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ThE SuiTEST way To STay

www.adina.eu

A Place to Be

Nur wenige Minuten von Europas größtem Kreuzbahnhof entfernt und 
 gegenüber des bekannten universitätsklinikums Charité liegt das adina 
 apartment hotel Berlin hauptbahnhof. 

Sehenswürdigkeiten wie den Reichstag, das Brandenburger Tor, den Boule-
vard unter den Linden sowie das Revue-Theater Friedrichstadtpalast liegen 
in unmittelbarer umgebung. und zum Flughafen Tegel sind es gerade einmal  
20 Minuten mit dem auto. 

The adina apartment hotel Berlin hauptbahnhof is situated just minutes 
away from the largest crossing station in Europe and vis-à-vis the university 
hospital Charité. 

Popular attractions such as the German Parliament, Brandenburg Gate, 
 Boulevard unter den Linden and the revue theatre Friedrichstadtpalast are 
within close proximity, and Berlin Tegel airport is just a 20 minutes drive 
away.

Charité
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w E L C o M E  To  a d i N a  a Pa R T M E N T  h oT E L  B E R L i N

h a u P T B a h N h o F

The suiTesT wAy To sTAy

das adina apartment hotel Berlin hauptbahnhof bietet ihnen alles, was Sie 
von einem guten hotel erwarten – und außerdem viel mehr Raum. Raum, um 
zu entspannen, zu arbeiten oder sich von der arbeit zu erholen. Raum für eine 
Nacht, eine woche oder einen Monat.

wählen Sie unter vier verschiedenen arten von Zimmertypen: Studio, 1-Bed-
room apartment, 2-Bedroom oder 3-Bedroom apartment, von 30m2 bis 85m2 
Größe teilweise mit Balkon. alle Räume verfügen über eine hoch wertige aus-
stattung mit z.B. kleiner Küche, w-LaN, Flatscreen und großzügigem  Schreibtisch. 
Zusätzlich stehen ihnen mit dem hoteleigenen wellness-Bereich, der einen 
 langen Pool, Sauna und Gym umfasst, attraktive Möglichkeiten zum Relaxen zur 
Verfügung.

The adina apartment hotel Berlin hauptbahnhof provides you with the  services 
that you expect from a top hotel and in addition – more space. Space to work 
or to relax. adina offers a selection of: 1, 2 and 3 bedroom apartments as well as 
studio rooms, from 30sqm to 85sqm in size, some with balcony.

Each room is fitted with state-of-the-art equipment such as kitchenette, w-LaN, 
flat screen TVs and writing desks. additionally the hotel’s wellness area with a 
long pool, sauna and gym offers plenty of possibilities to relax and revitalize. 

Berlin style Tapas

unser Restaurant alto bietet ihnen einen neuen kulinarischen Genuss –  
Tapas auf die Berliner art. wählen Sie aus einer Vielzahl kleiner Speisen und 
 genießen Sie die Möglichkeit, sich kreativ ein eigenes Menü aus verschiedenen 
Gerichten zusammen zustellen, die Sie sonst nur in groß kennen. 

Tagsüber verwandelt sich unser Restaurant bei schönem wetter in ein son-
nendurchflutetes, entspanntes Straßencafé, während Sie abends unsere 
gemütliche Bar noch auf einen Cocktail oder ein Glas wein einlädt. 

in our restaurant alto you can meet the new way to enjoy several dishes you 
know in a regular or big size in a tapas size. Be creative and combine food you 
wouldn’t combine otherwise. 

when the sun is out “alto” transforms into a laid-back sidewalk café, whereas 
the bar invites you to a cocktail or a glass of wine in the evening. 

Talking Business 

Zum adina apartment hotel Berlin hauptbahnhof gehören drei großzügig 
geplante Veranstaltungsräume für bis zu 120 Personen mit einer bis ins  letzte 
 detail durchdachten ausstattung. höchsten anforderungen genügt auch 
 unsere Rundum-Betreuung, die vom Catering für anspruchsvolle Gaumen 
über Vorschläge für Rahmenprogramme bis zur unterstützung bei Ticket-
buchungen und Transfers reicht. Ein auf Sie zugeschnittener, höchst indivi-
dueller Service und ein begrünter innenhof für ihre Pausen runden unser 
Konferenz-angebot ab. Sie sehen: ihre ansprüche sind uns eine Freude.

The adina apartment hotel Berlin hauptbahnof has three spacious meeting 
rooms which can accommodate up to 120 people. Each room is designed 
with great attention to detail and equipped to meet today’s meeting and con-
ference standards. our event service provides everything from suggestions for 
interesting incentive programmes, support with ticket bookings to organizing 
transfers. an individual service tailored to your needs and a courtyard com-
plete your conference offer. you will find: your expectations define our goal. 

Hausprospekt ABHB DIN lang v3.indd   2 11.01.2010   10:45:52 Uhr



w E L C o M E  To  a d i N a  a Pa R T M E N T  h oT E L  B E R L i N

h a u P T B a h N h o F

The suiTesT wAy To sTAy

das adina apartment hotel Berlin hauptbahnhof bietet ihnen alles, was Sie 
von einem guten hotel erwarten – und außerdem viel mehr Raum. Raum, um 
zu entspannen, zu arbeiten oder sich von der arbeit zu erholen. Raum für eine 
Nacht, eine woche oder einen Monat.

wählen Sie unter vier verschiedenen arten von Zimmertypen: Studio, 1-Bed-
room apartment, 2-Bedroom oder 3-Bedroom apartment, von 30m2 bis 85m2 
Größe teilweise mit Balkon. alle Räume verfügen über eine hoch wertige aus-
stattung mit z.B. kleiner Küche, w-LaN, Flatscreen und großzügigem  Schreibtisch. 
Zusätzlich stehen ihnen mit dem hoteleigenen wellness-Bereich, der einen 
 langen Pool, Sauna und Gym umfasst, attraktive Möglichkeiten zum Relaxen zur 
Verfügung.

The adina apartment hotel Berlin hauptbahnhof provides you with the  services 
that you expect from a top hotel and in addition – more space. Space to work 
or to relax. adina offers a selection of: 1, 2 and 3 bedroom apartments as well as 
studio rooms, from 30sqm to 85sqm in size, some with balcony.

Each room is fitted with state-of-the-art equipment such as kitchenette, w-LaN, 
flat screen TVs and writing desks. additionally the hotel’s wellness area with a 
long pool, sauna and gym offers plenty of possibilities to relax and revitalize. 

Berlin style Tapas

unser Restaurant alto bietet ihnen einen neuen kulinarischen Genuss –  
Tapas auf die Berliner art. wählen Sie aus einer Vielzahl kleiner Speisen und 
 genießen Sie die Möglichkeit, sich kreativ ein eigenes Menü aus verschiedenen 
Gerichten zusammen zustellen, die Sie sonst nur in groß kennen. 

Tagsüber verwandelt sich unser Restaurant bei schönem wetter in ein son-
nendurchflutetes, entspanntes Straßencafé, während Sie abends unsere 
gemütliche Bar noch auf einen Cocktail oder ein Glas wein einlädt. 

in our restaurant alto you can meet the new way to enjoy several dishes you 
know in a regular or big size in a tapas size. Be creative and combine food you 
wouldn’t combine otherwise. 

when the sun is out “alto” transforms into a laid-back sidewalk café, whereas 
the bar invites you to a cocktail or a glass of wine in the evening. 

Talking Business 

Zum adina apartment hotel Berlin hauptbahnhof gehören drei großzügig 
geplante Veranstaltungsräume für bis zu 120 Personen mit einer bis ins  letzte 
 detail durchdachten ausstattung. höchsten anforderungen genügt auch 
 unsere Rundum-Betreuung, die vom Catering für anspruchsvolle Gaumen 
über Vorschläge für Rahmenprogramme bis zur unterstützung bei Ticket-
buchungen und Transfers reicht. Ein auf Sie zugeschnittener, höchst indivi-
dueller Service und ein begrünter innenhof für ihre Pausen runden unser 
Konferenz-angebot ab. Sie sehen: ihre ansprüche sind uns eine Freude.

The adina apartment hotel Berlin hauptbahnof has three spacious meeting 
rooms which can accommodate up to 120 people. Each room is designed 
with great attention to detail and equipped to meet today’s meeting and con-
ference standards. our event service provides everything from suggestions for 
interesting incentive programmes, support with ticket bookings to organizing 
transfers. an individual service tailored to your needs and a courtyard com-
plete your conference offer. you will find: your expectations define our goal. 

Hausprospekt ABHB DIN lang v3.indd   2 11.01.2010   10:45:52 Uhr



w E L C o M E  To  a d i N a  a Pa R T M E N T  h oT E L  B E R L i N

h a u P T B a h N h o F

The suiTesT wAy To sTAy

das adina apartment hotel Berlin hauptbahnhof bietet ihnen alles, was Sie 
von einem guten hotel erwarten – und außerdem viel mehr Raum. Raum, um 
zu entspannen, zu arbeiten oder sich von der arbeit zu erholen. Raum für eine 
Nacht, eine woche oder einen Monat.

wählen Sie unter vier verschiedenen arten von Zimmertypen: Studio, 1-Bed-
room apartment, 2-Bedroom oder 3-Bedroom apartment, von 30m2 bis 85m2 
Größe teilweise mit Balkon. alle Räume verfügen über eine hoch wertige aus-
stattung mit z.B. kleiner Küche, w-LaN, Flatscreen und großzügigem  Schreibtisch. 
Zusätzlich stehen ihnen mit dem hoteleigenen wellness-Bereich, der einen 
 langen Pool, Sauna und Gym umfasst, attraktive Möglichkeiten zum Relaxen zur 
Verfügung.

The adina apartment hotel Berlin hauptbahnhof provides you with the  services 
that you expect from a top hotel and in addition – more space. Space to work 
or to relax. adina offers a selection of: 1, 2 and 3 bedroom apartments as well as 
studio rooms, from 30sqm to 85sqm in size, some with balcony.

Each room is fitted with state-of-the-art equipment such as kitchenette, w-LaN, 
flat screen TVs and writing desks. additionally the hotel’s wellness area with a 
long pool, sauna and gym offers plenty of possibilities to relax and revitalize. 

Berlin style Tapas

unser Restaurant alto bietet ihnen einen neuen kulinarischen Genuss –  
Tapas auf die Berliner art. wählen Sie aus einer Vielzahl kleiner Speisen und 
 genießen Sie die Möglichkeit, sich kreativ ein eigenes Menü aus verschiedenen 
Gerichten zusammen zustellen, die Sie sonst nur in groß kennen. 

Tagsüber verwandelt sich unser Restaurant bei schönem wetter in ein son-
nendurchflutetes, entspanntes Straßencafé, während Sie abends unsere 
gemütliche Bar noch auf einen Cocktail oder ein Glas wein einlädt. 

in our restaurant alto you can meet the new way to enjoy several dishes you 
know in a regular or big size in a tapas size. Be creative and combine food you 
wouldn’t combine otherwise. 

when the sun is out “alto” transforms into a laid-back sidewalk café, whereas 
the bar invites you to a cocktail or a glass of wine in the evening. 

Talking Business 

Zum adina apartment hotel Berlin hauptbahnhof gehören drei großzügig 
geplante Veranstaltungsräume für bis zu 120 Personen mit einer bis ins  letzte 
 detail durchdachten ausstattung. höchsten anforderungen genügt auch 
 unsere Rundum-Betreuung, die vom Catering für anspruchsvolle Gaumen 
über Vorschläge für Rahmenprogramme bis zur unterstützung bei Ticket-
buchungen und Transfers reicht. Ein auf Sie zugeschnittener, höchst indivi-
dueller Service und ein begrünter innenhof für ihre Pausen runden unser 
Konferenz-angebot ab. Sie sehen: ihre ansprüche sind uns eine Freude.

The adina apartment hotel Berlin hauptbahnof has three spacious meeting 
rooms which can accommodate up to 120 people. Each room is designed 
with great attention to detail and equipped to meet today’s meeting and con-
ference standards. our event service provides everything from suggestions for 
interesting incentive programmes, support with ticket bookings to organizing 
transfers. an individual service tailored to your needs and a courtyard com-
plete your conference offer. you will find: your expectations define our goal. 

Hausprospekt ABHB DIN lang v3.indd   2 11.01.2010   10:45:52 Uhr



Adina Apartment Hotel Berlin Hauptbahnhof
Platz vor dem Neuen Tor 6 · 10115 Berlin · Germany 

Fon: +49(0)30/20 00 32-0 · Fax: +49(0)30/20 00 32-599 

Email: abhb@adina.eu · www.adina.eu

ThE SuiTEST way To STay

www.adina.eu

A Place to Be

Nur wenige Minuten von Europas größtem Kreuzbahnhof entfernt und 
 gegenüber des bekannten universitätsklinikums Charité liegt das adina 
 apartment hotel Berlin hauptbahnhof. 

Sehenswürdigkeiten wie den Reichstag, das Brandenburger Tor, den Boule-
vard unter den Linden sowie das Revue-Theater Friedrichstadtpalast liegen 
in unmittelbarer umgebung. und zum Flughafen Tegel sind es gerade einmal  
20 Minuten mit dem auto. 

The adina apartment hotel Berlin hauptbahnhof is situated just minutes 
away from the largest crossing station in Europe and vis-à-vis the university 
hospital Charité. 

Popular attractions such as the German Parliament, Brandenburg Gate, 
 Boulevard unter den Linden and the revue theatre Friedrichstadtpalast are 
within close proximity, and Berlin Tegel airport is just a 20 minutes drive 
away.

Charité

Hausprospekt ABHB DIN lang v3.indd   1Hausprospekt ABHB DIN lang v3.indd   1



Adina Apartment Hotel Berlin Hauptbahnhof
Platz vor dem Neuen Tor 6 · 10115 Berlin · Germany 

Fon: +49(0)30/20 00 32-0 · Fax: +49(0)30/20 00 32-599 

Email: abhb@adina.eu · www.adina.eu

ThE SuiTEST way To STay

www.adina.eu

A Place to Be

Nur wenige Minuten von Europas größtem Kreuzbahnhof entfernt und 
 gegenüber des bekannten universitätsklinikums Charité liegt das adina 
 apartment hotel Berlin hauptbahnhof. 

Sehenswürdigkeiten wie den Reichstag, das Brandenburger Tor, den Boule-
vard unter den Linden sowie das Revue-Theater Friedrichstadtpalast liegen 
in unmittelbarer umgebung. und zum Flughafen Tegel sind es gerade einmal  
20 Minuten mit dem auto. 

The adina apartment hotel Berlin hauptbahnhof is situated just minutes 
away from the largest crossing station in Europe and vis-à-vis the university 
hospital Charité. 

Popular attractions such as the German Parliament, Brandenburg Gate, 
 Boulevard unter den Linden and the revue theatre Friedrichstadtpalast are 
within close proximity, and Berlin Tegel airport is just a 20 minutes drive 
away.

Charité

Hausprospekt ABHB DIN lang v3.indd   1Hausprospekt ABHB DIN lang v3.indd   1




