 Superior-Executive-Suiten (75 qm) und 3 SuperiorJunior-Suiten (55 qm), luxuriös eingerichtet und ausgestattet mit Bad/WC, Föhn, Kabel TV, Telefon mit Anrufbeantworter, digitalem Fax- und Modemanschluss
(ISDN, DSL), W-LAN, Safe und Minibar
• 24 behindertenfreundliche Zimmer, 9 Zimmer für
Allergiker (ECARF-zertifiziert) ohne Teppich, 5 rollstuhlgerechte Zimmer
• Veranstaltungskapazitäten für bis zu 5.500 Personen, im
größten Saal M für bis zu 3.100 Personen sowie
weitere 20 Seminarräume und 28 Konferenzsuiten

• Exklusiver Wellnessbereich „Elysium“ auf der
5. und 6. Etage mit Pool, Sauna, Dampfbad,
Ruhebereich, Fitness, Kosmetik und Massage
und „Front Cooking“
• Grand Restaurant „M“ Gourmet-Restaurant mit
Sommerterrasse

• Businesscenter mit Internet, Drucker und Fax

• „Le Bar“ mit Live-Musik und Tanz

• Tiefgarage mit 478 Plätzen (externer Betreiber)

• VIP-Lounge „Berliner Salon“ auf der 4. Etage mit

• 3% Rabatt mit der M PartnerCard

Wohnen & Tagen
Stay & Meet
• 505 elegantly furnished rooms (31 sqm) and suites (43
to 350 sqm) including 1 Presidential Suite (350 sqm),
3 Ambassador Suites (115 sqm), 3 Superior Executive
Suites (75 sqm) and 3 Superior Junior Suites (55 sqm)
exclusively situated in the tower, all equipped with
bathroom/WC, hairdryer, cable television, telephone
with answering machine, digital fax and modem outlet
(ISDN, DSL), W-LAN, safe and minibar
• 24 disabled-friendly rooms, 9 rooms outfitted for
allergic persons (ECARF-certified), 5 rooms with
wheelchair access
• Conference center for up to 5,500 people, in the
biggest hall M for up to 3,100 people,
further 20 boardrooms and 28 conference suites
• Business centre with internet, printer and fax
• Basement garage for 478 vehicles (external operator)
• 3% rebate with the M PartnerCard
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• Restaurant M mit großem Buffetbereich

Business-Center und besonderen Zusatzleistungen

Entspannen & Genießen
Relax & Enjoy
• Exclusive wellness center “Elysium” on the 5th and
6th floor with pool, sauna, steam bath, relaxation
area, fitness, cosmetic and massage
• Restaurant M with extensive buffet area
and “Front Cooking”
• Grand Restaurant “M”, gourmet restaurant with
summer terrace
• “Le Bar” with live music and dance floor
• VIP-Lounge “Berliner Salon” on the 4th floor
with business centre and exclusive service

Und so kommen Sie zu uns
How to find us
Mit dem Auto: A 100 (AVUS) Dreieck
Funkturm/ICC, Abfahrt Zentrum,
Kaiserdamm, Straße des 17. Juni,
Hofjägerallee/ Klingelhöferstraße,
Schöneberger Ufer, Stauffenbergstraße.
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
U-Bahn bis „Potsdamer Platz“ (U2)
oder S-Bahn bis „Potsdamer Platz“
(S1, S2, S25) und Bus bis Haltestelle
„Kulturforum“ (M48, M85) oder Bus
bis Haltestelle „Tiergarten“ (200).
Mit dem Flugzeug: Flughafen Schönefeld SXF (22 km) oder Tegel TXL
(9 km).

By car: A 100 (AVUS) junction
“Funkturm/ICC”, exit “Zentrum”,
Kaiserdamm, Straße des 17. Juni,
Hofjägerallee/Klingelhöferstraße,
Schöneberger Ufer, Stauffenbergstraße.
By public transport: Subway
station “Potsdamer Platz” (U2),
S-Bahn station “Potsdamer Platz”
(S1, S2, S25), Bus stop “Kulturforum” (M48, M85), Bus stop
“Tiergarten” (200).
By plane: Airport Schönefeld
SXF (22 km) or Tegel TXL
(9 km).
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Berlin · Bonn · Braunlage · Bremen · Darmstadt · Dresden
Düsseldorf · Frankfurt/Main · Fulda · Gelsenkirchen · Halle · Hamburg
Hannover · Heringsdorf/Usedom · Bad Homburg · Kiel · Köln
Königswinter · Magdeburg · Mannheim · München · Nürnberg
Bad Salzuflen · Bad Sassendorf · Stuttgart · Timmendorfer Strand
Titisee-Neustadt · Travemünde · Ulm · Bad Wildungen · Würzburg
Ägypten · China · Malta · Mauritius · Riga/Lettland · Spanien · Türkei

