


Mitten im Herzen Berlins befindet sich das 

Hotel AMANO. Stylische Loungemöbel, ge-

dämpftes Licht und der freundliche Emp-

fang des Hotelpersonals begrüßen den Gast 

beim Eintritt in die Lobby.

An den großzügig angelegten Lobbybe-

reich ist zudem die AMANO Bar angeglie-

dert, die sich längst zu einer Institution 

unter anspruchsvollen Cocktailliebhabern 

etabliert hat.

Die Ausstattung der 164 Zimmer mit 

Apartments und einem Penthouse zeigt sich 

mit seinen klaren Formen, dem reduzierten 

Farbkonzept und den hochwertigen Materia-

lien geschmackvoll und angenehm puris-

tisch. Alle Zimmer haben einen kostenfreien 

WLAN-Anschluss, Klimaanlage, Flatscreen 

TV und Safe. Es sind aber vor allem die klei-

nen, exklusiven Details, die den Aufenthalt 

im AMANO so besonders und unvergessen 

machen. Dazu gehören beispielsweise der 

Verleih von Fahrrädern sowie die praktischen 

Mini-Maps, die wertvolle Berlin-Tipps für die  

Gäste bereithalten.

Für Businesskunden stehen fünf elegante 

Rooftop Conference Räume zur Verfügung, 

die für individuelle Events oder Meetings ge-

bucht werden können und als Highlight über 

eine umlaufende Dachterrasse verfügen. 

Hotel AMANO is located in the heart of Berlin. 

Silver grey lounge furniture, subdued lighting 

and a welcoming reception area greet guests as 

they enter the hotel. The spacious lobby area is 

also attached to the AMANO Bar, an institution 

among sophisticated cocktail-lovers. 

The décor of the 164 rooms and apartments  

is tasteful and pleasantly purist with clear 

forms, a reduced color concept, and high- 

quality materials. Every room has a 

complimentary wireless internet connection, 

air-conditioning, flat screen TV, and a safe. But 

it’s the small,  exclusive details that hallmark 

a stay at AMANO, such as bike rentals or the 

practical mini-maps that offer guests valuable 

Berlin tips. 

Five elegant conference rooms are available 

for business clients. These can be booked for 

individual events or meetings and, as a special 

highlight, have access to a circular roof terrace 

with impressive views.

ENJOY YOUR STAY!
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Die AMANO Bar hat es geschafft, dem etwas 

angestaubten Konzept „Hotelbar“ in Deutsch-

land zu einer kleinen Renaissance zu ver-

helfen. 2012 wurde sie im Rahmen des Bar 

Convents als „Deutschlands beste Hotelbar“ 

ausgezeichnet. Die Lust am experimentieren 

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 Erdge-

schoss des AMANO Hotels. Im Mittelpunkt 

des Raumes steht ein mächtiger Marmor-

tresenmit einem opulenten Spirituosen-

Backboard. Entlang der Fensterfront bieten 

Sitznischen die Gelegenheit, entspannt zu 

plaudern. Die zurückgenommene Beleuch-

tung und das dunkle Mobiliar sorgen für  

eine clubähnliche Atmosphäre. Einen inti-

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.

The AMANO Bar has succeeded in bringing  

about a mini-Renaissance for the somewhat  

hoary concept of the German hotel bar. In  

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

at the Bar Convent Berlin trade show. A love of 

experimenting combined with first-class bar 

skills and the best ingredients are what give the 

AMANO Bar Class. It rapidly established 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. The AMANO roof 

terrace, where the eclectic atmosphere can be 

enjoyed on warm Berlin summer days after the 

hustle and bustle of the city, provides a special 

view of the roofs of Berlin.

A M A N O  B A R



 AMANO Bar



Für Berlinbesucher, die einen längeren Auf-

enthalt in der Stadt planen, bietet das Hotel 

AMANO auch komfortable Apartments an. 

Ob für den mehrtägigen Businessaufenthalt,

als stilvolles Wochenend-Domizil zu zweit 

oder als geräumiges „Zuhause“ für den  

Familienurlaub: die liebevoll eingerichteten 

Apartments sind in vier verschiedenen  

Kategorien buchbar und bieten damit Platz 

für jeden Anspruch.

 

Alle unsere Apartments sind 

ausgestattet mit:

 

·   Wohn- und Schlafbereich

·   Voll ausgestattete Küche

·   Badezimmer

·   Flatscreen TV

·   Klimaanlage

·   Telefon

·   Safe

·   W-LAN 

Unsere Kategorien:

 

M Apartment:  25 – 30 m²

L Apartment:  30 – 60 m²

XL Apartment:  70 – 90 m²

Penthouse:  140 m² 

Das Penthouse verspricht ein geschmackvolles Am-

biente mit eigener Dachterrasse. Zudem bietet es 

sich optimal als gemütliche Event-Location, mit der 

gewissen Privatsphäre, an. 

For those planning a longer stay in Berlin, 

AMANO also offers comfortable apartments. 

Whether for multi-day business trips, as stylish 

weekend domiciles for two, or as roomy homes 

for family vacations, the lovingly appointed 

apartments can be booked in four different  

 categories and provide space for every need.

 

All of our apartments are 

equipped with:

 

·   living and sleeping area

·   fully equipped kitchen

·   bathroom

·   flatscreen TV

·   air-conditioning

·   telephone

·   safe

·   free Wi-Fi

Our categories:

M Apartment:  25 – 30 sq m

L Apartment:  30 – 60 sq m

XL Apartment:  70 – 90 sq m

Penthouse:  140 sq m

The Penthouse offers a perfect ambience for guests who 

want to stay longer and have  a certain privacy. It also 

is ideal for a luxurious and simultaneously cosy event 

location.

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



Ob für ein Business Meeting, eine Fach-

konferenz, als Fashion Showroom oder für 

die private Geburtstagsparty: Mit seinem 

Rooftop Conference Angebot bietet das Hotel  

AMANO für jedes Event die passende Lo-

cation. Insgesamt stehen fünf individuelle  

Räume mit einer Größe von 28 bis 160 m2 

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 Präsentationstech-

nik in allen Räumen sind selbstverständlich.

Für klassische Business Meetings, Präsen-

tationen 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 mäch-

tigen 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 Verfü-

gung – gerne beraten wir unsere Kunden bei 

der Zusammenstellung Ihres ganz persön-

lichen 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.

A M A N O  R O O F T O P  C O N F E R E N C E



Reception Room



Auf der Rosenthaler Straße 9 liegt das 

9ROSES, direkt gegenüber dem Hotel 

AMANO. Während die samtbezogene Sitz-

nischen an die seidige Oberfläche einer 

Rosenblüte erinnern, runden der Marmor-

tresen und die unzähligen golden schim-

mernde Glühbirnen das exklusive Ambien-

te ab. Das 9ROSES ist eine Club Bar für all 

jene, die den Vibe und den Sound der Opu-

lenz lieben, die unter goldenen Lichtern 

tanzen und sich vom Dance Beat durch die 

Nacht tragen lassen wollen. Wer in intimer 

Bar-Atmosphäre die Nacht zum Tag machen 

möchte, der wird eins mit dem 9ROSES.

The 9ROSES club at Rosenthaler Straße 9 is 

straight across the Hotel AMANO. While the 

velvet-covered seating niches are reminiscent 

of the silky surface of a rose petal, the marble 

counter and countless shimmering gold bulbs 

complete the exclusive ambience. 9ROSES is a 

destination for anyone who lives for and loves 

the vibe and sound of opulence. Dancing under 

golden lights the night turns into day and you 

will fall in love with the interior, the special 

vibe and the people. Spend the night in an  

intimate bar atmosphere and you will become 

one with 9ROSES. 

9 R O S E S



Club 9ROSES



Hotel AMANO

Auguststraße 43 · 10119 Berlin

Tel: +49 30 80 94 15 0 

amano@amanogroup.de

WE ARE HOTELS, BARS, RESTAURANTS,  

CONFERENCES & EVENTS

Chalet



FIND & FOLLOW US  
@amanogroup · w w w.amanogroup.de


