
Weihnachten & Silvester 2015
Christmas & New Year’s Eve 2015



Weihnachtszauber 
im Hotel Palace Berlin

Weihnachten – eine Zeit des Jahres, die uns immer wieder verzaubert. Genießen 
Sie den weihnachtlichen Flair in der Hauptstadt, flanieren Sie über Berlins zahlreiche 

 Weihnachtsmärkte und freuen Sie sich auf eine Vielzahl an kulturellen Events.
Ausgewählte Arrangements, exklusive Gaumenfreuden und eine rauschende Feier zum 

 Jahreswechsel – erleben Sie im Hotel Palace Berlin stimmungsvolle Momente und einen 
 genüsslichen Jahres-Countdown. Wir heißen Sie herzlich willkommen!

Magical Christmas 
at Hotel Palace Berlin

Christmas – a time of the year that never fails to enchant us. Experience the festive season 
in Germany’s cosmopolitan capital, stroll across Berlin’s illuminated Christmas

markets and look forward to a multitude of cultural events.
Exquisite arrangements, culinary delights and an extravagant New Year’s Eve 

celebration – enjoy unforgettable moments and celebrate the final
night of the year at the Hotel Palace Berlin. 

We shall be delighted to welcome you!



Palace 
Winter Special

· Two nights in a business deluxe room, incl. breakfast buffet
· Welcome glass of mulled wine 

· Full use of the Palace SPA (pool, sauna, gym)
· 20% discount on spa treatments

· Guaranteed early check-in at 12 noon
· Late check-out until 2 p.m., depending on availability

Starting at 178 euros 
per person in a double room

Available upon request and subject to availability 
from 1 Nov. 2015 to 31 Mar. 2016.

Palace-
Winterspecial

· Zwei Übernachtungen im Business-Deluxe-Zimmer 
inkl. Frühstücksbuffet

· Glühwein zur Begrüßung
· Nutzung des Palace SPA (Pool, Sauna, Fitness)

· 20% auf Wellnessanwendungen
· Garantierter Early Check-in um 12 Uhr

· Late Check-out bis 14 Uhr nach Verfügbarkeit

Ab 178 Euro 
pro Person im Doppelzimmer

Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit ab dem 
1. Nov. 2015 bis 31. März 2016 buchbar.



Weihnachtliche  Verführung
Lassen Sie sich vom Duft der Weihnachtszeit und der besinn-
lichen Atmosphäre unserer Lobby Lounge auf die gemütlichste    
Zeit des Jahres einstimmen. Genießen Sie an den Advents-
wochenenden liebevoll zubereitete Crêpes, hausgemachten 
Christstollen aus unserer Pâtisserie und weihnacht-
liche Getränke, wie Glühwein, Jägertee und 
Punsch.

An allen Advents wochenenden 
von 14 bis 18 Uhr in der  
Lobby Lounge

Festive 
Temptation
Let us inspire your festive mood. Our  
decorated Lobby Lounge invites you 
to enjoy the most wonderful time 
of the year. On all four Advent weekends 
taste our lovingly prepared crêpes, homemade  
Christmas Stollen from our in-house pâtisserie or 
Christmas drinks such as mulled wine, Jägertee  
and punch.

On all four Advent weekends from 
2 to 6 p.m. in the Lobby Lounge

Genießen Sie ein Glas der 
 beliebten Feuer zangenbowle 

in unserer  Lobby Lounge.
29. Nov. bis 26. Dez. 2015

Täglich ab 18.30 Uhr

Enjoy a glass of our traditional red wine
punch in the Lobby Lounge.

29 Nov. – 26 Dec. 2015
Each day from 6.30 p.m.

Weihnachtsgans to Go
Ein knusprig duftender Gänsebraten, hausgemachte Klöße, köst-
licher Rot- und Grünkohl sowie Bratapfel-Püree und traditionelle 
Bratensauce – das klingt nach einem köstlichen Festtagsbraten. 
Verbringen Sie die vorweihnachtliche Zeit nicht am Herd, son-
dern genießen Sie die Zeit mit Freunden oder der Familie, denn 
das Kochen übernehmen wir für Sie. Die Gans wird Ihnen zur  
gewünschten Zeit gern nach Hause geliefert oder steht bei uns zur 

Abholung bereit. 

11. November bis 26. Dezember 2015
115 Euro pro Gans inkl. Beilagen für vier Personen 

und eine Flasche Rotwein 
25 Euro Liefergebühr (in ausgewählten Stadtbezirken)

Wir bitten um eine Vorbestellung von mindestens einem Werktag.

Goose to Go
The savoury smell of a crispy roast goose, homemade  

dumplings, red and green cabbage, baked apple sauce and 
classic gravy – sounds like the perfect Christmas roast. Treat 

yourself and your family and let our head chef together with 
his team take care of your crispy bird – either delivered to 

your home or ready for you to collect.

11 November – 26 December 2015
115 euros per goose incl. side dishes for four 

and a bottle of red wine 
25 euros delivery charge 

(to certain parts of the city)
Please place your orders at least one 

working day in advance.



Xmas Gin & Food Pairing
Verbringen Sie einen gemütlichen Abend im House of Gin und ent-

decken Sie die besonderen Geschmackswelten von einem Food Pairing. 
Freuen Sie sich auf die interessante Kombination von einem warmen Ziegen-

käse mit einem Hayman’s Old Tom – Sie werden überrascht sein! 

29. November bis 26. Dezember 2015
49 Euro pro Person

Verkostung von 3 Sorten Gin inklusive kleiner Speisen
Täglich ab 18.30 Uhr im House of Gin 

Xmas Gin & Food Pairing
Spend a cosy evening at our House of Gin and discover a new world of taste  

experiences with food pairing. Look forward to interesting combinations such 
as warm goat`s cheese with Hayman’s Old Tom gin – you will be surprised! 

29 November – 26 December 2015
49 euros per person

Taste three gins and enjoy delicious snacks
Daily from 6.30 p.m. at our House of Gin

 

Weihnachtlicher Pâtisserie-Kurs 
Sie suchen Ideen für Ihre Weihnachtsbäckerei? Unser „first floor“ Pâtisserie- 

Duo Karina Appeldorn und Sabrina Schanz freut sich darauf, ihre Lieblingsrezepte 
und Tricks für ein gutes Gelingen mit Ihnen zu teilen. Erfreuen Sie Ihre Lieben dieses 

Jahr mit originellem Weihnachtsgebäck und himmlischen Dessertkreationen.

15. November 2015, 11 bis 15 Uhr
85 Euro pro Person inkl. ein Glas Sekt, Mineralwasser, Kaffee/Tee, Rezepte

Mindestens sechs Teilnehmer.

Christmas Pâtisserie Course 
Need ideas for your Christmas baking? Our two “first floor” pâtissiers Karina Appel-

dorn and Sabrina Schanz, look forward to letting you in on some of their best-kept 
secrets and recipes. Surprise your family and friends with delicious baked  

Christmas treats and heavenly desserts.

15 November 2015, 11 a.m. – 3 p.m.
85 euros per person incl. one glass of sparkling wine, 

mineral water, coffee/tea, recipes
A minimum of six participants.



Palace-
Adventsbrunch

Was gibt es schöneres, als mit einem gemütlichen Advents-
brunch im Kreise Ihrer Liebsten in die Vorweihnachtszeit zu 

 starten. Genießen Sie gemeinsam einen Sonntag voller kulinari-
scher Gaumenfreuden, musikalischer Unterhaltung und einer bunten  
Plätzchen-Werkstatt für unsere kleinen Gäste – ein wahres Fest für 

alle Sinne! 

6. und 13. Dezember 2015, 12 bis 15 Uhr
59 Euro pro Person inkl. Glühwein, Rot- & Weißwein, Bier, 

 Mineralwasser, Säfte, Kaffee / Tee
99 Euro pro Person mit unbegrenztem Champagner-Service

Kinder bis 6 Jahre sind eingeladen / Kinder von 7 bis 
12 Jahren zahlen 25 Euro pro Person

Palace 
Advent Brunch

What could be more delightful than enjoying the pre-Christ-
mas season together with your nearest and dearest while 

 savouring   delicious Christmas specialties. Start a relaxed Advent 
Sunday with culinary treats, musical entertainment and a Christmas 
bakery for our little guests – a true feast for the senses awaits you!

6 and 13 December 2015, 12 noon to 3 p.m.  
59 euros per person incl. mulled wine, red and white wine, beer, 

mineral water, juices, coffee / tea
99 euros per person with unlimited champagne service

Children aged 6 and under are our guests /Children 
 between 7 and 12 years pay 25 euros each



Gourmeterlebnisse
 an Heiligabend

Heiligabend – ein besonderer Abend für Sie und für uns. Las-
sen Sie uns gemeinsam in herzlicher Atmosphäre ein besinn-

liches Weihnachtsfest mit  kulinarischen Höhepunkten erleben. 
Die weihnachtlichen Kompositionen von Sternekoch Matthias 
Diether sorgen zusammen mit den dazu perfekt abgestimmten    

Weinen für erstklassige Gourmet erlebnisse. 

24. Dezember 2015
Aperitif 18.30 Uhr / Dinner 19 Uhr

Fünf-Gang-Menü inkl. 1 Glas Champagner als Aperitif 
189 Euro pro Person

Christmas 
Gourmet Highlights

Christmas Eve – a very special evening for you and for 
us. Treat yourself to an exquisite dinner in the elegant 

surroundings of our “first floor” restaurant. Unbelievable 
tastes await you in our special Christmas menu created 
by Michelin star chef Matthias Diether. Together with the  
carefully selected wine flight you will savour an exclusive 

gourmet experience. 
 

24 December 2015
Aperitif 6.30 p.m. / Dinner 7 p.m.

Five-course dinner incl. one glass of  champagne  
as aperitif

189 euros per person

Menü

 Gänseleber - Mandarine - Vanille
***

Seezunge - Wirsing - Lardo Schinken
***

Marone - Bratapfel
***

Duo von der Gans - Rotkohl - Buchweizen
***

„first floor“ Dessert Symphonie

Menu

 goose liver - mandarin - vanilla
***

sole - savoy - Lardo ham
***

chestnut - baked apple
***

goose variations - red cabbage - buckwheat
***

“first floor“ dessert symphony 



   

  

Weihnachtlicher 
Hochgenuss
Zelebrieren Sie die Weihnachtsfeiertage mit innovati-
ver Sterne küche, edlen Weinen und erstklassigem Service.  
Sternekoch Matthias Diether und sein Team laden zum exquisiten 
Weihnachts-Lunch und festlichem Abendessen ein – lassen Sie sich 
himmlisch bekochen.

25. Dezember 2015
Festlicher Weihnachts-Lunch 12 – 14.30 Uhr
Vier- oder Fünf-Gang-Menü exkl. Getränke / 119 oder 139 Euro pro Person 

25. und 26. Dezember 2015
Festliches Weihnachts-Dinner 18.30 – 22.30 Uhr
Fünf- oder Sechs-Gang-Menü exkl. Getränke / 149 oder 169 Euro pro Person 

Special Christmas Treat
Celebrate the most beautiful time of the year with exceptional culinary creations,  elegant wines 
and impeccable service. Michelin star chef Matthias Diether and his team invite you to a festive  
lunch or exquisite dinner – let us spoil you.

Christmas Day 25 December 2015
Festive Lunch 12 noon – 2.30 p.m.
Four or five-course menu excl. drinks / 119 or 139 euros per person

25 and 26 December 2015
Festive Dinner 6.30 – 10.30 p.m.
Five or six-course dinner excl. drinks / 149 or 169 euros per person

Feinschmecker-Jahresrückblick
Erleben Sie kulinarische Sternstunden, wenn das „first floor“ Küchenteam  
die Highlights der Saison rückblickend präsentieren. Mit dabei Matthias 
Diether’s Signature Dish Étouffée Taube - Milchreis -  Kirsche – eine aromastarke 
 Geschmacksexplosion mit Zimt und Kirsche. Abgerundet wird der kulinarische 

Jahresrückblick mit charaktervollen Weinen aus dem hauseigenen Caveau.

29. und 30. Dezember 2015, ab 18.30 Uhr
Fünf- oder Sechs-Gang-Menü exkl. Getränke

129 oder 139 Euro pro Person 

Best-of by Matthias Diether
Experience culinary magic moments when the “first floor“ team 

 presents the season’s highlights. Matthias Diether’s award- 
winning creations speak for themselves: his signature dish 

“Étouffée p igeon - rice pudding - cherry” is a true taste 
explosion with hints of cinnamon. While you enjoy five 

or six gourmet memories, our sommelier will guide you 
through our own award-winning wine cellar. 

29 and 30 December 2015, 
from 6.30 p.m.

Five or six-course dinner excl. drinks
129 or 139 euros per person



Exklusive 
Silvester-Küchenparty

Feine Weine, exquisites Essen und eine ausgelassene Stimmung – das 
„first floor“-Team lädt zur exklusiven Silvester-Küchenparty. 

Nach einem prickelnden Aperitif öffnet Sternekoch Matthias Diether seine 
Küche und das große Küchen-Feuerwerk kann beginnen. Flanieren Sie von der 
Champagnerbar zu diversen Kochstationen und lassen Sie sich in der Wein-

lounge von unseren Gastwinzern mit den passenden Weinen verwöhnen. 

Neben den kulinarischen Genüssen können Sie ihr Glück an Casino- 
spieltischen versuchen oder die Blitzboxx für ein persönliches Erinne-

rungsfoto nutzen. Ein Live-DJ sorgt für eine schwungvolle Silvester- 
stimmung und lädt zum Tanzen ein. 

Pünktlich um Mitternacht wird eine 6-Liter Champagner-
flasche aus dem Hause Louis Roederer geöffnet und ein 

köstlicher Mitternachtssnack erwartet Sie.

31. Dezember 2015
19.30 Uhr prickelnder Aperitif

20 Uhr bis open End

245 Euro pro Person inkl. Aperitif, Wein, 
 Mitternachts-Champagner &

Snack, Wasser und Kaffee
385 Euro pro Person 

mit unbegrenztem
  Champagner-Service

Exclusive New Year’s 
Eve Kitchen Party

Elegant wines, tasty dishes and an entertaining atmosphere – the 
“first floor“ team invites you to the New Year’s Eve Kitchen Party. 

After a sparkling aperitif Matthias Diether will open his kitchen and 
the culinary fireworks will start. From the champagne bar wander  
to several live cooking stations and enjoy exquisite wines in our wine 

lounge hosted by two guest  winemakers. 

In addition to culinary highlights there will be casino tables, a 
flashing photo box and live music for dancing. 

And when the clock strikes midnight it’s time to 
crack open a 6 litre bottle of Louis Roederer   

Champagne and enjoy a midnight 
snack.

31 December 2015
7.30 p.m. sparkling aperitif

8 p.m. till open end 

245 euros per person incl. aperitif, wine, 
champagne and snack at midnight, mineral 

water, coffee
385 euros per person with unlimited 

 champagne service



Palace-
Silvester-Arrangement

· Drei Übernachtungen im Deluxe-Zimmer inkl. Langschläferfrühstück
· Ein Glas Champagner in der Lobby Lounge

· Exklusive Silvester-Küchenparty im Gourmetrestaurant „first floor“
· Nutzung des Palace SPA (Pool, Sauna und Fitness)

· 20% auf Wellnessanwendungen
· Berlin Welcome Card 48 Std. (AB)

· Late Check-out bis 15 Uhr

Ab 625 Euro pro Person 
im Doppelzimmer

Das Angebot gilt ab einem Mindestaufenthalt von drei Nächten mit 
 Anreise am 30. oder 31. Dezember 2015. 

Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit buchbar.

Palace New 
Year’s Eve Package

· Three nights in a deluxe category room incl. late riser breakfast
· A glass of champagne in the Lobby Lounge

· Exclusive New Year’s Eve Kitchen Party 
in the gourmet restaurant “first floor”

· Full use of the Palace SPA (pool, sauna and gym)
· 20% discount on spa treatments

· Berlin Welcome Card 48 hrs (zones AB)
· Late check-out until 3 p.m.

Starting from 625 euros per person 
in a double room

 
Offer only valid for a minimum of three nights with arrival 

on 30 or 31 December 2015. 
Available on request and subject to availability. 



Reservierungen / Bookings

Übernachtungsarrangements / Residential Packages
Tel.: +49 (0)30 2502-1190 · E-Mail: res@palace.de

Kulinarische Arrangements / Culinary Packages
Tel.: +49 (0)30 2502-1126 · E-Mail: a.vos@palace.de

Budapester Str. 45 · 10787 Berlin 
Tel. +49 (0)30 25 02-0 · Fax +49 (0)30 25 02-1119 · hotel@palace.de 
www.palace.de · www.firstfloor.palace.de




