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Inmitten Berlins, zwischen Brandenburger Tor und Gendarmenmarkt, erwartet Sie das Kunst- und Design-Hotel
direkt an der berühmten Shopping- und Entertainmentmeile Friedrichstraße mit dem S-Bahn- und U-BahnKnotenpunkt in unmittelbarer Nähe. Moderne Architektur,
harmonisches Design und ausdrucksstarke Kunst schaffen ein einzigartiges Ambiente. Erkunden Sie das „echte“
Berlin mit seinen urigen Kneipen, Szenerestaurants und
kulturellen Highlights ganz bequem zu Fuß. Zum Prachtboulevard „Unter den Linden“ mit seinen eleganten Geschäften sind es nur wenige Schritte, zahlreiche weitere
Attraktionen der Stadt wie der Friedrichstadt-Palast, der
Admiralspalast, Madam Tussauds, die Museumsinsel,
der Reichstag, diverse Theater- und Opernhäuser und
vieles mehr sind ebenfalls fußläufig erreichbar.

Berlin

Herzlich willkommen
Welcome
The art and design hotel welcomes you in the middle
of Berlin between the Brandenburg Gate and the
famous Gendarmenmarkt, directly located at the famous shopping and entertainment district “Friedrichstrasse”, as well as in the immediate surrounding to
the city rail and subway junction. The hotel’s modern
architecture, harmonious design and expressive art
create a unique environment. Explore the “genuine”
Berlin by foot, with its traditional pubs, fashionable
restaurants and cultural highlights. The splendid
avenue “Unter den Linden” with elegant shops is
just around the corner. Many more city attractions
can be reached by foot: the Friedrichstadt-Palast,
Admiralspalast, Madam Tussauds, Museums Island,
the “Reichstag” building, various theatres and opera
houses and lots more.

)/

Für Hotelinformationen bitte blättern | Please turn the page for hotel information

• 403 Zimmer und Suiten in italienischem Design, großer
Arbeitstisch mit optimaler Ausleuchtung, Fernsehsessel,
Bad/WC mit Badewanne, Föhn und Kosmetikspiegel,
Satellitenfernsehen mit Pay-TV-Programmen und Saton-demand, Radio, Telefon, digitaler Fax- und Modem-

By car: Leave the motorway
A115 in the direction “Zentrum”
exit. Drive along Bismarckstrasse,
Mit dem Auto: A115 Abfahrt
Strasse des 17. Juni, Ebertstrasse,
Zentrum, dann Bismarckstraße,
Dorotheenstrasse 63 (Maritim
Straße des 17. Juni, Ebertstraße,
Dorotheenstraße 63 (Maritim proArte proArte Hotel/main entrance).

Klimaanlage und Minibar
• Zwei behindertenfreundliche, rollstuhlgerechte Zimmer
• Drei allergikerfreundliche Zimmer
• Kostenfreies Internet via Kabel und WLAN
• proArte Lounge und zwei Businesscenter

• Exklusiver Wellnessbereich mit Schwimmbad,
Sauna, Dampfbad, Fitness, Kosmetik und Massage

• Tiefgarage mit 120 Plätzen und Valet Service

• Restaurant „Galerie“ mit Frontcooking

• Veranstaltungskapazitäten mit 13 Tagungs- und Konfe-

• Restaurant „berlin tapas“ mit Berliner Spezialitäten

renzräumen von 20 bis 1.600 Personen auf insgesamt

• „Checkpoint“ Bar

2.700 qm Fläche, Eventlocation und Showroom „Atelier“

• Apotheke, Friseursalon „JeanLuc“, Concierge/Ticket-

• 3% Rabatt mit der Maritim PartnerCard

Wohnen & Tagen
Stay & Meet
• 403 rooms and suites, furnished in Italian design,
large desk with excellent lighting, TV armchair,
bath/WC with bathtub, hairdryer and cosmetic mirror, SAT TV with Pay-TV channels and SAT on
demand, radio, telephone, digital fax and modem
connection (ISDN, DSL), laptopsized room safe,
air-conditioning and minibar
• Two disabled-friendly rooms with wheelchair access
• Three allergy friendly rooms
• Free Internet via cable and wi-ﬁ
• proArte Lounge and two business centres
• Subterranean car park with 120 spaces and valet
service
• Event capacities with 13 function rooms for 20 to
1,600 people on 2,700 sqm, event location and
showroom “Atelier”
• 3% rebate with the Maritim PartnerCard

agentur, Fahrradvermietung

Entspannen & Genießen
Relax & Enjoy

proArte Hotel
Berlin

Hotel Berlin/Haupteingang).
Mit Zug, U- und S-Bahn: Bahnhof
Friedrichstraße.
Mit dem Flugzeug: Flughafen
Berlin-Tegel 7 km, Berlin-Schönefeld
22 km, S-Bahn/Regionalbahn bis
Bahnhof Friedrichstraße.

By rail/subway/city rail: Get off
at train station Friedrichstrasse.
By plane: Airport Berlin-Tegel
(TXL) 7 km / 4 mls, BerlinSchoenefeld (SXF) 22 km /
14 mls, take the City Rail until
train station Friedrichstrasse.

Und so kommen Sie zu uns
How to find us

94334-3.1214

anschluss (ISDN, DSL), Zimmersafe in Laptopgröße,

• Exclusive wellness area with pool, sauna, steam
bath, ﬁtness room, cosmetic service and massage
• “Galerie” restaurant with front cooking
• “berlin tapas” restaurant with Berlin specialities
• “Checkpoint” bar
• Pharmacy, „JeanLuc“ hair salon, concierge/ticket
agency, bicycle hire

M proArte Hotel
Friedrichstraße 151 · 10117 Berlin
Telefon +49 (0) 30 2033-5 · Fax +49 (0) 30 2033-4090
Reservierung + 49 (0) 30 2033-4410
info.bpa@maritim.de · www.maritim.de
Betriebsstätte der/Business premises of
M Hotelgesellschaft mbH · Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen · Deutschland/Germany

Berlin · Bonn · Braunlage · Bremen · Darmstadt
Dresden · Düsseldorf · Frankfurt/Main · Fulda · Gelsenkirchen
Halle · Hannover · Heringsdorf/Usedom · Bad Homburg · Kiel · Köln
Königswinter · Magdeburg · Mannheim · München · Nürnberg · Rheinsberg
Bad Salzuflen · Bad Sassendorf · Stuttgart · Timmendorfer Strand
Titisee-Neustadt · Travemünde · Ulm · Bad Wildungen · Würzburg
Ägypten · China · Malta · Mauritius · Spanien · Türkei

