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Das MELIÃ BERLIN befindet sich im Herzen Berlins, zentral gelegen 
in der Friedrichstraße, am Ufer der Spree. Von hier aus erreichen 
Sie innerhalb weniger Minuten die bekannten Sehenswürdigkeiten 
der Hauptstadt wie das Brandenburger Tor, den Reichstag, die 
Museumsinsel und eine reiche Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten, 
zum Beispiel die Galeries Lafayette. Erleben Sie am Abend eine der 
faszinierenden Shows im nahen Revuetheater „Friedrichstadtpalast“ 
oder im „Admiralspalast“.

MELIÃ BERLIN is situated centrally at Friedrichstrasse, which runs 
along the banks of the river Spree, right in the heart of Berlin. From 
here you may stroll within few minutes to the famous landmarks of the 
capital, like the Brandenburg Gate, the Reichstag, Museums Island or 
you will find plenty of shopping facilities such as Galeries Lafayette. 
In the evening you can enjoy one of the fantastic shows at the next 
doors Revue Theatre “Friedrichstadtpalast” or “Admiralspalast.”

In der ersten Etage befindet sich das Panoramarestaurant „Café 
Madrid“. In den Morgenstunden erwartet Sie ein abwechslungs
reiches, frisches und internationales Frühstücksbuffet mit Show 
Cooking. Zum Mittag und Abendessen werden Ihnen à la carte 
hochwertige internationale und regionale Speisen angeboten. 
Im Erdgeschoss bietet die Tapas Bar „meliá tapas“ spanische 
Leidenschaft mit klassischen Tapas, aber auch avantgardistischen 
Kreationen. Die Lobby Bar lädt in entspannter Atmosphäre zum 
Verweilen ein.

The panorama restaurant “Café Madrid“ is situated on the first floor. 
In the morning hours you are greeted with “show cooking” and a 
variety of fresh and international breakfast buffet items. For lunch 
and dinner you will be offered a high quality à la carte menu of 
international and regional specialities. The Tapas Bar “meliá tapas” 
is reminiscent of spanish passion with classical tapas, yet also offers 
avantgarde creations for your enjoyment. The Lobby Bar invites you 
to unwind in a relaxed atmosphere.



Das Hotel verfügt insgesamt über 364 Doppelzimmer und bietet  
davon 259 Komfort Zimmer, 30 Superior Zimmer, 59 Executive Zimmer  
„THE LEVEL“, 13 Junior Suiten, 2 Master Suiten sowie eine komforta
ble und weiträumig gestaltete PräsidentenSuite.

Alle Hotelzimmer verfügen über das exklusiv für Sol Meliá herge
stellte Betten und Matratzenprogramm (DreaMax), LCDFernseher 
mit Satellitenempfang und PayTV, Radio, eine individuell zu regu
lierende Klimaanlage, Direktwahltelefon, Minibar und Sitzmöglich
keiten.

Die hell und funktionell eingerichteten Badezimmer verfügen alle  
über Fußbodenheizung, Bidet, Badewanne sowie über Kosmetik 
spiegel und Haartrockner. 

Junior Suite

Badezimmer / BathroomKomfort Zimmer / Comfort Room

Junior Suite

The hotel offers 364 double occupancy rooms. These comprise 
of 259 Comfort Rooms, 30 Superior Rooms, 59 Executive Rooms  
“THE LEVEL”, 13 Junior Suites, 2 Master Suites and one comfortable 
and spaciously designed Presidential Suite.

All hotel rooms are equipped with the DreaMax bed and mattress
program, which is manufactured exclusively for Sol Meliá Hotels, 
LCD Television with satellite receivers and PayTV, radio, individually 
adjustable air conditioning, direct dial telephone connection, minibar 
and relaxing seating are provided for your comfort.

The bright and functionally designed bathroom provides floor  
heating, bidet, bathtub, cosmetic mirror and hair dryer.



Raum Bilbao / Conference Room Bilbao

Saal Barcelona I / Ballroom Barcelona I

Guests in an Executive Room “THE LEVEL“, as well as guests in suites 
have direct access to the exclusive “THE LEVEL” Club. A highquality 
breakfast is served in the morning hours. Snacks, cold and warm 
beverages as well as pastries are offered throughout the day. 
Additionally, the Executive Club offers two internetterminals free 
of charge, a separate smoking lounge with a selection of liquors, as 
well as an elegant and representative boardroom with a fantastic 
view over Berlin.

Die Gäste der Executive Zimmer „THE LEVEL” sowie die Gäste der 
Suiten haben direkten Zugang zum exklusiven „THE LEVEL“ Club. Hier 
wird am Morgen ein hochwertiges Frühstück sowie Snacks, kalte und 
warme Getränke als auch Pâtisserie über den Tag serviert. Ferner 
hält der Executive Club zwei kostenfreie Internetzugänge, eine 
separate Zigarrenlounge mit einer Auswahl an Spirituosen sowie einen 
eleganten und repräsentativen Boardroom für bis zu 12 Personen mit 
Terrasse und einem fantastischen Blick über Berlin bereit.

Das MELIÃ BERLIN verfügt über sieben kombinierbare Tagungs
räume mit Tageslicht und einer Kapazität für bis zu 600 Personen bei 
insgesamt 1.200 m² Tagungsfläche. Alle Räume sind mit modernster 
audiovisueller Tagungstechnik und drahtlosem Internetzugang aus
gestattet. 

The MELIÃ BERLIN offers seven combinable daylit conference rooms 
with a capacity of up to 600 guests in an 1.200 sqm area. All rooms 
are provided with modern audiovisual conference techniques and 
wireless internet access.
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