Scandic Berlin
Potsdamer Platz
Scandic Berlin Potsdamer Platz is a Scandic hotel in a class of its own: it brings you to the very heart
of Berlin. Inside you find Scandinavia in design and atmosphere in a warm and welcoming way. As you
enter the lobby you encounter a crisp winter atmosphere with colours and shapes that remind of
Nordic mountains. Take the elevator to the restaurant and conference floor with its generous
facilities that can host big events and conferences.
The restaurant takes you to the Scandinavian summer reminding of a meadow with intense greenery.
You hear the humming of bees and birds whistling. The lounge bar reflects autumn with earth colours
and materials - a relaxing living room to be used both for hanging out or working. The hotel gets more
intimate and homelike as you enter the rooms with the four seasons as a theme: choose between a
Spring, Summer, Autumn or Winter room.
The hotel is located in the central part of Berlin, at Potsdamer Platz, which is one of the most
popular attractions of the New Berlin. With its mix of restaurants, shopping opportunities, a theatre
and cinemas, both Berliners and tourists are drawn in to pass the time. The area is also rich in history,
the former wall almost in front of the hotel, Brandenburger Tor, The memorial of the jews and the
German Parliament. The underground station (U2 line) is directly outside the hotel and you can easily
reach the train station Potsdamer Platz, by foot in just a few minutes.

SMART SOLUTIONS AT SCANDIC
The hotels’ lobby shops
Our shops are always located close to reception and the hotel entrance, and focus on food and
drinks, along with other convenience items such as toiletries, toys, books, newspapers and
magazines, snacks and clothing.
Gym and exercise facilities
As part of our aim to become the healthiest company in the travel industry, Scandic has
upgraded its gym and exercise facilities at almost all hotels. Access to modern well-equipped
gyms is included in room rates.
Free internet access
At Scandic you can do everything you normally do, without the extra cost. Our internet is
wireless, fast and very simple. Wireless internet is available in all meeting rooms, in almost all
hotel rooms and in all public areas in our hotels.
Organic breakfast buffet
With over 100 items to choose from, there is something for everyone. Because of a wide range of
organic products you are able to eat a completely organic breakfast and the coffee has been
Fair-trade since 2006.

Guest rooms
Total number of rooms: 563 including 128 superior rooms,
11 suites and 60 rooms for disabled.
Restaurant and bar
Restaurant
Bar
Lobby Bar
Terrace
Capacity
Restaurant: 234
Bar: 116
Lobby Bar: 30
Terrace: 80
Fitness
Gym with sauna
Parking
Number of indoor parking spaces: 60
Meeting / Conference
Number of meeting rooms: 20 incl. 1 ball room (3 sections),
largest meeting room capacity: 526 sqm, 600 people in
theater style.
Scandic Berlin Potsdamer Platz is the first
hotel in Germany to meet the EU’s
stringent environmental criteria and become
certified according to the official EU Ecolabel.
Read more about Scandic at scandichotels.com
Scandic Berlin Potsdamer Platz
Gabriele-Tergit-Promenade 19
10963 Berlin, Germany
Email:
berlin@scandichotels.com
Tel. +49 (0)30 700 779 0
Fax: +49 (0)30 700 779 2211

Scandic is a chain with close to 150 hotels in nine countries, for those who like to make conscious choices even when it comes to travel. All our hotels have their own personality and features – but they always have
enough in common for you to feel right home. We want everybody to be able to stay with us. We are therefore continuously improving accessibility, not least through our 110-point accessibility programme. With us
you are also able to stay environmentally conscious without having to make all the right everyday choices. It’s just a part of the deal. Visit us on scandichotels.com/betterworld and see what we’ve achieved so far.
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Scandic Berlin
Potsdamer Platz
Unter den Scandic Hotels ist das Scandic Berlin Potsdamer Platz eine Klasse für sich: Es führt Sie
direkt ins Herz von Berlin. Sowohl das Interieur als auch die Atmosphäre sind skandinavisch geprägt
und strahlen Herzlichkeit und Gastfreundlichkeit aus. Beim Betreten der Lobby findet man sich in
einer frischen, winterlichen Atmosphäre wieder, umgeben von Farben und Formen, die an die
skandinavische Bergwelt erinnern. Mit dem Aufzug gelangen Sie in das Restaurant und auf die
Konferenzetage, ausgestattet mit großzügigen Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Tagungen.
Das Restaurant begrüßt Sie mit dem Ambiente des skandinavischen Sommers, mit seinen
frischen grünen Wiesen, inklusive Bienensummen und Vogelzwitschern! Die in Erd-Farbtönen und
mit natürlichen Materialien gestaltete Lounge Bar repräsentiert den Herbst – ein gemütlicher
Bereich für die, die entspannen oder arbeiten möchten. Die Themen der Hotelzimmer richten sich
ebenfalls nach den vier Jahreszeiten und bieten Ihnen ein komfortables Zuhause: Sie können sich
aussuchen, ob Sie in einem Frühlings-, Sommer-, Herbst- oder Winterzimmer übernachten möchten.
Das Hotel befindet sich im Zentrum von Berlin am Potsdamer Platz, eine der beliebtesten
Sehenswürdigkeiten des ‚neuen‘ Berlin. Mit seinem großen Angebot an Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Kinos und einem Theater lädt der Ort sowohl die Berliner als auch Besucher aus aller Welt
zum Verbleiben ein. Die geschichtsträchtige Umgebung hat viel zu bieten: Unweit des Hotels war
früher die Berliner Mauer, und das Brandenburger Tor, das Holocaust-Mahnmal, der Reichstag und
viele andere Attraktionen können bequem zu Fuß erreicht werden. Direkt am Hotel befindet sich eine
U-Bahn-Station (Linie U2), und der S-Bahnhof Potsdamer Platz ist nur wenige Minuten entfernt.

Hotelzimmer
Gesamtzahl der Zimmer: 563, darunter 128 Zimmer
der Kategorie ‚Superior‘, 11 Suiten, 60 behindertenfreundliche Zimmer.

DIE ‚SMARTEN‘ DIENSTLEISTUNGEN VON SCANDIC

Parken
Zahl der Tiefgaragenstellplätze: 60

Shops in der Hotellobby
Unsere Hotel-Shops befinden sich immer in der Nähe der Rezeption und des Hoteleingangs. Den
Schwerpunkt des Sortiments bilden Speisen und Getränke sowie eine Auswahl an Produkten für
den täglichen Bedarf wie Kosmetikartikel, Spielwaren, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Snacks
und Kleidung.
Fitnessbereich
Im Einklang mit einem unserer Ziele, das ‚gesündeste‘ Unternehmen in der Reisebranche zu
werden, hat Scandic in fast allen Hotels seine Fitnessbereiche ausgebaut. Der Zutritt zu den
modern ausgestatteten Bereichen ist natürlich im Zimmerpreis inbegriffen.
Kostenloser Internetzugang
Im Scandic können Sie überall im Internet surfen, und das gänzlich ohne Kosten. Unser
WLAN-Internetzugang ist schnell und einfach zu bedienen. Internet-Zugang steht in unseren
Hotels in allen Tagungsräumen, in fast allen Hotelzimmern und in allen öffentlichen Bereichen
kostenfrei zur Verfügung.

Restaurant und Bar
Restaurant
Bar
Lobby Bar
Terrasse
Kapazität
Restaurant: 234
Bar: 116
Lobby Bar: 30
Terrasse: 80
Fitness
Fitnessbereich mit Sauna

Veranstaltungs-/Tagungsräume
20 Tagungsräume inkl. ein Ballsaal, der in 3 Module
unterteilt werden kann. Die Kapazität des größten
Tagungsraums: 526 m2, 600 Personen (Theaterbestuhlung).
Das Scandic Berlin Potsdamer Platz ist das erste
Hotel in Deutschland, welches die strengen
Umweltkriterien der EU erfüllt und wurde nach
den neuen Richtlinien mit dem offiziellen
EU Ecolabel zertifiziert.
Mehr Informationen über Scandic finden Sie unter
scandichotels.com

Bio-Frühstücksbuffet
Bei einer großen Auswahl aus über 100 Einzel-Produkten ist für jeden etwas dabei. Viele unserer
Produkte stammen aus biologischem Anbau, und seit 2006 verwenden wir ausschließlich Kaffee,
der nach den Prinzipien von ‚Fair Trade‘ eingekauft wird. Stellen Sie sich Ihr persönliches
Bio-Frühstück zusammen!

Scandic ist eine Hotelkette mit fast 150 Hotels in neun Ländern, für Gäste die auch auf Reisen gern bewusst und verantwortungsvoll leben möchten. Alle unsere Hotels haben ihren eigenen
Charakter und sind individuell ausgestattet – doch sie alle haben gemein, dass Sie sich dort sofort wie Zuhause fühlen. Wir möchten auch, dass jeder bei uns übernachten kann. Daher
arbeiten wir ständig daran, Barrieren abzubauen und die ‚Zugänglichkeit‘ unserer Hotels zu verbessern. Zu diesem Zweck haben wir einen eigenen ‚Botschafter‘ eingestellt, der mit Hilfe
eines 110-Punkte-Programms auf die Bedürfnisse unserer körperlich behinderten Gäste achtet. Bei uns übernachten Sie außerdem umweltbewusst, was auch Teil unseres Engagements ist.
Besuchen Sie uns auf unserer Website scandichotels.com/betterworld und sehen Sie, was wir in diesem Bereich schon alles erreicht haben.

Scandic Berlin Potsdamer Platz
Gabriele-Tergit-Promenade 19
10963 Berlin
Email:
berlin@scandichotels.com
Tel. +49 (0)30 700 779 0
Fax: +49 (0)30 700 779 2211
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