


Mit Blick auf den Fernsehturm liegt das Alexander Plaza 
im kreativen Zentrum der Stadt. Contemporary Art, 

namhafte Modehäuser sowie ausgezeichnete Restau-
rants und Bars prägen das Bild in Berlin-Mitte. Die Mu-
seumsinsel, das neue Berliner Schloss, aber auch der 
Business-District an der Prachtmeile Unter den Linden 

sind schnell zu Fuß erreichbar.

Facing the Fernsehturm, the Alexander Plaza is loca-
ted in the creative centre of the city. Contemporary art, 

renowned fashion houses and excellent restaurants and 
bars characterize the picture in Berlin-Mitte. The Muse-
um Island, the new Berlin Palace, but also the business 
district on the magnificent Unter den Linden boulevard 

are within easy walking distance.

THE PLACE
TO BE



Wie das neue Berlin steht auch das Alexander Plaza für 
die spannende Verbindung aus Alt und Neu. In der ehe-

maligen Pelzfabrik aus dem 19. Jahrhundert – mitten 
im Berliner Szenebezirk – empfängt das eindrucksvolle 
Gebäude den Gast in einem einzigartigen Architektur-
Mix aus modernem Design und historisch restaurierten 

Art Déco-Elementen. 

Like the new Berlin, the Alexander Plaza stands for the 
exciting combination of old and new. In the former 19th 
century fur factory - right in the middle of Berlin‘s trendy 
district - the impressive building welcomes guests in a 
unique architecture of modern design and historically 

restored elements from the Art Deco era.

MODERN 
HISTORY





Wer das Alexander Plaza betritt, lässt das hektische 
Treiben der Stadt hinter sich. Die helle Lounge mit ihren  

ruhgen Rückzugszonen, das großzügige Atrium und 
die einladende Bar – zusammen mit dem individuellen 

Service machen sie den Aufenthalt zu einem ganz 
besonderen Erlebnis.

When you enter the Alexander Plaza, you leave the 
hectic pace of the city behind. The bright lounge with 

quiet retreats, the large atrium and the inviting bar, 
together with the individual service, make the stay a 

special experience.

RELAXED 
LUXURY



Tauchen Sie ein in die Stadt, die niemals schläft! 
 Nicht zuletzt ist Berlin auch die Hauptstadt der 

ungezählten Bars, Clubs und Restaurants. Wer das 
Nachtleben liebt, findet in Mitte ein wahres Mekka der 

unbegrenzten Möglichkeiten.

Immerse yourself in the city of unlimited possibilities. 
Berlin is and remains the city of countless bars, clubs 

and restaurants. Those who love nightlife will find Berlin 
Mitte a true Mecca of unlimited possibilities.

THE CITY
THAT 

NEVER
SLEEPS



Freuen Sie sich nach einem ereignisreichen Tag oder 
ausschweifendem Nachtleben auf Ihren Rückzugsort im 

Alexander Plaza. Die 94 neu renovierten Zimmer und 
Suiten sind individuell gestaltet und voll klimatisiert. 

Extrahohe Decken vermitteln ein großzügiges Raumge-
fühl, und die großen Panoramafenster füllen die Räume 
mit natürlichem Tageslicht. Die modernen Badezimmer 

sind kleine Wellness-Oasen im hektischen Alltag.

Look forward to your retreat in the Alexander Plaza after 
an eventful day or a wild nightlife. The 94 newly renova-
ted rooms and suites are all individually designed and

fully air-conditioned. Extra high ceilings convey a spaci-
ous feeling of space and the large panoramic windows fill 
the rooms with natural daylight. The modern bathrooms 

are small wellness oases in the hectic everyday life.

COSY 
TIME



Wer den ganzen Tag busy unterwegs ist, genießt am 
Abend das Ambiente und die Ruhe unserer Einzelzimmer.

For those who are busy all day, enjoy the ambience and 
tranquility of our single rooms in the evening.

ONE‘S 
COMPANY



Die großen Doppelzimmer haben bequeme King- und 
Queensize-Betten oder auf Wunsch getrennten Twin- 

Beds. Die Sitzecke vor dem großen Fenster lädt ein zum 
Entspannen und zur Kaffeepause zwischendurch. 

Für das Office unterwegs auch als Business-Zimmer mit 
einem hellen Arbeitsplatz am Fenster buchbar.

The large double rooms have comfortable king and 
queen size beds or, on request, separate twin beds. The 
lounge in front of the large window invites you to relax 

and have a coffee break in between. For the mobile 
office, it can also be booked as a business room with a 

bright workplace at the window.

TWO‘S A 
CROWD



Fast schon eine Junior-Suite ist das Premium Plus unser 
größtes Zimmer. Die ausziehbare Schlafcouch bietet nicht 

nur einen zusätzlichen Schlafplatz, sondern auch tags-
über viel Raum für den Aufenthalt im Zimmer. Wie wärs
mit einer kleinen Zimmerparty mit kleinen Snacks und 

Drinks von der Bar? 

Almost a Junior Suite, the Premium Plus is our largest 
room. The extendable sofa bed not only offers an ad-

ditional sleeping place, but also a lot of space during the 
day to stay in the room. How about a mini room party with 

small snacks and drinks from the bar.

… AND 
THREE‘S A 

PARTY



Sie benötigen mehr Platz? Gerne! Unsere Suiten sind 
mit einem Vorhang teilbar und damit perfekt für den 

Longstay- oder Familienaufenthalt in Berlin. Neben den 
Komfortmerkmalen der Premium Zimmer sind die Suiten
zusätzlich mit Wannenbad und Gäste-WC ausgestattet.

You need more space? Sure. Our suites are partable 
with a curtain and perfect for families or the longstay 

stay in Berlin. In addition to the comfort features of the 
Premium rooms, the suites are also equipped with a 

bathtub and guest toilet.

SOMETMES
BIGGER 

IS BETTER



Exklusive und liebevolle Details wie Designermöbel, 
Nachttischlampen mit Wireless-Ladestation, Coffee-Table-  
Books oder unsere nachhaltigen Pflegeprodukte machen 

den Aufenthalt noch angenehmer. Alle Zimmer haben 
eine kostenfreie Kaffee- und eine Minibar mit ausgewähl-

ten Snacks und Getränken. 

Sie reisen mit Ihrem Hund? Kein Problem! Wir sorgen 
auch für unsere vierbeinige Gäste – fragen Sie uns!

Exclusive and loving details, such as designer furniture, 
dessert lamps with wireless charging station, coffee table 
books or the sustainable care products make your stay 

even more pleasant. All rooms have a free coffee bar and 
a mini bar with selected snacks and drinks.

Are you travelling with your dog? No problem, we also 
take care of our pet guests - just ask us..

WE CARE 
FOR YOU





Zum Frühstück auch den Himmel über Berlin genießen. 
Ob süß oder sauer, fruchtig oder herzhaft – im Alexander 
Plaza beginnt der Tag mit allem, was man sich zum Früh-
stück wünschen kann. Aber unser Frühstück schmeckt

nicht nur gut – es ist auch gesund. Wir legen bei der Aus-
wahl der Lebensmittel größten Wert auf Bio- und 

Fairtrade-Produkte.

For breakfast you can also enjoy the sky over Berlin. 
Whether sweet or sour, fruity or hearty – at Alexander Pl 

za the day begins with everything you could
wish for at breakfast. But our breakfast not only tastes 

good, it is also healthy. We place great value on organic 
and Fairtrade products when selecting food.

TAKE 
OFF



Es muss nicht immer die große Tafel sein. 
Manchmal reicht eine gesunde Stärkung zwischen den 

Veranstaltungen aus, um den Energiespeicher wieder zu 
füllen. Gestalten Sie Ihren Tagesablauf flexibel: 

In unserem Deli servieren wir den ganzen Tag über 
leckere Sandwiches und frische Salate.

It doesn‘t always have to be the big board. Sometimes 
a healthy refreshment between events is enough to refill 

the energy store. Design your daily routine flexibly: 
In our deli we serve delicious sandwiches and fresh 

salads all day long.

QUICK & 
HEALTHY



Wenn es Abend wird in Berlin, ist die Bar im Alexan-
der Plaza der Anlaufpunkt für Locals und Hotelgäste. 

Dann bleibt es nicht lange still – denn die runde 
Theke lässt das Eis schnell schmelzen und animiert 

zum gemeinsamen Feiern.

When evening comes, the bar in the Alexander Plaza 
is the meeting point for locals and guests from the 
hotel. Then it doesn‘t stay quiet for long, because 

the round bar quickly melts the ice and encourages 
people to celebrate together.

GET 
TOGETHER



Erleben Sie das kreative Berlin und vergessen Sie
langweilige Meetings! Das Alexander Plaza empfängt
Sie in einer persönlichen und herzlichen Atmosphäre.
Zwei Tagungsräume, das historische Atrium und die

großzügige Lounge mit Bar und Working-Space
eröffnen Ihnen unzählige Möglichkeiten.

Experience the creative Berlin and forget boring mee-
tings. The Alexander Plaza welcomes you in a personal 

and warm atmosphere. Two conference rooms, the 
historic atrium and the spacious lounge with bar and 

working space open up countless possibilities.

NICE TO 
MEET 

AT THE 
PLAZA





Mitten im lebendigen Berlin betreten Sie im neuen 
Alexander Spa eine Oase der Entspannung. Die große 
finnische Sauna mit Ruheraum lädt Sie ein, nach einem 
ereignisreichen Tag neue Energie zu tanken. Und wenn 

Sie lieber überschüssige Energie abbauen wollen: 
Unser state-of-the-art Fitnessraum für Cardio- und Kraft-

training hat 24 Stunden lang geöffnet.

In the middle of vibrant Berlin, you will enter an oasis of 
relaxation in the new Alexander Spa. The large Finnish 
sauna and relaxation room invite you to recharge your 

batteries after an eventful day. And if you prefer to dissi-
pate excess energy: Our state-of-the-art fitness room for

cardio and weight training is open 24 hours a day.

RELAX 
AND

STAY FIT







Nachhaltigkeit ist für die gesamte Classic Hotel Collec-
tion ein wichtiges Thema. Deshalb engagieren wir uns 

leidenschaftlich für das Wohl unserer Gäste und die 
Umwelt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns unter-
stützen. Deshalb haben Sie ab sofort in allen unseren 
Häusern die Wahl zwischen dem Housekeeping-Ser-

vice im Zimmer oder – bei einer Übernachtung ab zwei 
Nächten – einem Gutschein für unsere Bar.

Sustainability is an important topic for the entire Classic 
Hotel Collection. That is why we are passionately com-
mitted to the well-being of our guests and the environ-
ment. We would be delighted if you would support us! 
Therefore, from now on you have the choice in all our 
hotels: Instead of housekeeping service in your room 

you will receive a voucher for our bar for your overnight 
stay of two nights or more.

GOOD TO 
KNOW



STAY
94 neu-renovierte Einzel-, Doppelzimmer und Suiten mit King-
Size- oder Twin-Betten. Panoramafenster, Designermöbel und 
Wireless Charging. Individuell regelbare Klimaanlage und 
Highspeed WLAN.  Moderne Badezimmer mit Dusche oder 
Badewanne.

• 10 Business Einzelzimmer (1 Pers.)
• 60 Superior Double Rooms (2 Pers.)
• 20 Deluxe Double Rooms (max. 3 Pers.)
• 4 Suiten (max 4. Pers.)

GUEST SERVICE
Alles, was Sie erwarten und ein bisschen mehr.

• Free WLAN
• Kaffeebar auf den Zimmern
• Mini-Bar
• Room Service
• Concierge Service
• Wäscheservice
• Fahrradverleih
• Tiefgarage für Gäste

FOOD & DRINKS
Gesundes und frisches Essen aus biologischem Anbau.

• Atrium: Frühstücksbuffet von 6h bis 10h (So. bis 11h).
• Deli: Unser Foodkonzept für leckere Snacks und Drinks  
  zwischendurch.
• Lounge: Tea-Time ab 17h mit Tee, Kaffee und  
  feiner Patisserie.
• Alexander Bar: Der Treffpunkt am Abend  
  für Locals und Hotelgäste.

MEETINGS & EVENTS
Erst die Arbeit, dann das Vergnügen.

• 2 helle Tagungsräume für bis zu 60 Teilnehmer
• Co-Working Business-Space bis zu 12 Personen
• Events & Dinner im Atrium mit Private Chef

SPA & FITNESS
Work out, relax and fill your body and soul with fresh energy.

• Finnische Sauna mit Ruhebereich
• Dampfbad
• State-of-the-art Gym mit TV

LOCATION
Zentrale Lage zwischen 
Alexanderplatz, Museumsinsel 
und Berliner Schloss.

• Hauptbahnhof: 3,5 km
• Flughafen TXL: 9,5 km
• Flughafen SXF: 18 km
• Messe Berlin: 10 km
• S-Bahn: Hackescher Markt (50m)

KONTAKT
Classik Hotel Alexander Plaza
Rosenstraße 1 | 10178 Berlin
T  +49 (0) 30 24 00 10
alexander@classik-hotel-collection.de
www.classik-hotel-collection.de

GDS CODES

Amadeus: berale
Worldspan: berae
Sabre: 46821
Galileo: 95090
Pegasus: 42311
Travelweb: 42311

SUMMARY



Die Classik Hotel Collection ist eine Familie klei-
ner, feiner Boutique-Hotels mit dem Anspruch, 
stilvolles Ambiente und perfekten Service zu 
einem einzigartigen Erlebnis zu verbinden. In 
diesem Selbstverständnis haben wir eine Will-
kommens- und Servicekultur geprägt, die dem 
Gast stets ein wenig mehr bietet, als er erwartet.

The Classik Hotel Collection is a family of small, 
fine boutique hotels with the vision of combi-
ning stylish ambience and perfect service to 
create a unique experience. 
In this sense, we have created a culture of wel-
come and service that always offers our guests 
a little more than they expect.

ALWAYS PERSONAL

Das Classic Hotel Alexander Plaza in 
Berlin-Mitte ist unser Flagship-Haus. Das 
Art-déco-Gebäude aus der Gründerzeit 
vereint die geschichtsträchtige Vergan-
genheit mit modernen Design-Elementen.

The Classic Hotel Alexander Plaza in 
Berlin Mitte is our flagship hotel. The Art 
Deco building from the »Gründerzeit« 
period combines the historic past with 
modern design elements.

Zentral in Berlin liegt das Classic Hotel 
Hackescher Markt. Das mit viel Liebe 
zum Detail renovierte Townhouse ist mit 
32 Zimmern der perfekte Hide-Away im 
hektischen Großstadtdschungel.

The Classic Hotel Hackescher Markt is 
centrally located in Berlin. The Townhou-
se, renovated with great attention to 
detail, has 32 rooms and is the perfect 
hideaway in the hectic urban jungle.

Landestypische Gastlichkeit und fußläufi-
ge Nähe zur Messe zeichnen das Classic 
Hotel Martinshof München aus – eine 
perfekte Kombination aus bayrischem 
Ambiente und Komfort.

The Classic Hotel Martinshof Munich is 
characterized by regional friendliness 
and walking distance to the trade fair – a 
perfect combination of Bavarian ambien-
ce and comfort.

Als modernes Tagungs- und Freizeithotel 
in Innenstadtnähe verfügt das Classik 
Hotel Magdeburg nicht nur über eine 
erstklassige Verkehrsanbindung, sondern 
auch über viele Freizeitmöglichkeiten.

As a modern conference and leisure hotel 
near the city centre, the Classik Hotel 
Magdeburg not only has first-class trans-
port connections, but also many leisure 
opportunities.



Rosenstraße  |  110178 Berlin
T  +49 (0)30 24 00 10

alexander@classik-hotel-collection.de
www.classik-hotel-collection.com


