
Hotel am ku‘damm 
Berlin

nicHt nur besser. anders.



citylounge – mit WeltanscHluss.  
Das moderne Businesshotel im CityQuartier Neues Kranzler 
Eck. Dort, wo das Herz der Stadt pulsiert und Gäste aus 
aller Welt das unverwechselbare Flair der deutschen 
Metropole genießen.

CityLounge – with worLd Links.
The modern business hotel in the Neues Kranzler Eck city 
district. At the very heart of the city, where visitors from 
all over the world enjoy the unmistakable atmosphere of 
the German metropolis.

Zimmer
146 klimatisierte komfortable, modern und individuell ge-
staltete Zimmer und Suiten, ausgestattet mit ISDN-Telefon 
mit Voicemailbox, Tele fax- und Modemanschluss, kosten-
freies LAN und WLAN, Satelliten-TV mit Flachbildschirm, 
Pay-TV, Minibar und Zimmersafe.

rooms
146 air-conditioned, comfortable, modernly and  
individually furnished and fitted guest rooms and suites, 
complete with ISDN telephone with voice mailbox, modem 
and fax connection, LAN and WLAN free of charge, flat 
screen satellite TV, pay TV, minibar and roomsafe.

FrüHstücksrestaurant
Genießen Sie in unserem Frühstücksrestaurant Outlook ein 
reichhaltiges Buffet mit großem Bioanteil – bei schönem 
Wetter gern auf unserer ruhigen Innenhofterrasse.

BreAkFAst restAurAnt
Enjoy a sumptuous breakfast buffet, which includes a lar-
ge number of organic products, in our „Outlook“ breakfast 
restaurant or, if the weather is nice, on our quiet inner 
courtyard terrace.



outlook lounge
In der Meeting- & Workingzone „Outlook Lounge“ auf der 
ersten Etage können Sie allein, zu zweit oder im kleinen 
Team arbeiten und brainstormen, Ihren Frühstückskaffee 
mit Croissant und natürlich auch Ihr Feierabendbier  
genießen. TV mit Anschlussmöglichkeiten sowie ein  
Getränke- & Snackautomat stehen Ihnen zur Verfügung.

outLook Lounge
In the Outlook Lounge meeting and working zone on the 
first floor, you can work and brainstorm alone or together 
with a small group of people, enjoy your breakfast coffee 
and croissant and, of course, a beer at the end of the 
working day. A TV with various output jacks as well as a 
vending machine with snacks and beverages are available 
for your use.

tagungen und konFerenZen 
Für ungestörte Tagungen, Konferenzen, Seminare oder 
Brainstormings gibt es einen Konferenzraum für bis zu  
15 Personen, ausgestattet mit modernster Konferenz-
technik. Kurzfristige Buchungsmöglichkeiten, flexible 
Preisgestaltung und eine unkomplizierte Atmosphäre 
bilden das „Equipment“.

meetings And ConFerenCes 
A conference room, which can accommodate up to 
15 people and offers state-of-the-art conference 
technology, is available for meetings, conferences, 
seminars and brainstorming sessions. Short-notice 
bookings, flexible pricing and a relaxed ambiance 
constitute the perfect „equipment“.

gratis-Wlan/Free wLAn
ab sofort sind sie bei uns immer und 
überall online. und das kostenfrei!
As of now you can be online from  
anywhere and at any time! For free!



umgebung 
Das Lindner Hotel Am Ku'damm liegt zentral, im Herzen der 
City Westberlins.

In unmittelbarer Nähe zur Gedächtniskirche und zum 
Berliner Zoo ist die CityLounge am Ku‘damm idealer 
Ausgangspunkt für eine Entdeckungsreise durch Berlin und 
gleichzeitig eine Oase der Ruhe nach einer Tour zu den 
Sehenswürdigkeiten einer Stadt, die niemals schläft. 

Beste Verkehrsanbindungen bestehen zu allen wichtigen 
Autobahnen, zur Messe, zum ICC Berlin, zu den Berliner 
Flughäfen und zum Bahnhof Zoo (5 Min.).

Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel, Bus, U- und  
S-Bahn befinden sich in unmittelbarer Nähe des Hotels.

Kostenpflichtige öffentliche Tiefgarage mit 560 Stell-
plätzen.

surroundings
The Lindner Hotel Am Ku’damm is centrally located right 
in the heart of downtown West Berlin.

Situated in the immediate vicinity of the Memorial 
Church and Berlin zoo, the CityLounge on the Kurfürsten-
damm is the ideal starting point for a voyage of discovery 
through Berlin and at the same time an oasis of peace 
after a tour of the sights of a city that never sleeps. 

Excellent traffic links to all important motorways,  
the trade fair centre, the ICC Berlin, the Berlin airports 
and the Bahnhof Zoo railway station (5 min.).

Public transport stops and stations (bus, underground and 
city rail) in the immediate vicinity of the hotel.

Public underground parking for a fee, with 560 spaces.
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www.facebook.com/ 
LindnerHotels

Hotel am ku'damm
Kurfürstendamm 24
D-10719 Berlin
Fon +49 30 81825-0
Fax +49 30 81825-25
info.berlin@lindner.de
www.lindner.de



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

customer service center
Fon +49 211 44755-100
Fax +49 211 44755-110


