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   Doppel-Jubel!
Das Gourmetrestaurant „first floor“ feiert 2013 
         zwei besonders runde Zahlen

       Double Anniversary!
                   The gourmet restaurant “first floor” 
   celebrates two special round numbers in 2013
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I n den 90er Jahren hieß die 
Palace News noch Palace 
Privée. Leuchtete sie zu-

nächst in den Hotelfarben grau 
und violett, erhielt sie später 
ein kühles weiß-blau-schwarzes 
Kleid. Nach der Jahrtausendwen-
de wurden  die  Farben wärmer. 

Die aktuelle Palace News 
hat nicht nur graphisch zugelegt, sondern auch an 
Umfang gewonnen: Besonders interessante Themen 
bekommen auf den jetzt 16 Seiten deutlich mehr 
Platz. Zwischendrin finden Sie wie gewohnt aktuelle 
Kurzmeldungen aus der Palace-Welt.  

as einzig Beständige ist der Wan-
del: Seit den 80er Jahren geben wir 
nun schon unser zweisprachiges 

Gästemagazin heraus. Im Laufe der Zeit ha-
ben wir es beständig weiterentwickelt. Nun 
halten Sie wieder eine runderneuerte Ausga-
be in den Händen – größer, moderner, frischer 
als die vorigen. Unser Wunsch war es, sie so 
unterhaltsam wie informativ zu machen. Ob 
uns das gelungen ist? Wir sind gespannt auf 
Ihre Meinung. 
Herzlichst, Ihr Michael Frenzel

The only constant is change: We’ve been 
publishing our bilingual magazine for guests 
since the 1980s, and we’ve consistently refi-
ned it over the years. Now, you’re holding an 
issue in your hands that’s once again been 
thoroughly revamped – bigger, fresher, and 
more modern than its predecessor. It was our 
hope to make it both informative and entertai-
ning. Did we succeed? We’re eager to hear 
your opinion. 
Sincerely, Michael Frenzel

General Manager 
Michael Frenzel

In the 1990s, Palace News was called Palace Privée. At 
first, it appeared in the hotel’s colours of grey and violet; 
later, it was dressed in designs of white, blue, and black. 
After the millennium, the colours became warmer. 

Today’s Palace News doesn’t just fea-
ture a new design but also greater 
depth: Now with 16 pages, it can bestow 
its most interesting topics with consi-
derably more space. As usual, you’ll find 
current news items from the Palace world 
scattered in between. 

Das Gourmetrestaurant „first floor“ erwartet seine Gäste 

Gourmet restaurant “first floor,” ready for guests

In diesem Jahr hat das

 Hotel Palace gleich zweimal Grund, 

die Sektkorken knallen zu lassen: 

Das Gourmetrestaurant „first floor“ 

feiert sein 20-jähriges Bestehen und seinen 

15. Michelin-Stern in Folge. 

Das hat noch kein anderes Berliner 

Hotelrestaurant geschafft. 

Das Palace begeht dieses 

Doppel-Jubiläum mit einem Jahr 
voller Höhepunkte. D

This year, the Hotel Palace has 
two reasons to pop the champagne: 
The gourmet restaurant “first floor” is 
celebrating its 20th birthday and its 15th consecutive Michelin star. No other Berlin hotel restaurant can boast such an achievement. The Palace is celebrating this double 

jubilee with a year full of highlights. 



6. April und 4. Mai / April 6th and May 4th
Köchelsterne beim Sternekoch
Kochkurs für 10 – 12 Teilnehmer
Beginn: 10.00 Uhr | Ende: ca. 16.00 Uhr
Kochen Sie mit unserem „first floor“-
Chef de Cuisine Matthias Diether ein 
4-Gänge-Sternemenü passend zur Saison.
Leistungen:
Kurs, Kochschürze, Menükarte, Rezept-CD,
Begrüßungschampagner, 4-Gänge-Menü, 
korrespondierende Weine (0,1 l pro Gang), 
Mineralwasser und Kaffee.
Teilnahmegebühr: 249 Euro pro Person

Star Training with the Star Chef
Cooking course for 10 – 12 participants
Start: 10 am | Ends: about 4 pm 
Cook a 4-course, seasonal star menu with our 
“first floor” chef de cuisine Matthias Diether.
What you get:
The course, an apron, a menu, a recipe CD, 
a welcome champagne, a 4-course menu 
with corresponding wines (0.1 l per course), 
mineral water and coffee.
Participation fee: €249 per person

29. bis 31. März / March 29th – March 31st
Ostertage im „first floor“
Unser Ostermenü von Sternekoch Matthias Diether 
verbirgt ungeahnte Gaumengenüsse. 
Karfreitag bis Ostersonntag, jeweils ab 18.30 Uhr
Exklusives 5-Gänge-Ostermenü für 109 Euro pro Person
Exklusives 6-Gänge-Ostermenü für 119 Euro pro Person

Easter Days at „first floor“
Unimaginable pleasures for the palate await you in our 
Easter menu by star chef Matthias Diether.
From Good Friday to Easter Sunday at 6:30 pm each day
Exclusive 5-course Easter menu for €109 per person
Exclusive 6-course Easter menu for €119 per person

4. bis 9. Juni / June 4th – 9th 
„first floor“-Food-Events zur Big Bottle Party 2013
„first floor“- Chefsommelier Gunnar Tietz und Sternekoch 
Matthias Diether schaffen neue Superlative: 
6 Tage + 40 Spitzenwinzer + alle Berliner Sterneköche
= 7. Big Bottle Party!
“first floor” culinary events for the Big Bottle Party 2013
“first floor” sommelier Gunnar Tietz and star chef 
Matthias Diether invent new superlatives: 
6 days + 40 vintners + all Berlin star cooks = 
the 7th Big Bottle Party!

4. bis 6. Juni / June 4th – 6th
Genießerabende im „first floor“
An jeweils drei Abenden bereiten Sternekoch 
Matthias Diether und ein Berliner Sternekoch ein 
phantasievolles 6-Gänge-Menü.
Beginn: 19 Uhr | Preis:  249 Euro pro Person
Gourmet nights in “first floor”
On each of three evenings, star chef Matthias Diether 
and another Berlin star chef will prepare an imaginative 
6-course menu.
Start: 7 pm | Price: €249 per person

7. Juni / June 7th - Günther Jauch & Friends
Günther Jauch und Matthias Diether laden zum
Prominenten-Treff. 
Mit dabei: Gunnar Tietz, zwei Sterneköche und drei 
Winzer. Auf den Tisch kommen ein 6-Gänge-Sternemenü 
und deutsche Weine.
Beginn: 19 Uhr | Preis: 249 Euro pro Person
Günther Jauch and Matthias Diether invite you to a VIP 
get-together. Featuring: Gunnar Tietz, two star chefs, and 
three vintners. On the table: a 6-course star menu and 
German wines.
Start: 7 pm | Price: €249 per person

8. Juni / June 8th
Gourmetsafari „Besuchen, probieren, genießen“
Matthias Diether besucht fünf Berliner Sterneköche. 
Zusammen bosseln die Ess-Experten an kulinarischen 
Überraschungen.
Getränke und Shuttle Service sind im Preis inbegriffen.
Zeit: 14 bis 21Uhr | Preis: 279 Euro pro Person
Gourmet safari: “Visit, Try, Enjoy.”
Matthias Diether visits five Berlin star chefs. Together, the 
experts will craft culinary surprises. Drinks and shuttle 
service are included in the price.
Time: 2 pm – 9 pm | Price: €279 per person

9. Juni / June 9th - Big Bottle Party 2013
Gunnar Tietz hat mehr als 40 Winzer aus aller 
Welt geladen, die im Gourmetrestaurant ihre 
Doppelmagnum- und Imperial-Abfüllungen präsen-
tieren. Matthias Diether und fünf Sterneköche treten 
mit Kochlöffeln gegeneinander an. Auch die jährliche 
Charity-Tombola für das Kinder- & Jugendhilfezentrum 
Neukölln findet wieder statt.
Zeit: 12.30 bis 18 Uhr | Preis: 179 Euro pro Person

Gunnar Tietz has invited over 40 vintners from all 
over the world to present their double magnum and 
imperial wines. Matthias Diether and five star chefs 
will be competing against each other with their 
cooking spoons. The annual charity raffle for the Neu-
kölln Youth Support Centre will also take place again.
Time: 12:30 pm – 6 pm | Price: €179 per person  

Learn more about 

our prominent 

guest chefs’

culinary events on 

our homepage:

www.bigbottleparty.de

Da Höhepunkte ebenso 

rar wie begehrt sind, 

werden interessierte Gourmets 

um eine rechtzeitige 

Reservierung gebeten unter 

030-2502-1126 
oder via E-Mail 

  a.vos@palace.de

Since great moments are as rare as they are coveted, we suggest that interested gourmets make timely reservations – you can call (030) 2502-1126 or email a.vos@palace.de

Sommerpause
Am 14. Juli verabschiedet 
sich das „first floor“-Team 

in die Sommerpause. 
Ab 13. August ist das 

Gourmetrestaurant wieder 
für Sie geöffnet, und 

Matthias Diether kredenzt 
Ihnen eine nagelneue 

Menükarte.

Zurück zu den 
Wurzeln

 F
IR

S
T 

F
LO

O
R

 H
IG

H
LI

G
H

TS

BACK TO THE ROOTS 

4  Palace News 

Am 15. und 16. März erhält das „first floor“ gewichtigen Besuch: Zwei-Sterne-Koch Rolf Schmidt. 
Von 1996 bis 1999 stand er an der Spitze des Küchenteams, 1997 erkochte er dem „first floor“ 

einen Michelin-Stern und katapultierte es in den deutschen  Restaurant-Charts um 57 Plätze nach oben.
Außerdem speckte er den damaligen Bayer-Chef Reiner „Calli“ Calmund auf 140 Kilogramm Körpergewicht.

Schmidts Motto: „Zurück zu den Wurzeln!“ Neben frischen Zutaten mag der 63-Jährige es 
„perfekt gegart und gut abgeschmeckt“. Seine Küche ist leicht, auch wenn er manchmal zu Butter und Sahne greift. 

Freuen Sie sich also auf zwei ganz besondere Abende, 
an denen der alte und der neue Küchenchef Seit‘ an Seit‘ die Kelle schwingen. 

On March 15th and 16th, “first floor” will receive a momentous visit from two-star chef Rolf Schmidt. 
Leading the culinary team from 1996 to 1999, he cooked up a Michelin star for “first floor” in 1997, 

catapulting it up 57 places in the German restaurant rankings. He was also responsible for former Bayer football 
manager Reiner “Calli” Calmund hitting 140 kilograms. Schmidt’s motto: “Back to the roots!” 

Aside from fresh ingredients, the 63-year-old likes his food “perfectly cooked and well-seasoned.” 
His creations are light, even if he occasionally reaches for butter and cream. You can look forward 

to seeing the old and new chefs work the kitchen together on two special evenings.

15.+16.3.13

Rolf
SchmidtMatthias 

Diether

11. Mai / May 11th 
„first floor“-Muttertagsmenü
Am Vorabend zum Muttertag richtet Sterne-
koch Matthias Diether ein 4-Gänge-Menü an.
Beginn: 18.30 Uhr
4-Gänge-Muttertagsmenü für 99 Euro pro 
Person inklusive Weinbegleitung 
(0,1 l pro Gang), Mineralwasser und Kaffee. 

“first floor” Mother’s Day Menu
The evening before Mother’s Day, star chef 
Matthias Diether is serving a 4-course menu.
Start: 6:30 pm
4-course Mother’s Day menu for €99 per 
person, including wine (0.1 l per course), 
mineral water and coffee.

Reservierungen für ALLE Veranstaltungen unter der Rufnummer (030) 2502-1126 oder via E-Mail a.vos@palace.de

Reservations for ALL events: Call (030) 2502-1126  or email a.vos@palace.de 

Zwei exklusive Koch-Abende 

     mit Rolf Schmidt im „first floor“

Two exclusive culinary evenings 

with Rolf Schmidt in “first floor”

Freitag, 15. März – „Klassiker-Abend“

Ein Galadinner zum Thema „Klassiker von Rolf 

Schmidt“. Mit Evergreens wie „Bretonischer Hummer“ 

oder dem legendären „Beef Tea“.

Samstag, 16. März – „Genießer-Abend“

Vier Hände – ein Menü: kreiert und zusammengestellt 

von den beiden Sterneköchen Rolf Schmidt 

und Matthias Diether.

An beiden Abenden: 6-Gänge-Menü für 175 Euro pro 

Person, inklusive Mineralwasser und Kaffee.

Friday, March 15th: “Classics Night.” 

A gala dinner based on the theme “Classics 

by Rolf Schmidt,” featuring stalwarts such 

as “Breton Lobster,” and the legendary 

“Beef Tea.”
Saturday, March 16th: “Gourmet’s Night.” 

Four hands, one menu: conceived and 

created by both star chefs, Rolf Schmidt 

and Matthias Diether.

Both evenings: 6-course menu for €175 per 

person, including mineral water and coffee.

13. Juli / July13th - „first floor“-Highlight-Dinner
Eine kulinarische Sternstunde mit dem Sternekoch: 
Matthias Diether und Team präsentieren Highlights der Saison  
Beginn: 19.00 Uhr | 198 Euro pro Person, 
inklusive Mineralwasser und Kaffee.
A celestial culinary evening with the star chef:
Matthias Diether and Co. present the season’s highlights
Start: 7 pm | €198 per person, 
including mineral water and coffee.

Summer Break
On July 14th, the “first floor” team is 
leaving for its summer break. The gourmet 
restaurant will reopen on August 13th, 
with Matthias Diether proffering a brand 
new menu.

D
an

ie
l A

ch
ille

s*
* 

| 
M

at
th

ia
s 

D
ie

th
er

* 
| 

Se
ba

st
ia

n 
Fr

an
k*

 |
 M

ic
ha

el
 H

of
fm

an
n*

 |
 S

te
fa

n 
H

ar
tm

an
n*

 |
 T

ho
m

as
 K

am
m

ei
er

* 
| 

M
ic

ha
el

 K
em

pf
* 

Ko
lja

 K
le

eb
er

g*
 |

 C
hr

is
tia

n 
Lo

hs
e 

**
 |

 M
ar

co
 M

ül
le

r*
| 

H
en

dr
ik

 O
tto

**
 |

 T
im

 R
au

e*
* 

Über die Auftritte der 

prominenten Gastköche 

können Sie sich auf 
unserer Homepage 

informieren: 
www.bigbottleparty.de



Markets and Fairs
17. bis 19. April / April 17th – 19th

21. bis 23. Mai / May 21st – 23rd

Orlando, Florida: „Annual Business Confe-
rence“ von HelmsBriscoe, einem führenden 
Unternehmen in der Veranstaltungsindustrie. 
Für uns dabei: Daniel Onat als Account 
Director International Clients.
Orlando, Florida: “Annual Business Confe-
rence” hosted by HelmsBriscoe, one of the 
leading businesses in the event industry. Re-
presenting us: Daniel Onat as account director 
for international clients.

Die wichtigste Fachmesse für die weltweite 
Meeting-, Incentive- und Event-Branche: die IMEX. 
Im letzten Jahr präsentierten sich über 3.500 
Aussteller aus 150 Ländern in Frankfurt am Main. 
Für uns vor Ort: Sonja Paul, Director of Sales sowie 
Philip Wundermann, Junior Sales Manager.
The most important trade fair for the global mee-
ting, incentive, and event sectors: the IMEX. Last 
year, over 3,500 exhibitors from 150 countries 
showed up in Frankfurt am Main. Representing us: 
Sonja Paul, Director of Sales, and Philip Wunder-
mann, junior sales manager.

Als Veranstaltungs-gast zahlen Sie für die Internet-Nutzung eine einmalig günstige Pauschale von 9 Euro am Tag.

Event guests pay a singularly low-priced flat rate of €9 per day for internet service.

Tagungsspecial / Conference Special

Special Meeting Package ab 49 Euro* pro 
Person von Mai bis Juni 2013

Folgende Leistungen sind inkludiert:
• Miete für den Tagungsraum
• Schreibunterlage, Block und Stift für jeden Gast
• Unlimitiertes Mineralwasser im Tagungsraum
• Zwei Kaffeepausen inkl. zwei Tassen Kaffee oder  
   Tee und ein Snack pro Pause
• Mittags-Stehimbiss im Foyer vor dem Tagungsraum   
   inkl. einem Glas Mineralwasser 

Unsere Zimmer bieten wir Ihnen gerne ab 109 Euro 

pro Person an (Einzelbelegung inkl. Frühstück).

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

ab 10 Personen.

Reservierungen nehmen wir gern an 
unter der Rufnummer (030) 2502-1170

Special meeting package for as low as €49* 
per person from May to June 2013

Includes the following:
• Rent for the conference room
• Pen, blotter and pad of paper for every guest
• Unlimited mineral water in conference room
• Two coffee breaks incl. two cups of coffee or tea  
   and one snack per break
• Midday standing lunch buffett in the foyer in front of  
   the conference room, incl. a glass of mineral water

We are pleased to offer our rooms starting at €109 
per person (single occupancy, incl. breakfast). 

*Upon request and subject to availability. Not for use in 
combination with other offers. Prices apply to groups 

of 10 or more.

Kaminzimmer: perfekt für hochkarätige Meetings 

The fireplace room: perfect for classy meetings

Das Palace realisiert Ihre Großveranstaltung mit bis zu 900 Gästen

The Palace can make your big event happen—for up to 900 guests

GEPRÜFT UND BESTÄTIGT:

KODEXKONFORMES 

TAGUNGSHOTEL

INSPECTED AND CERTIFIED 

CODEX-CONFORMING 

CONFERENCE HOTEL
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6. bis 9. Mai / May 6th – 9th5. bis 7. Mai / May 5th – 7th

20. bis 23. März / March 20th – 23rd

3.000 Unternehmen aus 197 Ländern: die MITT 
(Moscow International Exhibition Travel & Tourism) 
zählt zu den größten Reisemessen weltweit. 80.000 
Besucher werden erwartet. Für uns vor Ort: 
General Manager Michael Frenzel. 
3,000 businesses from 197 countries: the MITT 
(Moscow International Exhibition Travel & Tourism) 
is one of the most important tourism fairs in the 
world. 80,000 visitors are expected. On location 
for us: General Manager Michael Frenzel. 

19. und 20. März / March 19th & 20th

LHW Benelux Roadshow in Amsterdam und 
Brüssel. Astrid Bassler, Senior Sales Manager, 
trifft Entscheidungsträger der Veranstaltungs- 
und Reisebranche.
LHW Benelux Roadshow in Amsterdam and 
Brussels. Senior sales manager Astrid Bassler 
will meet decision makers from the tourism and 
event industry.

Der German Travel Mart (GTM) ist die größte 
Incoming-Veranstaltung für das Reiseland 
Deutschland. Sie zieht Einkäufer aus aller Welt 
an. Für uns vor Ort: Vivien Lein, Sales Manager 
Travel Industry.
The German Travel Mart (GTM) is the largest 
sales event for Germany’s inbound tourism 
industry, attracting buyers from all over the 
world. Representing us: Vivien Lein, sales 
manager travel industry. 

Der Arabian Travel Market (ATM) ist das Reise- 
und Tourismusevent des Mittleren Ostens. 
Michael Frenzel wird in Dubai anwesend sein.
The Arabian Travel Market (ATM) is the travel 
and tourism event for the Middle East. 
Michael Frenzel will be there in Dubai.

Über die Hälfte aller Palace-Gäste 
kommt aus dem Ausland. Grund 
genug, die neugestalteten Hotel-
Webseiten in fünf Fremdsprachen 
zu übersetzen. Jetzt erhält man 
Informationen zum Palace nicht 
nur auf Deutsch und Englisch, 
sondern auch auf Spanisch, Fran-
zösisch, Russisch und Arabisch. 
More than half of all Palace 
guests come from abroad – 
reason enough to translate the 
newly designed hotel website into 
five languages. Information about 
the Palace is now offered not 
only in German and English, but 
also in Spanish, French, Russian, 
and Arabic. 

Im ersten Halbjahr 2013 bereisen 
das Field Sales Team und der 
General Manager des Hotel Palace 
den halben Globus, um das Haus 
als privat geführtes Business- und 
Gourmethotel und Mitglied der 
weltweiten Hotelvereinigung „The 
Leading Hotels of the World“ 
(LHW) zu präsentieren. Rechts 
schon mal eine kleine Vorschau:
In the first half of 2013, the hotel’s 
field sales team and general mana-
ger will travel around the world to 
present the Palace as a privately-
run business and gourmet hotel 
and member of the international 
hotel association, “The Leading 
Hotels of the World” (LHW). Here, 
a brief preview:

Immer für eine Messe gut: Frankfurt am Main
Always good for a fair: Frankfurt am Main

We’re happy to take your reservation: 
Tel. (030) 2502-1070



Vielen Dank für das wunderschöne Wochenende. Wir haben uns 

bei der netten und stets zuvorkommenden Betreuung sehr wohl 

gefühlt. Besonders interessant war die Führung durch das Hotel, 

wo wir neben der Präsidentensuite auch die Räumlichkeiten für 

das Personal kennenlernen konnten. Bis zum nächsten Jahr! 

Wir waren vor einigen Jahren mal im Hotel Palace. Jetzt wollten 

wir es wiedersehen, und wir haben es nicht geglaubt. So ein 

schickes und elegantes Hotel! Alles war neu und sehr gepflegt. 

Der Wellnessbereich – wunderschön. Das Personal so nett und 

freundlich. Das große Zimmer mit Blick über den Zoo! 

Ein wahres Erlebnis, das neue Palace. 

Wir hatten nach über drei Stunden das Glück, unser Wunsch-

hotel noch zu bekommen. Es war einfach nur sehr, sehr schön. 

Die Mitarbeiter waren super freundlich und halfen immer. Das 

Abendessen: ein Traum. Das Menü war perfekt und das Dessert-

buffet eine Kalorienschlacht ohne Ende. Wir haben direkt noch 

vor Ort den Osterbrunch für unsere ganze Familie gebucht. 

Wir kommen immer wieder. Danke! 

Das Hotel selbst und auch unser Zimmer waren sehr sauber und 

gepflegt. Den schicken Spa-Bereich haben wir ausgiebig genutzt. 

Das dreigängige Abendmenü war sehr lecker, und auch das Früh-

stücksbuffet ließ keine Wünsche offen. Vielen Dank an alle Mitar-

beiter des Hotel Palace für das schöne Verwöhnwochenende.

Absolut herausragend und interessant war die Führung durch die 

Hotel-Räume. In den knapp 80 Minuten lernten wir auch Berei-

che kennen, die sonst für Gäste eher nicht zugänglich sind und 

einen wunderbaren Eindruck erlaubten. Es war toll zu sehen, wie 

so ein Hotel hinter den Kulissen funktioniert. Vielen Dank noch 

einmal für die schönen 24 Stunden in Ihrem Haus!

Viele Grüße,  

Many thanks for a wonderful weekend. The kind and ever-

attentive service made us feel very much at home. The tour of 

the hotel was particularly interesting—we were able to see the 

President’s Suite as well as the staff accommodations. 

See you next year! 

We stayed at the Hotel Palace a few years ago. Now we wanted 

to see it again, and we couldn’t believe it. Such a stylish and 

elegant hotel! Everything was new and well-maintained. The spa 

area—beautiful. The personnel so nice and friendly. The large 

room with a view of the zoo! A real experience, the new Palace. 

After three hours, we were lucky enough to get the hotel we 

wanted. Quite simply, it was very, very beautiful. The employees 

were super friendly and always helpful. Dinner: a dream. The 

menu was perfect, and the dessert buffet was an unending 

barrage of calories. We immediately made Easter brunch reserva-

tions for our entire family. We’re going to keep coming back. 

Thank you!

Our room and the hotel itself were very clean and well-kept. We 

made plenty of use of the spiffy spa. The 3-course dinner was 

delicious, and the breakfast buffet also fulfilled our every desire. 

Many thanks to the Hotel Palace staff for a great weekend of 

indulgence. 

The tour of the hotel rooms was absolutely outstanding – very 

interesting. In just 80 minutes, we got to see areas that guests 

normally don’t get to see, affording us a wonderful impression. 

It was great to see how a hotel works behind the scenes. Once 

again, many thanks for 24 great hours in your hotel! 

Regards,

 M. Bauch

Inge aus KW

I.W. aus 
Schöneberg

 Sigrid

Katja und 
Gero G.

Wie die Gäste die Aktion erlebten, lesen Sie hier:
Here’s what guests thought of the project:
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City Cube 
 Berlin

Erlebe deine   

 Stadt!

Kaum da, aber schon 
in aller Munde

Barely there and 
already the

 talk of the town

Die Baukräne sind noch nicht ganz weg, da ist der 
City Cube Berlin für 2014 schon fast ausgebucht. 
„Auch die Veranstaltungskalender der darauf-

folgenden Jahre füllen sich in erfreulich hohem Tempo“, 
konstatiert Dr. Ralf G. Kleinhenz von der Messe Berlin. 
Seit Juli 2012 treibt die traditionsreiche Messegesellschaft 
das Projekt voran. Mit dem ambitionierten Bau schafft sie 
eine neue Kongress- und Event-Arena, deren Kapazität für 
10.000 Teilnehmer ausreichen soll.
Nicht nur die Kongressmetropole Berlin profitiert von dem 
Neubau, sondern auch das Hotel Palace Berlin. Denn für 
Palace-Geschäftsreisende und Messebesucher ist die direkte 
U- und S-Bahn-Anbindung zum City Cube Berlin ein 
Riesenvorteil.

The construction cranes aren’t quite gone yet, but the 
City Cube Berlin is almost entirely booked for 2014. 
“The event calendar for the year after is also getting filled 
up at a pleasing pace,” says Messe Berlin’s Dr. Ralf G. 
Kleinhenz. Steeped in tradition, the trade fair company 
has been running the project since July 2012. With its 
ambitious new building, it is creating a congress and 
event arena with a capacity for 10,000 participants.
The new building will benefit not only the conference 
capital Berlin but also the Hotel Palace Berlin—for the 
Palace’s business guests and fair attendees, the direct 
U-Bahn and S-Bahn connections to the City Cube Berlin 
are a huge plus.

m 5. und 6. Januar 2013 hieß es wieder: „Erlebe 
deine Stadt!“ Bereits zum sechsten Mal konnten mehr 

als 5.000 Berlinerinnen und Berliner ihre Heimatstadt 
aus der Besucherperspektive erleben –  auf Initiative von 
visitBerlin und mehr als 60 Partnerhotels. Auch das Hotel 
Palace machte mit Freude mit. Den 200 Gästen wurden 
ein 3-Gänge-Menü, ein musikalischer Cocktail-Treff, 
Hausführungen mit Blick hinter die Kulissen und ein 
Mitternachtsschwimmen im Palace SPA geboten. 
Auch im nächsten Jahr ist das Palace wieder mit dabei.

On January 5th and 6th, 2013, it was once again time to 
“Experience Your City!” For the sixth time, over 5,000 
Berliners were able to experience their home turf the way 
tourists do—a project by visitBerlin and over 60 partner 
hotels. The Hotel Palace gladly joined in. Two hundred 
guests enjoyed a 3-course menu, a musical get-together 
with cocktails, tours of the building with a look behind 
the scenes, and a midnight’s swim in the Palace SPA. The 
Palace is looking forward to participating next year, too.

ICC war gestern.
Der neue Messe-Tempel 
heißt CCB
The ICC? Not anymore! 
The new temple for trade 
fairs is the CCB

Urlaub zu Hause Holidays at Home
Experience Your City!

Werden sie Palace-Facebook-Fan / 
Become a Palace Facebook Fan

Folgen sie uns auf Twitter / Follow us on Twitter: 
www.twitter.com/hotelpalace 

A



12. Mai / May 12th

FUTTERN MIT MUTTERN

Viele Mütter kochen gern selber – aber nicht heute!

Einmal im Jahr heißt es den Spieß umdrehen: beim

Palace-Muttertagsbrunch mit Champagner-

Empfang und Live-Musik. 

Zeit: 12 bis 15 Uhr

69 Euro pro Person inklusive Champagner-

Empfang, Rot- und Weißwein, Bier, 

alkoholfreie Getränke sowie Kaffee 

und Tee.
YUMSY WITH MUMSY

Many mothers like to cook themselves – but 

not today! Once a year, the tables are turned: 

at the Palace Mother’s Day Brunch with champagne 

reception and live music. 

Time: Noon to 3 pm

€69 per person, incl. champagne reception, red and white wine, 

beer, nonalcoholic drinks, coffee and tea.Er
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Frühlings Spring

1. bis 31. März / March 1st – 31st

HUMMER-SAISON IM SAM’S

In Sam’s Diner & Cocktails herrscht Alarmstufe Rot: 

Jetzt kommt der Hummer auf den Tisch!

Hummer in verschiedenen Variationen 

Täglich ab 18 Uhr

4-Gänge-Menü für 45 Euro pro Person

LOBSTER SEASON AT SAM’S

Red alert at Sam’s Diner & Cocktails: Lobsters Are Coming!

Lobster prepared in various ways 

Daily, starting at 6 pm

4-course menu for €45 per person

TASTY TREATS FOR EASTEREaster Sunday is the perfect day to spoil yourself with a big brunch. 

From fresh and savoury variations until the sweet finale, our buf-

fet caters to every taste. A champagne reception, live music, and a 

children’s Easter activity top it all off to make a very special day. 

Time: Noon to 3 pm€69 per person, incl. champagne reception, red and white wine, 

beer, nonalcoholic drinks, coffee, and tea. 
Children aged 6 and under: On the house. 
Children between 7 and 15 years of age pay €29 per person.

We’re happy to take your reservation: 
Tel. (030) 2502-1040

Reservierungen nehmen wir gern an 
unter der Rufnummer (030) 2502-1040

Reservations for ALL events aside from Lobster Season at Sam’s: Tel. (030) 2502-1126 or email a.vos@palace.de

Reservierungen für ALLE Veranstaltungen außer Hummer-Saison im SAM‘s  unter der Rufnummer (030) 2502-1126 oder via E-Mail a.vos@palace.de

31. März / March 31stLECKER(EI) ZU OSTERN
Der Ostersonntag ist der perfekte Tag, um es sich bei einem reichhaltigen Brunch so 

richtig gut gehen zu lassen. Von herzhaften Frischevariationen bis zum süßen Finale 

deckt unser Buffet alle Geschmacksrichtungen ab. Champagner-Empfang, Live-Musik 

und eine Kinder-Oster-Aktion setzen das i-Tüpfelchen auf diesen besonderen Tag. 

Zeit: 12 bis 15 Uhr69 Euro pro Person inklusive Champagner-Empfang, Rot- und Weißwein, Bier, 

alkoholfreie Getränke sowie Kaffee und Tee. Kinder bis 6 Jahre sind eingeladen. 

Kinder und Jugendliche von 7 – 15 zahlen 29 Euro pro Person.

10. bis 12. Mai / May 10th -12th 

50 STUNDEN CHAMPAGNER

Champagner-Fans dürfen sich freuen: Die Palace Pommery Lounge öffnet wieder. 

Genießen Sie eisgekühlten Champagner in chilliger Open-Air-Atmosphäre. 

50 Stunden lang: 10. Mai, 18 Uhr bis 12. Mai, 20 Uhr. 

Das Glas Pommery Royal Brut kostet 8 Euro, die Flasche 49 Euro. Das prickelt!

50 HOURS OF CHAMPAGNE

Champagne fans, rejoice! The Palace Pommery Lounge is open again. 

Enjoy ice-chilled champagne in a cool, open-air atmosphere. 

50 hours long: May 10th, 6 pm until May 12th, 8 pm. 

The glass of Pommery Royal Brut costs €8; the bottle, €49. It tingles!
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Ein dreifaches Willkommen
A triple welcome

Engagiert, kompetent und oft einen Schritt 
voraus: Drei neue Mitarbeiter verstärken das 
Sales & Marketing Team des Hotel Palace 
Berlin. Wir begrüßen ganz herzlich:
Committed, competent, and often a step 
ahead: Three new personnel are boosting the 
sales & marketing team at the Hotel Palace 
Berlin. We cordially welcome:

Nancy Albrecht (27)
Den Posten der stellvertretenden PR & 
Marketing-Leiterin bekleidet seit September 
2012 Nancy Albrecht. Die Diplombetriebs-
wirtin sammelte Erfahrungen in Spanien und 
in den USA. Daneben war sie vier Jahre für 
das Ritz-Carlton, Berlin sowie das Berlin 
Marriott Hotel tätig – zuletzt als Marketing 
& Communications Coordinator.
Nancy Albrecht is our new deputy head of 
PR & marketing. The graduate in business 
administration has gained experience abroad 
working in Spain and the U.S. She also 
worked for four years at the Ritz-Carlton 
Berlin and the Berlin Marriott Hotel—at the 
latter, she was the marketing & communica-
tions coordinator.

Daniel E. Onat (26)
Seit 1. Dezember 2012 ist Daniel Onat als 
Account Director International Clients für 
die Märkte Großbritannien und USA ver-
antwortlich. Der Berliner machte an der 
Hotelschule The Hague seinen Bachelor. Im 
Hyatt Regency Dubai & Galleria sammelte er 
Erfahrungen im MICE und Leisure-Geschäft. 
Ab 2010 war er als Sales Manager im Hyatt 
Regency Düsseldorf tätig.
Daniel Onat started working as the account 
director for international clients for the UK 

Unsere Auszubildenden stärken mit „MotivAction“ 

ihr Fachwissen und ihren Teamgeist.

Als privat geführtem Hotel mit einem festen Mitarbeiter-

stamm liegt dem Hotel Palace die Nachwuchsarbeit sehr 

am Herzen. Im Moment lernen hier 60 Azubis das schwere 

und schöne Gewerbe der Hotellerie: hauptsächlich in den 

Berufen Hotelfachmann/-frau, Restaurantfachmann/-frau, 

Koch/Köchin sowie Fachkraft im Gastgewerbe. „Wir bieten 

unseren Auszubildenden eine Vielzahl an internen Schu-

lungsangeboten, um das Fachwissen jedes Einzelnen zu 

fördern,“ erklärt Trainingsmanager Roman Krieger. 

„Daneben sind uns auch die sozialen Kompetenzen und 

die Motivation unserer Auszubildenden sehr wichtig. Die 

komplexen Abläufe in der Gastronomie verlangen den 

jungen Menschen viel ab. Deshalb ist es wichtig, dass sie 

zusammenhalten und täglich aufs Neue motiviert sind.“ 

Exakt aus diesem Grund hat das Hotel Palace Berlin Anfang 

2012 die Initiative „MotivAction“ ins Leben gerufen. Der 

Gedanke: durch gemeinsame Aktionen und Projekte die 

Motivation der Auszubildenden fördern. Gleichzeitig sollen 

sie neues Fachwissen erwerben, das sie später in der Praxis 

einsetzen können.

Bei „MotivAction“ treffen sich die Hotel-Palace-Auszu-

bildenden regelmäßig außerhalb der Arbeit. Die Aufgabe 

lautet: Teamgeist stärken. Das geht vom gemütlichen 

Grillabend über die Wahl zum „Azubi des Jahres“ bis 

hin zu einer Hotel-Fußballmannschaft. Bei der letzten 

„MotivAction“ – eine Stadtrundfahrt durch Berlin – 

standen die Auszubildenden vor der Aufgabe, ausgewählte 

Sehenswürdigkeiten in Berlin zu erkunden. Denn was man 

nur vom Foto kennt, kennt man nicht wirklich.

Our trainees bolster their expertise and team spirit 

with “MotivAction”

Because we’re a privately managed hotel with a full-time 

staff, training tomorrow’s personnel is a subject near and 

dear to our hearts. At the moment, 60 trainees are here, 

learning the ins and outs of the hotel business, mainly in 

preparation for the roles of hotelier, restaurateur, and chef, 

and as specialists in the hospitality industry. “We offer our 

trainees a variety of internal training options to develop the 

expertise of every individual,” says the training manager, 

Roman Krieger. “Besides that, the social skills and motivati-

on of our trainees is very important. The complex processes 

of the hospitality industry demand a lot from young people, 

so it’s very important for them to keep together and to be 

motivated every day anew.” Precisely for that reason, the 

Hotel Palace Berlin founded the “MotivAction” initiative 

in the beginning of 2012. The idea: To support trainees’ 

motivation via group activities and projects. At the same 

time, they should acquire new skills that they can later put 

into practice. 

The Hotel Palace trainees meet regularly at “MotivAction.” 

The mission: Strengthen team spirit. This happens by 

barbecuing in the evening, by voting for a “Trainee of the 

Year,” and by playing for the hotel football team. At the last 

“MotivAction”—a sightseeing tour through Berlin—the 

trainees were tasked with investigating a particular site of 

interest. Why? Because if you know something just from a 

picture, you don’t really know it. 

kulinarischen Ideen der drei Finalisten und sprach Franziska Ernsts 
Kreation „Zweimal B“ (Bauch und Brust, Weißkohl, Kürbis, Apfel und 
Milch) die Silbermedaille zu. Wer das prämierte Gericht verspeiste, 
konnte bis Redaktionsschluss nicht geklärt werden.
Franziska Ernst has reason to celebrate. Hotel Palace Berlin’s commis 
de cuisine held her own against a slew of rivals at the “Chefs’ Irish 
Beef Club Award” competition and made it to the finals in Berlin. 
The distinguished jury of experts—star chefs Kolja Kleeberg*, Volker 
Drkosch*, Thomas Dorfer**, Patrick Kimpel* (Chair of the Jeunes 
Restaurateurs), Thomas Kammeier**, Wolfgang Ott (meat specialist) 
—judged the culinary ideas of the three finalists and awarded 
Franziska Ernst’s creation “Zweimal B“ (“Double B,” belly and breast, 
white cabbage, pumpkin, apple, and milk) the silver medal. We still 
haven’t been able to find out who devoured the prized dish.

Klappe 
„Ausbildung“: Action!

and U.S. markets on December 1st, 2012. 
The Berliner graduated from Hotelschool 
The Hague with a bachelor’s degree. At the 
Hyatt Regency Dubai & Galleria, he gained a 
wealth of experience in MICE and the leisure 
industry. Starting in 2010, he worked as sales 
manager at the Hyatt Regency Düsseldorf.

Philip Wundermann (21)
Als Junior Sales Manager unterstützt Philip 
Wundermann seit 2. Januar 2013 das 
Verkaufsteam. Sein Augenmerk liegt auf den 
Märkten in den PLZ-Gebieten 4 bis 7 sowie 
auf Asien. Philip Wundermann sammelte 
Vertriebserfahrungen im Hotel Berlin, Berlin, 
wo er Anfang 2012 seine Ausbildung zum 
Hotelfachmann abschloss.
In his position as junior sales manager, 
Philip Wundermann has been supporting 
the sales team since January 2nd, 2013. His 
focus lies in markets with postal codes 4 
through 7 as well as the Asian market. Philip 
Wundermann gained sales experience at the 
Hotel Berlin, Berlin, where he completed his 
apprenticeship as a hotelier in early 2012.

Ready… “Education”… Action!

12  Palace News

B
A

C
K

S
TA

G
E

  Du bist,    
   was 
du isst

EINMAL SILBER FÜR 

„ZWEIMAL B“

ONE SILVER FOR THE DOUBLE ‘B‘ Franziska Ernst hat guten Grund zur 
Freude. Die Commis de Cuisine vom 
Hotel Palace Berlin konnte sich beim 
Wettbewerb „Chefs’ Irish Beef Club 
Award“ gegen zahlreiche Bewerber 
durchsetzen und gelangte bis ins Finale 
in Berlin. Die hochkarätige Fachjury – 
Sterneköche Kolja Kleeberg*, Volker 
Drkosch*, Thomas Dorfer** , Patrick 
Kimpel* (Vorsitzender der Jeunes 
Restaurateurs), Thomas Kammeier*, 
Wolfgang Ott (Fleischspezialist) – 
beurteilte bei einem Live-Cooking die 

Auf der jährlichen Konferenz der Hotelverei-

nigung „Leading Hotels of the World“ (LHW) 

in Kapstadt/Südafrika wurde das Hotel Palace 

Berlin für seinen exzellenten Service mit dem 

weltweit renommiertesten Gästepreis – dem 

„Leaders Club Guest Recognition Award of 

Excellence 2012“ – ausgezeichnet. Zuvor 

hatten Mitglieder des „Leaders Club“ von LHW 

anhand eines Fragebogens ihren Aufenthalt im 

jeweiligen Hotel bewertet. Von 430 Mitglieder-

hotels aus über 80 Ländern erzielte das Palace 

beim Kriterium Kundenzufriedenheit 

die höchste Punktzahl.

At the annual conference for the “Leading Ho-

tels of the World” (LHW) association in Cape 

Town, South Africa, the Hotel Palace Berlin 

won the most famous global guest prize – the 

“Leaders Club Guest Recognition Award of Ex-

cellence 2012.” Members of the LHW “Leaders 

Club” had rated their stays in respective hotels 

on questionnaires; of the 430 member hotels in 

over 80 countries, the Palace took the highest 

point score for customer satisfaction.

Nacher: Sachlich und schick
After: Functional and stylish
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So strahlt eine 

Vizepreisträgerin

The radiant winner

of the second prize

    Leaders 

Club 
Award

You Are What You Eat

The eye eats, too—that’s what the 
hotel management thought when they 
set about designing a new employee 
restaurant. They wanted the look of 
a big diner. Interior designer Kathrin 
Posch, who also designed the Club Floor 
guest rooms, translated the idea into 
reality. The 234-member staff decided 
on the color combinations. In the new 
“Backstage”, they can now eat breakfast, 
lunch, and dinner. Staff chef Henry 
Schramm serves two dishes a day along 
with a salad buffet and several desserts. 
The personnel consume the daily offe-
rings with gusto. And the folks one floor 
higher are happy, too: If the personnel 
are happy, so is the management. 

Das Auge isst mit, dachte sich die Hoteldi-
rektion, als es darum ging, dem Personal 
ein neues Restaurant einzurichten. Wie ein 

großes Diner sollte es aussehen. Innenarchitektin 
Kathrin Posch, die schon die Club-Floor-Gäste-
zimmer neu gestaltet hatte, setzte die Idee um. 
Über die Farbgestaltung stimmten die 234 
Mitarbeiter selbst ab. Im neuen „Backstage“ 
können sie jetzt frühstücken, zu Mittag und zu 
Abend essen. Personal-Koch Henry Schramm 
kredenzt täglich zwei Gerichte, dazu ein Salatbuffet 
und mehrere Nachspeisen. Die Belegschaft nimmt 
das Angebot rege an. Darüber ist man auch eine 
Etage höher glücklich: Denn wenn sich die 
Mitarbeiter freuen, freut sich die Direktion.



SILKE GAU (36)

Die Serviceleiterin ist schon 

seit 1999 mit an Bord.

Lebensmotto: 

Genieße deinen Tag mit allen Sinnen

Lieblingsfilm: Illuminati mit Tom Hanks

Musikgeschmack: Deutscher Rock/Pop, 

manchmal auch querbeet

Lieblingsessen: Sushi, Tatar vom Rind, 

es gibt aber noch so viel anderes

Leidenschaft: Leckereien

The service manager 

has been with us since 1999. 

Her motto: 

Enjoy your day with all your senses. 

Favourite film: 

Angels and Demons, with Tom Hanks

Musical taste: German Rock/Pop, 

sometimes a bit of everything

Favourite foods: Sushi, beef tartar, 

but there are so many other things

Passion: Delicacies

NICHOLAS HAHN (29)
Der Sous-Chef und Stellvertreter von Matthias Diether liebt – 

wie man unschwer sehen kann – Tattoos, und er hat eine große Schwäche für Turnschuhe. 
Einige davon haben richtig Geld gekostet.

Lebensmotto: Sei immer du selbst, außer du kannst ein Einhorn sein, dann sei ein Einhorn!
Lieblingsfilme: Fight Club, Snatch

Musikgeschmack: Hip HopLieblingsessen: alles mit Blattgold und Trüffeln
Leidenschaft: Sneakers

Matthias Diether’s deputy and sous-chef loves—it’s hard to miss it—tattoos, and he has a weakness for sneakers. 
Some of them cost real money. Motto: Be yourself—unless you can be a unicorn, 

in which case you should be a unicorn!
Favourite films: Fight Club, Snatch

Musical taste: Hip-HopFavourite foods: Anything with truffles and gold leaf
Passion: Sneakers

“A team of 15

colleagues. 

Today, we introduce 

four of them…”

Impressum

Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt: 
Michael Frenzel, General Manager Hotel Palace Berlin, 
Budapester Straße 45, 10787 Berlin 
hotel@palace.de, www.palace.de
Text und Gestaltung: terz.de, BerlinAusgabe 1/2013

Werden Sie Fan der „first floor“-Facebook-Seite, und Sie sind immer bestens informiert: www.facebook.com/firstfloorBerlin

Become a fan of the “first floor” Facebook page and you’ll receive all the latest information: www.facebook.com/firstfloorBerlin
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„15 Kollegen – 
ein Team. Vier von 

ihnen stellen wir Ihnen 
heute vor…“ 

MARCEL PÖSEL (39)

Der Chef de Rang ist im Haus bekannt für seine Mal-

Leidenschaft – er hat schon ein Bild für Feinschmecker-

Chefredakteurin Madeleine Jakits gemalt. 

Außerdem ist er professioneller Kegler.

Lebensmotto: Sei du selbst!

Lieblingsfilme: Der Baader-Meinhof-Komplex, Unbreakable

Musikgeschmack: von James Brown bis Beastie Boys

Lieblingsessen: Carpaccio di Manzo

Hobby: Sport, Discgolf, Bowling

Leidenschaft: Acrylmalerei

The chef de rang’s passion for painting is well known in the 

hotel—he’s already painted a picture for chief gourmet 

editor Madeleine Jakits.

Besides that, he’s a professional bowler.

Motto: Be yourself!

Favourite films: The Baader-Meinhof Complex, Unbreakable

Musical taste: from James Brown to the Beastie Boys

Favourite food: Carpaccio di Manzo

Hobbies: Sports, disc golf, bowling

Passion: Acrylic painting

KARINA APPELDORN (37)

Die Chef-Pâtissière hat nicht nur im Job 
ein Händchen fürs Filigrane, auch in ihrer 

Freizeit arbeitet sie gern künstlerisch: 
Sie bemalt Tassen!

Lebensmotto: Sei glücklich!
Lieblingsfilme: Alle mit Johnny Depp

Musikgeschmack: Rock & Pop
Lieblingsessen: vieles

Leidenschaft: Reisen, Lesen, Radfahren

The pastry chef doesn’t just have a knack for filigree at work; she also spends her free 
time artistically—she paints cups!

Motto: Be happy!
Favourite films: Anything with Johnny Depp

Musical taste: Rock & Pop
Favourite foods: Lots

Passions: Traveling, reading, bicycling

Die Fantastischen Vier

The Fantastic Four

Kochen macht glücklich: 

Vier „first floor“-Mitarbeiter offenbaren ihre Leidenschaften

The Joys of Cooking:

Four “first floor” staffers reveal their passions



Rendezvous in Berlin
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Ob Shopping oder Nightlife – im Hotel Palace Berlin kommen Cosmopoliten auf 

ihre Kosten. Mitten in der pulsierenden City, zwischen Ku’damm, KaDeWe und 

Savigny-Kiez, fi nden Sie allen Komfort, den Sie von einem ‘Leading Hotel of 

the World’ erwarten. Elegantes Design in 278 Zimmern und Suiten, eine leichte, 

moderne Sterneküche im Gourmetrestaurant „fi rst fl oor“ und den luxuriösen 

Spa mit vielen Fitness- und Wellness-Angeboten. Genießen Sie Berlin mit uns.

At the Hotel Palace Berlin, cosmopolitans fi nd what they’re looking for, be 

it shopping or nightlife. In the middle of the vibrant city, between Ku’damm, 

KaDeWe, and the Savigny neighbourhood, you’ll fi nd all the comforts one 

should expect from a ‘Leading Hotel of the World’: elegant design in 278 rooms 

and suites; a light, modern, Michelin star cuisine in the gourmet restaurant 

“fi rst fl oor”; and a luxurious spa. Enjoy Berlin with us. 

Budapester Str. 45 . 10787 Berlin

Tel. +49 (0)30 25 02-0 . hotel@palace.de . www.palace.de


