
ESTREL BERLIN



Willkommen in der estrel-Welt

Das Estrel Hotel ist mit 1.125 Zimmern und Suiten das größte 
Hotel Deutschlands. Direkt mit dem Hotel verbunden sind das 
Estrel Convention Center und das Estrel Festival Center.
In dieser Kombination ist das Estrel Berlin Europas größter
Convention-, Entertainment- & Hotel-Komplex.



Welcome to the ”World of the estrel”

The Estrel Hotel, with 1,125 rooms and suites, is Germany‘s
largest hotel. Directly connected to the hotel are the  
Estrel Convention Center and the Estrel Festival Center which
combine Europe‘s largest Convention-, Entertainment- & 
Hotel-Complex.



ein treffpunkt 
voller licht und leben

Bäume, Terrassen, Brücken und ein farbenfroher Brunnen geben dem 
glasüberdachten Atrium die Atmosphäre einer italienischen Piazza: 
ein Ort der Kommunikation, des Ausspannens und Flanierens.



A meeting plAce filled 
With light And life

Trees, terraces, bridges and a colourful fountain lend 
the glass-covered atrium the atmosphere of an Italian 
piazza: a place to meet and talk, relax and stroll.



kulinArische vielfAlt

Auf unserer Piazza im Atrium finden Sie eine breite Palette
nationaler und internationaler Restaurants und Treffpunkte:
das Sanssouci, das Sun-Thai, das Portofino, die Estrel-Stube,
die Orangerie und drei verschiedene Bars. 



culinAry vAriety

Around the piazza you will find a wide range of national
and international restaurants and meeting places:
the Sanssouci, Sun-Thai, Portofino, Estrel-Stube, Orangerie
and three different bars.



Wohnen unverWechselbAr

Moderner Stil, zeitloses Design und Großzügigkeit prägen den
unverwechselbaren Charakter der Zimmer. Neben Standard
und Deluxe Zimmern bieten wir auch behindertenfreundliche
Zimmer und Familienzimmer an. Ein Concierge-Service, der
Fitness- und Wellness-Bereich sowie eine Autovermietung 
vervollständigen das Angebot. 



living With distinction

Modern style, timeless design and spacious accommodation are 
the distinctive features of our rooms. Besides Standard and Deluxe 
Rooms we are also offering rooms for handicapped people and
families. Our concierge service, the fitness and wellness area as
well as the car rental service fulfil our range of offers.



individuell logieren

Von großzügigen Junior Suiten über Deluxe und Executive 
Suiten bis hin zu zwei Antiquitätensuiten - im Estrel finden 
Sie Raum für individuelle Ansprüche. Highlight ist die im 
17. Stock gelegene 250 qm große Präsidentensuite.



individuAl style

From our spacious Junior Suites, the Deluxe and Executive Suites 
to our two Antique-Style Suites - at the Estrel you will find enough 
room for individual needs. One highlight is the 250 sqm Presidential 
Suite which is located on the 17th floor.



dAs estrel cc

Über eine Brücken-Rotunde gelangen Sie direkt zum
Estrel Convention Center: eine Welt der Kommunikation, der 
Information und des Entertainments. Bestehend aus der
Convention Hall, mit einer Kapazität für bis zu 6.000 Gäste,
dem Estrel Saal, diversen Tagungsräumen, Foyers und Passagen
umfasst das Estrel CC eine Gesamtfläche von 15.000 qm.



the estrel cc

A bridge rotunda brings you directly to the Estrel Convention
Center: a world of communication, information and
entertainment. Comprising the Convention Hall with a capacity
for up to 6,000 guests, the Estrel Hall, and various conference
rooms, foyers and passages, the Estrel CC covers a total area
of 15,000 sqm.



technik: stAte-of-the-Art

Kongress oder Tagung, Messe, Ausstellung, Konzert, Ball oder
Show: In der multifunktionalen Convention Hall stehen neueste
Technologien und ein anspruchsvoller gastronomischer Service
für die Erfüllung unterschiedlichster Wünsche zur Verfügung.



equipment: stAte-of-the-Art

Congress or conference, trade fair, exhibition, concert, gala event
or show: the multifunctional Convention Hall provides state-
of-the-art technology and a catering service to satisfy
all kind of requirements.



top entertAinment

Erstklassiges Entertainment auf höchstem Niveau kann man 
täglich live im Estrel Festival Center, das über eine glasüberdachte
Brücke vom Hotel aus zu erreichen ist, erleben.
Ob Berlins Kult-Show „Stars in Concert” oder weitere Show-Highlights 
wie zum Beispiel die ABBA Story, das Beatles Musical, die Blues Brothers
oder die Elvis Show – beste Unterhaltung ist immer garantiert.



top entertAinment

First-Class entertainment can be experienced – every day live – 
at the Estrel Festival Center which can be reached directly from
the hotel via a glass-covered bridge.
Enjoy Berlin’s popular show ”Stars in Concert“ or one of the
show specials like the ABBA Story, the Beatles Musical, the Blues 
Brothers or the Elvis Show – you will be enthralled.



estrel sommergArten

In den Sommermonaten lädt unser direkt am Wasser gelegener 
Sommergarten gegenüber dem Hotel zum Verweilen ein. 
Vom hauseigenen Bootsanleger kann man hier auch zu einer 
Rundfahrt auf der Spree starten.

estrel summer gArden

In the summer months our summer garden in front of the hotel 
invites you to relax next to the water side. From our own landing 
pier, you can embark on a boat trip along the Spree. 



so finden sie uns

Flughafen Tegel: 
Stadtautobahn A 100 / 102, Abfahrt Grenzallee
Flughafen Schönefeld / BER: 
Stadtautobahn A 113, Abfahrt Grenzallee
S-Bahnlinie S 41 / 42, S-Bahnhof Sonnenallee 
Bus-Linie M41, Haltestelle Ziegrastraße

hoW to find us

Tegel Airport: 
Motorway A 100 / 102, exit Grenzallee
Schönefeld / BER Airport: 
Motorway A113, exit Grenzallee
S-Bahn line S 41 /  42, stop Sonnenallee
Bus route M41, busstop Ziegrastraße



ESTREL BERLIN · SONNENALLEE 225 · 12057 BERLIN
TEL. +49 (0)30 6831 0 · FAx +49 (0)30 6831 2345

HOTEL@ESTREL.COM · WWW.ESTREL.COM
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