


ENJOY YOUR STAY

Kurzurlauber oder Businessreisende, die  

wenig Zeit haben aber trotzdem ganz viel  

Berlin erleben wollen, sind im Hotel MANI  

genau richtig. 

Während draußen das Leben tobt,  

sollen sich die Gäste im Hotel MANI 

entspannen und eine familiäre Atmo-

sphäre genießen. Jedes der 63 Zimmer 

bietet ein Bad mit Dusche, Klimaanlage, 

Flatscreen TV, Safe, sowie eine Minibar, 

die mit exklusiven Spirituosen- und Soft-

drink-Marken bestückt ist. Alle Zimmer 

sind schallisoliert und garantieren somit 

einen ruhigen Schlaf. 

Im gesamten Hotel steht den Gästen 

WLAN kostenfrei zur Verfügung. iPads 

sind an der Rezeption erhältlich. Bei schö-

nem Wetter sollte man die Gelegenheit des 

hoteleigenen Fahrradverleihs nutzen. Die 

Mitarbeiter der Rezeption sind bei der indi-

viduellen Routenplanung gerne behilflich 

und versorgen den Radfahrer zudem mit 

Mini-Maps. 

Für Businesskunden ist zum Einen die 

exklusive Anmietung des gesamten Hotels 

interessant und zum Anderen die nahegele-

genen Räumlichkeiten des AMANO Rooftop 

Conference.

The hotel MANI is perfect for a short break,  

or for business travelers who only have a  

limited time in town, but still want to  

experience a lot of Berlin.

While life rages outside, guests at Hotel 

MANI should relax and enjoy its informal 

atmosphere. Each of the 63 rooms offers a 

bathroom with shower, high‑quality cosmetic 

products, slippers, climate control, flatscreen 

TV, and safe, as well as a mini‑bar kitted 

out with soft drinks and exclusive spirits. 

All rooms are soundproofed, guaranteeing a 

peaceful night’s sleep. 

There is complimentary wireless 

 throughout the entire hotel. iPads are 

available at the reception desk. Take the  

opportunity to use the hotel’s bicycle rental. 

Our receptionists are happy to help arrange 

individual routes and provide cyclists with 

mini‑maps.

Exclusive booking of the hotel is an 

attractive option for business clients as 

well as our nearby located AMANO Rooftop 

Conference area.



Außenansicht / Exterior View



Lobby



Frühstücksbereich & Restaurant / Breakfast Area & Restaurant



Badezimmer / BathroomStandard Zimmer / Standard room



Standard Zimmer / Standard room



Standard Zimmer / Standard room



MANI RESTAURANT

MANI Restaurant

Das MANI Restaurant setzt mit seiner 

kreativen Küche und lässigen Eleganz einen

neuen Akzent in der Gastronomieszene 

Berlins. Vom renommierten Genuss-

Magazin „Der Feinschmecker“ wurde es im 

Mai 2012 als Insider-Tipp empfohlen und 

im Juli 2016 zu den Top 20 Restaurants 

mit „Deutschlands beste Länderküchen“ 

ausgezeichnet.

Chefköchin Franziska Weigl und Chef-

koch Angelo Sini haben das kulinarische 

Zepter in der Hand. Sie präsentieren eine 

israelische Küche, die mit mediterranen 

Einfl üssen aufwartet. Wer das erste Mal 

und in größerer Runde das Restaurant be-

sucht, bestellt am besten eine Auswahl der 

vielfältigen Vorspeisen („Chuzpeles“), die 

dann wie Tapas in der Mitte des Tisches 

serviert werden und die ganze Bandbreite 

des kuli narischen Konzepts aufzeigen. Die 

stadtbekannte Eventreihe ISRAMANI fi ndet 

 monatlich statt – hier wird mit Freunden 

und Familie gespeist, gelacht, getrunken 

und auf den Tischen getanzt.

Dunkles Mobiliar,  zurückgenommene 

Beleuchtung, die offene Küche  sowie der 

in grünem Marmor eingefasste Kamin 

kenn zeichnen den Raum. An den  Wänden 

hängen Fotografi en des MANI-Teams, 

portraitiert von Adi Cohen. Bei schö-

nem Wetter kann auch auf der Innenhof-

terrasse Platz genommen werden, einer

kleinen Oase inmitten der turbulenten 

Torstraße.

With its creative cuisine and laid‑back 

elegance, MANI Restaurant strikes a new 

note in Berlin’s gastronomy. The renowned 

gourmet magazine “Der Feinschmecker” 

recommended it not only as their “insider 

tip” for May 2012 but also in July 2016 as 

one of the best restaurant addresses with 

national cuisine in Germany. 

Head chefs Franziska Weigl and Angelo 

Sini hold the culinary scepter,  presenting

Israeli cusine with a Mediterranean infl uence.

Unusual‑sounding dishes pique the  curiosity

and urge one to try them. This focus on

curiosity and enjoyment is at the heart

of MANI’s concept. Visiting for the fi rst 

time in a big group, opt for the Chuzpeles 

– a selection of appetizers, served tapas‑  

style in the middle of the table, that

reveal the entire spectrum of MANI’s culinary 

concept. The young service team is happy to 

advise guests on their choice of dishes, and to 

pair them with complementary wines.

 Alongside cuisine and service, the interior

design contributes to MANI’s unique charm.

Dark furniture, subdued lightning, open 

kitchen and a green marble‑edged chimney 

distinguish the room. Large‑format photos of 

the MANI team, staged by Adi Cohen, hang 

on the walls. In nice weather one can sit out 

in the bamboo‑planted inner courtyard – an 

 intimate oasis in bustling Torstraße.
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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

Location. Insgesamt stehen fünf indivi-

duelle 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 

Präsentationstechnik in allen Räumen 

sind selbstverständlich.

 Für klassische Business Meetings, 

Präsentationen und Workshops stehen 

zwei große, helle Konferenzräume zur Ver-

fügung. Der Dining Room hingegen bietet

den passenden Rahmen für exklusive 

Dinner, Weinproben oder andere Degus-

tationen. An der mächtigen Tafel inmitten

des Raums fi nden bis zu 16 Personen 

Platz. Wohlfühlatmosphäre pur verspricht 

schließlich der gemütliche Living Room. 

Er eignet sich perfekt für kleine Zusam-

menkünfte wie z.B. Interviews oder intime 

Gesprächsrunden.

Ein individueller Catering Service run-

det die Offerte ab - 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.

AMANO ROOFTOP CONFERENCE

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 Am-

biente ab. Das 9ROSES ist eine Club Bar 

für all jene, die den Vibe und den Sound 

der Opulenz 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. 

9ROSES



Club 9Roses 



WE ARE HOTELS, BARS, RESTAURANTS,  
CONFERENCES & EVENTS

Hotel MANI by AMANO

Torstrasse 136 ∙ 10119 Berlin 

Tel: +49 30 530 280 80 

mani@amanogroup.de

 

Chalet



FIND & FOLLOW US 
@mani_berlin ∙ www.amanogroup.de


