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Unser Haus, Ihr Zuhause
• 1 8 V e r anst al t ungsräume ( 1610 m 2 Flä che)
• 3 7 3 Z im m er • 9 Suit en • 1 Pr ä sid entensuite
• 1 Bar • 2 Resta ur a nts
• F it nessbereic h • We llness – Le Sp a
Our house, your home
• 18 conference rooms (1610 sqm total space)
• 3 7 3 r o o m s • 9 suit es • 1 Pr esid entia l suite
• 1 bar • 2 restaurants
• F it ness a r ea • ‘Le Spa’

PULLMAN Berlin schweizerhof

E N T FER N U N G E N
VOM FLUGHAFEN: Berlin-Tegel: 7
Berlin-Schönefeld: 23
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D IS T A N CES
FROM AIRPORT: Berlin-Tegel: 7
Berlin-Schönefeld: 23
TRAIN: central station: 3
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PULLMAN Berlin schweizerhof
Budapester Straße 25
10787 Berlin - Deutschland
T. +49 30 2696-0 - F. +49 30 26961-000

h5347@accor.com
www.pullmanhotels.com - www.accorhotels.com

Willkommen
Welcome
Nur wenige Schritte von Kurfürstendamm, der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und dem Zoologischen Garten
entfernt, erwartet Sie das elegante Pullman Berlin Schweizerhof. Alle Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt – zum
Beispiel das Brandenburger Tor, das Schloss Bellevue oder der Potsdamer Platz – sind zu Fuß oder mit dem Auto in
wenigen Minuten zu erreichen. Das 2008 renovierte Haus empfängt Sie mit einer einzigartigen Synergie aus Design
und Funktionalität und vereint scheinbare Gegensätze zu einem ebenso edlen wie zeitgemäßen Ambiente. Genießen
Sie Ihren Aufenthalt und den persönlichen Service eines erfahrenen Teams!

The elegant Pullman Berlin Schweizerhof awaits you only a short walk away from the Kurfürstendamm, the Kaiser
Wilhelm Memorial Church and the Zoological Garden. All the sights of the capital, such as the Brandenburg
Gate, Bellevue Palace and Potsdamer Platz, can be reached by foot or by car within a few minutes. The hotel
was renovated in 2008 and welcomes you with its unique fusion of design and functionality, combining apparent
contrasts into a fine and contemporary ambience. Come and enjoy your visit and the personal service provided by
our experienced team!

Komfort nach Maß
Made-to-measure comfort
Das elegante, großzügige Design unseres Hauses prägt auch die helle, freundliche und moderne Atmosphäre der 373 Zimmer, 9 Suiten und der PräsidentenSuite. Die eleganten Räume bieten mit Philips-TV-System, High-Speed-Internetzugang und Connecting Box zum Anschluss Ihres Laptops oder iPods jeden
technischen Komfort. Ein Nespresso-Automat in jedem der 48 Deluxe -Zimmer
sowie ein Wasserkocher in allen Zimmern unterstreichen die Annehmlichkeiten
und sorgen dafür, dass Sie sich wie zu Hause fühlen. Im Wellness-Flügel
erwarten Sie 26 Zimmer mit speziellen Wohlfühl-Angeboten.

The elegant and spacious design of our hotel also characterises the 373
rooms, 9 suites and presidential suite. The elegant rooms offer every
technological convenience you’ll need, including a Philips TV system, highspeed Internet access and connecting box to connect laptops or iPods. The
kettles provided in all the rooms, as well as the Nespresso coffee makers
provided in our 48 deluxe rooms, emphasise the stylish atmosphere and
ensure that you feel at home. The hotel’s spa wing has 26 rooms which
provide special comforts centred around guests’ well-being.

Gastronomie für Leib und Seele
Catering for body and soul
Erleben Sie ganz besondere Variationen regionaler und mediterraner
Spezialitäten: Unser Küchenchef Michael Zawaba komponiert für Sie im
Restaurant „XXenia“ kulinarische Vielfalt aus besten brandenburgischen
Zutaten. Zu einem entspannten Cocktail sowie kleinen Snacks in
kommunikativer Atmosphäre lädt die „9:00 PM Bar“ in der Lobby ein.
Unser Frühstücksrestaurant „Le Bouveret“ sorgt mit elegantem Ambiente
und frischen Köstlichkeiten für den perfekten Start in einen Tag voller
Business-Termine oder spannender Entdeckungen.

Experience distinctive regional and Mediterranean specialities in the
‘XXenia’ restaurant, where our chef Michael Zawaba cooks a whole
range of culinary delights using the best Brandenburg ingredients. The
‘9:00 PM Bar’ in the lobby is the place to go for a relaxed cocktail and
snacks in a communicative atmosphere. Finally, our breakfast restaurant
‘Le Bouveret’, set in an elegant ambience, provides fresh delicacies to
give you the perfect start to a day full of business meetings or exciting
discoveries.

Das Tagungskonzept – Pullman Co-Meeting™
The Pullman Co-Meeting™ conference concept
Das Pullman Co-Meeting™ Konzept bietet modernste Kommunikations- und Präsentationstechnik, hochwertig ausgestattete Tagungsräume, ergonomische Stühle im
Boardroom und kreative Pausenkonzepte. Für einen erfolgreichen Ablauf Ihrer
Veranstaltung steht Ihnen unser Event Manager zur Seite. Daneben unterstützt Sie ein
IT Solutions Manager, der sich auch auf Ihrem Zimmer um technische Details kümmert.
Das neue, innovative Pausenkonzept von Pullman, die „Innovative Breaks“, bietet
zahlreiche kreative Möglichkeiten, Ihre Meetingpausen ganz individuell zu gestalten.

The Pullman Co-Meeting™ concept offers state-of-the-art communication and presentation
technology, extensively equipped conference rooms, ergonomic boardroom seating
and creative break ideas. Our event manager is on hand to ensure that your event is a
success. In addition, an IT solutions manager will even take care of all technical details
in your room. ‘Innovative Breaks’, the new, innovative concept from Pullman, provides
numerous creative ideas to help you plan highly individual meeting breaks.

Neue Energie tanken
Recharge your energy
Ob Sie sich in Topform bringen oder einfach nur relaxen wollen – in unserem „Le Spa“ -Wellness-Bereich
finden Sie alles, was Ihren Aufenthalt angenehm und komfortabel macht. Sie haben die Wahl:
Berlins größtes Hotelschwimmbad (18 x 10 m) mit Sonnenterrasse, Sauna, ein Dampfbad, Erlebnisduschen, Eisbrunnen, Wärmebank oder eine Massage bzw. kosmetische Behandlung in unserer
stilvollen Beauty Lounge versprechen pure Entspannung. Trainieren Sie an modernsten TechnogymGeräten unter anderem mit der neuesten Generation der „Kinesis-Geräte“ im 85m²-Fitnessraum oder auf verschiedenen Jogging-Routen im angrenzenden Tiergarten. Zur Abrundung Ihres
Wellness-Tages und für eine kleine Erfrischung zwischendurch empfehlen wir unsere Wellness-Drinks.

Whether you need to be in top form or simply want to relax, you will find everything to
make your stay pleasant and comfortable in our ‘Le Spa’. It’s your choice – Berlin’s biggest
hotel swimming pool (18 x 10 m) with a sun terrace, sauna, steam room, tropical showers,
plunge pool, heated lounger, a massage or beauty treatments in our stylish Beauty Lounge – we
have everything to ensure your total relaxation. You can train in our 85 sqm gym with its modern
Technogym machines, including the new generation of ‘Kinesis machines’, or go for a jog
in the neighbouring Tiergarten park. To keep you refreshed and put the finishing touch to your spa
day, we recommend our health drinks.

