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Neue Maßstäbe

New standards

Liebe Geschäftskunden,
liebe Gäste,

an Buchungen in allen unseren Seg-

die vergangenen zwei Jahre haben uns

auch unser neues Estrel Auditorium

alle sehr herausgefordert, doch trotz

nach nur zwei Jahren Bauzeit fertigge-

aller pandemiebedingten Schwierig-

stellt und perfektioniert nun unser An-

The past two years have been challenging for us all, but in spite of the difficul-

keiten haben wir viele Projekte umset-

gebot nicht nur mit zusätzlicher Veran-

ties brought about by the pandemic, we’re pleased to have been able to imple-

zen können, um uns noch besser für die

staltungsfläche, sondern vor allem mit

ment projects that allow us to be better positioned for the future.

Zukunft aufzustellen.

innovativen technischen Lösungen, die

menten – Kongresszentrum, Hotel und
Showtheater – spüren. Zeitgleich wurde

Dear Business Partners, Dear Guests,

die Ausrichtung von Events auf ein voll-

We’re of the firm belief that our industry will be thriving again soon. Arguably,

Wir sind nach wie vor fest davon über-

kommen neues Level heben. Zahlreiche

the basic human need for face-to-face interaction is stronger than ever, espe-

zeugt, dass es in unserer Branche bald

Veranstaltungen haben bereits in den

cially with pre-pandemic customs gradually being reintroduced into everyday

wieder aufwärts gehen wird. Das große

neuen Räumen stattgefunden und die

life. Over this past summer, when the situation was more relaxed, we saw a

menschliche Bedürfnis nach realen Be-

Rückmeldungen unserer Kunden bestä-

strong uptick in bookings across all our branches, from the Congress Center to

gegnungen ist ungebrochen und zeigt

tigen uns, dass wir mit dem Auditorium

the hotel and show theatre. At the same time, the new Estrel Auditorium has

sich umso deutlicher, je mehr „Normali-

voll ins Schwarze getroffen haben.

opened its doors after two years of construction and is now enhancing our

tät“ wieder in den Alltag einkehrt. So

portfolio not only with additional space, but above all with innovative techno-

konnten wir bereits im vergangenen

Darüber hinaus hat im Sommer der Bau

logy that raises the bar for the future of organising and hosting events. Many

Sommer angesichts etwas entspannte-

des Estrel Towers begonnen. Nach zehn

of these have already taken place, and based on feedback from our clients, we

rer Corona-Lage einen starken Zuwachs

Jahren

can say that even in its infancy, the new auditorium is a roaring success.

Planungszeit

wird

Ekkehard
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Streletzkis große Vision nun Wirklich-

projekte sowie einige ausgewählte

On another positive note, construction of the Estrel Tower broke ground this

keit: An der Sonnenallee, direkt gegen-

Veranstaltungen, die in den vergange-

summer. After ten years of planning, Ekkehard Streletzki’s great vision is finally

über des Estrel Berlin, entsteht mit

nen Monaten bei uns stattgefunden

becoming a reality: On Sonnenallee, directly opposite the Estrel, Berlin’s tallest

176 m Höhe Berlins höchstes Hochhaus

haben.

skyscraper and Germany’s tallest hotel is being built at a height of 176 metres.

und Deutschlands höchstes Hotel. Das

Wir schauen mit Zuversicht auf das

Designed for mixed-use, the building will house its own unique constellation of

als mixed-use geplante Gebäude wird

Jahr 2022 und freuen uns darauf, Sie

hotel rooms, serviced apartments, offices and creative spaces. The highlight at

eine einmalige Mischung aus Hotel,

bald wieder im Estrel begrüßen zu dür-

the Tower’s top is a sky bar and restaurant with a breath-taking view over Berlin.

Serviced Apartments, Büros und krea-

fen. Bleiben Sie gesund!

Best of all, this space can be booked exclusively.

tiven Flächen bieten. Das Highlight:
eine Skybar und ein Restaurant in der

In this issue of the ECC News, we’ll share updates on our most recent construc-

Turmspitze

tion projects as well as select events we’ve hosted over the past few months.

mit

atemberaubendem

As we approach 2022 with confidence, we look forward to greeting you again

Blick über Berlin – und vor allem exklusiv buchbar für Events!

Ute Jacobs & Thomas Brückner

In der aktuellen ECC News erhalten Sie

Geschäftsführende Direktoren

einen Einblick in unsere jüngsten Bau-

Managing directors

soon at the Estrel. Stay healthy!

Noch mehr Raum
für Events

Das neue Estrel Auditorium setzt mit zukunftsweisendem Technikkonzept neue Maßstäbe
für Veranstaltungen

Nach nur zwei Jahren Bauzeit ist im August das neue Estrel Auditorium mit seinen

Events schnell und mit minimalem Aufwand für Auf- und Abbauten realisieren.

angrenzenden Tagungsräumen eröffnet worden und perfektioniert nun das be-

Somit kann jederzeit kostensparend auf die vorhandene Technik zurückgegriffen

reits bestehende Estrel Congress Center (ECC) mit 5.000 qm zusätzlicher Veran-

werden.

staltungsfläche. Das Herzstück des Neubaus, das Auditorium, bietet Platz für
788 Personen, eine erstklassige Sicht durch aufsteigende Sitzreihen auf die 48 qm

Mit der Eröffnung des Auditoriums ist das ECC nicht nur technisch vorbildlich ge-

große fest installierte LED-Wand sowie ein herausragendes Hörerlebnis durch

rüstet für die digitale Zukunft, sondern punktet auch räumlich mit nun insgesamt

speziell konzipierte Akustikwände.

30.000 qm Eventfläche. Die Vielfalt an Raumvarianten – von klein bis hin zu XXL
für bis zu insgesamt 15.000 Personen – und die direkte Anbindung zum Hotel-

Zudem liegt allen Räumen des Neubaus ein zukunftsweisendes Technikkonzept

und Showbereich bieten unzählige Möglichkeiten das perfekte Event auszurich-

zugrunde: Ausgestattet mit Glasfaser-Netz mit Breitband-Internet, Streaming-

ten – ob Präsenzveranstaltung, Hybridevent oder reines Streaming. Neben aller

Encodern für hybride Events und Remote-Kameras können alle Räume via Video

Innovation, gilt im Estrel nach wie vor „Alles unter einem Dach" und das „Alles aus

zugeschaltet und untereinander vernetzt werden. Mit fest installierten Laserpro-

einer Hand". So hat man trotz unbegrenzter räumlicher und technischer Möglich-

jektoren, Leinwänden, AES verschlüsselter Mikrofonie zur Sprachverstärkung so-

keiten nur einen Ansprechpartner im Haus, bei dem alle Fäden zusammenlaufen

wie state-of-the-art Lichttechnik für stimmungsvolle Beleuchtung lassen sich

und der die eingespielten Teams effizient koordiniert.

More space for events
With its pioneering technological capabilities, the new Estrel
Auditorium raises the bar for hosting events

The new Auditorium not only ensures that the ECC is

After just two years of construction, the new Estrel Auditorium and its adjoining

available event space at the Estrel to 30,000

conference rooms opened in August and are already taking the Estrel Congress

square metres. Spaces range in size from

Center (ECC) to uncharted heights with 5,000 square metres of additional event

small and intimate to large enough to ac-

space. The heart of the new complex – the Auditorium – can accommodate

commodate 15,000 people; this plus di-

788 guests with an unobstructed view of the stage thanks to inclined seating. The

rect access to the hotel and entertain-

48 square-metre LED-screen that graces the front of the auditorium is a fixed fea-

ment centre offer countless possibilities

ture, as are the specially designed acoustic panels that provide an outstanding

for putting on the perfect event, be it in-

auditory experience.

person, via live stream or a combination of

It goes without saying that every conference room in the new building is outfitted

the two. Committed to staying on the fore-

with state-of-the-art technology. A fibre-optic network with broadband internet,

front of innovative technology, the Estrel

livestream encoders for hybrid events and remote cameras enable the rooms to

prides itself on being a single-source provider

broadcast in real time via video. Permanent technological fixtures include laser

that can continue to deliver “everything under

projectors, screens, AES-encryption microphones for conference speakers and

one roof”. As such, beyond the virtually unlimited

cutting-edge lighting technology that can meet any demand. These features – in-

spatial and technical possibilities, clients work with one

stalled in each and every room – allow events to be realised quickly, with minimal

single in-house contact who’s able to tie every aspect of an event together and

effort required for assembly and disassembly. The time savings won translate di-

efficiently coordinate the Estrel’s practiced and professional teams.

rectly to cost savings for those hosting events.

equipped with technology optimised for the digital future, but increases the total amount of
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Sonepar
Führungskräftetagung
Exklusive Veranstaltung im neuen Estrel Auditorium

Elektrotechnische Innovation trifft zukunftsweisendes Veranstaltungstechnikkonzept: Als eine der ersten größeren Veranstaltungen im neu eröffneten Estrel
Auditorium war im Oktober das Elektrogroßhandelsunternehmen Sonepar mit
seiner Führungskräftetagung zu Gast. Sonepar ist bereits seit 12 Jahren regelmäßig im Estrel, u.a. mit dem alle vier Jahre stattfindenden Innendienstmitarbeiter-Event MOVE mit 2.500 Personen.
Für die Führungskräftetagung mit 400 Personen wurde der Neubau des ECC
komplett und exklusiv gebucht. Das Plenum der zweitägigen Veranstaltung
fand im neuen, für Berlin einzigartigen Auditorium mit seinen aufsteigenden
Sitzreihen, 48 qm großen LED-Wand und eindrucksvollem Lichtkonzept statt;
die Workshops wurden in den angrenzenden Tagungsräumen ausgerichtet, in
denen Licht-, Ton- und Videotechnik mittels Wandpanels kinderleicht selbst gesteuert werden können. Die Network-Area mit Ausstellung und Catering befand
sich direkt angrenzend im Saal Europa, der den Neubau mit der Convention Hall II
verbindet und als zusätzlicher Veranstaltungsraum oder als Brücke zwischen
Neu- und Altbestand genutzt werden kann.
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Sonepar Management Conference
An exclusive event in the new Estrel Auditorium
This past October, electro-technical innovation collided with inspired event

integrated lighting systems not seen anywhere else in Berlin. Participants utili-

planning technology at the Estrel Auditorium. Sonepar, a leading provider of

sed the seamless in-wall lighting, sound and video technologies to direct work-

electrical solutions, held their management conference in the new auditorium,

shops in conference rooms adjacent to the auditorium. A networking area with

hosting 400 attendees over two days. Sonepar has put up events at Estrel on a

exhibitions and catering was located directly adjacent to the Europa Hall, which

regular basis for the past twelve years, including MOVE, their quadrennial staff

bridges the new building and the existing Convention Hall II. The Europa Hall can

summit that normally attracts over 2,500 guests. It was only natural, then, that

be used as a supplementary event space, or simply as a thoroughfare between

Sonepar would book the newly opened Estrel Auditorium completely and exclu-

the new and old buildings.

sively for one of the building’s first large-scale events.
The plenary session of the two-day event was held in the new auditorium, which
features ascending rows of seats, a 48 square metre LED-screen and impressive
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6

BDEW Kongress 2021
Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
tagte zum ersten Mal im ECC

das ECC angrenzenden denkmalgeschützten Industriehalle mit einzigartigem
Ambiente.
Angesichts der Corona-Situation bot das Estrel den perfekten Rahmen für den
Kongress. Mit viel Raum auf insgesamt 30.000 qm Veranstaltungsfläche,

Unter dem Motto WIR. ERREICHEN. MEHR. fand im September der BDEW Kon-

zahlreichen Outdoorflächen, besten technischen Voraussetzungen auch für

gress 2021 im Estrel Congress Center (ECC) statt. Der Bundesverband der Energie-

digitale Veranstaltungsformate sowie dem hauseigenen Corona-Testzentrum

und Wasserwirtschaft e.V., der als Spitzenverband der deutschen Energie- und

können Sicherheits- und Hygienekonzepte auch für Großevents perfekt umge-

Wasserwirtschaft über 1.900 kommunale und private Unternehmen vertritt, war

setzt werden.

zum ersten Mal zu Gast im Estrel.
Drei Tage lang tauschten sich etwa 700 Teilnehmer in der Convention Hall II
und anliegenden Eventräumen inklusive des gerade neu eröffneten Estrel

BDEW Congress 2021

across four separate stages. At the

Auditoriums zu den aktuellen Themen der Energiewirtschaft aus. Auf insgesamt

In September, the BDEW Congress

end of the first congress day, every-

vier Bühnen fanden Vorträge und Gesprächsrunden statt, in denen die Gäste neue

2021 went up for the first time at

one gathered for food and refresh-

Ideen und Technologien sowie passende Maßnahmen der Politik diskutieren

the Estrel Congress Center (ECC)

ment in a more relaxed atmos-

konnten. Die Abendveranstaltung fand im Neukölln Speicher statt, einer direkt an

and was eager to show all those in

phere at the Neukölln Speicher, an

attendance that WIR. ERREICHEN.

impressive heritage building di-

MEHR. (“We can achieve more”).

rectly adjacent to the ECC that

The annual congress is organised

once operated as a steel ware-

by the German Association of Wa-

house.

ter and Energy Industries, which
represents more than 1,900 muni-

The Estrel provided the ideal set-

cipal and private companies ope-

ting for the congress to run

rating in the water and energy sec-

smoothly in light of the current

tors.

COVID-19 situation. Over 30,000
square metres of event space, as

Over the course of three days,

well as ample outdoor seating are-

around 700 attendees used Con-

as, allowed for social distancing.

vention Hall II and its adjoining

Digital lectures were delivered via

conference rooms (including the

cutting-edge telecommunications

newly opened Estrel Auditorium)

technology, and an in-house te-

to discuss current topics in the

sting centre ensured that guests

energy industry. Guests debated

could easily take rapid antigen

new ideas and technologies, as

tests. The BDEW Congress 2021 de-

well

policy

monstrated that even large-scale

measures through a series of

events can implement and abide

lectures and panel discussions

by health and safety regulations.

as

appropriate
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SPD Landesvorsitzender / State Chairman Raed Saleh, Bundeskanzler / Federal Chancellor Olaf Scholz, Regierende Bürgermeisterin von Berlin /
Governing Mayor of Berlin Franziska Giffey, Brandenburgs Ministerpräsident / Brandenburg's Prime Minister Dietmar Woidke

Digitaler Landesparteitag der SPD Berlin
Unter verschärften Corona-Bedingungen fand am 5. Dezember der
Landesparteitag der Berliner SPD im Estrel statt. Im Mittelpunkt
stand hierbei der Beschluss des Koalitionsvertrages zwischen SPD

Berlin: the Future Capital
Digital SPD Party Convention

were

Olaf

Scholz,

Germany’s

newly

elected chancellor, and Brandenburg Pre-

Berlin, Bündnis 90/Die Grünen Berlin und Die Linke Berlin. Vorge-

The Berlin SPD’s national party conference

mier Dietmar Woidke. The convention

stellt wurde der Koalitionsvertrag „Zukunftshauptstadt Berlin“ von

was held on 5th December, 2021 at the

was organised as a hybrid event in Con-

den beiden Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh.

Estrel Congress Center under tightened

vention Hall II of the Estrel Congress Cen-

Zu Gast waren zudem der neue Bundeskanzler Olaf Scholz sowie

COVID-19 restrictions. The event’s main

ter, with 65 people on site under 2G+ re-

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Die Veranstal-

focus was the completion of the city-state

strictions and the remaining delegates

tung in der Convention Hall II im Estrel Congress Center (ECC) war

coalition agreement between SPD Berlin,

participating via live video conferencing.

als hybrides Event ausgerichtet: Vor Ort waren 65 Personen unter

Bündnis 90/Die Grünen Berlin and Die

The Estrel has consistently strived to im-

2G+ Bedingungen, die Delegierten wurden per Video zugeschaltet.

Linke Berlin. Entitled “Zukunftshaupt-

prove its technological capabilities since

Mit Beginn der Pandemie hat sich das Estrel technisch noch besser

stadt Berlin”, the document was presen-

the beginning of the pandemic and is now

aufgestellt und bietet nun auch optimale Voraussetzungen für digi-

ted by Chairwoman Franziska Giffey and

poised to accommodate both digital and

tale und hybride Veranstaltungsformate.

Chairman Raed Saleh. Also in attendance

hybrid event formats with ease.
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Eines der spannendsten Bauprojekte Berlins wird nun endlich Wirklichkeit:
Der Estrel Tower!
An der Sonnenallee, direkt gegenüber des Estrel Berlin, laufen seit Juli die Bauarbeiten auf Hochtouren. Dort entsteht nun mit 176 m Höhe Berlins höchstes Hochhaus,
das als mixed-use geplantes Gebäude eine einmalige Mischung aus Hotel, Serviced
Apartments, Büros und kreativen Flächen bieten wird.

Fertigstellung
Ende 2024
Completion
in late 2024

One of Berlin’s most exciting building projects is finally becoming a reality:
the Estrel Tower!
Since July, construction has now in full swing on the Sonnennallee site directly opposite the Estrel. Once complete, the Tower will be Berlin’s tallest skyscraper at a
height of 176 metres and will offer a unique constellation of hotel rooms, serviced
apartments, offices and creative spaces.

Key Facts

- 176 meters high / 45 floors

- 176 Meter hoch / 45 Etagen

- Berlin’s tallest skyscraper / Germany’s tallest hotel

- Berlins höchster Wolkenkratzer / Deutschlands höchstes Hotel

- Atrium featuring co-working spaces, an incubator for start-ups,

- Atrium mit Coworking Spaces, Inkubator für Start-Ups, Bäckerei & Galerie

a bakery & gallery

- 525 Zimmer & Serviced Apartements

- 525 rooms & serviced apartments

- Private Dining und Private Meeting Rooms

- Private dining and meeting rooms

- Restaurant und Skybar mit Außenterrasse

- Restaurant and sky bar with outdoor terrace

- 1.000 qm Veranstaltungsraum & Breakouträume

- 1,000 sqm event space and breakout rooms

- Büro- und Coworkingflächen

- Office and co-working space

- Fitness- und Spa-Bereich

- Spa and fitness area

- Öffentlicher Park und Recreation Area am Wasser

- Public park and recreation area along the Neukölln canal

