
•  Fitness-Center/  
Fitness centre

•  sAUnA, sOLAriUM

Mehr als 400 Hotels und resorts in 56 Ländern: 
sie werden immer ein novotel Hotel finden, das 
maßgeschneidert ist für ihre Anforderungen – ob 
auf Geschäftsreise oder im Urlaub mit ihrer Familie. 
Zentral gelegen in internationalen Metropolen und

an ausgewählten touristischen Zielen, begrüßen sie die 
novotel Hotels überall auf der Welt mit hohen Komfort- und 
servicestandards.

With more than 400 hotels and resorts in 56 countries, you will 
always find a novotel which meets your demands – whether you’re 
travelling on a business trip or having a family holiday. ideally located 
in major international cities, business capitals and a selection 
of tourist destinations, novotel Hotels welcome you with a high 
standard of comfort and quality service everywhere in the world.

IHR REISEZIEL
YOUR DESTINATION

novotel Berlin Mitte
Fischerinsel 12 - 10179 Berlin
DeUtscHLAnD
tel: +49 30 20674-0 
Fax: +49 30 20674-111
e-Mail: h3278@accor.com

Hotel code: 3278
GDs-code: AMADeUs: 1A BerMtt – sABre: AA 28699 
APOLLO GALiLeO: UA 44978 – WOrLDsPAn: tW nOVBe
ZentrALe reserVierUnGsnUMMer / centrAL 
reserVAtiOn serVice: +49 69 95307593

WWW.NOVOTEL.COM 
WWW.ACCORHOTELS.COM

ei
tz

en
be

rg
er

 8
/0

8,
 P

ho
to

s:
 ©

 L
ud

ov
ic

 A
ub

er
t, 

 s
té

fa
n 

K
ra

us
, G

eo
rg

 L
op

at
a,

 t
ho

m
as

 s
ki

ffi
ng

to
n 

LASSEN SIE ES  
SIcH gUT gEHEN
A HEALTHY gET-AWAY

tanken sie Kraft! in unserem großzügigen 
sauna- und Fitnessbereich finden sie nach einem 
erlebnisreichen tag ruhe und entspannung.  
nutzen sie kostenlos unsere Cardio-trainer, 
unsere sauna oder das solarium. Gerne bieten 

wir ihnen spezielle Kosmetik- oder Wellnessanwendungen 
sowie Massagen nach vorheriger Anfrage an.

regenerate! At the end of an action-packed day, 
you will find rest and relaxation in our spacious 
sauna and fitness area. Use our cardio trainers, 
sauna and solarium free of charge. We are glad  
to offer you special cosmetic or wellness treat-
ments or massages upon request.

ÜBERALL AUF DER WELT  
FÜR SIE DA 
AROUND THE WORLD

ImmER Am RIcHTIgEN ORT
 ALWAYS BE IN THE RIgHT SPOT 

Zwischen Alexanderplatz und Potsdamer Platz,  
mitten im lebendigen Zentrum der aufregenden  
Metropole, begrüßt sie das novotel Berlin Mitte. Die  
exklusiven shoppingmeilen, alle sehenswürdig- 
keiten sowie Wirtschaftsverbände, Ministerien und 

Botschaften sind zu Fuß zu erreichen. Das macht unser 4-sterne-
Hotel zum idealen standort für Geschäfts- und Privatreisende, die 
eine der spannendsten städte Deutschlands entdecken möchten.

situated between Alexanderplatz and Potsdamer Platz, right in the 
vibrant heart of this thrilling metropolis, novotel Berlin Mitte offers 
you a warm welcome. the city’s stylish shopping precincts and its 
sights, trade associations, ministries and embassies are all within 
walking distance. that makes our 4-star hotel the ideal destination 
for business and leisure travellers who would like to discover one of 
the most exciting cities in Germany.

•  WLAn-ZUGAnG / WiFi Access

•  100 tieFGArAGensteLLPLÄtZe/ 
100 UnDerGrOUnD PArKinG 
sPAces

•  BUsiness COrner

• 24-H-serviCe 

•  Mit dem Auto/By car:  
GPs: n:52° 51’29’’/e: 13° 40’50’’

•  Mit dem Zug / By train:  
Ostbahnhof: 2,6 km 

•  Mit dem Flugzeug / By plane:  
Berlin tegel: 12,8 km 
Berlin schönefeld 23,3 km

•   Messe / trade Fair: 
Berlin iCC: 10,4 km 
Berlin BCC: 1,3 km

DeUtscHLAnD

www.novotel.com

BERLIN
MITTE
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*Bei Buchung einer Konferenzpauschale ab 10 Personen. /
When you book a conference package for at least 10 people.

Mit umfassender erfahrung in der Ausrichtung von 
tagungen und Konferenzen ist novotel die erste Wahl 
für jeden Geschäftstermin: Unsere experten unter- 
stützen sie dabei, ihre veranstaltung zu einem vollen 
erfolg zu machen. von der professionellen Planung

über die hochmoderne technische Ausstattung bis hin zum 
perfekten Ablauf vor Ort erfüllt novotel die optimale Umsetzung  
ihrer ideen und Wünsche. 

IHR ZImmER  
ZUm WOHLFÜHLEN
ROOmS THAT BREATHE LIFE

EINFAcH  
gENIESSEN
ENJOY THE SImPLE PLEASURES

Unsere geräumigen und komfortablen Zimmer  
laden mit wohnlicher Atmosphäre zum Wohlfühlen  
ein.  insbesondere Geschäftsreisende schätzen die  
zeitgemäße Ausstattung mit Highspeed-internet- 
zugang, schreibtisch und vielen weiteren Details. 

Wir freuen uns auf ihren Besuch.

Our spacious, comfortable rooms 
with their cosy atmosphere are great 
places to relax in. Business travellers 
appreciate the hotel’s contemporary 
facilities, which include highspeed 
internet access, a desk and numerous 
other details. We look forward to your 
visit.

• 238 KLiMAtisierte ZiMMer , 
DAvOn: 
- 199 niCHtrAUCHer   
- 21 BeHinDertenGereCHte / 
238 Air-cOnDitiOneD rOOMs, 
incLUDinG:  
- 199 nOn-sMOKinG 
- 21 HAnDicAPPeD-AccessiBLe

•  HiGHsPeeD-internet-  
ZUGAnG / HiGHsPeeD  
internet Access

•  MinitHeKe Mit WAsser- 
KOCHer, KAFFee UnD 
versCHieDenen teesOrten/
teA AnD cOFFee MAKinG 
FAciLities 

Authentisch, originell, köstlich: novotel steht für 
natürlichen Genuss in bester Qualität und bietet 
ihnen einzigartige Geschmackserlebnisse. Ob in 
unserem restaurant, an der Bar oder ganz bequem 
auf ihrem Zimmer – novotel serviert ihnen gesunde 
und ausgewogene Gerichte. 

Authentic, original, delicious: novotel 
stands for natural indulgence of the 
finest quality and offers a unique 
experience for your taste buds. Whether 
in our restaurant, at the bar, or even in 
your room – novotel serves you healthy 
and well-balanced meals.

•  restAUrAnt „Le JArDin “

•  BAr „WAve “

•  FrÜHstÜCKsBUFFet 
„Le GrAnD BOnJOUr “ /  
BreAKFAst BUFFet  
”Le GrAnD BOnJOUr“

•  ZiMMerserviCe /  
rOOM serVice

EXPERTENTIPPS FÜR  
IHRE TAgUNg
EXPERT ADVIcE

mIT DER gANZEN FAmILIE
FAmILY SPIRIT 

*Übernachtung und Frühstück gratis für 2 Kinder unter 16 Jahren, die im Zimmer ihrer eltern schlafen./Accommodation 
and breakfast are free for 2 children under 16 sharing a room with their parents or grandparents.

•  2 KinDer Unter 16 JAHren 
ÜBernACHten UnD 
FrÜHstÜCKen KOstenLOs*/ 
AccOMMODAtiOn AnD BreAK-
FAst Are Free FOr 2 cHiLDren 
UnDer tHe AGe OF 16 yeArs*

•  LAte CHeCK-OUt sOnntAGs Bis  
17 UHr /rOOM AVAiLABLe UntiL  
5 PM On sUnDAys

•  KinDereCKe / PLAy AreAs

• sPieLKOnsOLen / ViDeO GAMes

•  7 vOLLKLiMAtisierte  
KOnFerenZrÄUMe FÜr Bis ZU  
300 PersOnen /  
7 Air-cOnDitiOneD MeetinG  
rOOMs FOr UP tO 300 PeOPLe

•  WLAn-ZUGAnG KOstenPFLiCHtiG/ 
WiFi Access sUBJect tO cHArGe

•  BetreUUnG DUrCH „MeetinG  
MAnAGer”/AssistAnce FrOM  
”MeetinG MAnAGers”

•  UnBeGrenZte tAGUnGs- 
GetrÄnKe* / UnLiMiteD  
BeVerAGes DUrinG yOUr  
cOnFerence*

•  1 BeAMer PrO verAnstALtUnG  
GrAtis* / Use OF 1 ViDeO  
PrOJectOr Per cOnFerence,  
Free OF cHArGe*

Überall auf der Welt sind ihre  
Kinder bei uns herzlich will- 
kommen: Ganz spezielle  Augen- 
blicke, bleibende eindrücke und  
viel spaß sind garantiert, wenn

sie mit ihrer ganzen Familie in einem novotel 
Hotel übernachten.

Allowing families to share special 
moments and happy memories 
has always been a priority for 
novotel. everywhere around the 
world, your children are always 
our welcomed guests. 

Due to our wide-ranging experience 
in the coordination of meetings 
and conferences, novotel is the 
first choice for every business 
appointment. Our experts will help 
you make your event a genuine 
success. From the professional 
event planning, to the modern 
technical equipment through to the 
perfect process, novotel enables the 
optimal execution of your ideas and 
requests.
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