
PotsdamPotsdam
S

Im historischen Zentrum Berlins erwartet Sie das Derag Living-
hotel Großer Kurfürst. Durch die hervorragende Lage und die 
sehr gute Verkehrsanbindung erreichen Sie das Stadtzentrum in 
wenigen Minuten. Ob Alexanderplatz, das Künstlerviertel - die 
sogenannten Hackeschen Höfe, die Friedrichstraße oder die vielen 
Restaurants und Clubs an der Oranienburger Straße, die angesag-
testen Plätze Berlins sind nicht weit entfernt. 

Derag Livinghotel Grosser Kurfuerst is situated in the city centre of Berlin, only 

a short walk from the underground stations Märkisches Museum. Whether you 

want to get to the Alexanderplatz, the artistic quarter, the so-called Hacke-

schen Hoefe, the Friedrichstrasse or the many cafés, restaurants, and popular 

clubs next to Oranienburger Strasse, the most famous points of interest are 

only minutes away.

Auf der Insel an der Spree

Wohnen und wohlfühlen
Wir bieten Ihnen eine Menge Komfort und viele Serviceleistungen, 
egal ob Sie im Hotelzimmer für den kurzen, oder einem Serviced 
Apartment für den langen Aufenthalt wohnen.

Whether you stay in a hotel room for a short stay or in a serviced apartment 

for an extended stay, we offer a lot of comfort and several services.

AUSSTATTUNG | FACILITIES

Schreibtisch/Sekretär, Sessel, Tisch, Hosenbügler, Safe
Desk/secretary, armchair, table, trouser press, safe
WC, Badewanne oder Dusche, Föhn
WC, bath tub or shower, hair dryer
Voll ausgestattete Küche oder Kitchenette in den Apartments
Fully equipped kitchen or kitchenette in the apartments
Digitales Kabel-TV, Informations- und Weckdienst
Digital cable-TV, information and wake-up service
Telefon mit Anrufbeantworter, Radio
Telephone with voice mail, radio

KOMFORT | FURTHER FACILITIES

Sauna, Dampfbad und Fitnessraum
Sauna, steam bath and gym
Waschmaschinen, Trockner  |  Washing machine and dryer
Bügel- und Reinigungsservice  |  Laundry and ironing service
Einkaufs- und Brötchenservice  |  Shopping and fresh bread service
Kostenfreies Highspeed Internet via WLAN
Free High-speed internet via WiFi
Minibar gratis in den Hotelzimmern (2 Wasser, 2 Bier)
Minibar in your room free of charge (2 water, 2 beer)
Tageszeitungen gratis  |  Daily newspaper for free
Restaurant „Cana“ mit Sommerterrasse
Restaurant “Cana” with summer patio
24h Rezeption, Concierge-Service  |  24/7 reception, concierge
Roomservice  |  Room service
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Wohnen und wohlfühlen
direkt an der Spree.
Flexibel und individuell.

LAGE | LOCATION

Hauptbahnhof 4 km
Flughafen Berlin Tegel / Airport TXL 13 km
Alexanderplatz 1 km
Potsdamer Platz 2 km
Hackesche Höfe 2 km
Museumsinsel 2km
Haus der Deutschen Wirtschaft 500 m
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DERAG LIVINGHOTEL
GROSSER KURFÜRST ★★★★

BERLIN

Neue Roßstraße 11-12
D-10179 Berlin
Telefon  +49(0)30 - 24 600-0
Fax  +49(0)30 - 24 600-300
Email  grosserkurfuerst@derag.de
Web www.deraghotels.de

Direkte Busverbindung vom Flughafen Tegel zum Alexander-
platz in nur 40 Minuten. Von dort aus sind es mit der U2 nur zwei 
Stationen bis zum Hotel.

Die U2, Haltestelle „Märkisches Museum“ hält direkt am Hotel 
(direkte Verbindung zu vielen Sehenswürdigkeiten und der Messe).



SERVICE BEI BEDARF
Selbst einkaufen oder einkaufen 
lassen? Ihre Wäsche zur Reinigung an 
der Rezeption abgeben oder die 
Waschmaschinen und Trockner im 
Hause nutzen? Sie bestimmen, wel-
chen Service Sie in Anspruch nehmen.

SERVICE, IF NEEDED. Shopping for yourself or for you? Leaving your laundry at the 

reception or washing them yourself with our washing machines and dryers in our 

house? You decide which service you like to use.

Die Hotelzimmer und Serviced Apartments in unserem 4-Ster-
ne Haus an der Spree sind schön geschnitten und wohnlich 
eingerichtet. Alle Apartments sind mit einer kompletten Küche 
oder Kitchenette ausgestattet, die Ihnen die Möglichkeit zur 
Selbstversorgung während Ihres Aufenthalts bietet. Nutzen Sie 
das komplett kostenfreie Internet an den großen Schreibtischen 
in unseren Zimmern. Für den exklusiven Komfort stehen Ihnen 
großzügigen Suiten zur Verfügung. Alle Zimmer sind in verschie-
denen Kategorien mit unterschiedlichen Ausstattungen buchbar.

The hotel rooms and Serviced Apartments in our 4-star house right at the 

Spree are well designed and homely furnished. All Apartments are furni-

shed with a fully equipped kitchen or kitchenette, which gives you the op-

portunity to prepare your meals on your own. The large desks in our rooms 

combined with free WiFi let you work just like in the office. Our generous 

suites offer everything you need for an exclusive stay. Every room can be 

booked in various categories with different facilities.
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Lassen Sie sich als 

Apartmentgast mit 

frischen Brötchen auf

dem Zimmer ver-

wöhnen!

SERVICED APARTMENTS MIT 
KÜCHE ODER KITCHENETTE
Unsere Apartments bieten Ihnen 
die nötige Flexibilität sowie 
mehr Raum und Privatsphäre bei 
längeren Aufenthalten.
SERVICED APARTMENTS WITH KITCHEN 

OR KITCHENETTE Our apartments provide flexibility as well as more space 

and privacy for extended stays.

Großzügige Zimmer

www.deraghotels.de

Auf unserer Homepage buchen 

Sie garantiert immer die günstigs-

ten Raten!




