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Michael Frenzel
General Manager

„Persönlichkeiten bevorzugen persönliche Hotels“ – unter 
diesem Credo kümmern sich unsere 229 Mitarbeiter an 365
Tagen im Jahr um unsere Gäste – aufmerksam in den Service-
bereichen, offen und ideenreich bei Veranstaltungen. Das ist 
besonders wichtig, weil im prosperierenden Berliner Touris-
musmarkt – 800 Beherbergungsbetriebe mit 135.000 Betten 

– zunehmend ein Bett dem anderen gleicht.
Zugewandt und professionell: so handhaben wir im Hotel 
Palace die Begegnung mit dem Gast. Unsere Mitarbeiter 
tragen zu diesem Mehr an Gastfreundlichkeit bei, ihre Begeis-
terung wird zum Ton des Hauses. Das schätzen unsere Gäste 
genauso wie die renommierten Juroren, die uns für dieses Jahr 
gleich zweimal auszeichneten.
Seien Sie gespannt auf unsere News und viele Höhepunkte, 
die wir im Frühjahr und Sommer 2015 für Sie bereithalten.

„Selective guests prefer hotels with a personal touch.“ That 
credo inspires our 229-strong staff 365 days a year when 
seeing to the needs of the people who stay with us. Our 
staff‘s attention to every detail is just as inspiring as the crea-
tivity they bring to events. In Berlin‘s thriving tourism scene, 
this exceptional performance is key to distinguishing the 
Hotel Palace as the preferred choice amongst 135,000 beds 
in 800 lodging establishments that guests can choose from.
At the Hotel Palace, we believe in people-oriented business 
managed with excellence, a concept that suffuses guest expe-
rience. Our staff contributes more than mere hospitality

– their contagious enthusiasm shapes the hotel‘s signature 
ambiance. Our guests treasure these qualities, as does the 
prestigious panel of judges who chose to honour us twice in 
this year alone.
Read on for more news and a glimpse of the many highlights 
coming your way in the spring and summer of 2015.

Die Welt ist in Berlin
Berlin, a Global City

Herzlichst/Warm regards,
    Ihr Michael Frenzel
  



Karina Appeldorn ist „Pâtissier des Jahres 2015“ 
Karina Appeldorn is “Pastry Chef of the Year 2015”

Der Restaurantführer Gault Millau verleiht den begehr-
ten Titel „Pâtissier des Jahres“ an Karina Appeldorn, 
Chef-Pâtissière im Gourmetrestaurant 
„first floor“. 
The Gault Millau restaurant guide 
awards the coveted title of 
“Pastry Chef of the Year” to 
Karina Appeldorn, head 
pastry chef at “first 
floor”, the Hotel 
Palace’s gour-
met restau-
rant.

Kay Mischke ist „Concierge des Jahres 2015“
Kay Mischke is “Concierge of the Year 2015”

Die Schlummer-Atlas-Redaktion des Verlagshauses Busche zeichnet Hotel Palace 
Chef-Concierge Kay Mischke zum „Concierge des Jahres 2015“ aus. 
Editors at the Schlummer Atlas, published by Busche, recognize Kay Mischke, 
head concierge at the Hotel Palace, as “Concierge of the Year 2015”.

Hotel für Hertha/Hertha‘s Hotel

Das Hotel Palace Berlin ist offizieller „1892-Partner von Hertha 
BSC“. Das Team von Trainer Pál Dárdai übernachtet vor 
jedem Heimspiel in der Saison 2014/2015 im Hotel 
Palace und trifft bei uns letzte Vorbereitungen. 
The Hotel Palace is the official “1892 partner” 
for Hertha BSC. Before each 2014/2015 
season home game, the team, led by 
trainer Pál Dárdai, spends the night 
at the Hotel Palace and makes 
their final pre-game prepara-
tions there.

Relaunch mit Blog/Relaunch Features New Blog
 
Ein frischer Auftritt mit neuem Design macht unsere Website 
seit Januar noch attraktiver. Neu ist auch ein Blog, der über 
Berlin-Hotspots, Kultur und vieles weitere informiert. 
The Hotel Palace dons a new look after January‘s 
website relaunch. An informative blog supple-
ments the site with insider tips on Berlin 
hot-spots, culture and much more.

Free WiFi

Ab sofort bieten wir kostenloses Internet 
in den Zimmern sowie im Lobbybereich an. 
Lediglich die Konferenzbereiche sind 
davon ausgeschlossen. 
The Hotel Palace now offers free internet 
in hotel rooms as well as in the lobby area. 
Conference areas are excluded.



in
s

id
E

Personalleiterin Amely Urban hat längst erkannt, wieviel Potenzial 
in der Vielfalt – englisch diversity – steckt. 229 Mitarbeiter aus 29 
Nationen bilden im Hotel Palace eine eingespielte Mannschaft, die 
sowohl das Tagesgeschäft als auch stressige Ausnahmesituationen 
mit Bravour meistert. „Dabei immer ein Lächeln auf den Lippen zu 
haben, das ist die große Kunst“, sagt Frau Urban lächelnd. Für sie 
ist Mitarbeiter-Vielfalt ein echtes Pfund. In der Ausbildung macht 
eine bunte Mischung die Teams flexibler und innovativer und sorgt 
für ein weltoffenes Klima. Das erleben auch die Gäste, wenn bei-
spielsweise Waled Enani erzählt, dass er als in Schweden geborener 
Ägypter im Hotel Palace Berlin zum Hotelfachmann ausgebildet 
wurde. Er betreut heute als Sales Executive mit Hingabe die inter-
nationalen Botschaften und die Vertretungen der Bundesländer, 
was angesichts seiner Vita kaum verwundert. Er und seine Kollegen, 
die aus Afrika, Brasilien, Großbritannien, Lettland, Nepal, Russland, 
Schweden und der Ukraine stammen, stellen 30 Prozent der Ange-
stellten. Chancengleichheit? Im Hotel Palace selbstverständlich.
Human resources manager Amely Urban has long recognized the 
power of diversity. Hailing from 29 different countries, our 229 
staff members work together like a well-oiled machine. They master 
day-to-day responsibilities and manage stressful emergency situa-
tions with flying colours. “It‘s an art to be able to greet each task 
with a smile”, says a smiling Ms Urban. For her, employee diversity 
is a real boon. A rich cross-section of world cultures leads to more 
flexible, innovative teams and helps establish a cosmopolitan envi-
ronment. For instance, when Waled Enani tells guests that he was 
born in Sweden to Egyptian parents and studied the hotel trade 
at the Hotel Palace Berlin, guests gain access to this multicultural 
world. Enani brings passion and dedication to his position as sales 
executive for numerous national embassies and for Germany‘s 
federal representatives in Berlin – hardly a surprise, given his life 
story. He and his colleagues, who come from Africa, Brazil, the UK, 
Latvia, Nepal, Russia, Sweden, Ukraine and many other countries, 
make up 30 percent of the hotel staff. At the Hotel Palace, equal 
opportunity employment is a matter of course.

“Variety is the spice of life”

		добро	
пожаловать

„Vielfalt ist ein echtes Pfund“

welcome

Willkommen

bem-vinda

bienvenida

Dennis Rachid 
Front Office Agent, deutsch mit 
palästinischen Eltern, Mitarbeiter des 
Jahres 2014/German with Palestinian 
parents, Employee of the Year 2014
Barbara Della Siega 
Front Office Agent, italienisch/Italian
Mary Prochaska
Auszubildende, kenianisch
Trainee, Kenyan
Waled Enani
Sales Executive, schwedisch/Swedish
Ulrike Vogler
Floristin, österreichisch
Florist, Austrian
Adamantia Athanasiadou
Bankett-Oberkellner, griechisch
Head Banquet Waiter, Greek
Dejan Urosev
Concierge, serbisch (dt. Pass)
Serbian (German passport)
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Offene Türen bis hinauf in die Führungsebene, individuelle Entwicklungs-
pläne oder auch Sportangebote sind Punkte, die eine moderne Unter-
nehmensführung auszeichnen. In den nächsten Jahren wird die Nachfra-
ge nach Fachkräften weiter steigen. Da ist es nur klug, sich schon heute 
als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Wie das konkret aussieht, 
zeigt das Hotel Palace Berlin. 
An open-door policy that extends into the management level, perso-
nalised development roadmaps and even physical fitness activities are 
benefits that characterise modern business management. In the next 
few years, the demand for skilled labour will continue to rise. As such, 
companies have a responsibility to be attractive employers. The Hotel 
Palace shows how it‘s done.

Die Mischung machts!
A recipe for success

		добро	
пожаловать

On Top/Special perks

• Teilnahme an Wettbewerben
•  Professionelle Typen- und Schminkberatung
• Rabattangebote und Freikarten via Concierge
• Participation in competitions
•  Professional makeovers and makeup consultations
•  Discounted offers and free tickets via concierge

Weiterbildung/Further education 

• Kurse für Auszubildende, z.B. „Smalltalk mit dem Gast“,        
  Tee- und Champagnerschulung und Sprachkurse
• Hochqualifizierte Trainings zu Verkaufsförderung und    
  Mitarbeiterführung
• Trainee seminars, such as “how to interact with guests”,   
   as well as tea, champagne and language courses
•  Specialised training in sales and supervising

Motivation

• Regelmäßige Entwicklungsgespräche
• ‘MotivAction‘ bietet Studienreisen und Stadtführungen   
  für Auszubildende
• Azubi-Meetings und Azubi-Beirat für eine wert-
  schätzende Kommunikation
• Projekttage schaffen Perspektivwechsel
• Mitarbeiter-Auszeichnung für herausragende Leistungen
• Regular development reviews
• Educational trips and city tours for trainees via the     
 “MotivAction” programme
• Trainee conferences and advisory committee to 
  promote effective communication
• Workshop days to help cultivate new perspectives
• Employee awards to honour outstanding achievements 

Gemeinschaft und Gesundheit
Community and health

• Weihnachtsfeier mit Tombola
• Modernes Mitarbeiter-Restaurant „Backstage“ 
  mit Thementagen, Kaffeeklatsch und vegetarischen 
  Gerichten
• Kostenfreie Personalgetränke
• Palace-Fußballmanschaft und Palace-Laufgruppe
• Holiday Christmas party with raffle
• “Backstage”, a contemporary employee-only restaurant   
  with themed days, coffee klatsch as well as vegetarian   
  meals and dishes tailored to dietary needs
• Free drinks for staff
• Hotel Palace football team and running group

Tere tulemast

bienvenue

Mirko Klug (Pâtisserie/Pâtisserie), Marco Seitelmann (Verkauf/Sales), 
Peter Rolinski (Personalabteilung/Human Resources)
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Kinder bis 6 Jahren sind zum Brunch eingeladen. Kinder von 7 bis 12 Jahren bezahlen die Hälfte. 
Reservierungen unter der Rufnummer +49 30 2502 1126 oder via E-Mail a.vos@palace.de
Children under six eat brunch for free. Children aged seven to twelve eat half price.
Reservations can be made at  +49 30 2502 1126 or via e-mail at a.vos@palace.de

Der mit dem Hasen tanzt
Let‘s do the Bunny Hop

Ostermenüs vom 4. bis 6. April 2015 von 18 bis 22 Uhr
Easter Dinner from 4-6 April 2015, 6 p.m. – 10 p.m.

Unser Küchenteam verwöhnt Sie an allen drei Ostertagen mit einem köstlichen 
4-Gänge-Menü in unserer Lobby Lounge. Genießen Sie die feinsten Schlem-
mereien begleitet von stimmungsvoller Live-Musik! 
Let our kitchen team pamper your taste buds over the three days of Easter with 
a delicious 4-course menu served in our Lobby Lounge. Sit back and enjoy this 
fine feast with atmospheric live musical accompaniment.

4-Gänge-Menü für 55 Euro pro Person inkl. 1 Glas Champagner als Aperitif 
und Weinbegleitung/4-course menu for 55 euros per person incl. a glass 
champagne as an aperitif and paired wines

Beste Freunde, 
             feines Essen, 
  gute Unterhaltung

Good Friends,     
     Good Food,    
Good Times

Fischmenü am Karfreitag
Good Friday Fish Dinner

3. April 2015 von 18 bis 22 Uhr
3 April 2015, 6 p.m. – 10 p.m.

Am Karfreitag wird in vielen Familien Fisch gegessen. 
Wir bieten dazu ein besonderes Fischmenü in unserer 
Lobby Lounge an.
Many families traditionally serve fish on Good Friday. 
To honour the tradition, we‘re hosting a special fish 
dinner in our Lobby Lounge. 

4-Gänge-Menü für 65 Euro pro Person inkl. 1 Glas 
Champagner als Aperitif und Weinbegleitung/
4-course dinner for 65 euros per person incl. 
a glass champagne as an aperitif and paired wines
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Blumen sind nicht alles
More than a bouquet

Muttertagsbrunch am 10. Mai 2015 von 12 bis 15 Uhr
Mother‘s Day Brunch on 10 May 2015 from 12 noon – 3 p.m.

Mama ist die Beste! Gerade wenn sie versichert, dass sie am Mutter-
tag keine besondere Aufmerksamkeit braucht, freut sich Mama ganz 
besonders über wertschätzende Gesten: eine Einladung, ein fabelhaf-
tes Essen und ein kleines Überraschungsgeschenk. Das alles gibts im 
lichtdurchfluteten Restaurant Bon Dia – reservieren Sie rechtzeitig! 
Mum‘s the word! Though yours might tell you she doesn‘t need 
special treatment on Mother‘s Day, mothers everywhere appreciate 
thoughtful gestures – like an invitation to a fabulous meal with a 
small surprise gift. Discover it all under one roof in the light-dappled 
restaurant Bon Dia – don‘t forget to book early!

Delikat und stangenweise
Welcoming spring with a bundle of green

Spargelbrunch am 26. April 2015 von 12 bis 15 Uhr
Asparagus Brunch on 26 April 2015, 12 noon – 3 p.m.

„Spargel satt“ ist das Motto unseres Brunches. Wir kredenzen Ihnen das 
edle Frühlingsgemüse in vielen Facetten von mild bis kräftig – aufwendig 
mit Beilagen und Soßen, pur mit Zitrone oder als köstlichen Salat. 
Freuen Sie sich auf das „essbare Elfenbein“ im Restaurant Bon Dia.
“Absolute asparagus” is the motto of this brunch. From mellow to bold, 
we highlight the many varied facets of this finest of spring vegetables. 
Enjoy asparagus served pure with lemon, folded into lavish dishes with 
sauces and sides or tossed in a delicate salad. Restaurant Bon Dia is 
proud to present this “edible ivory” for your culinary pleasure.

69 Euro pro Person inkl. Rot- und Weißwein, Bier, alkoholfreie 
Getränke/69 euros per person incl. red and white wine, beer and 
non-alcoholic drinks

59 Euro pro Person inkl. 1 Glas Champagner als Aperitif, unbegrenzter Wasser-Service  
59 euros per person incl. a glass champagne as an aperitif and complimentary sparkling water

Eine kunterbunte Sonntagsgesellschaft
Celebrate in your Sunday best

Familien-Osterbrunch mit Live-Musik am 5. April 2015 von 12 bis 15 Uhr
Family Easter Brunch with live music on 5 April 2015, 12 noon – 3 p.m.

Mit den Lieben plaudern und die Köstlichkeiten, die zu einem feinen Brunch 
dazugehören, ungezwungen genießen – ein Fest! Zum Osterbrunch verwöhnen wir 
Naschkatzen, Salat-Liebhaber oder Fans von pikanten Köstlichkeiten beispielsweise 
mit einem Duett von Lachs und Muscheln in unserem sonnigen Restaurant Bon Dia. 
Savour treats made twice as sweet by casual conversations with loved ones at our 
elegant Easter Brunch. Admirers of the sweet, savoury and spicy alike will find 
something to satisfy their cravings in inspiring dishes like the duet of salmon and 
mussels, served in the sunny Bon Dia restaurant.

59 Euro pro Person inkl. 1 Glas Prosecco zum Aperitif, unbegrenzter 
Wasser-Service/59 euros per person incl. a glass prosecco as an aperitif, 
complimentary sparkling water
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Bar-Manager Marcus Wolff
ist ein großer Fan des 

berühmten Drinks

House of Gin
Shaken, not stirred

Durch die elegante Lobby des Hotel Palace Berlin, vorbei an der gemütlichen Lounge Bar, führt 
der Weg geradewegs ins neue House of Gin. Die Glastür geht auf, groovige Swing- und Jazz-
melodien ertönen, gedämpftes Licht, dunkle Ledersessel an kleinen, unikaten Lounge-Tischen 
und ein halbkreisförmiger Bartresen: House of Gin – der Name ist hier Programm. Bei einer 
Karte mit 150 Sorten Gin kann man in der Tat von einem Haus sprechen ...
Walk through the Hotel Palace Berlin‘s elegant lobby, past the cosy Lounge Bar, and your 
journey will take you straight to the new House of Gin. Pass through the glass door and enter 
a world of groovy swing and jazz melodies, subdued lighting, dark leather seats, small, one-of-
a-kind lounge tables and a stunning semi-circular bar. This is the House of Gin – and the name 
says it all. Though with a menu featuring 150 varieties of gin, it‘s really more like a mansion ...

Unangefochtener Herr im House of Gin ist 
Marcus Wolff, oder „der Wolf“, wie ihn die 
Kenner der Barszene nennen. Nach seiner 
Ausbildung zum Restaurantfachmann entdeck-
te der gebürtige Berliner im Parkhotel Schloss 
Kaulsdorf schnell sein Interesse für gepflegte 
Drinks und gute Spirituosen. Es folgte eine Sta-
tion in Wien und schließlich die erste Barchef-
Position im Frankfurter Hilton Hotel. Zurück in 
seiner Heimatstadt Berlin arbeitete Wolff in der 
Bellini Lounge in Berlin-Mitte, später in der Bar 
Marqués im quirligen Kreuzberg. In den letzten 
Jahren wurde Marcus Wolff im Rahmen der 
Mixology Bar Awards mehrfach zum „Gast-
geber des Jahres“ nominiert. Heute begrüßt 
er Sie als frischgebackener Palace-Barchef in 
unserem neuen House of Gin. 
Doch Wolff ist weit mehr als nur ein Gastge-
ber mit Herz und Schüttelhändchen. „Fernab 
des turbulenten Großstadtlebens möchte 
ich meinen Gästen einen Ort zum sinnlichen 
Verweilen bieten. Große Cocktails mit Sahne, 
einer halben Ananas und Schirmchen haben 
ausgedient. Wir gehen zurück zu den Klassikern 
und spielen mit hochwertigen Spirituosen, fri-
schen Kräutern und Früchten“, erläutert Wolff 
sein Herangehen.
Marcus Wolff – or “The Wolf”, as he‘s known 
in most of the bar scene – is the undisputed 
master of the House of Gin. After completing 
his training as a restaurant manager, the born-
and-bred Berliner quickly discovered an affinity 
for sophisticated drinks and quality spirits 
while working at the Park-Hotel Schloss Kauls-
dorf. Following a stint in Vienna, he finally took 
his first bar manager position in Frankfurt‘s 
Hilton Hotel. Returing to his hometown, Wolff 
worked in the Bellini Lounge in Berlin-Mitte, 

then later at Bar Marqués in the lively Kreuz-
berg district. In recent years, Marcus Wolff has 
received numerous nominations for Host of the 
Year at the Mixology Bar Awards. Today, he is 
proud to welcome you to the House of Gin as 
its brand new bar manager.
Yet Wolff is much more than just a host with 
a ready handshake and a warm heart. “I want 
to offer my guests a place where they can 
linger, relax and escape from the city‘s hustle 
and bustle. Whopping cocktails with whipped 
cream, half a pineapple and paper umbrellas 
are a thing of the past. We‘re going back to 
the classics, working with premium spirits, fresh 
herbs and fruits”, says Wolff of his approach.

Bar manager Marcus Wolff 
is a connoisseur of a classic spirit
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Und wie sollte mein Gin eigentlich sein?
Zurück zum Meister. Im Gespräch findet 
Marcus Wolff zunächst die Vorlieben des 
Gastes heraus. Die Zubereitung der ge-
wählten Gin-Kreation passiert dann direkt 
vor dessen Augen: Himbeeren werden im 
Glas kurz auf Eis flambiert, oder der Gin 
fließt filmreif langsam über eine Zitronen-
gras-Stange ins Glas. Wahre Gin-Liebhaber 
können auch ein ganzes Tasting-Menü 
wählen und so auf eine persönliche Gin-
Weltreise gehen. 
Selbstverständlich werden im House of Gin 
auch Cocktail-Klassiker wie Manhattan, 
Sazerac oder Old Fashioned – sogenannte
Shortdrinks – serviert. Wer es lieber 
prickelnd mag, kann aus einer feinen 
Champagner-Karte wählen. Santé!

What can I expect to find at the 
House of Gin?
The bar‘s highlight is its extensive gin 
selection, which ranges from English 
classics to Indian, Canadian or Belgian 
varietals and limited-batch Berlin gins. 
Hand-written menus present a true “gineo-
logy” of all 150 gins on offer. Each gin has 
its own dedicated page, giving the enthu-
siast a chance to learn everything about 
that variety‘s history, origin, manufacturer, 
production and individual character. To add 
to the evening‘s distinctive atmosphere, 
guests receive a pen along with the menu. 
Each guest is then invited to share his 
or her “spiritual” insights, expanding the 
House of Gin guestbook one entry at a 
time.

What should I expect from my gin?
Only the finest, crafted by the master‘s 
hand. Marcus Wolff begins by consulting 
with his guests to determine their flavour 
preferences, then prepares their chosen gin 
creation right before their eyes. Raspber-
ries on ice are briefly flambéed in the glass. 
With luxurious slowness, gin flows down a 
lemongrass stalk. True gin lovers even have 
the option of a tasting menu to guide them 
on a personal gin journey.
Naturally, the House of Gin also serves 
up cocktail classics like the Manhattan, 
Sazerac or Old Fashioned along with other 
short drinks. Guests who prefer bubbly 
can choose their perfect glass from a fine 
champagne menu. Santé!

House of Gin. Täglich von 
18:30 bis 1 Uhr geöffnet

Open daily from 
6:30 p.m. - 1 a.m.

Doch was genau findet man im 
House of Gin?
Das Highlight der Bar ist die reiche Gin-
Auswahl – die Palette reicht vom Klassiker 
aus England über Varianten aus Indien, 
Kanada und Belgien bis hin zu Gins aus 
Berlin, die zum Teil aus limitierten Chargen 
stammen. In den handgeschriebenen 
Karten mit jeweils 150 Seiten – eine wahre 
Ginologie – erfährt der Enthusiast alles 
über Geschichte, Herkunftsort, Hersteller, 
Produktion und den individuellen Charak-
ter des aromatischen Tropfens. Witziges 
Detail: Zur Karte wird ein Stift gereicht, 
denn jeder Gast ist eingeladen, seine 
geisthaltigen Erkenntnisse zu verewigen. 
So schreibt sich Abend für Abend das 
House of Gin-Gästebuch ein wenig weiter.
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Sunshine Sale

20 Prozent Ermäßigung auf alle Tagungspauschalen* 
vom 6. Juli bis 28. August 2015
Elementary Package 47 Euro p. P. (statt 59)
Business Package 55 Euro p. P. (statt 69)
Premium Package 63 Euro p. P. (statt 79)

*Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. Nicht kombinierbar mit 
anderen Angeboten. Preise gültig für Gruppen ab 10 Personen.

20 percent discount on all conference packages*
from 6 July - 28 August 2015
Basic Package 47 euros p. p. (instead of 59)
Business Package 55 euros p. p. (instead of 69)
Premium Package 63 euros p. p. (instead of 79)

*Offer made upon request and subject to availability. May not be 
combined with other offers. Prices valid for groups of 10 or more.

Sommer-Bonus

• Begrüßungskaffee am Morgen
• Hausgemachter Eistee zur Kaffeepause am Vormittag
• Erfrischende Eisstation zur Kaffeepause am Nachmittag
• WiFi-Zugang für alle Teilnehmer

Summer bonus

•  Complimentary welcome cup of coffee in the morning
•  Homemade iced tea at mid-morning coffee break
•  Refreshing ice cream station at afternoon coffee break
•  WiFi access for all participants

Hot and Spicy

BBQ@Palace: Das ist chillen und grillen auf 
unserer für Sie reservierten Terrasse mit Fleisch, 
Fisch, Salaten und Gemüse, inkl. Bier, Rot- und 
Weißwein und alkoholfreien Getränken.
Vom 1. Juni bis 30. September 2015
99 Euro p. P. (mindestens 30 Personen)

Sunshine Sale – 20% off 

Reservierungen unter/Reservations can be made at 
+49 30 2502 1170 oder/or via E-Mail convention@palace.de

Nadine Barembruch @ GTM Erfurt 26. – 28. April +++ Michael Frenzel @ ATM Dubai 4. – 7. Mai 2015 +++ 

Marco Seitelmann @ IMEX Frankfurt 19. – 21. Mai +++ Richarda Streck, Mathias Müller @ HelmsBriscoe 

ABC, Las Vegas 19. – 21. Mai +++ Palace Field Sales Team @ Berlin Meeting Place 2. – 6. Juli

MESSE-TERMINE/TRADE FAIR APPEARANCES 2015

BBQ@Palace: Kick back, relax and fire up the grill
on our reserved terrace. Serving meat, fish, salads 
and vegetable sides, incl. beer, red and white wine 
and non-alcoholic drinks.
From 1 June - 30 September 2015
99 euros per person (minimum 30 participants)

Tagen im Sommer kann durchaus erfrischend sein – 
vorausgesetzt, man hat das richtige Angebot gewählt. 
Mit unserer Sommer-Tagungspauschale behalten Sie 
einen kühlen Kopf! 
A summer conference can be like a breath of fresh air – 
provided you‘ve chosen the right venue. Keep a cool head 
with our summer conference packages.
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A match made in heaven
Eine gute Partie

When planning the most important day of their lives, couples 
dream of a celebration filled with romance, festivity and joy. 
Wedding preparations herald the anticipation of lifelong 
happiness – but they also involve work. There are invi-
tations to write, a dress to buy, veils and shoes to be 
picked out, decorations and DJs to be organized ...
The list of questions to answer seems endless. 
Should you hire a professional wedding planner 
whose experience and creativity can help you plan 
the big day? Do you want to host a large recep-
tion with around 700 guests or would you prefer 
something intimate with a DIY aesthetic? And what 
about the caterer? Is there a special location you‘d like 
to book – one of the Hotel Palace‘s many elegant rooms, 
perhaps? Let the Hotel Palace Berlin‘s event team make all 
your wedding dreams come true, allowing you and your guests to 
enjoy an unforgettable day without having to worry about a thing. 
Last year, we put the finishing touches on our family gathering and wedding concepts. This year, we‘ll be 
presenting them at a series of wedding trade shows hosted in Berlin. At the largest of these annual fairs, 
“Wedding World Berlin”, the exhibition halls beneath the Funkturm Berlin and Postbahnhof are transfor-
med into a one-of-a-kind sweetheart’s paradise. Our team’s contribution to this intoxicating world of silk, 
champagne and sensuality was already on display in November 2014 and January 2015, and we‘d love to 
see you at our next appearance on 7-8 November just below Berlin‘s towering Funkturm.

Hochzeit feiern – selbst verliebte Großstadtmenschen verspüren eine romantische Sehnsucht, den 
schönsten Tag des Lebens in Festlichkeit zu erleben. Eine Woge des Glücks rollt in Hoch-Zeit auf das 

verliebte Paar zu, und eine der zu erledigenden Aufgaben: Einladungen, Kleid, 
Schleier und Schuh, Deko und DJane … 

Die To-do-Liste scheint endlos. Wir fragen Sie: Ein persönlicher Hoch-
zeitsplaner, der Ihnen mit viel Erfahrung und Kreativität zur Seite 

steht, wie wäre das? Das ganz große Fest für Familie und Freunde 
mit bis zu 700 Personen oder die exklusive, kleine, coole Party? 

Ein Catering an einem sehr besonderen Ort oder in einem 
der vielen eleganten Räume unseres Hotels? Das Event-Team 
vom Hotel Palace Berlin lässt Ihre Hochzeitswünsche wahr 
werden. Damit für Sie und Ihre Gäste dieser Tag entspannt 
und unvergesslich bleibt. 
Im letzten Jahr haben wir unser Konzept zu Familienfeiern 
und Hochzeiten weiterentwickelt und präsentieren uns 
damit nun auch auf den Hochzeitsmessen in Berlin. 

Die „HochzeitsWelt Berlin“ – die größte Hochzeitsmesse
Deutschlands – verwandelt die Messehallen unterm Funk-

turm und den Postbahnhof am Ostbahnhof einmal 
im Jahr in eine ganz eigene Welt für Verliebte. 

Unser Team war bereits im November 2014 und 
im Januar 2015 Teil dieses rauschenden Auftritts 

aus Seide, Sekt und Sinnlichkeit. 
Besuchen Sie uns gerne bei unserer nächsten Präsentation 

am 7. und 8. November in den Messehallen unterm Funkturm.

Save the Date
Hochzeitsmesse/ 

Wedding trade show
 7. – 8.11.2015
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Zwei Berliner Bau-Ikonen 
lassen sich feiern

Celebrating two of Berlin‘s architectural icons

Endstation Zoo. Von 1952 bis 1976 war der Bahn-
hof Zoologischer Garten der einzige Fernbahnhalt 
und damit, obwohl er nur zwei Bahnsteige besaß, 
der bedeutendste Eisenbahnknotenpunkt West-
Berlins. Von seinem Schmuddel-Image, das er 
durch das 1978 erschienene biografische Buch 
„Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ bekam, hat er sich 
nie wieder ganz erholt. Das Bild der Drogen- und 
Stricherszene bleibt, obwohl letztere durch anhal-
tenden Polizeieinsatz längst verschwunden ist.
Last stop: the Zoo. From 1952 to 1976, the Zoo-
logischer Garten station was the only intercity rail 
station and most important railway junction in West Berlin, even though it only had two 
platforms. Unfortunately, it also gained an unsavoury reputation during that era – a scene 
famously described in the autobiographical book “Zoo Station: The Story of Christiane F.”, 
published in 1978. But the station’s efforts at rehabilitation have helped rid it of its seedier 
street-kid image. Today, Bahnhof Zoo is a bustling centre of urban Berlin life.

Mit der Eröffnung am 7. Februar 1882 beginnt 
seine über 100-jährige Geschichte. Zunächst 
rollen nur Vorortzüge der Berliner Stadtbahn 
ein, ab 1884 halten dann schon Durchfahrtszü-
ge aus Ost-West-Verbindungen. Zur Olympiade 
1936 werden die Gleisanlagen erweitert und 
die Bahnhofshalle errichtet. 
Heute ist „der Zoo“, wie ihn die Berliner 
nennen, denkmalgeschützt und ein wichtiger 
Verkehrsknotenpunkt für die S-, U- und 
Buslinien im wiedervereinten Berlin.
Frühjahr 2015. Die Deutsche Bahn investiert 
einen zweistelligen Millionenbetrag in den 
Bahnhof Zoo und wertet damit nicht nur einen 
zentralen Punkt der City West auf, sondern 
steigert die Attraktivität vom Ku‘damm und 
Hardenbergstraße bis zum Tauentzien.
Zunächst werden die Zooterrassen im Stil 
der 50er Jahre restauriert. Sie sollen 2016 als 
„Terrassen am Zoo“ für Reisende wieder eröff-

net werden. Die mehr als hundert Meter lange 
Restaurant-Etage im ersten Obergeschoss wird 
dabei komplett entkernt und zurückgebaut. 
Ein zweiter Bauabschnitt soll bis Ende 2017 ab-
geschlossen sein; dann wird auch die komplette 
Erdgeschossfläche des Bahnhofs modernisiert 
sein. Dadurch entstehen verbesserte Verkehrs-
wege für die Bahnhofsbesucher sowie neue 
Gewerbeflächen. 
The station’s debut on 7 February 1882 laun-
ched 100-plus years of historical and architec-
tural transformation for the city landmark. 
When the station opened in 1882, Bahnhof 
Zoo was used only by Berlin‘s local city trains. 
However, from 1884 onwards, trains making 
the East-West journey began to stop here as 
well. In anticipation of the 1936 Olympics, the 
tracks were extended and the station con-
course was built. Today, the “Zoo”, as it‘s called 
by the Berliners, is a heritage-protected site 

and an important transportation hub for reuni-
fied Berlin‘s tram, underground and bus lines. 
Beginning in spring 2015, Deutsche Bahn will 
invest multi-millions of euros in a complete re-
vamping of the Bahnhof Zoo station, not only 
revitalizing a focal point of western Berlin, but 
also heightening the appeal of the Ku‘damm 
district, which centres around that famous 
avenue.
First, the Zoo‘s terraces will be restored to 
look as they did in the 50‘s. These “Terraces at 
the Zoo” are schedule to open for travellers in 
2016. The first floor dining area, which is over 
100 yards long, will be completely gutted and 
rebuilt. A second construction phase, focusing 
on a complete overhaul of the entire ground 
floor level of the station, is scheduled for com-
pletion in 2017. Renovations will provide easier 
navigation for travellers within the station as 
well as new spaces for commercial entities.

Die originalen Bahnhofsterrassen 
im Charme der Fifties, daneben 
der Blick in die Zukunft/Left, 
the original train station terraces 
in charming 50‘s chic; right, a 
glimpse into the future

©Deutsche Bahn AG

©Deutsche Bahn AG



Ein Lebenszeichen aus West-Berlin
A beacon beams in West Berlin

Berlins ältestes Shoppingcenter, das Europa-Center, wird 50. Das 
Bauwerk am Breitscheidplatz ist ein Wahrzeichen der Metropole. Als 
am 28. November 1963 der Grundstein für Berlins erstes Einkaufs-
zentrum mit seinem imposanten Turm gelegt wurde, wollte man den 
ganz großen Wurf nach amerikanischem Vorbild: eine weltstädti-
sche Mall im Stil der amerikanischen Moderne, eine Art Rockefeller 
Center Westberlins, in dem sich Geschäfte und Büros vereinen. Der 
Unternehmer und Bauherr Karl Heinz Pepper erfüllte sich mit der 
Errichtung des Europa-Centers seinen größten Traum. Am 2. April 
1965 weihte Bürgermeister Willy Brandt das Europa-Center ein. 
Die Botschaft war klar: Berlin sollte wieder auf eine Stufe mit den 
anderen europäischen Großstädten steigen und trotz Teilung ein 
ungebrochenes Selbstbewusstsein zeigen. 
Ein halbes Jahrhundert später prägen rund 80 moderne Geschäfte 
und Restaurants das Gesicht des Europa-Centers. Zu dem mehr-
fach sanierten Gebäudeensemble gehören auch ein 103 Meter 
hohes Bürohochhaus – von weitem erkennbar am sich drehenden 
Mercedes-Stern –, das „Eden“-Wohnhochhaus mit 103 Wohnun-
gen und Büros, die Thermen am Europa-Center, das Kabarett „Die 
Stachelschweine“, ein Parkhaus mit 1.000 Stellflächen und das 
Hotel Palace Berlin. Besonders beliebt bei den Touristen sind der 
Weltkugelbrunnen, die wasserdurchflutete „Uhr der fließenden Zeit“ 
und seit 1987 der weltweit erste gläserne Obelisk.
Anlässlich des 50. Jubiläums des Hauses erscheint im Frühjahr 2015 
das Buch „Berlins Wege in die Wolken“. Prominente wie Uli Zelle, 
Rolf Eden und Eberhard Diepgen und viele Urberliner erzählen die 
unglaublichsten Geschichten des Centers aus fünf Jahrzehnten. 
Typisch Berlin eben.

Berlin‘s oldest shopping complex, the Europa Center, is celebra-
ting its 50th year. Located on Breitscheidplatz, the building – and 
more specifically, its distinctive tower – is one of the city‘s most 
eye-catching landmarks. When its foundation was laid on 28 
November 1963, the statement was phenomenal: Designed with 
modern American flair, this cosmopolitan mall, housing both offices 
and stores, was conceived as a West Berlin Rockefeller Center. The 
establishment of the Europa Center fulfilled a lifelong dream for 
contractor and builder Karl Heinz Pepper. When Mayor Willy Brandt 
inaugurated the Europa Center on 2 April 1965, the message was 
clear: Berlin was rising to the niveau of other major European cities. 
Despite being a divided city, Berlin’s confidence was unbroken.
Half a century later, around 80 modern stores and restaurants 
make up the present-day Europa Center. The complex, which has 
undergone numerous renovations, includes a 103-metre-high office 
tower, easily recognizable from afar by the rotating Mercedes star 
crowning its top. Other features include the Eden Apartments with 
103 living spaces and offices, a health spa, “The Hedgehogs 
Cabaret”, a car park with 1.000 parking lots and, of course, the 
Hotel Palace Berlin. Tourists enjoy popular attractions such as the 
World Fountain, a clockwork of flowing time featuring water-filled 
spheres, and the Light Obelisk, which made its debut as the world’s 
first glass obelisk in 1987.
In honour of the Center‘s 50th anniversary, the book „Berlins Wege 
in die Wolken“ – which means Berlin‘s pathway to the clouds – is 
set for publication this spring. The book will feature stories from 
Berlin VIPs such as Uli Zelle, Rolf Eden, Eberhard Diepgen and many 
other native Berliners, recounting memories of the Center from the 
last five decades and offering a glimpse into the heart of post-war 
West Berlin.
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Licht, Bewegung und Größe charakterisieren das Wahrzeichen West-Berlins
Light, life and pure magnetism characterize West Berlin‘s prominent landmark

©Heidersberger Wolfburg/Europa-Center

©Eugen Mai/Europa-Center
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Aller guten Dinge sind drei, und deshalb laden wir Sie auch in diesem Jahr gleich zu einem 
Trio auserlesener Events ein. Den Auftakt unseres Feinschmecker-Dreiklangs bildet diesmal ein 
festlicher Gala-Abend, dann folgt die 9. Big Bottle Party, und schließlich startet unsere beliebte 
Gourmetsafari durch Berlin. Eins, zwei, drei – los!
We all know that famous saying. And since we‘re not ones to argue, we would like to invite you 
to a trio of choice events taking place this year. Our gourmet triad begins with a festive gala 
evening, followed a few weeks later by the 9th annual Big Bottle Party. Last, but certainly not 
least, is the start of our popular gourmet safari through Berlin. Three cheers for good things!

Big Bottle Party Bookazine – In unserem Event-Magazin 
erfahren Sie alles über das Programm, unsere Gastköche 
und Spitzenwinzer. Sichern Sie sich jetzt ein Exemplar und 
schreiben Sie eine E-Mail an firstfloor@palace.de mit dem 
Stichwort BBP Bookazine 2015.

Reservierungen unter/Reservations can be made at
+49 30 2502 1126 oder/or via E-Mail a.vos@palace.de
Please find more information on www.firstfloor.palace.de 

Genießen ist eine Kunst
The art of enjoyment

Gala-Abend „first floor“ & friends, 9. Mai 2015
“first floor” & friends Gala Evening 9 May 2015

Beginn: 19 Uhr/229 Euro p. P. inkl. Weine, 
Wasser und Kaffee
Doors open 7 p.m./229 euros per person 
incl. wines, water and coffee

Für den befreundeten Koch Matthias Gfrörer sowie 
für weitere besondere Überraschungsgäste am 
Herd öffnet Sternekoch Matthias Diether an diesem 
Abend seine Küche. Der Höhepunkt für leiden-
schaftliche Genießer und Hobbyköche könnte sein, 
einen Gang des Menüs selbst zu kreieren und zuzu-
bereiten. Bewerben Sie sich um den begehrten Platz 
am Herd mit unserer Wildcard. Vor den Kulissen 
sorgen Chefsommelier Gunnar Tietz, die charmante 
Winzerin Gesine Roll, Winzer Joachim Heger sowie 
Helmut Dönnhoff für die passende Weinbegleitung. 
Freuen Sie sich auf mineralische Weine aus Mozern-
heim und Premiumweine aus weltbekannten Lagen 
wie dem Ihringer Winklerberg und der Herrmanns-
höhle an der Nahe. 
Star chef Matthias Diether will be joined at the 
stove by fellow chef and friend Matthias Gfrörer as 
well as numerous surprise guests for an unforgetta-
ble evening. In addition, lovers of fine cuisine and 
gourmets alike can participate in a draw to win a 
spot preparing an exquisite 6-course meal alongside 
our master chefs. Front-of-house support from head 
sommelier Gunnar Tietz and vintners Gesine Roll, 
Joachim Heger and Helmut Dönnhoff will help you 
pair a first-rate meal with dazzling wines. Anticipate 
world-class, mineral wines from Monzernheim and 
premium wines from renowned German locations 
such as Ihringer Winklerberg and nearby Hermann‘s 
Cave.

Spitzenkoch/Top chef: Matthias Diether*, „first floor“, Berlin

Winzerin/Vintner: Gesine Roll, 
Weingut Weedenborn, Rheinhessen

All Good Things 
 Come in Threes

Kulinarik/Culinary arts: 
Matthias Gfrörer (Gutsküche)
Überraschungsköche
Wildcard-Koch
Matthias Diether* („first floor“)

Informationen zur Wildcard-Teilnahme 
finden Sie auf www.firstfloor.palace.de 

Winzer/Vintners: 
Gesine Roll, 
Weingut Weedenborn, Rheinhessen
Joachim Heger, 
Weingut Dr. Heger, Baden
Helmut Dönnhoff, 
Weingut H. Dönnhoff, Nahe 

© W. Hummer/Gourmetreise
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Folgen Sie uns auf Twitter/Follow us on Twitter: www.twitter.com/PalaceBerlin

www.facebook.com/HotelPalaceBerlin

www.facebook.com/firstfloorBerlin

Gourmetköche/Gourmet chefs: Stephan Hentschel (Crackers), 
Michael Höpfl* (Pauly Saal), Sascha Ludwig (Filetstück), Roel 
Lintermans* (Les Solistes), Marco Müller* (Rutz)

Winzerinnen und Winzer/Vintners: Sandra Sauer, Weingut 
Horst Sauer (Franken), Peter Siener, Weingut Siener (Pfalz), 
Nik und Daniela Weis, St. Urbans-Hof (Mosel)

Garantiert gefahrlos/Deadly delicious

Gourmetsafari durch Berlin, 18. Juli 2015
Berlin‘s gourmet safari, 18 July 2015

14 bis 21 Uhr/279 Euro p. P. inkl. Speisen, Getränke, 
Bus-Shuttle-Service
2 p.m.-9 p.m./279 euros per person incl. food, drinks, 
bus shuttle service

Einmal quer durch die Gourmethauptstadt, bitte! Zusammen 
mit Chef de Cuisine Matthias Diether und Chefsommelier 
Gunnar Tietz geht es auf eine Safari mitten durch das lukulli-
sche Berlin. Unter der Teilnahme von drei Gastwinzern besu-
chen wir mit Ihnen fünf Spitzenköche, die Ihnen kulinarische 
Überraschungen bereiten. Vom Berliner Geheimtipp bis hin zur 
französischen Haute Cuisine wird wieder alles dabei sein.
Book a ticket through Germany‘s gourmet capital. Chef de 
Cuisine Matthias Diether and head sommelier Gunnar Tietz are 
your guides on a safari through the heart of epicurean Berlin. 
Under the supervision of three guest vintners, sample culinary 
surprises will be prepared by five of the city’s top chefs. From 
top-secret Berlin delicacies to French haute cuisine, look for-
ward to a taste of what the city has to offer.

Wenn Rhein und Spree zusammenkommen
Where the River Rhine meets the River Spree

9. Big Bottle Party, 27. Juni 2015
9th Annual Big Bottle Party, 27 June 2015 

12:30 bis 18 Uhr/169 Euro p. P.  
12:30 p.m.-6 p.m./169 euros per person

Deutschlands größtes Großweinflaschen-Event ist in diesem 
Jahr den besten Winzern und Sterneköchen aus Rheinland-
Pfalz gewidmet. Unter dem Motto „Rheinland-Pfalz meets 
Berlin“ präsentiert das „first floor“-Gastgeber-Duo Gunnar 
Tietz und Matthias Diether die kulinarische Spitzenriege mit 
40 Winzern und vier Sterneköchen aus der rheinland-pfälzi-
schen Region. Die Besonderheit in diesem Jahr: Gefeiert wird 
nicht wie gewohnt im Hotel Palace Berlin, sondern die Party 
steigt – ganz nach dem Motto – in der Landesvertretung 
Rheinland-Pfalz in den Ministergärten Berlins. Wie in jedem 
Jahr sind natürlich Sternekoch Thomas Martin**, Chocolatier 
Gerhard Skrovanek sowie Käse-Affineur Bernard Antony mit 
dabei.
This year, Germany‘s largest big bottle event is dedicated to 
the best vintners and chefs from the Rhineland-Palatinate 
region. Following this year’s theme, “Rhineland-Palatinate 
meets Berlin”, the “first floor” restaurant‘s host duo, Gunnar 
Tietz and Matthias Diether, present the Rhineland-Palatinate 
region‘s top-tier culinary stars: 40 vintners and four master 
chefs. In honour of our theme, this year‘s party is shaking 
things up: Instead of being celebrated in its typical location, 
the Hotel Palace Berlin, the Big Bottle Party will take place 
in the Rhineland-Palatinate State Representative Building in 
Berlin‘s Ministerial Gardens.
As always, top chef Thomas Martin**, chocolatier Gerhard 
Skrovanek and cheese affineur Bernard Antony will lend their 
talents to the evening.

v.l. Gunnar Tietz, Günther Jauch, Michael Frenzel und Matthias Diether

Landesvertretung Rheinland-Pfalz
Rhineland-Palatinate State Representation Building

Sterneköche/Top chefs: Wolfgang Becker** (Becker’s, Trier), 
Frank Buchholz* (Buchholz Restaurant, Mainz), 
Stefan Neugebauer* (Schwarzer Hahn, Deidesheim), 
Daniel Schimkowitsch* (Ketschauer Hof, Deidesheim)
Thomas Martin** (Louis C. Jacob, Hamburg),

Reservierungen unter/Reservations can be made at
+49 30 2502 1126 oder/or via E-Mail a.vos@palace.de

©Landesvertretung Rheinland-Pfalz
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