E N J O Y Y O U R S TAY !

Mitten im Herzen Berlins und befindet sich

Hotel AMANO is located in the heart of Berlin.

das Hotel AMANO. Silbergraue Loungemö-

Silver grey lounge furniture, subdued lighting,

bel, gedämpftes Licht und der freundliche

and a welcoming reception area greet guests as

Empfang des Hotelpersonals begrüßen den

they enter the lobby. The spacious lobby area is

Gast beim Eintritt in die Lobby.

also attached to the AMANO Bar, an institution

An den großzügig angelegten Lobbybe-

among sophisticated cocktail-lovers.

reich ist zudem die AMANO Bar angeglie-

The décor of the 163 rooms and apartments is

dert, die sich längst zu einer Institution

tasteful and pleasantly purist with clear forms,

unter anspruchsvollen Cocktailliebhabern

a reduced color concept, and high-qualit y

etabliert hat.

materials. Every room has a complimentary

Die Ausstattung der 163 Zimmer und

wireless internet connection, air-conditioning,

Apartments zeigt sich mit seinen klaren

flat screen TV, and a safe. But it's the small,

Formen, dem reduzierten Farbkonzept und

exclusive details that hallmark a stay at

den hochwertigen Materialien geschmack-

AMANO, such as bike rentals or the practical

voll und angenehm puristisch. Alle Zimmer

mini-maps that offer guests valuable Berlin

haben einen kostenfreien WLAN-Anschluss,

tips.

Klimaanlage, Flatscreen TV und Safe. Es

Five elegant conference rooms are available

sind aber vor allem die kleinen, exklusi-

for business clients. These can be booked for

ven Details, die den Aufenthalt im AMANO

individual events or meetings and, as a special

so besonders und unvergessen machen.

highlight, have access to a circular roof terrace

Dazu gehören beispielsweise der Verleih

with impressive views.

von Fahrrädern sowie die praktischen MiniMaps, die wertvolle Berlin-Tipps für die
Gäste bereithalten.
Für Businesskunden stehen fünf elegante
Rooftop Conference Räume zur Verfügung,
die für individuelle Events oder Meetings gebucht werden können und als Highlight über
eine umlaufende Dachterrasse verfügen.

Außenansicht / Exterior Shot

Lobby

Frühstück / Breakfast Area

Innenhof / Inner Courtyard

Dachterrasse / Rooftop Bar

Standard Zimmer / Standard Room

Standard Zimmer / Standard Room

AMANO BAR

Die AMANO Bar hat es geschafft, dem etwas

The AMANO Bar has succeeded in bringing

angestaubten Konzept „Hotelbar“ in Deutsch-

about a mini-Renaissance for the somewhat

land zu einer kleinen Renaissance zu ver-

hoary concept of the German hotel bar. In

helfen. 2012 wurde sie im Rahmen des Bar

2012, it was named ‘Germany‘s best hotel bar’

Convents als „Deutschlands beste Hotelbar“

at the Bar Convent Berlin trade show. A love of

ausgezeichnet. Die Lust am experimentieren

experimenting combined with first-class bar

kombiniert mit perfektem Bar-Handwerk

skills and the best ingredients are what give

und besten Zutaten macht die besondere

the AMANO Bar Class. It rapidly established

Klasse der AMANO Bar aus. Schnell etablierte

itself as a firm favourite in the city‘s nightlife.

sie sich zu einer festen Größe im Nachtleben

For some, it is where their party weekend starts

der Stadt. Für manche ist sie der Startpunkt

– for others it is a place to relax at the end of

eines Partywochenendes – andere lassen

the day. The AMANO Bar is on the ground floor

hier den Tag entspannt ausklingen. Die

of the Hotel AMANO. An imposing marble bar

AMANO Bar befindet sich im Erdgeschoss

with an opulent spirits backboard occupies the

des AMANO Hotels. Im Mittelpunkt des

centre of the room. Alcoves along the window

Raumes steht ein mächtiger Marmortresen

wall provide a place to talk and relax. The re-

mit einem opulenten Spirituosen-Back-

strained lighting and dark furniture provide a

board. Entlang der Fensterfront bieten

club-like atmosphere. The AMANO roof terrace,

Sitznischen die Gelegenheit, entspannt zu

where the eclectic atmosphere can be enjoyed

plaudern. Die zurückgenommene Beleuch-

on warm Berlin summer days after the hustle

tung und das dunkle Mobiliar sorgen für

and bustle of the city, provides a special view of

eine clubähnliche Atmosphäre. Einen inti-

the roofs of Berlin.

men Blick über die Dächer Berlins verspricht
bei schönem Wetter die AMANO Dachterrasse,
wo man bei kühlen Drinks die Sonne und das
bunte Publikum genießen kann.

AMANO Bar

￼ AMANO Bar

A M A N O A PA R T M E N T S

Für Berlinbesucher, die einen längeren Auf-

For those planning a longer stay in Berlin,

enthalt in der Stadt planen, bietet das Hotel

AMANO also offers comfortable apartments.

AMANO auch komfortable Apartments an.

Whether for multi-day business trips, as stylish

Ob für den mehrtägigen Businessaufenthalt,

weekend domiciles for two, or as roomy homes

als stilvolles Wochenend-Domizil zu zweit

for family vacations, the lovingly appointed

oder als geräumiges „Zuhause“ für den

apartments can be booked in three different

Familienurlaub: die liebevoll eingerichte-

categories and provide space for every need.

ten Apartments sind in drei verschiedenen
Kategorien buchbar und bieten damit Platz
für jeden Anspruch.

Alle unsere Apartments sind
ausgestattet mit:

All of our apartments are
equipped with:

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Wohn – und Schlafbereich
Voll ausgestattete Küche
Badezimmer
Flatscreen TV
Klimaanlage
Telefon
Safe
W-LAN

living and sleeping area
fully equipped kitchen
bathroom
flatscreen TV
air-conditioning
telephone
safe
wireless Internet

UNSERE KATEGORIEN:

OUR CATEGORIES:

M Apartment:
L Apartment:
XL Apartment:

M Apartment:
L Apartment:
XL Apartment:

25m² – 30m²
30m² – 60m²
70m² – 90m²

Die XL-Apartments sind insbesondere für Langzeitbesucher oder Familien ideal, da sie mit zwei Schlafzimmern und einer Waschmaschine ausgestattet
sind.

25 – 30 square meters
30 – 60 square meters
70 – 90 square meters

The XL apartments, equipped with two bedrooms and a
washing machine, are ideal for families and long-term
visitors.

M Apartment

L Apartment

XL Apartment

XL Apartment

AMANO ROOFTOP CONFERENCE

Ob für ein Business Meeting, eine Fachkonferenz, als Fashion Showroom oder für die
private Geburtstagsparty: Mit seinem Rooftop
Conference Angebot bietet das Hotel AMANO
für jedes Event die passende Location. Insgesamt stehen fünf individuelle Räume mit
einer Größe von 28 bis 160 qm zur Verfügung. Alle Räume bieten direkten Zugang
auf eine umlaufende Dachterrasse, die mit
einem fantastischen Blick über Berlin Mitte
beeindruckt. High Speed Internet Zugang
und modernste Präsentationstechnik in allen Räumen sind selbstverständlich.
Für klassische Business Meetings, Präsentationen und Workshops stehen zwei große,
helle Konferenzräume zu Verfügung. Der
Dining Room hingegen bietet den passenden
Rahmen für exklusive Dinner, Weinproben
oder andere Degustationen. An der mächtigen Tafel inmitten des Raums finden bis zu
16 Personen Platz. Wohlfühlatmosphäre pur
verspricht schließlich der gemütliche Living
Room. Er eignet sich perfekt für kleine Zusammenkünfte wie z.B. Interviews oder intime
Gesprächsrunden.
In allen Räumen steht unseren Gästen
ein individueller Catering Service zur Verfügung -gerne beraten wir unsere Kunden bei
der Zusammenstellung Ihres ganz persönlichen Angebots.

Business meeting or symposium, fashion show
or private birthday party – the Hotel AMANO
can provide the appropriate location for every
event with its Rooftop Conference offer. There
are five individual rooms available, ranging in
size from 28 to 160 square meters. Each room
offers access to a circular roof terrace that
impresses guests with its exceptional views of
Berlin Mitte. High-speed Internet access and
state-of-the-art presentation technology come
as standard.
Two large, bright conference rooms are
available for classic business meetings, presentations, and workshops. The dining room offers an ideal setting for exclusive dinners, wine
tastings, or other degustation's. A long table in
the middle of the room accommodates up to 16
people. Our homey living room comes with an
atmosphere of unadulterated comfort and is
well suited for small meetings such as interviews or intimate talks.
An individual catering service is available
for all the rooms. We’ll happily advise clients
on organizing their personalized catering.

Reception / Reception Room

DEAN

Vis-à-vis des Hotel AMANO öffnet sich die

Vis–à–vis the Hotel AMANO a door opens:

Tür: stimmungsvolles Licht, brillanter Sound,

atmospheric lighting, exceptional sound, dark

samtbezogene Sitznischen und eine vollaus-

velvet upholstered seats and a fully equipped

gestattete Bar - auf 150 m² bietet das DEAN

bar – covering 150 square metres the DEAN

einen gelungenen Mix aus Bar und Club. In

is a great blend of bar and club. This stylish

dieser stylischen Location mitten in Berlin

location in the centre of Berlin provides not

lassen sich nicht nur Aftershowpartys,

only the ideal setting for after-show parties,

(private) Clubnächte, Get-Togethers oder ge-

(private) club nights, get-togethers or exclusive

schlossene Firmenfeiern ideal veranstalten,

corporate celebrations, but it can also set the

sondern auch außergewöhnliche Events in

scene for extravagant events.

Szene setzen.

Creativity knows no limits and guests are

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

welcome to design their own event and party

und so können Gäste ihre eigene Eventidee

just as they wish - whether as hosts shaking

und Party flexibel gestalten – sei es als Gast-

drinks behind the bar, dancing to the music

geber selber hinter dem Bartresen zu mixen,

of their own DJ, or listening to their favourite

den eigenen DJ mitzubringen oder die Lieb-

band perform.

lingsband spielen zu lassen.

While the passionate team behind the bar

Während das passionierte Barteam Drinks

mixes drinks, a state-of-the-art sound system

mixt, sorgt die hochwertige Soundanlage

with DJ console plays cool beats, and sophis-

mit DJ Mischpult für coole Beats und ein

ticated lighting creates the perfect mood. On

ausgeklügeltes Lichtkonzept für die richtige

two dance floors guests can enjoy a fantastic

Stimmung. Auf zwei Tanzflächen lässt sich

evening, dancing all night long. And for a

im DEAN ungestört bis in die frühen Mor-

relaxing sleep after a fabulous party you simply

genstunden feiern und tanzen. Und für den

cross the street and let yourself fall into bed in

erholsamen Schlaf nach einem rauschenden

the Hotel AMANO.

Fest überqueren Partygäste nur die Straße
und lassen sich im Hotel AMANO in ihr
Bett fallen.

Club DEAN

AMANO AREAS
TIEFGARAGE
UNDERGROUND CAR PARK
AMANO BAR
AMANO GARTEN
AMANO GARDEN
AMANO DACHTERRASSE
AMANO ROOFTOP TERRACE
AMANO ROOFTOP CONFERENCE

AMANO SPECIALS
AMANO FAHRRÄDER & AMANO TANDEMS
AMANO BIKES & AMANO TANDEMS
AMANO PICKNICKKORB
AMANO PICNIC BASKET
IPODS MIT BERLIN TOURGUIDE & BERLIN SOUNDTRACK
IPODS WITH BERLIN TOURGUIDE & BERLIN SOUNDTRACK
IPOD SOUNDSTATIONEN
IPOD SOUND STATIONS
AMANO MINI MAPS MIT BERLIN TIPPS
AMANO MINI MAPS WITH BERLIN TIPS
NAVIGATIONSGERÄTE FÜR FUSSGÄNGER & FAHRRADFAHRER
GPS FOR WALKING OR CYCLING
WLAN / ETHERNET KOSTENFREI
WLAN / ETHERNET FREE OF CHARGE
AMANO AUTOMATEN MIT VIELEN NÜTZLICHEN & WITZIGEN DINGEN FÜR DEN
TÄGLICHEN BEDARF (SNACKS, DRINKS & AMANO SPECIALS)
AMANO VENDING MACHINES WITH USEFUL AND FUNNY THINGS (SNACKS, DRINKS
& AMANO SPECIALS)

Specials

W W W.AMANOGROUP.DE

Hotel AMANO ∙ Auguststraße 43 ∙ 10119 Berlin ∙ +49 30 80 94 15 0
amano@amanogroup.de ∙ www.amanogroup.de

