ZIMMERPREISE ROOM RATES
KATEGORIE
CATEGORY  

EINZELZIMMER
SINGLE ROOM  

DOPPELZIMMER
DOUBLE ROOM

Standard

155,00 bis to 355,00

175,00 bis to 375,00

Deluxe

175,00 bis to 375,00

195,00 bis to 395,00

Junior Suite (49 - 55 m2)

225,00 bis to 425,00

245,00 bis to 445,00

Suite (57 - 85 m2)

255,00 bis to 555,00 275,00 bis to 575,00

Executive Suite (90 m2)

500,00 bis to 750,00

Präsidentensuite (250 m2)
Presidential Suite

1.950,00

500,00 bis to 750,00

• Ab 30 aufeinanderfolgenden Tagen (Mindestaufenthalt) bieten wir Spezialangebote an. Gern erhalten Sie auf Anfrage ein persönliches Angebot.
We are providing a special offer from 30 consecutive days (minimum stay).
Other offers available on request.
• Spezielle Arrangements und Last-Minute-Angebote im Internet unter
estrel.com und auf Anfrage.
Special arrangements and last-minute offers online atestrel.com and
on request.
Extrabett Extra bed

30,00

Kinder unter 12 Jahren im Zimmer der Eltern kostenfrei/exkl. Frühstück
Children under 12 years stay in parents‘ room at no extra cost/excl. breakfast
Frühstücksbuffet
Breakfast buffet

22,00 pro Person
per person

Sauna und Fitness
Sauna and fitness

für Hotelgäste kostenfrei
free use for hotel guests

                 

Tiefgarage
18,00 pro Tag und Stellplatz
Basement parking                       per day and allocated parking space
Tickets „Stars in Concert”

39,00 bis to 66,00 inkl. Vorverkaufsgebühr
incl. advanced booking fee

Die von der Stadt Berlin erhobene Übernachtungssteuer (City Tax) in Höhe von
5 % auf den netto Logispreis zzgl. 7% MwSt. versteht sich zzgl. der Zimmerpreise
und ist von jedem Gast vor Ort zu begleichen. Ausgenommen sind beruflich
veranlasste Übernachtungen. Hier hat der Gast den Nachweis zu führen.
Weitere Informationen: estrel.com  
All guests are required to pay the city of Berlin‘s Accommodation Tax (Berlin
City Tax) in the amount of 5% of the net room rate plus 7% value added tax
(VAT) additionally to the room rate. Business travelers are exempt from
this tax but are however required to document the purpose of their stay.
Further informations: estrel.com
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Alle Preise in Euro inkl. Bedienungsgeld und der derzeit  gültigen Mehrwertsteuer. Preisänderungen vorbehalten.  
All prices in euros incl. service charge and current VAT. Prices subject to change.

