


Hotels am Puls der stadt
hotels with the city beat

die amaNo Group ist ein Berliner Hotelunterneh-
men, das 2009 von ariel schiff und artur süsskind 
gegründet wurde und den anspruch hat, Hotels zu 
konzipieren, die nicht als Fremdkörper in der stadt 
agieren, sondern in den städtischen lifestyle inte-
griert sind. Zur Gruppe gehören aktuell drei Hotels: 
eins in düsseldorf, zwei in Berlin sowie ein Confe-
rence Center. Vier weitere Hotels in Berlin befinden 
sich in der Planung oder werden zurzeit fertiggestellt.
alle Häuser folgen einem einheitlichen Konzept: 
erstklassiges, urbanes Wohnen, in zentraler lage 
und zu einem fairen Preis. dazu eine Interieur design 
ausstattung und serviceangebote, die weit über dem 
3-sterne-standard liegen. Gäste können an der re-
zeption neben Fahrrädern und XBoxen auch iPods 
ausleihen, die mit einem hauseigenen soundtrack 
und einem Berlin City-Guide bestückt sind. auch die 
minimaps, in denen das amaNo team wertvolle Ge-
heimtipps rund um Berliner szeneclubs, restaurants, 
Galerien, spas, etc. zusammengestellt hat, erfreuen 
sich großer Beliebtheit. mit der amaNo Hotelbar und 
dem maNI restaurant ist es der amaNo Group zu-
dem eindrucksvoll gelungen, neue gastronomische 
trends zu setzen und zum stadtgespräch innerhalb 
der Berliner szene zu werden.

the aMaNo Group is a berlin hotel company, founded 
by ariel schiff and artur suesskind in 2009, with the 
aim of designing hotels integrated into the urban life-
style instead of feeling like foreign bodies in the city. the 
group currently has three hotels: one in Duesseldorf and 
two in berlin as well as a conference centre. Four more 
hotels in berlin are planned or are currently under con-
struction. all follow a uniform concept: first-class, urban 
living in a central position at a fair price, with interior 
design, fittings and service far in excess of the three-star 
standard. Guests can book bicycles, x-boxes and iPods at 
reception, loaded with our own soundtrack and a berlin 
city guide. the minimaps, on which the aMaNo team has 
marked valuable insider tips about trendy berlin bars, 
restaurants, galleries, spas, etc. are also very popular. 
the aMaNo Group has succeeded impressively in setting 
new gastronomic trends with the hotel aMaNo bar and 
the MaNi Restaurant, and getting itself talked about on 
the berlin scene.







VorreIter eINer NeueN HotelKultur
PioNeeR oF a New hotel cultuRe

das Hotel amaNo ist das Flaggschiff der amaNo 
Group, mit dem ariel schiff und artur süsskind ihr 
Hotelkonzept 2009 zum ersten mal in reinform um-
setzten. der erfolg des amaNo Hotels zeigt, wie sehr 
sie damit den Nerv der Zeit getroffen haben. das Ho-
tel befindet sich mitten in Berlin – eingebettet zwi-
schen Coffeeshops, szenerestaurants und designer- 
stores. Beim eintritt begrüßt den Gast ein großzügi-
ger lobbybereich an den auch die beim Berliner sze-
nepublikum beliebte amaNo Bar angegliedert ist. 
Im sommer lädt die dachterrasse mit ihrer open air 
Bar und dem einzigartigen Panoramablick zum Will-
kommensdrink ein. die ausstattung der 163 Zimmer 
und apartments zeigt sich mit klaren Formen, einem 
reduzierten Farbkonzept und hochwertigen materia-
lien modern und puristisch. ein kostenfreier WlaN-
anschluss, Klimaanlage, Flat screen tV und safe run-
den  das angebot ab. Kleine, exklusive details, wie der 
Verleih von dVds, XBoxen und Fahrrädern, machen 
den aufenthalt im amaNo besonders und unverges-
sen. Im lobbybereich befindet sich zudem der beliebte 
automatenraum, der snacks, drinks, Beauty-Kits, 
seifenblasen und viele weitere „must haves“ für Party-
freunde bereithält. 

the hotel aMaNo is the flagship of the aMaNo Group 
with which ariel schiff and artur suesskind first laun-
ched their hotel concept in its pure state in 2009. its suc-
cess shows how well they have captured the ‘Zeitgeist’. it 
is located in the centre of berlin, nestled between coffee 
shops, trendy restaurants and designer shops. Guests 
are welcomed in a generous reception area, linked to 
the aMaNo bar, popular with the denizens of the ber-
lin scene. in summer, the roof terrace with its open-air 
bar and a unique panoramic view tempt them to a wel-
coming drink. the design hallmarks of the 163 rooms 
and apartments are contemporary, purist clear forms, a 
restrained use of colour and high-quality materials. the 
facilities are rounded off by free wi-Fi, air conditioning, 
a flat-screen tV and a safe. small, exclusive extras such 
as DVD, x-box and cycle hire are what make a stay in 
the aMaNo special and unforgettable. the lobby is also 
home to the aMaNo vending machines offering snacks, 
drinks, cosmetics, bubble packs and many other must-
haves for partygoers.
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INNoVatIVe drINKs mIt ausZeICHNuNG
iNNoVatiVe, awaRD-wiNNiNG cocktails

die amaNo Bar hat es geschafft, dem etwas ange-
staubten Konzept „Hotelbar“ in deutschland zu einer 
kleinen renaissance zu verhelfen. Konzipiert wurde 
sie von mario Grünenfelder – eine der umtriebigsten 
Persönlichkeiten im Berliner Nachtleben. Für die 
amaNo Bar entwickelte er zusammen mit Barchef 
Philip Bischoff eine Karte, die neben Klassikern vor 
allem auf innovative eigenkreationen setzt. 2012 wur-
de sie im rahmen des Bar Convents als „deutschlands 
beste Hotelbar“ ausgezeichnet. die lust am experi-
mentieren kombiniert mit perfektem Bar-Handwerk 
und besten Zutaten macht die besondere Klasse der 
amaNo Bar aus. schnell etablierte sie sich zu einer 
festen Größe im Nachtleben der stadt. Für manche ist 
sie der startpunkt eines Partywochenendes – andere 
lassen hier den tag entspannt ausklingen. die amaNo 
Bar befindet sich im erdgeschoss des amaNo Hotels. 
Im mittelpunkt des raumes steht ein mächtiger mar-
mortresen mit einem opulenten spirituosen-Back-
board. entlang der Fensterfront bieten sitznischen 
die Gelegenheit, entspannt zu plaudern. die zurück-
genommene Beleuchtung und das dunkle mobiliar 
sorgen für eine clubähnliche atmosphäre.

the aMaNo bar has succeeded in bringing about a mi-
ni-Renaissance for the somewhat hoary concept of the 
German hotel bar. it was designed by Mario Gruenen-
felder – one of the liveliest people on the berlin nightlife 
scene. working with head barman Philip bischoff, he has 
developed a menu for the aMaNo bar which highlights 
innovative in-house creations alongside the classics. in 
2012, it was named ‘Germany‘s best hotel bar’ at the bar 
convent berlin trade show. a love of experimenting com-
bined with first-class bar skills and the best ingredients 
are what give the aMaNo bar class. it rapidly establi-
shed itself as a firm favourite in the city‘s nightlife. For 
some, it is where their party weekend starts – for others it 
is a place to relax at the end of the day. the aMaNo bar 
is on the ground floor of the hotel aMaNo. an imposing 
marble bar with an opulent spirits backboard occupies 
the centre of the room. alcoves along the window wall 
provide a place to talk and relax. the restrained lighting 
and dark furniture provide a club-like atmosphere.
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meetING üBer deN däCHerN BerlINs
M e e t i N G s  a b oV e  t h e  Ro o F to P s  o F  b e R l i N

mit seinem rooftop Conference angebot bietet das 
Hotel amaNo für jedes event die passende loca-
tion. Vom exklusiven Catering bis hin zur kreativen 
raumgestaltung setzt das team alles daran, die indi-
viduellen Wünsche des Kunden perfekt umzusetzen. 
Professionalität und bester service sind dabei stets 
das höchste Gebot. Insgesamt stehen fünf individu-
elle räume mit einer Größe von 28 bis 160 qm zur 
Verfügung. alle räume bieten direkten Zugang auf 
eine umlaufende dachterrasse, die mit einem fan-
tastischen Blick über Berlin mitte beeindruckt. Für 
klassische Business meetings, Präsentationen und 
Workshops stehen zwei große, helle Konferenzräume 
zur Verfügung. der „dining room“, der Platz für 16 
Personen bietet, ist der perfekte rahmen für exklusi-
ve dinner, Weinproben oder andere degustationen. 
Wohnzimmer-atmosphäre pur verspricht der gemüt-
liche „living room“, der sich für kleine Zusammen-
künfte wie z.B. Interviews oder intime Gesprächsrun-
den eignet. Zur Begrüßung der Gäste, die Kaffeepause 
am Nachmittag oder den aperitif am abend ist wiede-
rum der „reception room“ der richtige ort. 

aMaNo Rooftop conference is the right venue for any 
event. the team puts everything into making the 
customer‘s personal wishes come true, from exclusive 
catering to creative room layouts.  Professionalism and 
first-class service are always our paramount concern. a 
total of five individual rooms ranging in floor area from 
28 to 160 square metres are available. all of them have 
direct access to a surrounding rooftop terrace offering a 
splendid vista across central berlin. two large, bright 
conference rooms offer enough space for traditional 
business meetings, presentations and workshops. the 
‘Dining Room’, which will seat 16, is the perfect back-
ground to exclusive dinners or wine tastings. the com-
fortable ‘living Room’ promises a pure homely atmos-
phere, suitable for smaller meetings, such as interviews 
or small-scale discussions. the ‘Reception Room’ is the 
right place to welcome guests, take a coffee break or for 
an evening aperitif. 

4

5

3

2

1

1 reception  42 m²
2 dining room  32 m²
3 living room  29 m²

4 Conference room 1  88 m²
5 Conference room 2  72 m²



reception room dining room



dining & living room living room



Conference 1 Conference 2



Conference 1 & 2
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urBaNes WoHNeN Neu deFINIert
ReDeFiNiNG uRbaN liViNG

das Hotel maNI liegt in der torstraße – eine der ak-
tuell spannendsten adressen der stadt, die mit ihren 
vielen Galerien, szenerestaurants und Bars ein bun-
tes und internationales Publikum anzieht. Im Haus 
selbst dominiert ein puristischer stil aus klaren For-
men, reduzierten Farben kombiniert mit hochwerti-
gen materialien wie z.B. echtholzparkett oder leder-
wandbezügen. Jedes der 63 Zimmer bietet ein Bad mit 
dusche, Klimaanlage, Flatscreen tV, safe, kostenfrei-
es WlaN sowie eine minibar, die mit exklusiven spi-
rituosen- und softdrink-marken bestückt ist. an der 
rezeption können laptops und iPads sowie XBoxen 
oder dVds inkl. dVd Player ausgeliehen werden. Bei 
schönem Wetter sollte man sich die Gelegenheit des 
hoteleigenen Fahrradverleihs nicht entgehen lassen. 
Für Businesskunden ist zudem die exklusive anmie-
tung des gesamten Hotels interessant. dazu steht das 
amaNo rooftop Conference für Konferenzen und 
tagungen in unmittelbarer Nähe zum maNI zur Ver-
fügung.

the hotel MaNi is located on torstrasse, currently one 
of the city‘s most exciting addresses, attracting a colour-
ful international crowd to its many galleries, scene res-
taurants and bars. the building itself is characterised 
by a purist style of uncluttered shapes and restrained 
colours, combined with high-quality materials such as 
real wood floors or leather wall coverings. each of the 
63 rooms has a bathroom with shower, air conditioning, 
flat-screen tV, a safe, free wi-Fi and a minibar stocked 
with top-of-the-range spirits and premium soft drinks. 
laptops, iPads, x-boxes, DVDs and DVD players can be 
hired from reception, and guests should not miss out on 
the hotel‘s own bicycle hire service if the weather is fine.  
business customers will also find exclusive reservation 
of the entire hotel attractive. the aMaNo Rooftop confe-
rence, close to the MaNi, is also available for any kind of 
events or meetings.







Wo sICH KulINarIsCHe WelteN BeGeGNeN
wheRe culiNaRy woRlDs Meet

das maNI restaurant setzt mit seinem kreativ-ele-
ganten stil einen neuen akzent in Berlins Gastrono-
mieszene. Chefkoch martin schanninger (Vau, Ban-
dol sur mer) präsentiert hier eine französische Küche, 
die mit orientalisch-mediterranen Zutaten spielt. das 
Kennenlernen der speisekarte gelingt am besten mit 
einer bunten auswahl von Vorspeisen („Chuzpeles“), 
die wie tapas in der mitte des tisches serviert wer-
den. den passenden Wein zum essen hält das service-
team rund um restaurantleiter ralf swinley bereit. 
dunkles mobiliar, zurückgenommene Beleuchtung, 
die offene Küche sowie der in grünem marmor einge-
fasste Kamin kennzeichnen den eleganten Charakter 
des restaurants. an den Wänden hängen Fotografien 
des maNI-teams, portraitiert von oliver rath. Bei 
schönem Wetter kann auch auf der ruhigen Innen-
hofterrasse Platz genommen werden. Wer lieber das 
szenepublikum auf der torstraße beobachten will, 
wählt einen Platz auf der außenterrasse. Im septem-
ber 2012 konnte sich das restaurant maNI zudem 
über die auszeichnung zum „szenerestaurant 2012“ 
freuen.

the innovative, elegant style of the MaNi Restaurant 
is setting new trends on the berlin eatery scene. head 
chef Martin schanninger (Vau, bandol-sur-Mer) serves 
up French cuisine, experimenting with eastern Mediter-
ranean ingredients. the best way of getting to know the 
menu is to order a mixed selection of starters (‘chuzpe-
les’), placed in the centre of the table like tapas. Dark 
furniture, restrained lighting, an open kitchen and a 
fireplace carved in green marble emphasise the ele-
gance of the restaurant. Photographs of the MaNi team 
by oliver Rath grace the walls. seating is available out-
side in the peaceful courtyard, weather permitting, and 
anyone wanting to watch the denizens of the torstrasse 
scene can sit outside on the terrace. the MaNi Restau-
rant celebrated the award of ‘scene restaurant 2012’ in 
september 2012.
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ItalIeNIsCHe KüCHe mIt GIN toNIC FaIBle 
uRbaN italiaN FooD Meets GiN toNic

die Pop-up-location „rocco & sanny“ vereint drei 
attraktive gastronomische elemente: ein restaurant 
mit „urban Italian“ inspirierter Küche, das sich am 
späten abend in einen Club verwandelt; eine kleine, 
exklusive „Gin & tonic Bar“, die sich als Hommage 
an den beliebten longdrinkklassiker versteht sowie 
ein eleganter „Private room“, der für intimere events 
gebucht werden kann. das Grillrestaurant im „rocco 
& sanny“ besticht mit einer „abgebrannt“ wirkenden 
raumoptik und bietet eine Küche, die neben Klassi-
kern wie spaghetti meatballs oder Burrata auch saiso-
nale tagesgerichte im angebot hat. Nach dem essen 
empfiehlt sich die im Hinterzimmer gelegene „Gin & 
tonic Bar“, die verschiedene Variationen des drink-
klassikers im angebot hat und ihren Gästen ein ganz 
besonderes trinkvergnügen offeriert: mit tee infu-
sioniertem Gin tonic. Neben der „Gin & tonic Bar“ 
befindet sich auch der „Private room“, der Platz für 
bis zu 20 Personen bietet und für private dinner oder 
kleinere Partys gebucht werden kann. Im laufe des 
Jahres finden hier auch Workshops, lesungen und 
Veranstaltungen rund um das thema Gin tonic statt.

the ‘Rocco & sanny’ pop-up combines three attractive 
facets of an eatery: the ‘Rocco & sanny’ restaurant which 
takes its inspiration from urban italian cuisine and 
turns into a club in the late evening, the small and exclu-
sive ‘Gin & tonic bar’, intended as a homage to the popu-
lar cocktail as well as the elegant ‘Private Room’ which 
can be reserved for more intimate events. the appeal of 
the ‘Rocco & sanny’ lies in its fire-damaged look. the 
restaurant concentrates on classics such as spaghetti 
with meatballs or burrata, but also offers seasonal daily 
specials. afterwards, enjoy the ‘Gin & tonic bar’ in the 
back room, which provides variations on the theme of the 
classic drink and offers its guests a special treat - gin and 
tonic infused with tea. alongside the ‘Gin & tonic bar’, 
the ‘Private Room’, which seats 20, can be reserved for 
private dinners or small parties. workshops, readings 
and events on the theme of gin and tonic are also held 
here throughout the year.

rocco & sanny



Private room Gin & tonic Bar



Gin & tonic Bar
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eNtsPaNNtes WoHNeN Im ZeNtrum der stadt
laiD-back liViNG iN the city ceNtRe

das Hotel düsseldorf mitte wurde 2002 von ariel 
schiff und artur süsskind übernommen. Im Jahr 2009 
erfolgten die eingliederung in die amaNo Group so-
wie umfassende umbaumaßnahmen. das Interieur 
design des Hotels zeigt sich mit gedeckten Farben 
und klaren Formen modern und doch persönlich. an 
der kleinen Bar, die an den lobbybereich angrenzt, 
lässt sich gemütlich der tag ausklingen. an schö-
nen tagen kann auch die sonnenterrasse besucht 
werden, die von morgens zum Frühstück bis zum 
abendlichen Cocktail geöffnet hat. alle 92 Zimmer 
sind mit Flatscreen tV, minibar, Klimaanlage, safe 
sowie einem kostenlosen WlaN-anschluss ausge-
stattet. Innovative serviceleistungen wie der Verleih 
von Fahrrädern, iPods oder XBoxen erfreuen sich bei 
den Gästen großer Beliebtheit. Für Businesskunden 
bietet der modern ausgestattete Konferenzraum den 
perfekten rahmen für tagungen, Konferenzen & Co.

ariel schiff and artur süsskind took over the hotel Dues-
seldorf Mitte in 2002. in 2009, the inclusion in the aMaNo 
Group as well as various renovations took place. the in-
terior design of the hotel is distinguished by muted co-
lours and uncluttered forms - modern, but personal. the 
small bar, adjacent to reception, is a nice place to end 
the day. the sun terrace, open from breakfast to cocktail 
time in the evening can also be used, weather permitting. 
all 92 rooms have a flat-screen tV, minibar, air condi-
tioning, safe and free wi-Fi. imaginative services such as 
bicycle, iPod or x-box hire are very popular with guests. 
For business customers the state-of-the-art conference 
room is the perfect venue for meetings, conferences, etc.



standard room



Comfort room superior room



suite
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Neue ProJeKte der amaNo GrouP
New aMaNo GRouP PRoJects

In den nächsten Jahren wird die amaNo Group weiter 
expandieren und das Berliner stadtleben mit neuen, 
inspirierenden Häusern bereichern. 2014 eröffnet 
ein drittes Haus am europaplatz/Invalidenstrasse – 
direkt gegenüber dem Berliner Hauptbahnhof. das 
bisher größte Haus der amaNo Group hat 250 Zim-
mer, ein Conference Center und einen eigenen Fit-
nessraum. Zudem erwartet den Gast ein erstklassiges 
und abwechslungsreiches gastronomisches angebot: 
ein Bistro, ein restaurant, eine Bar im erdgeschoss, 
Innenhof und auf der dachterrasse sowie eine spek-
takuläre skybar. 2013 fällt auch der startschuss für 
den umbau des Hauses in der Friedrichstrasse 113. 
Hier werden dann 100 Zimmer in einer der absolu-
ten toplagen Berlins auf Gäste aus aller Welt warten. 
aktuell residieren in dem Gebäude das Pop-up Bar & 
Grill „rocco & sanny“ und die „Gin & tonic Bar“ (G&t 
Bar). Beide beglücken die Berliner Partyszene mit ei-
ner italienisch-amerikanischen Küche sowie einer 
in deutschland bislang einzigartigen Gin tonic aus-
wahl. ebenfalls 2013 beginnen die arbeiten an zwei 
weiteren Projekten – einem Hotel am Hackeschen 
markt mit 110 Zimmern sowie einem apartment-Ho-
tel in der linienstraße/ecke alte schönhauser straße 
mit 50 apartments.

the aMaNo Group will continue to expand in coming 
years, enriching berlin’s city life with new, inspirational 
establishments. a third hotel will open on the corner of 
europaplatz and invalidenstrasse – directly opposi-
te berlin‘s main railway station – in 2014. this will be 
the biggest hotel so far in the aMaNo Group, with 250 
rooms, conference facilities and its own gym. a varied cu-
linary experience awaits the guest, featuring a bistro, a 
restaurant, a ground-floor bar, a courtyard and a specta-
cular skybar on the roof terrace. conversion of the buil-
ding at Friedrichstrasse 113 will also start in 2013. 100 
rooms at one of berlin‘s best addresses will then be ready 
for guests from all over the world. the building currently 
houses the ‘Rocco & sanny’ pop-up bar and grill, and the 
‘Gin & tonic bar’ (G&t bar). they both keep the berlin 
party scene happy with italian-american cuisine and a 
gin and tonic selection hitherto unparalleled in Germany. 
work on two other projects will also commence in 2013: 
a hotel with 110 rooms on hackescher Markt and a fifty-
apartment hotel at the junction of linienstrasse and alte 
schönhauser strasse.
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