
Körper & Geist 
inspirieren
Dezenter Duft von weißem Tee, ansprechende Farben, 
inspirierende Klänge und behagliches Licht heißen Sie in den 
Westin Hotels willkommen. Wir möchten all Ihre Sinne ansprechen, 
Ihren Körper und Geist verwöhnen. 

Restore the Body  
& Expand the Mind
The subtle fragrance of white tea, soothing sounds and cozy 
light welcome you to Westin Hotels. We want to appeal to all your 
senses – to indulge you, body, mind and spirit.
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The Westin 
Grand Berlin

THE WESTIN GRAND BERLIN

Friedrichstraße 158–164 
10117 Berlin, Germany

T +49 30 2027 0 
F +49 30 2027 3362

info@westin-grand.com 
westingrandberlin.com

GARDEN SUPERIOR

Besuchen Sie unsere Website  
für Anfahrtsbeschreibungen und Reservierungen. 
Partner des Starwood Preferred Guest® Programms.

Visit our website for directions and reservations. 
A participant in the Starwood Preferred Guest® program.
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Entdecken Sie  
die vielen Gesichter 
Berlins
Das Westin Grand Berlin ist an der Ecke Friedrichstraße/ 
Unter den Linden Dreh- und Angelpunkt für kurze Schritte 
zu den Zentren der Politik und Wirtschaft, für ausgedehnte 
und entspannende Stadtspaziergänge zu allen bekannten 
Sehenswürdigkeiten wie Brandenburger Tor, Gendarmenmarkt, 
Museumsinsel oder Potsdamer Platz. Edle Boutiquen und  
Szene-Restaurants präsentieren eine kurzweilige und trendige 
Hauptstadt in nächster Nähe.

Discover the  
many Faces of Berlin 
Luxury in every respect. Positioned on the corner of 
Friedrichstrasse/Unter den Linden The Westin Grand Berlin  
is a perfect base for a short walk to the political and commercial 
centers or for long relaxing strolls through the city past such  
the celebrated sights as the Brandenbourg Gate, Museum Island,  
the Gendarmenmarkt, one of Europe’s nicest and hugest places , 
or the modern Potsdamer Platz with many shops and Sony Center.
With its exclusive boutiques and hip restaurants, this vibrant, 
trendy capital lies right at your feet.

GRAND SPA SUITE

VERANSTALTUNGEN 
Elf ganz individuelle Räume zwischen Klassizismus und Moderne, 
ausgestattet mit neuester Tagungstechnik, garantieren, dass wir 
den idealen Raum für Ihre Ansprüche haben. Für Sie arrangieren 
wir Tagungen bis 220 Personen, Bankette bis 400 Personen oder 
Galas bis 1.200 Personen, gerne auch ein exklusives Boardmeeting 
für 10 Personen – der Erfolg Ihrer Veranstaltung ist gesichert durch 
unseren freundlichen, zuvorkommenden und professionellen 
Service.

EVENTS 
Classicism meets modernity in the 11 completely individually 
designed conference rooms, each equipped with cutting edge 
conference technology. So we can ensure to have the very room 
you are looking for, for a flourishing event. We will be happy to 
arrange conferences for up to 220 persons, banquets even for up 
to 400 or galas for up to 1,200, or an exclusive board meeting with 
10 parti cipants. Whatever your needs, our friendly, instinctive and 
professional service is guaranteed to make your function a great 
success.

SALON UNTER DEN LINDEN



Unendliche 
Möglichkeiten
The Westin Grand Berlin befindet sich in exponierter Lage 
direkt in Berlins historischer Mitte. Die großzügige Lobby mit 
ihrem Glas-Atrium, die imposante Freitreppe und elegantes 
Design empfangen Sie im renommierten Grand Hotel an der 
Friedrichstraße.

Endless  
Possibilities
The Westin Grand Berlin stands in a prominent location, right in 
the historical center of Berlin. The spacious lobby with its glass 
atrium, the imposing staircase and fresh, elegant design await 
you at the renowned hotel at the Friedrichstrasse.

ZIMMER UND SUITEN
Warme Töne, zarte helle Farben und außergewöhnliches 
Suitendesign bestimmen die 400 Zimmer im The Westin Grand 
Berlin. Modern und behaglich laden sie Sie ein:

Zur Erholung zwischen Stadtspaziergängen oder Geschäfts-
terminen, auf dem Balkon mit Gartenblick (Garden Superior) oder 
im Heavenly Bed®, welches Ihnen ein himmlisch-komfortables 
Schlaferlebnis bietet. Genießen Sie den Wohlfühlservice, 
den Ihnen das Westin Grand, Berlin bietet: Vom 24-Stunden-
Zimmerservice über ein vitaminreiches Frühstücksbuffet für 
einen energiereichen Start in den Tag bis hin zum großzügigen 
Wellnessbereich für entspannende Stunden. Prämierte Spa-Suiten, 
individuelle Themensuiten im traditionellen Stil, großzügige 
Juniorsuiten, Superiorzimmer mit Blick auf den Boulevard „Unter 
den Linden“ oder den Garten – die Vielfalt der Zimmer steht für ein 
außergewöhnliches Konzept und bietet immer wieder „unendlich 
viele Möglichkeiten“.

ROOMS AND SUITES

Warm shades, soft light colors and an exceptional suite design 
lend the 400 rooms in The Westin Grand Berlin their own 
distinctive character. Modern and inviting, your room beckons:

here, you can unwind after a tour of the city or a business 
appointment, chill on your balcony with garden view (Garden 
Superior) or sink into the enveloping comfort of your Heavenly 
Bed® – designed to lull you into the sweetest of dreams. Enjoy 
the feel-good service which The Westin Grand Berlin offers: 
with its 24-hour room service, with a nutritional breakfast buffet 
for an energizing start to the day and with the spacious spa for 
relaxing hours.Award-winning spa suites, individual theme suites 
in traditional style, the capacious junior suites and the Superior 
rooms which command either a view over Berlin’s magnificent 
promenade “Unter den Linden” or garden view. These are the 
hallmarks of an exceptional concept, offering you a wealth of 
options to choose between, each time you stay.

RELISH • RESTAURANT & BAR 
[FEED THE BODY, NOURISH THE SOUL] 
The Westin Grand Berlin präsentiert mit Relish • Restaurant & Bar 
ein Zusammenspiel von klassischer Gastronomie und gehobener 
Restaurantkultur, im Sommer auch auf der Terrasse. Gekocht 
wird international mit hochwertigen regionalen Produkten, viel in 
Bioqualität.

RELISH • RESTAURANT & BAR  
[FEED THE BODY, NOURISH THE SOUL] 
Together with Relish • Restaurant & Bar, The Westin Grand Berlin 
presents an interplay of classical lobby and exclusive restaurant 
culture, also serving guests on the terrace in the summer. The 
cuisine is international. High-quality regional products, many of 
them organically cultivated, are preferred items on the menu.

GÄSTESERVICE 
Vom Check-in bis zum Check-out, mit Reinigungs- und 
Bügelservice, Valetparking, Limousinentransfer, der individuellen 
Beratung durch unsere Concierges und vielem mehr begleiten wir 
Ihren Aufenthalt im Westin Grand, Berlin komfortabel und effektiv. 
Als Geschäftsreisender arbeiten Sie bei uns selbstverständlich 
mit W-Lan in allen öffentlichen Bereichen und Zimmern oder im 
separaten Business-Center. Relaxen Sie in unserem erweiterten 
Wellnessbereich mit Fitness-Center, Sauna, Pool und Spa. Nutzen 
Sie für Ihre Fitness den Vorteil der Westin-Programme Workout 
und New Balance Gear Lending.

FACILITIES AND SERVICE
From check-in to check-out, it is our goal to support you 
effectively throughout your stay at The Westin Grand Berlin. With 
a laundry and ironing service, valet parking, limousine transfer to 
and from the hotel, individual consultation from our concierges 
and much, much more, we will ensure that you have every comfort 
and convenience. Naturally, as a business traveler, you can work 
with W-Lan in all public areas and rooms as well as in the separate 
business center. Relax in our extended wellness & spa with gym, 
sauna, pool and spa. Take advantage of the Westin runners 
program and the New Balance Gear Lending Program to support 
your fitness.

ROOM DELUXE

RESTAURANT RELISHREZEPTION

SPA SUITE


