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Tram 16 
Alternativ können Sie den Weg zu uns auch als kleine Sightseeing Tour nutzen (34 min). 
Steigen Sie am HBF in die Tram 16 Richtung St. Emmeram und genießen Sie die gemütliche Tour durch München. 
Sie passieren den Stachus, das Isartor, kommen am Deutschen Museum vorbei, lernen das alte Heidhausen und das 
schicke Bogenhausen kennen. An der Endstation St. Emmeram folgen Sie rechts ca. 5 Gehminuten der Münchener 
Straße bis zu unserem Haus. 

Firmenname:   Feringapark Hotel- und Gastronomiebetriebs GmbH 
Geschäftsführer:   Monika und Eva Pachtner 
Straße:    Feringastraße 2-6 
PLZ / Ort:   D-85774 Unterföhring 

Ihr Event & Verkaufsteam 
Verkaufsleitung   Frau Simone Mauer 
Verkaufsassistentin  Frau Claudia Krassowski 
Telefon:    (+49) (0)89 - 95 71 6 -140  
Telefax:    (+49) (0)89 - 95 71 6 -141  
E-Mail:    sales@feringapark-hotels.com 

Registergericht:   München 
HR-Nr.:    HRB 113723 
UID:    DE 176873566 – Finanzamt München Aufsichtsbehörde: Landratsamt München 
 

 



Mehr Raum für
Think Tanks

More space for
think tanks

Member of SEMINARIS Hotels & Meeting Resorts



Wir schaffen diese Räume – im wahrsten Sinne des Wortes.
Räume für Seminare & anspruchsvolle Tagungen, Konferen-
zen & exklusive Meetings, Verkaufspräsentationen & kreative
Workshops, aber auch Räume für Feste & Feiern, Muße & Ge-
nuss – in unserem Hotel mit idealen Voraussetzungen.

Das in Jahrzehnten gereifte und allseits anerkannte Semina-
ris-Know-how wird im Seminaris CampusHotel Berlin täglich
mit Freundlichkeit und Kompetenz zum Wohl der Gäste um-
gesetzt. Das garantiert das gesamte Mitarbeiter-Team. Unsere
Gäste finden bei uns ein Zuhause auf Zeit, in dem sie sich vom
ersten bis zum letzten Augenblick wohlfühlen können.

Die bewährte Seminaris-Philosophie ist auch für das Semi-
naris CampusHotel Berlin aktuell: Behütet und um sorgt, wach-
sen, gedeihen, stärker, besser werden, nichts anderes leitet
sich aus dem Wort Seminar her. Seminaris – nomen est omen,
der Name ist zugleich Programm: »Umhegen, aktiv sein, Wün-
sche unserer Kunden erfüllen – das ist unser Ziel.« Wir schaf-
fen deshalb für Tagungen und Trainings ein kommunikations -
förderndes Klima, das »Geist, Leib und Seele« zusammenzu-
halten vermag.
Unsere Welt ist in einem permanenten Wandel und sie muss

sich den sich ändernden Verhältnissen in Wirtschaft und Ge-
sellschaft anpassen, dafür Konzepte entwickeln und durchset-
zen, Räume schaffen für neues Denken. 

Willkommen im Seminaris CampusHotel Berlin …
im Hotel und Konferenzzentrum des 21. Jahrhunderts

ways of thinking. We make this room – in the truest sense of the
word. Rooms for conferences and exclusive meetings, sales pre-
sentations and creative work-shops, as well as rooms for cele-
brations, leisure and pleasure. The Seminaris hotel enables
inspiration for sense and sensibility and has become a noted
meeting-optimizer.

The highly acclaimed Seminaris expertise has matured over
many years and the management and staff of the Seminaris
CampusHotel Berlin are fully committed to their daily task of
looking after their guests. We give our guests a feeling of being
at home from the very first to the very last moment.

The Seminaris philosophy has not lost anything of its vitality
at the Seminaris CampusHotel Berlin. To cherish and tend, to
grow, to thrive, to become stronger and better – all meanings
associated with the root of the word “seminar”. Seminaris –
nomen est omen. Name and mission are one and the same:
“To care for, to be proactive, to fulfill the wishes of our clients
– that is our goal.” Our aim therefore is to let you hold meetings
and conferences in a climate which promotes communication
and appeals to the emotional and physical needs of mind, body
and soul.
Our world is permanently changing and we must adapt to

social changes and the altering business world, must develop
and implement appropriate concepts and make room for new

Welcome to the Seminaris CampusHotel Berlin …
a hotel and conference-center of the 21st century

Oliver Heldt
Direktor / General manager



Partner des Seminaris CampusHotels
Die Freie Universität Berlin ist eine der führenden und leis -

tungsstärksten Universitäten Deutschlands. Als Volluniversität
bietet sie an 15 Fachbereichen und Zentralinstituten mehr als
100 Studiengänge in allen Fächergruppen an. 2012 wurde sie
wiederholt in der Exzellenzinitiative ausgezeichnet und festigt
so ihren Spitzenplatz als Internationale Netzwerkuniversität.
Das Seminaris CampusHotel liegt auf dem Campus Dahlem

rund um das zentrale Hörsaalgebäude Henry-Ford-Bau und
den Komplex für die Geistes- und Sozialwissenschaften mit
der Philologischen Bibliothek. 
Zur Freien Universität gehören auch der Botanische Garten

mit dem Botanischen Museum, die jährlich rund eine halbe
Million Besucher und Wissenschaftler anziehen.

• 15 tageslichtdurchflutete und verdunkelbare Seminar-,
Tagungs- und Konferenzräume

• »Domus Variabilis« (720 qm) unterteilbar in 5 Einheiten
• Businesscenter
• Modernste Medientechnik und Tagungsequipment
• Professionelle Betreuung
• gesicherte Datenzugänge über LAN und W-LAN
• Ausstellungsflächen (bis 800 qm)
• 186 Hotelzimmer und Suiten
• Restaurant »Papillon«, Terrasse
• Bar & Lounge »Faculty Club«
• Catering Service 
• Fitness Center »Active-Lounge« mit Sauna, Sanarium und
Cardio Fitnessgeräten 

• 140 Tiefgaragenplätze

Auf einen Blick

Partner of the Seminaris CampusHotel
The Freie Universität Berlin is one of the leading universities

in Germany which offers more than 100 courses of study in all
disciplines in 15 faculties and central institutes. In 2012 it was
honored again in the „Exzellenzinitiative“ and thus consolida-
tes its top-ranking as an international network-university.
The Seminaris CampusHotel is situated on the Dahlem cam-

pus near the Henry Ford lecture hall and the complex for the
human and social sciences with the Philological Library.
The Botanical Garden and the Botanical Museum attract

more than half a million visitors and scientists per year and are
also part of the Freie Universität.

• 15 seminar-, meeting- and conference-rooms
with daylighting and darkening facilities

• “Domus Variabilis” (720 sqm),
which can be devided into five units

• Exhibition space (up to 800 sqm)
• Business center
• The latest media technology & equipment
• Protected data-access & WLAN
• 186 rooms and suites
• Restaurant “Papillon”, terrace
• Bar & Lounge “Faculty Club”
• Catering service
• Fitness center the “Active-Lounge” with two saunas 
and cardio training equipment

• underground parking with 140 spaces

Facts and figures



Ein großzügiger Foyerbereich mit einer Fläche von 350 qm
und eine Event- und Ausstellungsfläche mit 450 qm bieten ge-
nügend Raum für die gastronomische Versorgung, Ausstellun-
gen, Postersessions, Produkt-Präsentationen und Empfänge. 
Zwei hochwertig ausgestattete Boardrooms mit einer Größe

von 34 bzw. 70 qm befinden sich im Hotelgebäude in unmit-
telbarer Nähe zur Hotel-Lobby und zum angrenzenden »Fa-
culty Club« Bar & Lounge sowie dem Restaurant »Papillon«.
Der ideale Ort für Meetings mit erhöhtem Anspruch an Ex-
klusivität & Ambiente.

Medientechnik & Tagungsservice 
Selbstverständlich verfügt jedes der Seminaris Hotels & Mee-

ting Resorts über modernste Kommunikations- und Medien-
technik sowie vollständiges Veranstaltungsequipment. Damit
bis zu 1000 Menschen in »The Dahlem Cube« zeitgleich tagen
können, bedarf es eines professionellen Veranstaltungsmana-
gements und einer perfekten Logistik. Die freundliche, kom-
petente Veranstaltungsbetreuung sowie die gastronomische
Versorgung, der Technikservice und die ständige Ansprechbe-
reitschaft des Serviceteams gewährleisten den reibungslosen
Ablauf einer jeden Veranstaltung.

Ein exzellentes Konferenzzentrum für Think Tanks
Das kubusförmige, transparente Wissenschafts- und Konfe-

renzzentrum ist geprägt von einer großartigen Architektur:
Helmut Jahn hat in der Nachbarschaft von Lord Norman Fos -
ters phänomenaler Philologischer Bibliothek »The Brain« ein
weiteres architektonisches Glanzlicht gesetzt. Seminaris hat es
in seiner Funktionalität weitergedacht und weiterentwickelt.
Liegen in »The Brain« Hunderttausende von Büchern voller
Wissen aus Vergangenheit und Gegenwart, so ist »The Dah-
lem Cube« die Denkstube für das Wissen von heute und mor-
gen.
»The Dahlem Cube« ist mehr als die Summe aneinander ge-

reihter Konferenz- und Tagungsräume, er ist die Antwort auf
die Anforderungen an Raum, Flexibilität und Funktionalität für
anspruchsvolle Seminare, Konferenzen und Events aller Art.
Seminaris hat Raum geschaffen – und das im wahrsten Sinne
des Wortes. 

The Dahlem Cube
Das 2700 qm große Veranstaltungszentrum »The Dahlem

Cube« erstreckt sich auf drei Ebenen und verfügt über 13 pro-
fessionell ausgestattete Funktionsräume für 20 bis 700 Perso-
nen. Der multifunktionale Kongress- & Plenarsaal »Domus
Variabilis« auf der obersten Ebene bietet bis zu 700 Plätze und
ist als Plenum besonders geeignet. Er kann in fünf modulare
Konferenzräume von 60 bis 240 qm geteilt werden.
Auf der zweiten Ebene befinden sich 8 untereinander kom-

binierbare Seminar- und Tagungsräume von 40 bis 120 qm
sowie ein großer Pausenbereich mit Coffeebar.

Tagen & Konferieren
Kongresse, Tagungen, Konferenzen, Seminare und andere Events



The Dahlem Cube
With its 2700 sqm the Dahlem Cube provides on three levels

space for 13 professional meeting and conference facilities from
20 to 700 people. 
The highly functional and flexible congress and plenary room,

the “Domus Variabilis” is situated on the upper level and offers
the capacity for up to 700 persons. It can be divided into 5
conference rooms from 60 to 240 sqm.
On the second level are 8 interconnecting conference- and

seminar rooms of 40 to 120 sqm as well as a large area for
breaks with a coffeeshop.
The spacious foyer with its about 350 sqm and the event- &

exhibition space with 450 sqm are the ideal location for con-
ference breaks and receptions, exhibitions, poster sessions and
presentations.
Two well equipped executive boardrooms of 34 and 70 sqm

are located next to the hotel-lobby, the “Faculty Club” Bar &
Lounge and the Restaurant “Papillon” and are ideal for exclusive
meetings.

Media Technique & Equipment & Meeting Service 
State of the art communication technique, media- and con-

ference equipment are standard in each Seminaris Hotel &
Meeting Resort. 
A professional conference and event management as well as

a perfect logistic guarantee the success of every event and will
take care of all gastronomic and technical needs at any time.

The Dahlem Cube –
An excellent conference center for Think Tanks
The conference center, made of glass in the shape of a cube

is a masterpiece of modern architecture: Helmut Jahn designed
the architectural highlight near the famous Philological Library
(“The Brain”) of Lord Norman Foster. “The Brain” contains hun-
dreds of thousands of books from the past and present. The
Dahlem Cube aims to provide the facilities to further the
knowledge of the world of tomorrow.
“The Dahlem Cube” is more than conference rooms and and

meeting facilities. It is indeed the answer to the increasing re-
quirements for space, flexibility and functionality, today and to-
morrow, for seminars, congresses and meetings of a very high
standard. 

Meeting & Conferring
Congresses, meetings, conferences, seminars and other events



Mehr Raum für Think 
More space for think tanks
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    Tanks
    

1. OG
Harvard 1 7,70 7,70 60 3,8 48 22 18 20 32 • • • • • 12 • - • • • 12 •
Harvard 2 7,70 7,70 60 3,8 48 22 18 20 32 • • • • • 12 • - • • • 12 •
Harvard 15,50 7,70 120 3,8 100 56 36 48 64 • • • • • 24 • - • • • 24 •
Stanford 1 7,70 7,70 60 3,8 48 22 18 20 32 • • • • • 12 • - • • • 12 •
Stanford 2 7,70 7,70 60 3,8 48 22 18 20 32 • • • • • 12 • - • • • 12 •
Stanford 15,50 7,70 120 3,8 100 56 36 48 64 • • • • • 24 • - • • • 24 •
Princeton 1 7,70 5,08 40 3,8 32 18 14 18 16 • • • • • 12 • - • • • 12 •
Princeton 2 7,70 5,10 40 3,8 32 18 14 18 16 • • • • • 12 • - • • • 12 •
Princeton 7,70 10,28 80 3,8 64 30 24 32 32 • • • • • 24 • - • • • 24 •
Yale 1 7,70 5,10 40 3,8 32 18 10 18 16 • • • • • 12 • - • • • 12 •
Yale 2 7,70 5,10 40 3,8 32 12 8 18 16 • • • • • 12 • - • • • 12 •
Yale 7,70 10,30 80 3,8 64 30 24 32 32 • • • • • 24 • - • • • 24 •

2. OG
Sorbonne 1 7,70 7,70 60 4,2 48 22 18 20 32 • • • • • 18 • - • • • 12 •
Sorbonne 2 7,70 7,70 60 4,2 48 22 18 20 32 • • • • • 18 • - • • • 14 •
Sorbonne 15,50 7,70 120 4,2 100 56 36 48 64 • • • • • 36 • - • • • 26 •
Cambridge 15,50 15,50 240 4,2 200 120 80 66 128 • • • • • 80 • • • • • 36 •
Oxford 1 7,70 7,70 60 4,2 48 22 18 20 32 • • • • • 22 • - • • • 14 •
Oxford 2 7,70 7,70 60 4,2 48 22 18 20 32 • • • • • 24 • - • • • 14 •
Oxford 15,50 7,70 120 4,2 100 56 36 48 64 • • • • • 46 • - • • • 28 •
Domus Variabilis (Foyer) 15,55 15,55 240 4,2 • • • • 30 • - • • • 14 •
Domus Variabilis (Plenum) 31,20 21,20 720 4,2 700 400 120 160 450 • • • • • 192 • • • • • 158 •

EG 
Foyer 31,80 15,50 350 4,2 • • • • • • • • •
Event-und Ausstellungsfläche 15,00 30,00 450 3,5 200 120 200 • 12 • • • • 3

EG Hoteltrakt
Exec. Boardr. Berlin 7,00 8,50 70 3,3 48 20 20 18 32 • • • • • 16 • - • • • 4 -
Exec. Boardr. Potsdam 6,50 5,00 34 3,3 24 10 10 8 16 • • • • • 8 • - • • • 2 -
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Überzeugende Vielfalt
Kreative Gastronomie in sympathischem Rahmen bietet das

Hotel-Restaurant »Papillon« (200 Pl.), authentisch & regional,
vom unkomplizierten Business-Lunch bis zu ausgefallenen
Kreationen.
Im Restaurant wird besonderes Augenmerk auf das speziell

für geistig arbeitende Tagungs- und Konferenzteilnehmer ent-
wickelte SEMINESS-Speisenangebot gelegt: leichte und wenig
belastende Kost, verteilt auf täglich fünf an Stelle von drei
schweren Mahlzeiten. Attraktiv ist die Auswahl am abwechs-
lungsreichen Free-flow-Buffet.
Ein Treffpunkt mit einzigartiger Club-Atmosphäre ist der »Fa-

culty-Club« Bar & Lounge (50 Pl.), ideal für anregende Kom-
munikation und entspannte Momente unter Gleichen.
Eine großzügige Terrasse (80 Pl.) im begrünten Innenhof lädt

zum Verweilen und Entspannen.
Im Konferenzzentrum »The Dahlem Cube« ist die Coffeebar

in der ersten Etage beliebter Treffpunkt für die Kaffeepause
zwischendurch.

Wohnen & Genießen
im Seminaris CampusHotel Berlin

Das Hotel steht für eine moderne Lebensweise und ist kom-
promisslos auf die Bedürfnisse von Konferenz-, Geschäfts- und
Städtekulturreisenden ausgerichtet.
Alle 186 First-Class-Zimmer sind klimatisiert und ge-

schmackvoll eingerichtet. Nicht nur zum erholsamen Schla-
fen, sondern auch zum gemütlichen Wohnen und ungestörten
Arbeiten. Neben einer zeitgemäßen Telefontechnik bestehen
gesicherte Datenzugänge. Wissenschaftliche Mitarbeiter und
Gäste finden direkten Zugang zu »Eduroam«, dem europäi-
schen Forschungsnetz angeschlossener Universitäten. Alle
Zimmer sind Nichtraucherzimmer. Zusätzlich verfügt das
Hotel auch über Behinderten- und allergikergerechte Zimmer.
Die Suiten eignen sich dank eines abgetrennten Wohn-/Schlaf-
bereichs, einer Kitchenette und weiterer Annehmlichkeiten
auch für längere Aufenthalte.
Im ganzen Haus wird Service mit Herzlichkeit groß ge-

schrieben – sei es in den Zimmern und Suiten, dem Restaurant
und der Bar, im Wellness- und Fitnessbereich oder im Konfe-
renzzentrum.



Convincing Variety
The hotel-restaurant “Papillon” (200 seats) offers creative ga-

stronomy in a friendly atmosphere, from uncomplicated busi-
ness-lunches to imaginative creations.
In the restaurant the focus lies on the “Seminess Concept”

especially designed for the conference- and meeting-partici-
pants: 5 light meals instead of 3 heavy meals per day. There is
also an attractive free-flow-buffet.
The “Faculty Club” (50 seats) bar and lounge is a perfect mee-

ting point for discussing and relaxing. 
Eighty seats in the leafy inner courtyard invite to relax and

enjoy a refreshing drink.
In the conference-center “The Dahlem Cube” the coffeeshop

on the first level is a popular meeting-point for a coffee break
and a tasty snack.

Living & Comfort
in the Seminaris CampusHotel Berlin

The hotel represents a modern life style and aims to suit the
demands of visitors to conferences, business meetings and cul-
tural programs in Berlin and surroundings.
Each of the comfortable 186 first-class non smoker rooms is

air-conditioned and tastefully furnished, the right place to rest
and work in a creative surrounding. A direct dial telephone and
protected data access via LAN ensure good communication. In
all rooms the “eduroam” network is available via wireless LAN.
Rooms for the needs of disabled or allergy prone customers are
also available. 
The Seminaris CampusHotel Berlin offers suites with separate

living and bedroom, kitchenette and other amenities, respon-
ding to the needs of long staying guests.
Friendly service can be found everywhere, in the rooms, bar

and restaurant, the conference center and all other facilities. 

Deutsche
Hotelklassifizierung



Wer die Wissenschafts- und Forschungslandschaft mit ihren
zahlreichen Parks & Grünflächen erkunden will, auf den Spu-
ren von Albert Einstein wandeln oder durch den nahe gelege-
nen Grunewald radeln will, kann die hoteleigenen City Bikes
nutzen.

Sport & Freizeit & Kultur satt
Nach anstrengender geistiger Arbeit steht die Active-Lounge

mit Sauna, Sanarium und einem Fitnessbereich zur Verfügung.
An modernen Kardiotrainingsgeräten können Kondition und
Leis tungsfähigkeit gestärkt werden. Ein Besuch der kleinen
Oase und Regeneration in der Ruhezone bringt Entspannung
und pures Wohlgefühl.

Fitness & Wellness Area
im Seminaris CampusHotel Berlin

Fitness & Leisure & Plenty of Culture
The active-lounge with two saunas and fitness-area is at your

disposal to allow you to regenerate after a hard day’s work.
Modern gym-machines allow ideal body work-outs for a good
condition and performance. A visit of this oasis offers regene-
ration and pure well-being.
If you want to explore Dahlem and the science- and research

area in the footsteps of Albert Einstein or cycle through the near -
by Grunewald, city bikes are available. 

Fitness & Wellness Area
in the Seminaris CampusHotel Berlin



Wenige Schritte sind es zur Domäne Dahlem, dem Brücke-
Museum und Alliiertenmuseum Berlin. Unbedingt sehens-
würdig sind auch der weltberühmte Botanische Garten Berlin
mit seinem Botanischen Museum, das Jagdschloss Grunewald
oder »The Brain«, die Philologische Bibliothek der Freien Uni-
versität Berlin, entworfen von Lord Norman Foster.
Zum »Haus der Wannseekonferenz«, der Liebermann-Villa

und zum Strandbad Wannsee sind es nur wenige Autominu-
ten.

Im Südwesten Berlins, zwischen Steglitz und dem Grune-
wald, liegt der nobelste Stadtteil Berlins. Grün überwiegt,
prächtige Villen und kleine Parkanlagen prägen das Bild. Die
Schlossstraße, eine der attraktivsten Einkaufsstraßen Berlins,
ist nur wenige Minuten entfernt.
Außerordentlicher Kulturreichtum ist zum Greifen nah. In

direkter Nachbarschaft zum Hotel befinden sich weltbekannte
Sammlungen außereuropäischer und europäischer Kunst und
Kulturen wie das Museum für Asiatische Kunst und das Eth-
nologischen Museum.

Berlin-Dahlem
Spannendes Umfeld mit viel Charme & Identität

Only a few steps away you will find the Domaene Dahlem,
the Bruecke Museum and the Museum of the Allies of Berlin.
The Botanical Gardens and its museum, the Jagdschloss Gru-
newald and “The Brain”, the Philological Library of the Freie
Universität Berlin, conceived by Lord Norman Foster, are well
worth visiting.
The “House of the Wannsee-Conference”, the Liebermann-

Villa or the Wannsee Lido are just a few minutes by car.

Situated in the southwest of Berlin, between Steglitz and the
Grunewald, Dahlem is one of the most beautiful and desirable
districts of the capital. The attractive shopping center “Schloss-
straße” is just a short walk away.
Near the hotel are the museums with the world famous col-

lections of non-European and European Art and Cultures e.g.
the Museum of Asian Art, the Ethnological Museum and the
Museum of European Culture.

Berlin-Dahlem
Exciting surroundings with charm and an identity of its own
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So finden Sie uns
Bundesautobahn: Die nächste Autobahnausfahrt Hüttenweg er-
reichen Sie in 9 Minuten (4 km)
Aus Norden: A 115 in südliche Richtung, AS 2 Hüttenweg Rich-
tung Innenstadt, links in die Clayallee, rechts in die Königin-Luise-
Str., rechts in die Takustraße. Aus Westen: A 2 / A 10 / A 115
Richtg. Potsdam/Berlin / AS 4 Zehlendorf / B1 Potsdamer Chaus-
see / links Clayallee / rechts Königin-Luise-Str. / rechts in die Ta-
kustraße. Aus Süden: über A 103 / AS 5 Schlossstraße auf die B1,
Unter den Eichen, rechts in die Fabeckstraße / rechts in die Lans-
straße. Aus Osten: über A 12 / A 10 / A 113 in Richtung Willy-
Brandt-Flughafen (Schönefeld) / A 100 / A 103 / AS 5 Wolfen -
steindamm rechts in die Schlossstraße Richtung Dahlem / links in
die Grunewaldstraße / links in die Königin-Luise-Straße / links in
die Lansstraße.

Bahn: Berliner Hauptbahnhof (ICE, IC-, RE- und RB-Station), per
S-Bahn zum Zoologischen Garten, weiter mit der U2 zum Wit-
tenbergplatz, dann U3 bis Station »Dahlem-Dorf« oder Berliner
Hauptbahnhof (ICE, IC-, RE- und RB-Station), per S-Bahn zum
Zoologischen Garten, weiter mit U9 bis Spichernstraße, dann mit
U3 bis Dahlem Dorf.

Flughafen: Vom Flughafen Berlin-Brandenburg Willy Brandt sind
es ca. 22 km (ca. 30 Min.).

How to find us
Motorways: You achieve the next motorway exit Hüttenweg in
9 minutes (4 km)
From the North: A 115 southward, AS 2 Hüttenweg direction city,
turn left into Clayallee, right into Königin-Luise-Str., right into Ta-
kustraße / Lansstraße. From the West: A2 / A 10 / A 115 direction
Potsdam/Berlin / AS 4 Zehlendorf / B1 Potsdamer Chaussee / turn
left Clayallee / right Königin-Luise-Str. / right into Takustraße / Lans-
straße.
From the South: via A 103 / AS 5 Schlossstraße to the B1, Unter
den Eichen, turn right into Fabeckstraße then Lansstraße. From the
East: via A 12 / A 10 / A 113 direction airport BBI (Schönefeld) /
A 100 / A 103 / AS 5 Wolfensteindamm, turn right into Schloss-
straße direction Dahlem / left into Grunewaldstraße / left into Kö-
nigin-Luise-Straße / left into Lansstraße.

Railway: Berlin Hauptbahnhof (ICE, IC-, RE- and RB-Station), S-
Bahn to Zoologischer Garten, then take U2 to Wittenbergplatz,
from there U3 to “Dahlem Dorf” or Berlin Hauptbahnhof (ICE,
IC-, RE- and RB-Station), S-Bahn to Zoologischer Garten, then take
U9 to Spichernstraße, from there U3 to “Dahlem Dorf”.

Airport: International airport Berlin-Brandenburg Willy Brandt
22 km (30 min).

Takustraße 39 · 14195 Berlin · Deutschland
Tel. +49(0)30 - 557797-0

Fax +49(0)30 - 557797-100
berlin@seminaris.de

www.seminaris.de/berlin · www.seminaris.com/berlin

001 12 45 (5.000) 07 12
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ESSEN

AtLAntiC Congress Hotel Essen
Messeplatz 3 · 45131 Essen · Germany
Tel. +49 (0)201 94628-0 · Fax -818
info@atlantic-essen.de · www.atlantic-essen.de

Follow us: #atlanticcongresshotel
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Wir im ATLANTIC Congress Hotel Essen lieben unsere Stadt und den 
Ruhrpott. Das merken Sie nicht nur an unserem Designkonzept, sondern 
auch an den Menschen, die sich bei uns um Ihr Wohl kümmern: offen, 
direkt und mit dem Herz am rechten Fleck – typisch Pott eben. 

Mit unseren 248 stylischen Zimmern und Suiten, fantastischen gastro-
nomischen Angeboten sowie unserem Fitness- & Wellnessbereich mit 
Blick über die Stadt, lassen wir Ihren Aufenthalt zum Erlebnis werden. 
Das Ganze im Szeneviertel Rüttenscheid, zwischen Gastromeile und 
Grugapark, nur 6 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. 

Unsere neun ebenerdig gelegenen Konferenzräume bieten Platz für bis zu 
550 Personen und sind rund um das zentrale Konferenzfoyer angeordnet. 
Viel Tageslicht durch bodentiefe Fenster, neueste Technik, Kfz-befahrbare 
Räume und eigene WLAN-Netze verstehen sich von selbst. Ein Board-
room, fünf Business Suiten, unsere Club Lounge, eine exklusive Vinothek 
und unsere einzigartige Dachterrasse bieten weitere spannende Event-
möglichkeiten. 

Und wenn Ihnen dies nicht reicht, finden Sie in unserem Event-Komplex 
zusammen mit dem Congress Center Essen weitere modernste Ver-
anstaltungsräume. Lassen Sie sich von uns inspirieren – denn wir lieben 
es, wenn Sie erfolgreich sind!

AtLAntiC ConGRESS HotEL ESSEn



Auf EinEn BLiCK
-  229 Zimmer, 19 Suiten
- 10 veranstaltungsräume  
 für maximal 550 teilnehmer
- Kostenfreies Highspeed-WLAn
- CuXX Restaurant, Bistro & Bar
- dachterrasse, vinothek,  
 Zino Platinum Cigar Lounge
- fitness- und Wellnessbereich
- Hoteleigene tiefgarage mit  
 E-Car Ladestation
- direkt an der messe Essen

at a glaNcE
-  229 rooms, 19 suites
- 10 event venues   
 for a maximum of 550 participants
- Free high-speed wi-Fi
- cUXX restaurant, bistro & bar
- Roof terrace, wine bar, 
 Zino platinum cigar lounge
- Fitness and wellness area
- Hotel underground car park with 
 charging station for electric cars
- Right at the messe Essen

we at atlaNtIc congress Hotel Essen love our city and the Ruhr 
metropolis. this is reflected not only in our design concept, but also 
in our staff catering to your every need: they are open, direct and 
have their hearts in the right place – all characteristics typical to the 
Ruhr metropolis. 

with our 248 stylish rooms and suites, fantastic dining experiences 
and our fitness & wellness area overlooking the city, your stay with us 
will surely be one to remember. the Hotel is located in the hotspot 
“Rüttenscheid” between the food mile & “grugapark”, only 6 minutes 
from the main station. 

our nine ground-level conference rooms offer enough space for up  
to 550 people and are arranged around the central conference foyer. 
Just some benefits: daylight afforded by floor-to-ceiling windows, 
state-of-the-art technology, vehicle-accessible rooms and our own 
conference wi-Fi networks. one boardroom, five business suites, our 
club lounge, an exclusive wine bar and our unique roof terrace offer 
further options for hosting an exciting event. 

and if that’s not enough, our event complex together with the congress 
center Essen features state-of-the-art event venues. let us inspire 
you – because we love it when you succeed.
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Park-Hotel Hagenbeck

Hagenbeckstraße 150

22527 Hamburg

Tel. +49 40 800808-100

Fax +49 40 800808-188

info.hagenbeck@lindner.de

www.lindner.de

EXPEDITION –  
FANTASTISCHE WELTREISEN UND 
EINZIGARTIGE PERSPEKTIVEN. 

www.facebook.com/ 
LindnerHotels

Lindner Hotels AG
Emanuel-Leutze-Straße 20
D-40547 Düsseldorf
info@lindner.de
www.lindner.de

Customer Service Center
Tel. +49 211 44755-100
Fax +49 211 44755-110
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Direkt am Tierpark und Tropen-Aquarium Hagenbeck – der grünen 
Oase Hamburgs zwischen Stadtzentrum und Flughafen – liegt das 
weltweit erste Tierpark-Themenhotel – das Lindner Park-Hotel 
Hagenbeck. 

Die einzigartigen Perspektiven im Hotel und Hagenbecks besondere 
Mischung aus Tieren, Park und Kultur machen das Lindner Park-Hotel 
Hagenbeck zum unvergesslichen, ganzjährigen Reiseabenteuer 
und zum unvergleichlichen Veranstaltungsort für jedes Event. 
 
ZIMMER 

Die 158 großzügigen Zimmer, davon sieben Suiten, sind in afrika-
nischem oder asiatischem Stil gestaltet, je nachdem in welchem 
Stockwerk man sich befindet. Geräusche, Gerüche, Lichtszenarien, 
dunkle Hölzer, geschnitzte Accessoires und bunte Stoffe machen 
die Welt ferner Kontinente spürbar.  

Alle Zimmer verfügen über Bäder mit Dusche oder Badewanne in 
elegantem Design. Die Zimmer und Suiten sind ausgestattet mit 
Klimaanlage, Arbeitsbereich, ISDN-Telefon mit Voice-Mailbox,  
Telefax-, Modem- und Internetanschluss, DSL-WLAN, 26“-LCD-
Flatscreen mit digitalem TV & Video on demand sowie diversen 
Musikkanälen, Minibar und Laptopsafe.

GASTRONOMIE  
Das großzügige Restaurant Augila hat über 200 Sitzplätze in 
kolonial-exotischem Ambiente des 19. Jahrhunderts. Die inter-
nationale Küche ist gepaart mit den Zubereitungen, Kräutern und 
Gewürzen ferner Länder und sorgt für eine kulinarische Weltreise 
mit außergewöhnlichen Geschmackserlebnissen. Aber natürlich 
fehlen auch norddeutsche Gerichte nicht auf der Karte.  

Die in die Hotellobby integrierte Baobab Bar erinnert an einen 
britischen Herrenclub im Stil des 19. Jahrhunderts. Hier stehen 
eine Vielzahl klassischer Drinks, ausgefallene Biere, wie z. B. ein 
Bananenbier, und extravagante Cocktailkreationen mit einem Mix 
exotischer Zutaten auf der Karte. 
 

VERANSTALTUNGEN 
Fünf klimatisierte Veranstaltungsräume, teilweise miteinander 
kombinierbar, bieten Raum für Tagungen, Konferenzen, Seminare 
und Präsentationen. 

Alle Räume verfügen über Tageslicht und sind ausgestattet mit 
moderner Technik. Auch jeder Ihrer Privatfeiern geben wir den 
perfekten Rahmen.
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