ENJOY YOUR STAY

Das Hotel AMANO Grand Central am Hauptbahnhof ist nach dem Hotel AMANO und
Hotel MANI, das dritte und größte Haus der
AMANO Group in Berlin. Alle 250 Zimmer sind
im modern-puristischen und hochwertigen
Design ausgestattet und bieten den perfekten
Komfort für Ihren Aufenthalt.
Lichtdurchflutete Konferenzräume mit
modernster Technik, Fitnessstudio mit Blick
auf das Regierungsviertel, die Top-Lage
und das gastronomische Konzept lassen
keine Wünsche offen. Ob Business-Lunch
oder Dinner: Im BISTRO im Erdgeschoss des
Hauses werden Stadtbesucher und Berliner
kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnt.
Nach einem langen Meeting- oder Stadterkundungstag ist zudem die großzügig
angelegte und begrünte Dachterrasse mit
ihrer APARTMENT Bar der perfekte Ort zum
Entspannen und Abschalten.
Für Kongresse oder andere Businessevents ist der Weg zum Tagungsort nur wenige
Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt.
Auch für Sightseeing-Ausflüge in die Stadt
ist die zentrale Lage im Herzen Berlins
perfekt. Wie auch schon beim Hotel AMANO
und MANI bleibt sich die AMANO Group
mit dem Projekt am Hauptbahnhof zudem
ihrer Vision treu: Luxuriöses Wohngefühl
erschwinglich zu machen und damit einen
neuen Standard für urbanes Reisen zu setzen.

After the opening of the Hotel AMANO and the
Hotel MANI, the Hotel AMANO Grand Central
is the third and hitherto largest AMANO Group
establishment in Berlin. All 250 rooms are
furnished in a modern and purist style with
quality design and offer the short-term visitors
or business clients the perfect comforts during
their stay.
Conference rooms suffused with light and
equipped with modern technology, a fitness
center with a view over the government district,
a premium location and the gastronomic offerings leave nothing to be desired. Whether you
are looking for business lunch or dinner, the
ground floor BISTRO serves city visitors or Berlin
folk with the finest culinary dishes. After a long
day of meetings or a day exploring the city, the
spacious and green rooftop terrace with its
APARTMENT Bar is the ideal place to relax and
unwind. Here too, the creators of the renowned
AMANO Bar put great emphasis on a creative
and quality bar culture that enriches the city’s
nightlife and would like to invite Berliners and
visitors alike for excellent cocktails with a great
view over Berlin. With the opening of the Hotel
AMANO Grand Central the AMANO Group
remains faithful to the company vision: luxurious but affordable atmosphere that sets a new
standard for urban travel.

BISTRO Lounge

Fitness

Standardzimmer / Standard Room

Comfort Zimmer / Comfort Room

Bad / Bath

Superior Zimmer / Superior Room

Superior Zimmer / Superior Room

Superior Zimmer / Superior Room

Suite

BISTRO
Auch aus gastronomischer Sicht hat das
Hotel AMANO Grand Central einiges zu
bieten. Ob kleiner Snack zwischendurch, ein
Business-Lunch oder das gemütliche Dinner
mit Freunden: Das BISTRO im Erdgeschoss
des Hauses verwöhnt Stadtbesucher und
Berliner kulinarisch auf höchstem Niveau.
Ähnlich wie im MANI Restaurant im gleichnamigen Hotel in der Torstraße, zeichnet sich
das BISTRO durch eine moderne und kreative
Küche aus. Das elegante und zeitlose Interieur
mit betont schlichten Formen, gedämpften
Farbtönen und einer zurückgenommenen
Beleuchtung tragen zu einer ungezwungenen
urbanen Atmosphäre bei. Das französische
Lebensgefühl kombiniert mit Einflüssen aus
der mediterranen Küche, wird durch das
harmonische Zusammenspiel von erlesenen
Weinen und originellen Kompositionen gekonnt in Szene gesetzt. In der anliegenden
BISTRO Lounge lässt sich der Abend wunderbar mit einem Drink ausklingen. Das BISTRO
Team freut sich auf Ihren Besuch!

BISTRO

The AMANO Grand Central also has something
special when it comes to cuisine. Whether you
are after a light snack, a business lunch or a
cozy dinner with friends, the BISTRO serves
visitors or Berlin folk with the finest culinary
dishes. Similar to the MANI Restaurant in the
hotel of the same name on Torstr., the BISTRO
stands out through a modern and creative
cuisine. The elegant and timeless interior
with deliberately simple forms, subdued colours,
and dimmed lightning contributes to a relaxed urban atmosphere. The French lifestyle
combined with influences from the Mediterranean cuisine is skilfully set in scene by a
harmonic interplay of fine wines and original
compositions. In the adjacent BISTRO lounge
the evening can be wind up with a drink. The
BISTRO team is looking forward to your visit!

BISTRO

APARTMENT BAR
Ein perfekter Ort mit Blick über die Stadt!
Im 6. Stock befindet sich die APARTMENT
Bar, die ähnlich wie die Bar im Hotel AMANO
auf höchste Cocktailkunst setzt und das
Nachtleben der Stadt bereichert. Dass es
sich bei dem obersten Stockwerk um eine
erstklassige Location handelt, erkennt man
bereits beim ersten Blick auf den Reichstag,
wenn die Lichter der Hauptstadt für eine
atemberaubende Kulisse sorgen. Das stilvolle
und moderne Interieur besticht durch eine
deckenhohe Fensterfront, dunkel gehaltene
Farben und warme Lichtelemente. Über
eine verspiegelte Treppe gelangt man in den
7. Stock zu der 250 m² großen und begrünten Dachterrasse - ein perfekter Ort zum
Entspannen und Abschalten nach einem
langen Meeting- oder Stadterkundungstag.
Die Open Air Location vermittelt ein nobles
Gefühl mit weitem Blick über Berlin, und
dennoch gefühlt weit weg vom Getümmel des
Regierungsviertels und der Invalidenstraße;
hier kann man dem Alltag entfliehen und
den Tag wunderbar ausklingen lassen. Wer
das Wochenende gebührend feiern möchte,
der kann nach Sonnenuntergang eine Etage
tiefer in der APARTMENT Bar bis tief in die
Nacht hineintanzen. Regelmäßige Parties mit
wechselnden DJs machen die APARTMENT
Bar und die dazugehörige Dachterrasse zu einem angesagten Hotspot.

APARTMENT Bar

A perfect spot with great views! The APARTMENT
Bar is situated on the 6th floor and like the bar
of the Hotel AMANO it puts great emphasis on
a creative and quality bar culture that enriches
the city’s night life. With the first view over the
Reichstag and the lights of this breathtaking
scenery you will sense that this top floor is a first
class location. The stylish and modern interior
win over with a big window front, dim colors
and warm light details. A staircase leads to
the 7th floor and to the spacious and opulently
planted 250 sqm rooftop terrace, the ideal place
to relax and unwind after a long day of meetings
or a day exploring the city. The open air location
transmits a noble ambient with a great view
over Berlin and yet a feeling of being far away
from the fuss of the government district and the
“Invalidenstraße”, here you can escape from the
daily routine and round off the day. Anyone who
wants to celebrate the weekend, could party all
night long on the lower floor in the APARTMENT
Bar. Regular events and changing DJs make
this bar and it’s rooftop a real hotspot of
cultivated nightlife.

APARTMENT Bar Terrasse / Terrace

APARTMENT Bar Terrasse / Terrace

CONFERENCE
In hervorragender Lage in Berlin, bietet das
AMANO Grand Central auch Konferenzräume, die durch ein modernes Ambiente und
Besonderheiten überzeugen. Ob für eine
Fachkonferenz, ein Business Meeting, als
Showroom für eine Produktpräsentation
oder für eine Hochzeitsfeier oder Geburtstagsparty: Mit Vielfältigkeit und modernster Technik stellt der Veranstaltungsbereich
im AMANO Grand Central sicher, dass jedes
Get-Together den perfekten Rahmen findet.
Die aneinandergrenzenden Räume können
einzeln oder zusammen gebucht und
durch mobile Trennwände individuell an
die Anzahl Ihrer Gäste angepasst werden.
Mit einer Fläche von insgesamt 177 m²
bietet der große Grand Central Raum,
Platz für bis zu 210 Personen. Dazu werden auch besondere Kaffeepausen oder
Menüs angeboten, die ganz nach Ihren
Wünschen zusammengestellt werden. Wer
in die großzügigen, lichtdurchfluteten Räume
im Erdgeschoss einlädt, ermöglicht seinen
Gästen jedoch nicht nur eine flexible und
angenehme Arbeitsatmosphäre. Elegantpuristisches Design, eine große Fensterfront
und ein begrünter Innenhof, der zu den
kleinen Pausen zwischendurch einlädt, sorgen dafür, dass jedes Event seine maximale
Wirkung erzielt.

Private Dining

Best located in Berlin, the Hotel AMANO Grand
Central also offers conference rooms, which
convince through a modern and professional
ambience. Weather for a business meeting, a
conference, as showroom for a special product
or for a wedding or birthday party: With its
diversity and high-profile equipment, the
conference area of the Hotel AMANO Grand
Central ensures the perfect frame for every get
together. Our adjoining rooms can be booked as
whole or in part and be adapted individually
to your number of guests. The big Grand
Central Room offers space for up to 210 people,
spread across 3024 sq ft. perfectly suitable
for all kinds of workshops, presentations and
company events. Special coffee breaks and
menus are offered, which can be adapted to
your preferences. Invitees to the spacious, lightsuffused rooms of the conference area on the
ground floor will not only offer their guests a
flexible and pleasant working atmosphere.
Elegant - plain design, a big window front
and a planted courtyard, which invites for the
small breaks in between, contribute to the
achievement of an all-around successful event.

Grand Central Conference

Heidestraße 62 ∙ 10557 Berlin
Tel: +49 30 400 30 00
grandcentral@amanograndcentral.de
www.amanogroup.de
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