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Berlin Marriott Hotel  
Inge-Beisheim-Platz 1
D-10785 Berlin
Telephone +49 (0) 30 - 22 000 0
Facsimile +49 (0) 30 - 22 000 1000
berlin@marriotthotels.com
www.berlinmarriott.com
www.berlinmarriott.de
www.catering-by-marriott.de
www.catwalk-berlin.com



Das Berlin Marriott Hotel, eine Verschmelzung modernen 
Designs mit gemütlichem Komfort, liegt ideal am pulsierenden 
Potsdamer Platz, nahe dem Geschäftsviertel Berlins und in 
unmittelbarer Nähe des lebendigen Zentrums am 
Brandenburger Tor sowie der Philharmonie und dem 
Check Point Charlie - der perfekte Ort zum Entspannen in 
einer modernen Atmosphäre. Tanken Sie Kraft nach einem 
geschäftsreichen Tag oder einer aufregenden Sightseeingtour 
durch Berlin in unserem täglich, rund um die Uhr geöffnetem 
Wellnessbereich, der neben einem Pool sowie einem 
hochmodernem Lifestyle Fitnessbereich entspannende 
Momente in der hauseigenen Sauna verspricht.  
Für alle Jogging-Liebhaber bietet der nahe gelegene 
Tiergarten, Berlins größter Park, die perfekte Route für 
einen morgendlichen Lauf. 

Unsere Executive Lounge bietet Exklusivität und 
Privatsphäre für anspruchsvolle Geschäftsreisende: Neben 
einem fantastischem Blick über Berlin können Gäste hier 
Annehmlichkeiten wie ein köstliches Frühstück, Snacks, 
ganztägig Kaffee und Getränke sowie W-LAN Zugang 
genießen. In unserem amerikanischen Steakrestaurant 
„Midtown Grill” servieren wir neben den besten Steaks der 
Stadt samstags und sonntags unser Ausschläfer-Frühstück bis 
15:00 Uhr. Um einen erfolgreichen Tag in Berlin abzurunden, 
bietet die erste Fashion Bar Deutschlands, die CATWALK Bar, 
mit kreativen Cocktailkreationen und innovativem Barfood 
den perfekten Rahmen für Modeliebhaber und Genießer.

LIFesTyLe erLeBnIs mIT  
LeIDenschaFTLIchem servIce

Brandenburger Tor

LIFesTyLe exPerIence wITh  
ImPeccaBLe servIce

Presenting a balance of modern design and cozy atmosphere, 
the Berlin Marriott Hotel, ideally located at the Potsdamer 
Platz, Berlin’s business district and in walking distance 
from the vibrant core of the historic Brandenburg Gate, the 
Philharmonic and Check Point Charlie, offers a perfect and 
relaxing experience in a sophisticated atmosphere. After a day 
of business or sightseeing, relax in our contemporary wellness 
area with a lifestyle Fitness Gym open 24/7, two saunas and 
an indoor pool or jog in the nearby Tiergarten park which is 
just a few steps away from the hotel. Our two Executive floors 
provide exclusiveness and privacy to our guests and business 
travelers, offering a private lounge on our top floor.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besides a superb view over the city of Berlin we offer 
you breakfast, snacks, coffee and a bar as well as wireless 
broadband internet. Our main restaurant “Midtown Grill” 
is serving not only the best steaks in town but also offers 
breakfast until 3.00 p.m. on Saturday and Sunday to 
guarantee maximum comfort. To round off a day in Berlin the 
first fashion bar in Germany, the CATWALK Bar, provides 
the perfect place for fashion lovers and connoisseurs while 
enjoying imaginative cocktails and fanciful snacks. 

Executive Lounge 



Oase Der ruhe In eIner  
sTaDT vOLLer Bewegung 

Berlin bietet seinen Besuchern über 150 Theater, 
eine Vielzahl an Museen, ständig wechselnde 
kulturelle Attraktionen und ein Nachtleben, das 
seinesgleichen sucht. Die Friedrichstraße, der 
Kurfürstendamm und die Flaniermeile „Unter 
den Linden“ laden zum Einkaufsbummel ein. 
Am Potsdamer Platz locken ein großes Musical-
Theater, Einkaufsarkaden mit 120 Geschäften 
sowie Deutschlands größtes Casino. Inmitten 
dieses bunten Treibens bietet das Berlin 
Marriott Hotel dem Besucher eine Bastion der 
Entspannung in modernem Ambiente. Durchflutet 
von Tageslicht und umgeben von einem 35m 
hohen Atrium lädt die Lobby Lounge mit 
bequemen Sofaecken zum Verweilen ein. Lounge 
Inseln mit gemütlicher Atmosphäre bieten den 
perfekten Rahmen, um neue Energie zu tanken 
oder auch um geschäftliche Besprechungen 
abzuhalten.

Reichstag

an OasIs OF caLm 
In a BusTLIng cITy

Berlin offers its visitors more than 150 theatres, 
a vast number of museums, a never-ending 
series of cultural attractions and a worldwide 
unique nightlife. The Friedrichstraße, the 
Kurfürstendamm and the famous “Unter den 
Linden” promenade are ideal for leisure shopping, 
while the Potsdamer Platz offers a large musical 
theatre, shopping arcades with 120 stores, plus 
Germany’s biggest casino.  
In the midst of this hustle and bustle the 
Berlin Marriott Hotel offers its guests a bastion 
of relaxing tranquillity in a sophisticated 
atmosphere. Flushed with natural lighting from 
the 35-meter high atrium, the Lobby Lounge 
provides guests with a heightened experience of 
comfort and luxury while having coffee, snacks 
or pre-dinner drinks. The Lobby Lounge is the 
first spot at the property to explore and provides 
a casual yet elegant atmosphere for its  guests. 

Lobby



wOhnen unD arBeITen Im  
BerLIn marrIOTT hOTeL

Für Besucher dieser pulsierenden Stadt ist das Berlin Marriott 

Hotel eine Oase der Ruhe zum Entspannen und Genießen. 

379 Zimmer inklusive neun Suiten, vier Allergikerzimmern 

sowie vier behindertengerechten Zimmern und zwei 

Executive-Etagen laden in einem warmen, modernen 

Ambiente mit liebevollen Details zum Verweilen ein. 

Neben selbstverständlichen Annehmlichkeiten wie 

individuell regulierbarer Klimaanlage sowie 24-Stunden-

Zimmerservice bietet das Berlin Marriott Hotel speziell 

dem Geschäftsreisenden zwei Telefonanschlüsse und 

High-Speed-Internetzugang. Zusätzlichen Komfort bietet 

das “Business Corner” mit einem kleinen, flexiblen 

Konferenzraum für spontane Geschäftsbesprechungen 

sowie einer Computer Station mit zwei iMacs, die  

24 Stunden zur Verfügung stehen.

Superior Zimmer 

For visitors to this vibrant city, the Berlin Marriott Hotel 

is an oasis of ease and comfort, ideal for treating yourself 

to some relaxing enjoyment. 379 rooms including nine 

suites, four allergy-friendly rooms as well as four rooms 

for handicapped and two Executive Floors provide a 

warm, modern, welcoming ambience marked by loving 

attention to detail. Besides the usual amenities like 

individually adjustable air-conditioning and 24-hour 

room service, the Berlin Marriott Hotel offers business 

travelers, in particular, two phone lines and high-speed 

internet access. To cater the needs of a business traveler 

even more, the Business Corner, a small meeting room 

ideal for wrap-up sessions is available to all guests as 

well as a business workstation with two state-of-the-art 

iMacs among others. 

LIvIng anD wOrkIng In  
The BerLIn marrIOTT hOTeL

Business Corner



mIDTOwn grILL -  
ZarTe unD saFTIge sTeaks 

Die berühmte Berliner Currywurst findet man in 
Berlin an jeder Ecke. Das Restaurant Midtown 
Grill dagegen ist mit seinen saftigen Steaks vom 
Grill, den frischen Meeresfrüchten und seinen 
vielen saisonalen Highlights zum Geheimtipp 
für Berliner geworden. In komfortablem und 
hellem Ambiente in US-amerikanischem Stil 
wird bereits die Zubereitung in der großzügigen, 
offenen Showküche zum Sinneserlebnis. Serviert 
werden raffinierte amerikanische Kompositionen, 
ob mediterran oder traditionell angehaucht, in 
besonders appetitlichen Arrangements. Die beste 
Adresse der Stadt für feine Steaks, Koteletts, 
Meeresfrüchte und Fisch.

Midtown Grill

mIDTOwn grILL -  
TenDer anD jucIy sTeaks

In Berlin, you will find the city’s famous 
“Currywurst” on every street corner. The  
Midtown Grill restaurant, by contrast, with its 
magnificent tender and juicy steaks from the 
charcoal grill, its fresh seafood and its abundance 
of seasonal highlights, has become an insider 
tip for Berliners. In the comfortable, well-lit 
American-style ambience, even the meal 
preparations in the generously dimensioned 
openview show kitchen are a sensory delight. 
We serve sophisticated American compositions, 
with Mediterranean or traditional themes, in 
particularly appetizing arrangements. The best 
place in the city for exquisite steaks, cutlets, 
seafood and fish.

Filet Mignon 



PrÊT-À-POrTer
aT caTwaLk Bar

An der Welt der internationalen Laufstege, Models und 

Designer orientiert sich das gesamte Konzept. Hier wurde ein 

Ambiente geschaffen, dass das Herz von Modebewussten 

höher schlagen lässt. Die CATWALK Bar ist die erste Location, 

die sich explizit mit dem Thema Mode beschäftigt - und das in 

einer Top-Lage Berlins. Konsequent durchgestylt: Nicht nur das 

Interieur trägt die Handschrift von Michael Michalsky, sondern 

auch das Personal - vom Bar Manager bis zur Servicekraft wird 

die eigens kreierte Kollektion getragen. Klassische Cocktails 

wie der Sazerac, aber auch besondere „Fashion-Kreationen“ 

mit frischen Zutaten wie Ingwer, Salbei, Orange oder Melisse 

können bei loungiger Musik genossen werden. Als Stärkung 

für zwischendurch steht klassisch-originelles Barfood wie 

etwa Stubenküken Wings oder die CATWALK „Fischstäbchen 

Deluxe“ auf der Karte.

Catwalk Bar

PrÊT-À-POrTer 
aT caTwaLk Bar

The new CATWALK Bar at the Berlin Marriott Hotel is rapidly 

gaining a reputation as the hottest new venue in the capital 

and as a place where supermodels are always welcome. 

The lounge bar is located in one of the city’s most 

fashionable locations, Potsdamer Platz. There is nothing 

like this in the city, and since opening the bar became 

a magnet not just for models, photographers, designers 

and fashionistas from all over the world but also for people 

who enjoy excellent service in unique surroundings. Like 

any haute couture collection the CATWALK bar provides 

plenty of variety to suit different moods. Especially at night 

lounge music, imaginative cocktails and fanciful food such 

as the CATWALK “Deluxe Fish Fingers” take centre stage. 

Catwalk Bar



kreaTIv Tagen 
Im herZen Der sTaDT 

Berlin ist nicht nur Regierungssitz, sondern auch 

Modemekka, Messehauptstadt und beliebter 

Veranstaltungsort. Im Berlin Marriott Hotel 

werden Tagungen, Konferenzen und Kongresse 

garantiert zum Erfolg. Ein mehrfach unterteilbarer 

Ballsaal von 610 m2 für bis zu 600 Personen, ein 

lichtdurchflutetes Foyer für Empfänge mit bis zu 

350 Personen sowie weitere Konferenzräume für 

10 bis 35 Personen, bieten einen modernen, mit 

neuester Technik ausgestatteten Rahmen für jede 

Veranstaltung.

creaTIve cOnFerencIng 
In The hearT OF The cITy

Berlin is not only the seat of government, but 

also fashion centre, capital of fairs and a popular 

venue for events. In the Berlin Marriott Hotel, 

your symposia, conferences and congresses will 

be a guaranteed success.  

A flexible divisible ballroom measuring 6.566 sq ft 

and accommodating up to 600 people, a light-

bathed foyer for receptions with up to 350 persons 

as well as further conference rooms for 10 to  

35 persons, offer a sophisticated ambience with  

state-of-the-art technology for every kind of event.

Raum Zürich Raum Washington



eIn raum - x mögLIchkeITen 

Ob am Tag oder für den Abend: erstklassige Unterhaltung, 

warmes Ambiente, viel Liebe zum Detail für jede Art von 

Event, modernes Design, herzlicher Service sowie exquisites 

Essen ergänzen sich zu einer stimmungsvollen Zeit - für 

Ihren Erfolg. Erleben Sie einen humorvollen Abend bei 

einer unserer Kochklassen, in einem Ambiente, wo Spaß 

am Kochen großgeschrieben wird. Mit der Wandelbar ist ein 

völlig neues und einzigartiges Raumkonzept entstanden. Im 

Mittelpunkt des Raumes steht ein an der Decke hängender 

Tisch mit einer imposanten Länge von 5,40 m und einem 

Gewicht von 250 kg - eine Sonderkonstruktion aus dem 

Bühnenbau. Umrahmt wird dieser Raum von Kirschholz- und 

Milchglaselementen, dunklem Holzboden und einer der 

modernsten Showküchen Berlins.

One rOOm - LOTs OF POssIBILITIes 

Whether day or night: first-class entertainment, 

surprising warm ambiance, with a sense of detail  

for every kind of event, modern design, sincere  

service as well as an exquisite meal complementing to  

an atmospheric time - for your success. Experience a 

cheerful evening in one of our cooking classes, amongst 

people who have given cooking a new meaning: Fun! 

The Wandelbar is born out of a subtle combination of 

cherry wood and frosted glass, set on a dark timber 

floor and featuring a state-of-the-art show kitchen. 

Room dividers and warm lighting can be individually  

adjusted to create exactly the environment you require. 

The Wandelbar is a multifunctional room which, as the 

name suggests (”Wandel” is German for change), can 

metamorphise itself at the flick of a switch.

Wandelbar Culinary Creation 



Pure enTsPannung In 
mODernem amBIenTe

Wer gesund in den Tag starten möchte, dem sei 
hier der moderne Wellness- und Fitnessbereich 
empfohlen. Ein Swimmingpool, zwei Saunen sowie 
ein Lounge Bereich laden zum Verweilen in einem 
stillvollen Ambiente ein.  
Neben Entspannungsmöglichkeiten steht auch ein 
hochmoderner Fitnessbereich zum sportlichen 
Auspowern zur Verfügung. Lifestyle Fitnessgeräte mit 
einer integrierten multimedialen Plattform ermöglichen 
es, während des Workouts gleichzeitig Emails zu prüfen 
und das persönliche Facebook Profil zu aktualisieren. 
Auch die Lieblings-TV Serie oder Musik  
können gleichzeitig bei dem Workout laufen und 
kreieren somit ein ganz individuelles Trainingserlebnis.

 
reLaxIng anD  
rejuvenaTIng mOmenTs 

If you look for a healthy start into the day, enjoy the 
hotel’s modern wellness area and health club.
In the sophisticated wellness area guests may enjoy 
relaxing and rejuvenating moments. Two saunas, a 
lounge area as well as a pool invite guest to linger 
for a while. In the lifestyle fitness gym guests do not 
only have the possibility to use high-tech equipment 
with an integrated multimedia platform giving access 
to facebook, twitter and a lot more but also use 
wireless internet access throughout the whole health 
club.

Pool  Fitnessbereich



Catering ist Kommunikation - wir sprechen Ihre 

Sprache! Wir bieten die kleinen Extras, die den  

entscheidenden Unterschied machen - Sie bevor- 

zugen auch das Außergewöhnliche und möchten  

Ihre Veranstaltung in guten Händen wissen? Wir  

kümmern uns um jedes Detail Ihres Events: Von  

der ersten Idee bis zur Umsetzung. Seien Sie Gast 

Ihrer eigenen Veranstaltung und überlassen Sie die  

Planung unserem erfahrenen Team. Für Sie und Ihre 

Gäste organisieren und kreieren wir eine unvergess-

liche Zeit: Ob mit appetitlichem Fingerfood für einen 

Stehempfang oder ein klassisches Galadinner mit 

fünf Gängen für 15 bis 2000 Personen - wir richten 

speziell für Sie sowohl die kulinarischen Highlights  

als auch das Rahmenprogramm aus.

Das ist „Catering by Marriott“!

Catering is communication - we connect! 

We provide the little extras that make the unique  

difference. Do you require the out-of-the-ordinary and 

want to make sure that your event is in good hands? 

We will take care of every detail: from the idea to the 

implementation. By allowing our experienced team to 

do the planning, you can relax and be a guest at your 

own event. We will create and organize unforgettable  

moments for you and your guests: whether it will be 

appetizing Hors d’oeuvres at a reception or a formal 

five-course gala dinner for 15 up to 2000 guests - we 

will not only prepare our culinary highlights but also 

the accompanying entertainment. That is what we call 

“Catering by Marriott”!

Culinary Creation Culinary Creation 



BerLIn a mODern cuLTuraL meTrOPOLIs -
more than 180 museums and 440 galleries

exPerIence anD DIscOver BerLIn In 1 Or 2 Days.
• neue nationalgalerie: 

the fascinating museum designed by Ludwig Mies van der Rohe
• Berlin holocaust memorial: 

a solemn site designed by New York architect Peter 
Eisenman

• Brandenburg gate: 
a former city gate, one of the main symbols of the German 
capital and the only remaining gate of a series through which 
one formerly entered Berlin

• Tiergarten: 
Berlin’s largest public park and home of the Berlin 
Philharmonic Orchestra

• shopping: 
ranging from Department Store Quartier 206, Berlin’s 
smallest and most luxurious, to KaDeWe, the largest in 
continental Europe

• nightspots and clubs: 
rich in lively variety and entertainment - clubs, bars and 
restaurants

• Tropical Island: 
Discover Europes largest tropical holiday world. Fun, games 
and relaxation for the whole family. Finally, time to dream, 
time for yourself, time to relax.

• Zoo: 
Experience the eldest zoo in Germany with the world’s 
largest number of species.

erLeBen unD enTDecken sIe BerLIn In 1 BIs 2 Tagen.
• neue nationalgalerie: 

Europäische Malerei und Plastik des 20. Jahrhunderts - 
entworfen von Ludwig Mies van der Rohe

• holocaust mahnmal: 
Ein Ort der Erinnerung, entworfen vom New Yorker 
Architekten Peter Eisenman

• Brandenburger Tor: 
Staatssymbol und wichtigstes Wahrzeichen der Stadt, das die 
Grenze zwischen Ost- und West-Berlin markierte

• Tiergarten: 
Berlins größter innerstädtischer Park und Zuhause des 
Berliner Philharmonischen Orchesters

• einkaufsmöglichkeiten: 
Angefangen beim Quartier 206 in der Friedrichstraße, Berlins 
kleinstem Luxuskaufhaus bis hin zum KaDeWe am Tauentzien, 
dem größten Kaufhaus in Kontinentaleuropa

• Berliner nachtleben: Reich an lebendiger Vielfalt mit vielen 
Ausgehmöglichkeiten - Clubs, Bars und Restaurants

• Tropical Island: 
Entdecken Sie Eurpoas größte tropische Urlaubswelt. 
Spiel, Spaß und Erholung für die ganze Familie. Erleben Sie 
Wohlbefinden, Zeit zum Entspannen und Träumen.

• Zoo: 
Erleben Sie den ältesten Zoo Deutschlands mit dem 
weltweit größten Tierbestand, der an Vielfalt und Seltenheit 
von keiner Stadt auch nur annähernd erreicht wird.

BerLIn eIne mODerne kuLTurmeTrOPOLe -
mehr als 180 museen und 440 galerien

Potsdamer Platz Executive Lounge 

KaDeWe Lichthof Schloss Charlottenburg



• Potsdamer Platz / Sony Center 
Verkehrsknotenpunkt zwischen der alten Innenstadt im 
Osten und dem neuen Berliner Westen, zeitgenössische 
Architektur und urbane Lebensqualität wird vereint, 
gläsernes Sony Center mit aufgefächertem Zeltdach 
aus Stoffbahnen, Theater am Potsdamer Platz, größtes 
Spielcasino Deutschlands, Varietébühnen und Restaurants, 
Potsdamer Platz Arkaden (überdachte Einkaufsstraße)

• Brandenburger tor 
Wahrzeichen Berlins, Symbol der Trennung und nun der Wieder- 
vereinigung Berlins, ehemalige Grenze zwischen Ost- und 
West-Berlin, bildet den Abschluss der Straße Unter den 
Linden - Pariser Platz, Quadriga - Siegesgöttin, die einen von 
vier Pferden gezogenen Wagen in die Stadt hineinlenkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Unter den linden 
Ehemaliger Jagdweg - 1,5 km lang, imposante Geschäfts-, 
Handels- und Botschaftsgebäude säumen die berühmteste 
Straße der Stadt, Akademie der Künste, Jüdisches Museum, 
Komische Oper (Opern und Operetten in deutscher 
Sprache), Friedrichstraße / exklusive Einkaufsstraße, 
Verbindung zur Museumsinsel und dem östlichen Zentrum

• Kurfürstendamm / tauentzienstraße  
Stellt die touristische Flaniermeile der City-West dar, 
3,5 Kilometer lang, Standort für Kultur und Unterhaltung,  
„Theater des Westens“, Exklusive Einkaufsstraße, Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche, KaDeWe, Bahnhof Zoo

BerLIn’s meIsT BesuchTe PLäTZe

Potsdamer Platz

BerLIn’s mOsT vIsITeD sITes

• Potsdamer Platz / Sony Center 
Public Square between the old city center in the East and 
the new West Berlin, Contemporary architecture combined 
with urban quality of life, Sony Center with its glass dome 
design, Theater Potsdamer Platz, Germany’s largest casino, 
Variety Theater and restaurants, Potsdamer Platz Arcades 
(indoor shopping mall) 

• Brandenburg Gate 
Berlins Emblem, represents the city‘s isolation and now its 
reunification, former border between East and West Berlin, 
Is the monumental entry to Unter den Linden - Pariser Platz, 
Quadriga - shows the goddess of victory, leading a chariot 
drawn by four horses into the city 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Unter den linden 
Former hunting path - 1.5 km, imposing business, trade and  
government buildings line the most famous street in the 
city, Academy of Arts, Jewish Museum, ”Komische Oper“ 
(opera and operetta in German language) , Friedrichstraße / 
exclusive shopping street, connection to the museum-island 
and eastward center

• Kurfürstendamm / tauentzienstraße  
One of the most famous avenues and the leading commercial 
street in West Berlin, 3.5 km, location for culture and enter-
tainment “Theater des Westens”, exclusive shopping street, 
Kaiser Wilhelm Memorial Church, KaDeWe, Bahnhof Zoo

Fernsehturm


