
Die AMANO Group hat mit dem Hotel ZOE im Februar 
2016 erneut Zuwachs bekommen. Bereits 2009 eröff-
nete die Gruppe ihr erstes Hotel in Berlin Mitte und 
wächst seither stetig weiter. 
Das Hotel ZOE bereichert mit 88 Zimmern, einer Gin & 
Tonic Bar im Erdgeschoss und einem großzügigen 
Frühstücksbereich mit angrenzendem Wintergarten 
die Gegend rund um den Hackeschen Markt. Die 
Zimmer spielen mit dunklen Kontrasten, unbehan-
deltem Beton und warmen Lichtelementen und erzeu-
gen eine außergewöhnliche Atmosphäre. 
Auch hier gibt es eine Dachterrasse mit Blick auf den 
Fernsehturm und den Alexanderplatz, die einem das 
Gefühl gibt mitten im angesagten Stadtteil von Berlin 
zu wohnen. Die Umgebung rund um den Hackeschen 
Markt wird durch zahlreiche Sehenswürdigkeiten, kul-
turelle Institutionen und gastronomische Einrichtun-
gen geprägt. Die Toplage des Hotels bietet sowohl für 
Touristen als auch für Geschäftskunden den idealen 
Ausgangspunkt um schnell und unkompliziert zu 
Ihrem Ziel zu gelangen. Das vierte Hotel der AMANO 
Group beeindruckt durch erstklassiges Design und 
Liebe zum Detail.

The AMANO Group added the Hotel ZOE to its 
line-up in February 2016. In 2009, the group opened 
its first hotel in Berlin-Mitte and has been growing 
ever since. 
TheThe Hotel ZOE enriches the area around Hackescher 
Market with its 88 rooms, a Gin & Tonic Bar on the 
ground floor and a spacious breakfast area with ad-
joining winter garden. The rooms play with dark 
contrasts, untreated concrete and warm lighting 
that work together to create a great sense of com-
fort. 
The rooftop terrace with a great view of the –Berlin 
Television Tower and the Alexanderplatz, gives the 
feel of being in the center of Berlin. The Hackescher 
Market district area is characterized by numerous 
places of interest, cultural establishments and 
dining facilities. The ideal location of the hotel 
offers a perfect start for both tourists and business 
visitorsvisitors to easily reach any destination. The fourth 
AMANO Group hotel is sure to impress with its 
first-class design and passion for detail. 
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