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willkom- welcome
men
to Berlin City West
in Berlin City West
Geschäfts- und Urlaubsreisende schätzen die
Lage des Hotels im ruhigen,
gehobenen Wohnviertel
Wilmersdorf.
Hier genießen Sie die Nähe zum
berühmten Kurfürstendamm,
mit trendigen Geschäften und
tollen Restaurants. Das dreiSterne Superior Hotel mit seinen
85 Gästezimmern und 9 Suiten
liegt nur 300 m vom U-Bahnhof
Fehrbelliner Platz entfernt.
Sehenswürdigkeiten wie der
Berliner Zoo oder die Gedächtniskirche sind nach etwa
2 km erreicht.

Business and leisure
travellers alike appreciate
this hotel´s location in the
quiet, upscale Wilmersdorf
residential area.
Enjoy the proximity to the famous
Kurfürstendamm, with its trendy
shops and great restaurants.
Featuring 85 guest rooms and
9 suites, the three-star superior
hotel is just 300 m from the
Fehrbelliner Platz U-Bahn station,
while attractions such as the Berlin
Zoo and Kaiser Wilhelm Memorial
Church are around 2 km away.

wohlfühlen

pleasant
stay

Entspannen
& erholen

Rest & relax

Drei-Sterne-Superior Hotel
mit 85 Gästezimmern und
9 Suiten mit Dachterrasse
und Blick über Berlin.
Das Park Inn by Radisson
Berlin City West bietet
den Gästen verschiedene
Zimmerausstattungen, alle mit
Klimaanlage, Wlan und LCD-TV.
Annehmlichkeiten wie HighspeedWlan, Minibar und „Capsule
machine“ für Tee- und Kaffeespezialitäten sind individuell
zubuchbar. Wäsche- und
Zimmerservice vereinfachen
eiligen Gästen das Reisen.

The three-star superior hotel
with 85 guest rooms and
9 suites, a rooftop terrace
and view of Berlin.
The Park Inn by Radisson Berlin
City West offers guests a variety
of room features, including airconditioning, wifi and LCD TVs.
Amenities such as high-speed wifi,
minibar and capsule machines
for tea and coffee may be booked
separately, while a laundry and
room service make travelling easier
for guests on the go.

eat smart colourful
dining
& feel
Restaurant und Bar

Restaurant and Bar

Am Morgen genussvoll
frühstücken, mittags ein
leichter Imbiss und abends
Regionales erleben.

A delicious breakfast in
the morning, a light snack
for lunch, and a regional
experience.

Noch bevor Sie Ihren Tag
beginnen, haben wir für Sie
ein tolles und vielseitiges Frühstücksbuffet zubereitet. Starten
Sie Ihren Tag in unserem
Restaurant oder bei tollem
Wetter auf der Restaurantterrasse.
Darüber hinaus versorgen wir
Sie mit kleinen Snacks und
verschiedenen Getränken mit
unserem Konzept „eat smart
& feel“. Dieses steht unseren
Gästen 24 Stunden zur Verfügung.

Before you even get started,
we prepare a fantastic, varied
breakfast buffet for you. Kick off
your day in our restaurant or, if the
weather is good, on our terrace.
We also serve you small snacks
and various beverages as part of
our “eat smart & feel” programme,
available to our guests right around
the clock.

individuell persontagen
alized
meeting
Besprechen, tagen
& präsentieren
facilities
Vier Tagungsräume für
bis zu 80 Personen.

Ihre Tagung steht bei uns im
Mittelpunkt. Unser moderner und
individuell nutzbarer Tagungsbereich bietet den idealen
Rahmen, besonders für kleinere
und mittlere Veranstaltungsgrößen.
Unsere modern eingerichteten
Tagungsräume verfügen über
aktuelle Medientechnik, Tageslicht
und High-Speed-Wlan.
Park Inn by Radisson bietet
Ihrer Veranstaltung mit „smart
meetings and events“ ausgewählte
Tagungspauschalen, innovative
Konzepte und setzt kulinarische
Akzente.

Discuss, meet
& present
Four meeting rooms for
up to 80 people.
Your meeting is our primary
focus. Our modern, customisable
meeting facility provides an ideal
setting, particularly for smaller and
medium-sized events. The stateof-the-art rooms feature the latest
audiovisual equipment, natural
daylight and high-speed-wifi.
Park Inn by Radisson offers
selected meeting packages,
innovative concepts and culinary
highlights for your event with its
“smart meetings and events”
programme.

berlin
entdecken

discover
berlin

Kultur, Style & Flair

Make your way into the
city centre easily and
conveniently. Whether by
U-Bahn or taxi, the hotel
in Berlin´s west is the ideal
starting point.

Bequem den Trip in das
Zentrum der Stadt starten,
ob per U-Bahn oder Taxi,
das West-Berliner Hotel ist
der ideale Ausgangspunkt.
Nur eine kurze Autofahrt vom
Flughafen entfernt, und damit die
ideale Wahl für Geschäfts- und
Freizeitreisende. Eingebettet in
einer grünen Umgebung, nahe der
belebten Innenstadt, ist das Hotel
nur einen kurzen Spaziergang vom
berühmten Kurfürstendamm oder
dem KaDeWe entfernt.

Culture, style & flair

Just a short drive from the airport,
and therefore the perfect choice
for business and leisure travellers.
Nestled in leafy surrounds, near the
lively inner-city, the hotel is only a
few minutes´ walk from the famous
Kurfürstendamm and KaDeWe
department store.

