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Das Hotel Adlon im Herzen Berlins ist ein faszinierendes Haus, dessen architektonische 
Besonderheit Geschichte erlebbar macht. Tradition und Innovation, Kultur und 
zukunftsweisende Technologien sind hier in einzigartiger Weise miteinander verbunden. 
Der Leitgedanke »Vergangenheit bewahren – Zukunft gestalten« ist gelebte Realität. 
Entspannen, Wohlfühlen, kreativer Gedankenaustausch, spannende Begegnungen und 
kulinarische Genüsse in einem historisch-modernen Ambiente sind Teil dieser Berliner 
Institution.

The Adlon, in the very heart of Berlin, is a fascinating building whose architectural 
uniqueness makes history a true experience. Tradition and innovation, culture and 
forward-looking technologies create an amazing mixture. The mindset of “honouring the 
past – shaping the future” is alive. Relaxing, feeling at ease, the creative exchange of ideas, 
thrilling encounters, and gastronomic delights in a historic-modern ambience are all 
part of this outstanding Berlin institution.

                    Ein Hotel 
der besonderen Art A Class of its Own
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Das Hotel bietet 304 elegante Deluxe-Zimmer, 33 Junior-Suiten, 42 
Suiten unterschiedlicher Größe und Ausstattung sowie 3 luxuriöse 
Präsidenten-Suiten. Sechs ausgezeichnete Restaurants - drei davon 
mit einem Michelin-Stern prämiert - einen Pool & Fitnessbereich 
und eine Wohlfühloase der  Spitzenklasse: der ADLON DAY SPA. 
Die Lobby Lounge & Bar, Mittelpunkt des pulsierenden Hotels und 
ein moderner Seminar- und Tagungsbereich runden das exklusive 
Angebot ab.

The Hotel offers 304 elegant Deluxe Rooms, 33 Junior Suites, 42 
Suites in different size and with different furnishings as well as 
3 luxurious Presidential Suites, 6 excellent restaurants – three of 
which hold a Michelin Star – a Pool & Gym area and a fantastic 
oasis of well-being: the ADLON DAY SPA. The Lobby Lounge 
& Bar - the very heart of the pulsating life at the Hotel - and the 
Hotel’s meetings and banquets area equipped with the very latest in 
conference technology – what more can a deluxe hotel have to offer?

    Ambiente
mit chArme An Ambience full of Charm
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In den Zimmern des Hotels Adlon schläft man nicht nur, da badet man im Licht, da wohnt man, da 
feiert man sein Dasein. Jedes Detail schmeichelt dem Auge. Hier ist man nach einer weiten Reise 
zurückgekommen – nach Hause. Auf rund 40 m² werden Sie von Luxus und Schönheit verwöhnt. 
Alles, was Sie brauchen, ist zur Hand. Und wenn doch etwas fehlt? 
Dann kommt der Zimmerservice – rund um die Uhr.

In the rooms of the Adlon you don‘t just sleep. You bathe in sunlight. You live. You celebrate life. Every 
little detail is a pleasure to the eye. It feels as if returning home from a long journey. Within about forty 
square meters, you feel the beauty and luxury all around you. Everything you need is close at hand. 
Need anything else? Room service will be at your beck and call – around the clock.

Sonnendurchflutete
                       zimmer Rooms flooded with sunlight







Die Junior-Suiten des Hotels Adlon garantieren auf 55 m² höchsten Wohnkomfort. Edle und 
geschmackvolle Stoffe und Farben, großzügige Bäder und der wunderbare Blick zum Boulevard Unter den 
Linden, zum Brandenburger Tor, zum Reichstag, zu den benachbarten Botschaften oder zum 
ruhigen Innenhof runden das Ambiente dieser luxuriösen Zimmer ab.

The Adlon junior suites offer the very best in comfort on fifty-five square meters. Surrounded by fine, 
tasteful materials and colors, and spacious bathrooms, the ambience of these luxury rooms is rounded up 
by the wonderful view to the Boulevard Unter den Linden, the Brandenburg Gate, the Reichstag, 
the nearby embassies, or the quiet patio.
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                Edel
VerPFLichtet Noblesse oblige
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Die Suiten des Hotels Adlon sind zwischen 185 m² und 240 m² groß und erfüllen höchste Sicherheitsstandards. 
Jede Suite ist individuell ausgestattet, alle haben jedoch eines gemeinsam: Die Liebe zu traditionellen Details 
perfektioniert durch unaufdringliche modernste Technik. Der Devise des Hauses »Vergangenheit bewahren 
und Zukunft gestalten« folgend, wird auch hier dem Gast mit Blicken auf das Brandenburger Tor oder den 
Pariser Platz immer wieder vor Augen geführt, auf welch historischem Boden und in welch historischen 
Räumlichkeiten er nächtigt, ohne zugleich auf den Komfort und die Behaglichkeit der Luxusklasse 
verzichten zu müssen.

The hotel Adlon’s suites range in size between 185 and 240 square meters and meet highest security 
standards. Each suite is furnished individually, but all of them have one thing in common – the love for 
traditional details, discreetly made perfect through cutting-edge technology. Just in line with the hotel‘s 
credo, “honoring the past – shaping the future”, the breathtaking views to the Brandenburg Gate or 
Pariser Platz charmingly illustrate to the guests the historic grounds they are staying on – without 
having to miss the quality and comforts of a deluxe hotel.

     Suiten
mit bLicK Suites with a view





Genießen Sie Spitzengastronomie in stilvoller Umgebung im Restaurant «Quarré» mit Blick auf das 
Brandenburger Tor und lassen Sie sich von der köstlichen Symbiose aus klassischer und moderner 
Kochkunst verwöhnen. Oder erleben Sie edle italienische Küche der ganz besonderen Art im Sterne-
Restaurant «Gabriele», das auch liebevoll „italienisches Wohnzimmer Berlins“ genannt wird. 
Weinkenner und Genießer finden in der traditionsreichen «Lorenz Adlon Weinhandlung» 
eine exquisite Auswahl internationaler Spitzenweine. 

Enjoy haute cuisine in the elegant and stylish ambience of the Restaurant «Quarré» overlooking the 
Brandenburg Gate and indulge in an exquisite symbiosis of classic and modern cuisine. Or savor fine 
Italian cuisine of a very special kind at the star-winning Restaurant «Gabriele», also lovingly 
referred to as ”the Italian living room of Berlin“. Wine connoisseurs and gourmets will find an 
exquisite selection of superior wines from all four corners of the world at the historic 
«Lorenz Adlon Wine Store».
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       gemälde
AuF teLLern Works of art on dinner plates
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Kulinarische Highlights
               Für geniesser Culinary highlights for gourmets

„Europäisch inspiriert, spannend und ausdrucksstark kochen“ – das ist das Hendrik Otto-Motto. Der 
sternedekorierte Küchenchef im Gourmet Restaurant «Lorenz Adlon» hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Augen und vor allem den Gaumen der anspruchsvollen Lorenz Adlon Gäste zu überraschen. 
Von Asien inspirierte kreative Küche bietet Küchendirektor Tim Raue mit seinen Küchenchefs in den 
Restaurants «MǍ Tim Raue» und «uma». Das «MǍ Tim Raue», welches ebenfalls einen Michelin-Stern 
trägt, präsentiert außergewöhnliche Interpretationen der chinesischen Küchenphilosophie und im «uma» 
findet sich in speziellen Köstlichkeiten die Seele Japans wieder. Mit Rezepturen aus über 200 Jahren 
japanischer Cocktailgeschichte überrascht das Team in der «Shōchū Bar». 

“Exciting, expressive, European-inspired cuisine”– that’s the motto of Hendrik Otto. The Michelin-starred 
chef de cuisine of Gourmet Restaurant «Lorenz Adlon» has made it his mission to surprise and delight the 
eyes and palates of the Lorenz Adlon’s discerning guests. 
At the «MǍ Tim Raue» and «uma» restaurants, culinary director Tim Raue and his chefs celebrate the art 
of cooking, serving up creative, Asian-inspired cuisine. The Michelin Star-awarded «MǍ Tim Raue» provides 
fanciful interpretations of classic Chinese cuisine, whereas the «uma» restaurant takes guests on a culinary 
journey into the soul of authentic Japanese cuisine. The «Shōchū Bar» is yet another place to treat the senses 
with exquisite Japanese delights and cocktail creations from more than 200 years of Japanese cocktail history.



Mit seiner zentralen Lage im Herzen Berlins und seinem hohen Qualitätsstandard ist das Hotel Adlon ein 
idealer Veranstaltungsort für Tagungen aller Art und Größe. Wir bieten Ihnen exklusive Räumlichkeiten 
zwischen 30 m² und 500 m² mit modernster Kommunikations- und Präsentationstechnik und einem 
individuellen Rundum-Service auf höchstem Niveau. 

Conveniently located right in the center of Berlin, and with its superior standards, the Hotel Adlon is the 
ideal venue for conferences and business meetings of all kinds, and for all sizes. We offer exclusive rooms 
between 30 and 500 square meters in size, with the latest in communication and presentation technology, 
and with individual 24-hour service.
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Richtungsweisende gedanken
                        im hoteL AdLon Trend setting ideas in the Hotel Adlon







Der Ballsaal sowie der Palaissaal stehen für größere Veranstaltung ebenso zur Verfügung wie der 
Wintergarten und weitere kleinere Räumlichkeiten, die einen herausragenden Rahmen für die 
besonderen Anlässe im Leben bieten, die nach etwas ganz Speziellem verlangen.

The Ballroom and the “Palaissaal” hall are ideal venues for large events, whereas the particularly 
noticeable “Wintergarten”, as well as other smaller rooms are great locations for those special 
occasions in life, that demand a special setting.
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              Historisches Ambiente
und einzigArtige umgebung Historic setting, unique ambience



Der exklusive ADLON DAY SPA mit seinem unvergleichlichen Wohlfühlambiente und unser römisch-
mediterraner Adlon Pool sind eine Oase für Körper, Geist und Seele. Trainieren Sie auf modernsten 
Trainingsgeräten in unserem Fitnessstudio und gönnen Sie sich pure Entspannung in unseren Saunen 
oder dem Whirlpool.
Und erleben Sie bei einer exklusiven Beautybehandlung innere Harmonie nach einem anstrengenden 
Tag.

The exclusive ADLON DAY SPA and its incomparable ambience of well-being as well as the Roman-
Mediterranean Adlon pool are a haven of peace for body, mind and soul. Shape up in our fitness gym 
on state-of-the-art training equipment and find total relaxation in our saunas or in our yacuzzi. 
And regain your inner balance during an exclusive beauty treatment at the end of a long and 
exhausting day.
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                             Quelle
des wohLbeFindens A source of well-being



                             Quelle
des wohLbeFindens A source of well-being





Direkt am Brandenburger Tor und am Boulevard Unter den Linden liegt das legendäre, 1907 erbaute 
Hotel Adlon. Auch nach seiner Wiedereröffnung 1997 ist es erneut Deutschlands erste Adresse und 
setzt eine große Tradition auf höchstem Niveau fort.

The legendary hotel Adlon, built in 1907, resides directly by the Brandenburg Gate, at the boulevard 
“Unter den Linden”. Since its re-opening in 1997, it has become Germany’s top leading address again, 
and has resumed to perpetuate a grand tradition at the highest stage.
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geschichte
    erLeben Get in touch with history



Hotel Adlon Kempinski Berlin
Unter den Linden 77 · 10117 Berlin · Germany

Tel +49 30 22 61 0 · Fax +49 30 22 61 22 22
hotel.adlon@kempinski.com · www.hotel-adlon.de


