
Unverwechselbar anders A league of its own

ESTREL BERLIN





Das Estrel Hotel ist mit 1.125 Zimmern und Suiten das größte 

Hotel Deutschlands. Direkt mit dem Hotel verbunden sind  

das Estrel Congress Center und das Estrel Showtheater.  

In dieser Kombination ist das Estrel Berlin Europas größtes 

Hotel-, Congress- und Entertainment-Center.

Featuring 1,125 rooms and suites, the Estrel Berlin is Germany’s 

largest hotel. The entire complex, which also includes the  

adjacent Estrel Congress Center and Estrel show theatre,  

comprises the single largest multi-purpose hotel, convention, 

and entertainment property in Europe.

Welcome to the Estrel Berlin
WILLKOMMEN IM ESTREL BERLIN





TREFFPUNKT FÜR KUNST 
UND KOMMUNIKATION

Das glasüberdachte Atrium bildet das Herzstück des  

Hotels – ein Ort der Kommunikation, des Ausspannens 

und Flanierens. Rund um den zentral gelegenen Brunnen 

des Picasso-Wegbegleiters Gilbert Portanier befindet 

sich ein Großteil der umfangreichen Sammlung zeit-

genössischer Kunst der Estrel Eigentümer, Familie 

Streletzki, die die öffentlichen Bereiche des Estrel 

wie eine Kunstgalerie wirken lassen.

The Estrel Atrium is a place where interaction and  

relaxation go hand in hand. This glass ceilinged, light-

filled space is the ideal setting for showcasing an  

impressive selection of contemporary art from the  

collection of Estrel owner family Streletzki. At its centre 

is a fountain designed by Picasso companion Gilbert  

Portanier. This gallery flair enhances the overall ambiance 

of the hotel‘s upscale Atrium area.

The art of communication



Modern, exklusiv und einzigartig – das 

„Estrel Privée“ ist die ideale Location für 

Meetings, Empfänge oder Dinner mit 

Geschäftspartnern, aber auch bestens für 

Feiern in privater Atmosphäre geeignet.  

Auf 140 m2 wurde ein Rückzugsort mit 

Lounge und Dining Room sowie einer 

Showküche geschaffen.

The “Estrel Privée” private dining room 

with its timelessly modern club lounge 

ambience is the perfect place for exclusive 

meetings and receptions. You can enjoy 

dinner with business partners, colleagues 

and friends in a private atmosphere. In the 

show kitchen directly adjacent, you can 

even create your own meal together with 

our chefs de cuisine.

ESTREL PRIVÉE 
Private dining & art



NEW YORK BAR
Urban nightlife

Mit der „New York Bar“ befindet sich im Un-

tergeschoss des Estrel Hotel ein Hotspot der 

Neuköllner Barszene. Cool sind hier nicht nur 

die Drinks – Marmor, Stoffe und Farben sowie 

das moderne Design verleihen der Bar einen 

unverkennbar urbanen Stil. 

Found on the lower level of the Estrel Hotel,  

the “New York Bar” is a new hotspot in the  

Neukölln bar scene. Marble, fine textiles and 

colorful, modern design elements give the  

bar an unmistakable New York flair.





Vier Restaurants sorgen für kulinarische Vielfalt.  

Im „Grill“ werden aus der offenen Showküche Steak-

spezialitäten und gegrillter Fisch in höchster Qualität 

serviert. Nach dem Vorbild einer original italienischen

Trattoria ist das Restaurant „Portofino“ gestaltet.

Pasta, Pizza und leichte mediterrane Gerichte werden 

hier vor den Augen der Gäste frisch zubereitet.

With four restaurants from which to choose, culinary 

variety is guaranteed at the Estrel. The “Grill” specialises 

in premiere surf and turf selections, made to order in 

our open show kitchen. Modelled after an authentic 

Italian trattoria, the “Portofino”  offers pasta, pizza, and 

light Mediterranean fare, prepared right before your eyes.

A feast for the senses
KULINARISCHE VIELFALT





Modernes zeitloses Design prägt den  

Charakter der großzügigen Zimmer und 

Suiten. Neben Standard- und Deluxe- 

Zimmer stehen Familien- sowie behinder-

tengerechte Zimmer zur Verfügung. 

At the Estrel, guests enjoy spacious 

rooms and suites characterized by a  

timeless yet contemporary design. In 

addition to standard and deluxe rooms, 

family friendly living spaces as well  

as handicapped accessible rooms are 

available.

Your home away from home

WOHNEN UND 
WOHLFÜHLEN





Individual and timeless

Ob Junior- oder Deluxe Suite, Executive- oder 

Antiquitätensuite – das Estrel wird allen An - 

sprüchen gerecht. Highlight ist die im 17. Stock 

gelegene 250 m2 große Präsidentensuite.

Whether a junior, deluxe, executive, or antique  

style suite, the Estrel has a room to meet every  

level of expectation. The vastly spacious 250 sqm 

Presidential Suite located on the 1 7th floor is 

undoubtedly the most spectacular.

INDIVIDUELL LOGIEREN





Über eine Rotunde gelangt man direkt zum Estrel Congress 

Center (ECC) – einer Welt der Kommunikation, der Infor-

mation und des Entertainments. Bestehend aus zwei  

Convention Halls, jeweils mit einer Kapazität für bis zu 

6.000 Personen, diversen Tagungsräumen, Foyers und 

Passagen umfasst das Estrel eine Veranstaltungsfläche 

von 30.000 m2. 

An enclosed “Rotunda” walkway connects the Estrel Hotel 

to the Estrel Congress Center (ECC), where ideas and 

information are exchanged on a grand scale. Comprised of 

two tandem convention halls – each able to accommodate 

more than 6,000 people – along with various conference 

rooms, meeting spaces, and reception areas, the Estrel has 

a total of 30,000 sqm of available event space.

ESTREL CONGRESS CENTER





Zukunftsweisende Technik sowie ein mini-

malistisch-klares Ambiente: Die 5.000 m2 

große Erweiterung des bestehenden Estrel 

Congress Centers wurde 2021 eröffnet.  

Das Auditorium, Herzstück des Neubaus 

bietet Platz für 788 Personen, eine erst-

klassige Sicht durch aufsteigende Sitzreihen 

auf die 48 m2 große fest installierte LED-

Wand sowie ein herausragendes Hörerlebnis 

durch speziell konzipierte Akustikwände. 

Neben dem für Berlin einzigartigen 

Auditorium befinden sich zehn weitere 

Eventräume für bis zu 240 Personen, 

Techniklager sowie Küchen- und Service-

bereiche in dem Neubau.

The Auditorium, the recent 5,000 sqm 

extension to the Estrel Congress Center, 

offers tiered-seating for 788 guests, a 48 sqm 

LED screen and specially designed acoustic 

walls. Technically equipped for the digital 

future, its broadband fiber optic network 

and streaming encoders perfectly enable 

the hybrid event. The new building is also 

home to an additional 10 event rooms for 

up to 240 guests, bringing the overall total 

of event space at the ECC to an impressive 

30,000 sqm.

HÖRBAR GRÖSSER
Audibly larger



TECHNIK UND SERVICE
STATE OF THE ART
Technology and services

Kongress oder Tagung, Messe, Ausstellung, Konzert, 

Gala oder Show – im multifunktionalen ECC stehen 

von der Planung über das Equipment, vom Bühnenbau 

bis zur IT und Gastronomie neueste Technologien 

und ein anspruchsvoller Service für die Erfüllung 

unterschiedlichster Wünsche zur Verfügung.

From conventions and conferences to trade shows, 

exhibits, concerts, gala evenings, or theatrical shows, 

the multifunctional ECC provides top-notch services 

and the best in event technology to meet the broadest 

spectrum of needs. As a single source provider  

of equipment, staging, IT and catering, our turnkey 

solutions and expertise streamline the planning.





The best in entertainment

Erstklassiges Entertainment auf höchstem Niveau

kann man im Estrel Showtheater, das über eine

glasüberdachte Brücke vom Hotel aus zu erreichen

ist, ganzjährig live erleben. Ob Berlins preisgekrönte

Kult-Show „Stars in Concert” oder weitere Show-

Highlights wie z.B. „Die ABBA Story”, „Das Beatles

Musical”, „Simply The Best” oder „Elvis – Das Musical” – 

beste Unterhaltung ist immer garantiert.

At the Estrel show theatre, accessible from the hotel

via the enclosed “Rotunda” walkway, guests enjoy 

firstclass entertainment year round. Whether Berlin’s 

awardwinning look and sound-alike show “Stars in 

Concert” or one of the other musical tribute shows 

such as “The ABBA Story”, “The Beatles Musical”,  

“Simply The Best” or “Elvis - The Musical” – a night to 

remember is guaranteed.

LIVE ENTERTAINMENT





ESTREL OPEN AIR

Im „Waterfront“, der Open-Air-Location des Estrel, sind die 

Grenzen von Strandbar, Restaurant und urbaner Eventlocation 

fließend.

Direkt am Wasser, gegenüber dem Hotel gelegen, ist es ein 

beliebter Treffpunkt an der Sonnenallee. Hohe Kastanienbäume 

spenden Schatten, eine terrassenförmige Treppenanlage, auf  

deren Stufen es sich wie in einem Amphitheater verweilen  

lässt, ein Springbrunnen, ein Schlemmer-Pavillon und ein  

Schiffs anleger gehören dazu. Die urbane Location eignet sich  

für exklusive Events mit bis zu 500 Personen – bei Bedarf kann  

sie um weitere Flächen entlang des Ufers erweitert werden.

In the ”Waterfront“, the open-air location of the Estrel, the 

boundaries between beach bar, restaurant and urban event  

location are fluid.

This open air venue is located directly on the waterfront  

opposite the hotel, making it a very popular local meeting  

spot on Sonnenallee. Whether in the shade of the ample  

chestnut trees or on the amphitheatre-like terraced stairs,  

there is plenty of welcoming space for whiling away the time. 

Other features include a fountain, the outdoor bistro and a  

landing pier. The urban location is suitable for exclusive  

events with up to 500 people - if required, it can be extended  

to include further areas along the shore.
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