
ÜBER DIR DIE STADT 

Mit dem Hotel AMO by AMANO öffnet die AMANO 
Group die Türen zu einem Berliner Original in 
 außergewöhnlichem Look. Der berlintypische Alt  
bau kombiniert charakteristisches Stadtbild mit 
 modernster Architektur. So entsteht Unerwartetes: 
Den Empfang findet man in diesem Hotel unter der 
Erde, aber so herzlich wie gewohnt vor. Für Hoch
stimmung im Untergeschoss sorgt daneben eine 
Bar, die ausgezeichnete Drinks serviert. Die richtige 
Grundlage dafür kann man im hauseigenen Restau
rant legen, in dem köstliche israelische Küche 
 aufgetischt wird. Was im Untergeschoss passiert, 
bleibt von außen verborgen. Doch das Haus macht 
neugierig. Wo sonst  undurchsichtige Mauern stehen, 
lädt das Hotel AMO by AMANO mit einem großzügigen 
gläsernen Lichthof ein. Rückzug und stilvolle 
 Gemütlichkeit bieten die 93 Zimmer. Und vor der 
Tür? Vibriert die Stadt. Das Hotel AMO liegt in zen
traler Lage in Berlin Mitte, gleich am Oranienburger 
Tor auf der geschäftigen Friedrichstraße. Langweilig 
wird es auf der nie. Genausowenig wie unter der 
Erde. Man muss nur den richtigen Weg kennen. 

AN UNDERGROUND LOVE STORY 

The AMANO Group is opening its doors to a true Berlin 
original with the Hotel AMO by AMANO. Its unique style 
is showcased with a typical Berlin apartment, which 
elegantly combines city characteristics and modern 
 architecture. The result never fails to surprise our visitors; 
though the reception is located underground, it   remains 
familiarly welcoming. The basement bar not only serves 
excellent drinks, but is also known for its exuberant 
 atmosphere. To kick the night off right, we recommend 
guests start their evening with dinner at the in-house 
restaurant, where they will be treated to delec table 
 Israeli cuisine. What happens in the basement, stays in 
the basement. Though the house does attract curious 
glances from those passing by – where one would usually 
find opaque walls,  Hotel AMO by AMANO invites its 
guest into a light-filled glass atrium. The 93 rooms offer 
a cozy yet stylish retreat. You’ll find the beating heart of 
the city just outside the front door: Hotel AMO is centrally 
located in Berlin-Mitte's bustling  Friedrichstrasse, 
right next to Oranienburger Tor. We promise you’ll 
 never be bored, whether you’re above ground or   
 underneath. You simply have to know the right places. 

 Hotel AMO by AMANO
Friedrichstrasse 113 · 10117 Berlin

amo@amanogroup.de · www.amanogroup.de
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Innenhof / Patio



Standardzimmer / Standard Room
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