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This hotel is managed by “VI” hotel group. VI Hotels & Resorts is a group operating throughout Europe hotel management with over 31 quality hotels. What ”managed by VI“
guarantees: constant above-average quality, achieved
through the VI quality standards at the highest level. This
quality assurance is combined with the unique style of this
hotel and invites guests on their travel to a special experience: “Your home away from home.”
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AMAZING MODERN
and full of surprises
This is how visitors from all over the world as well as Berliners
themselves experience one of the leading conference and
event hotels in the German capital. Come and see for yourself
that a hotel of this size need not stand in contradiction to the
comfort and privacy of a home.
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Dieses Hotel wird durch die „VI“ Hotelgruppe geführt. VI Hotels
& Resorts ist eine Europa weit agierende Hotelmanagementgruppe mit über 31 hervorragenden Hotels. Was „managed by
VI” garantiert: konstant überdurchschnittlich hohe Qualität, erreicht durch die „VI“ Qualitätsstandards auf höchstem Niveau.
Diese Qualitätssicherheit wird mit dem individuellen Stil dieses
Hotels kombiniert und lädt Gäste auf ihrer Reise auf ein besonderes Hotelerlebnis ein: „Ein Zuhause fern ab von zu Hause.“
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NUTZEN SIE
DEN VI VORTEIL
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So erleben sowohl Reisende aus aller Welt als auch die
Haupstädter selbst eines der führenden Konferenz-und Eventhotels Berlins. Überzeugen Sie sich, dass ein Hotel dieser
Größe nicht im Widerpruch mit der Geborgenheit und Privatsphäre eines Zuhauses steht.
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aussergewöhnlich, modern
und voller überaschungen

▼▼ 557 rooms and suites
▼▼ Executive floor with separate a.lounge and Habanos
Smokers Lounge
▼▼ 3 restaurants - a.choice, oscar‘s, delight
▼▼ sky.café and sky.bar with views over Berlin
▼▼ Spacious 550 m² a.spa with quiet terrace
▼▼ Ballroom with 6 m ceilings
▼▼ 3,800 m² flexible conference and events space
▼▼ In-house security and concierge
▼▼ 550 underground parking spaces
▼▼ Near historic Alexanderplatz square
▼▼ Quick and easy to reach for tourists and trade fair visitors

des
Hei

▼▼ 557 Zimmer und Suiten
▼▼ Executive Floor mit separater a.lounge und Habanos
Smokers Lounge
▼▼ 3 Restaurants - a.choice, oscar’s und delight
▼▼ sky.café und sky.bar mit Blick über Berlin
▼▼ großzügiger a.spa auf 550 m² mit Ruheterrasse
▼▼ Ballsaal mit 6 m Raumhöhe
▼▼ 3.800 m² flexible Konferenz- und Eventflächen
▼▼ In-House Security und Concierge
▼▼ 550 Tiefgaragenplätze
▼▼ Nähe zum historischen Alexanderplatz
▼▼ schnelle Anfahrt für Reisende und Messebesucher
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ANDEL’S ALSO IN
cracow, Łódź
& PRAGUE

Reservation directly at the hotel

Central Information

andel’s Hotel Berlin ★★★★ S
Landsberger Allee 106, 10369 Berlin
Tel.: +49 30 453 053 0, Fax: +49 30 453 053 2099
info@andelsberlin.com, www.andelsberlin.com

VI Hotels & Resorts
Dresdner Straße 87, 1200 Vienna
Tel.: +43 1 333 73 73 0, Fax: +43 1 333 73 73 73
info@vi-hotels.com, www.vi-hotels.com

perfekte lage
Die Metrotram und S-Bahn sind unmittelbar vor dem Hotel
und ermöglichen Ihnen eine schnelle Anbindung zu den berühmtesten Sehenswürdigkeiten Berlins. In wenigen Minuten erreichen Sie den Hauptbahnhof (15 Min.), Ostbahnhof
(12 Min.), die Messe / ICC (22 Min.), sowie die Flughäfen
Tegel (30 Min.), Schönefeld (45 Min.) und ab 2013 den
Flughafen BER (42 Min.).

perfect location
Public transportation is located directly in front of the hotel,
giving you quick access to Berlin’s most famous sights and
attractions. The hotel is just minutes away from Berlin Central Station (15 min.) and Berlin Ostbahnhof (12 min.), the
Messe Berlin Fairgrounds / ICC Berlin (25 min.), as well as
the airport Tegel (30 min.) and Schönefeld (45 min.) and in
2013 also the airport BER (42 min.).

A S TAT EMEN T OF Q UALI T Y AND SERVICE
DEstination: Berlin Benefits: A lifestyle concept, unique conference & event facilities, managed by VI Hotels & Resorts
Discover: www.andelsberlin.com, www.vi-hotels.com

exklusives wohnen
im andel’s
Alle 557 Zimmer des Hotels sind mit den Vorzügen eines VierSterne-Superior Hotels (Flatscreen mit gratis sky TV, DVDPlayer, Minibar, Zimmersafe, Möglichkeit für Tee und
Kaffeezubereitung, Fön und Kosmetikspiegel) ausgestattet.
Das Hotel verfügt über zwei Executive Etagen mit Zugang zur
stylischen a.lounge mit Sonnenterrasse und Habanos Smokers
Lounge – dem perfekten Ort zum Entspannen wie konzentriertem Arbeiten.

exclusive living
at andel’s
The 557 rooms feature all the amenities of a four-star superior hotel (flat-screen TV with free Sky channels, DVD player,
minibar, in-room safe, coffee- and tea-making facilities, hairdryer and makeup mirror). The hotel has two executive club
floors offering access to our stylish a.lounge with sun terrace
and Habanos Smokers Lounge – the perfect place to relax or
for concentrated work.

kulinarische
hochgenüsse
Genießen Sie Ihr umfangreiches Frühstücksbuffet in unserem
Restaurant delight und verwöhnen Sie sich im Ristorante
oscar’s mit mediterranen Köstlichkeiten. Neueste Kreationen
einer modernen, intensiven und aromenreichen Avantgarde
Küche, erleben Sie im Fine Dining Restaurant a.choice. Kombinieren Sie dieses kulinarische Genusserlebnis mit korrespondierenden Weinen aus unserer begehbaren Weinkammer. Mit
einem atemberaubenden Blick über Berlin in unserem 60 Meter hohen andel’s Tower mit vollverglastem sky.café und der
sky.bar runden Sie Ihren Aufenthalt bei uns ab.

culinary
pleasures
Enjoy an extensive breakfast buffet in our Restaurant delight,
treat yourself to Mediterranean delicacies at Ristorante oscar’s, and experience the latest creations from a modern, intense, aromatic avant-garde style of cooking in our Fine
Dining Restaurant a.choice. Combine these culinary taste sensations with a corresponding wine from our walk-in wine
chamber. Top off your stay with breathtaking views of Berlin
from the glass-enclosed sky.café and sky.bar in our 60 metre
andel’s Tower.

mitten in berlin:
ein spa auf 550 m²
Der Spa- und Wellness Bereich a.spa, mit einer Gesamtfläche
von 550 m², bietet ein breites Angebot an Sportmöglichkeiten
und Spa-Behandlungen (Fitnessraum mit Kardio-Geräten,
Heilmassagen, Whirlpool, finnische Sauna, Bio-Sauna sowie
Dampfbad). Genießen Sie nach dem Saunagang die Ruhe auf
einer unserer Terrassen.

in the middle of berlin:
a 550 m² spa
The 550 m² spa and wellness area a.spa offers a wide range of
exercise options and spa treatments including a fitness studio
with cardio machines, therapeutic massages, whirlpool, Finnish sauna, bio sauna and steam bath. After your sauna experience, enjoy some perfect peace and quiet on one of our
terraces.

einzigartige
konferenzen und events
Berlin ist eine der führenden Lifestyle, Event- und Messemetropolen und somit der perfekte Ort für ein außergewöhnliches Konferenz- und Eventhotel wie das andel’s Hotel Berlin.
Auf 3.800 m² Gesamtfläche befindet sich für bis zu 3.000
Personen der richtige Rahmen für Firmenpräsentationen,
Meetings, Messen und Konferenzen.

unique
conferences and events
Berlin is one of the leading cities for lifestyle, events and fairs,
the perfect place for a unique conference and event hotel like
the andel’s Hotel Berlin. At once spacious and cosy – simply different – our 3,800 m² conference and event area has enough
space for 3,000 people and offers you the right setting for
company presentations, meetings, trade fairs and conferences.

