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we love 
alex.
überblick
• 149 zimmer 

• kostenfreies high-speed w-lan im ganzen haus 

• NENI restaurant mit 360° berlinblick  
und dachterrasse  

• Monkey Bar  

• sauna mit zooblick  

• Aperitivo Bar  

• kiosk 

• bikini island mit dj corner   

öffentliche bereiche

• NENI restaurant

• Monkey Bar

• Aperitivo Bar
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halbtagespauschale m 
unlimited 
bis max. 5 stunden buchbar

 _ kostenlose bereitstellung*
 _ raummiete
 _ unlimitierte softgetränke & wasser im raum
 _ filterkaffee & tee unlimitiert in der lounge

pause am vormittag oder nachmittag
 _ kaffee & tee 
 _ süße & herzhafte snacks  
 _ obstkorb 

mittagessen
 _ zwei-gang-menü oder buffet nach wahl des küchenchefs / 

ein softgetränk pro person inklusive

eur 84 pro teilnehmer und tag

basispaket
immer mit drin

freiraum
 _ 1 flip-chart 
 _ 1 pinnwand 
 _ 1 beamer 
 _ 1 leinwand
 _ kostenfreies high-speed w-lan

microhouse city/jungle
 _ 1 flip-chart 
 _ 1 pinnwand 
 _ 1 Samsung flipboard
 _ kostenfreies high-speed w-lan

weitere tagungstechnik auf anfraged

tagungspauschalen

* auf anfrage und nach verfügbarkeit ab einer mindestteilnehmerzahl von 20 personen im freiraum und ab 5 personen im microhouse city/jungle

ganztagespauschale l 
unlimited 

 _ kostenlose bereitstellung*
 _ raummiete
 _ unlimitierte softgetränke & wasser im raum
 _ filterkaffee & tee unlimitiert in der lounge

vormittag
 _ kaffee & tee 
 _ süße & herzhafte snacks  
 _ obstkorb

mittagessen
 _ zwei-gang-menü oder buffet nach wahl des küchenchefs / 

ein softgetränk pro person inklusive
nachmittag

 _ kaffee & tee 
 _ hausgemachter kuchen

eur 94 pro teilnehmer und tag



5getränkepauschalen

small monkey
 _ softgetränke (vöslauer wasser, fritz-kola)
 _ verschiedene säfte
 _ kaffee/tee

eur 15 pro person/stunde 

big monkey
 _ softgetränke (vöslauer wasser, fritz-kola)
 _ verschiedene säfte
 _ bier
 _ 2 sorten hauswein (rot und/oder weiß) 
 _ kaffee/tee

eur 19 pro person/erste stunde
eur 16 pro person/jede weitere stunde

gorilla
 _ softgetränke (vöslauer wasser, fritz-kola)
 _ verschiedene säfte
 _ bier
 _ 2 sorten hauswein (rot und/oder weiß)
 _ sekt (hausmarke)
 _ kaffee/tee

eur 20 pro person/erste stunde
eur 17 pro person/jede weitere stunde

king kong
 _ softgetränke (vöslauer wasser , fritz)
 _ verschiedene säfte
 _ bier
 _ 2 sorten hauswein (rot und/oder weiß) 
 _ sekt (hausmarke)
 _ 3 verschiedene spirits (hausmarken)
 _ kaffee/tee

erste stunde eur 25 pro person
jede weitere stunde eur 20 pro person
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mobile technik
technik auf anfrage

beamer acer h6510bd,  
3000 ansi lumen

maxell MP-WU5503
5.000 ansi lumen

eur 100

leinwand 1.35 x 2.75 meter
2.44 x 2.44 meter

eur 50

technik*
technik auf anfrage und pro stück | preis pro stück/tag

exklusive  
internetleitung

eur 40 telefonspinne eur 100 dj pult
 _ 2 x cd spieler  

„pioneer cdj-350-s“
 _ 2 x plattenspieler  

„technics sl-1200mk2“
 _ 1 x mixer pioneer djm-700
 _ 1 x monitor kseries 162  

(active speaker)
 _ 1 x verstärker “bose pm8500”

kostenfrei auf 
anfrage in der 
monkey bar

moderatorenkoffer eur 40 led floor spots
[versch. farben]

eur 30

flipchart eur 30 handmikrofon kostenfrei  
auf anfrage

stehtische kostenfrei

pinnwand eur 26 absperrkordeln kostenfrei  
auf anfrage

tv gerät [39 zoll] eur 150

*für weitere technikanfragen holen wir sehr gerne bei unserem externen anbieter ein detailliertes angebot für sie ein.
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we are all 
mad here.



8freiraum
überblick
Der Freiraum eröffnet neue Möglichkeiten für klassische Tagungen und Veranstaltungen. Diverse Bestuh-
lungsarten bieten Platz für unterschiedliche Kapazitäten. Wesentliche Merkmale im diesem Raum-Biotop: 
Viel Glas, viel Licht und als Highlight der Blick über die Stadt und den Zoo.

u-form [25 personen]

block [30 personen]

stehempfang [100 personen]parlamentarisch  [48 personen]

stuhlreihen [80 personen]

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 96,6qm 
 _ 13,6 x 6,9 x 2,3m  

(l x b x h)

 _ parlamentarisch   
[48 personen]

 _ u-form [25 personen]
 _ stuhlreihen [80 personen]
 _ stehempfang  

[100 personen]
 _ block [30 personen]

 _ leinwand:  
1.73m x 2.73 m

 _ beamer [mit vga/
hdmi anschlüssen 
für laptops]

 _ bose sound system 

 _ 20 personen

raummiete ab eur 600 halbtags
ab eur 1.000 ganztags
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überblick
Das Microhouse City Richtung Gedächtniskirche bietet durch farbige Fenster einen Ausblick in das Hotel und 
die urbane Umgebung West Berlins. Es finden bis zu zehn Personen um einen Besprechungstisch Platz. Hier 
ist man ganz unter sich. Nach Außen dringen kaum Geräusche, auch wenn man nicht ganz von der urbanen 
Großstadtumgebung abgeschottet ist. Perfekt für Kreativ-Brainstormings oder Workshops.

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 16,8qm
 _ 4,5 x 3 x 2,4cm 

(l x b x h)

 _ block [10 personen]  _ Samsung flipboard
 _ tageslicht 

raummiete ab eur 200 halbtags
ab eur 300 ganztags 

microhouse city 

block  [10 personen]
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überblick
Das mit verstellbaren Holzlamellen verkleidete Microhouse Jungle, zeigt sein natürliches Gesicht zur Zooseite 
und eignet sich für maximal zehn Personen. Besprechungstisch oder individuelle Bestuhlung inklusive. Der 
Raum bietet gleichzeitig Transparenz und Schutz. Er ist nicht ganz schalldicht und eignet sich daher sehr gut 
für unkonventionelle Workshops, Meetings und Besprechungen.

microhouse jungle

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 16,3qm
 _ 5,1 x 1,8 x 2,2cm 

(l x b x h)

 _ block [10 personen]  _ Samsung flipboard
 _ tageslicht 

raummiete ab eur 200 halbtags
ab eur 300 ganztags 

block  [10 personen]
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überblick
Bikini Island strotzt vor Licht und Kreativität. Hier findet sich Platz für große und kleine Events jeglicher Art. Im 
dritten Stock gelegen, bieten Bikini Island kombiniert mit Freiraum und Microhouses viel Platz für gemütliche 
Zusammenkünfte, Konferenzen, Tagungen oder Produktpräsentationen. Hier lässt sich auch die ganze Nacht 
ausgelassen zu den Sounds der coolsten DJ‘s der Stadt tanzen. Wesentliche Merkmale im diesem Raum-Bio-
top: viel Licht, eine riesige Pflanzenwand aus Europaletten und als Highlight der Blick über die Stadt
und den Zoo.

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 121qm  _ get together  
[110 personen]

 _ brainstorming  
[90 personen]

 _ beamer & leinwand
 _ tageslicht
 _ bose soundsystem
 _ antennen  

kabelanschluss
 _ dj input via xlr
 _ turntable technics 

at lp 120 usb

 _ 20 personen

raummiete auf anfrage 

bikini island

bikini island
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überblick
Bikini Island strotzt vor Licht und Kreativität. Hier findet sich Platz für große und kleine Events jeglicher Art. Im 
dritten Stock gelegen, bieten Bikini Island kombiniert mit Freiraum und Microhouses viel Platz für gemütliche 
Zusammenkünfte, Konferenzen, Tagungen oder Produktpräsentationen. Hier lässt sich auch die ganze Nacht 
ausgelassen zu den Sounds der coolsten DJ‘s der Stadt tanzen. 

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 250qm  _ buffet   
[50-200 personen]

 _ flying buffet  
[200 personen]

 _ get together  
[250 personen]

 _ präsentation  
[150 personen]

 _ brainstorming  
[136 personen]

 _ exklusive events 
[200 personen]

 _ siehe bikini island
+

 _ 3 flip-charts 
 _ 3 pinnwände 
 _ kostenfreies w-lan 
 _ 1 beamer und 
 _ 1 leinwand 
 _ 2 Samsung  

flipboards

 _ 20 personen

raummiete auf anfrage 

microhouse jungle & city,  
freiraum, bikini island

bikini island
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überblick
Spektakulär - so lässt sich das NENI Berlin hoch über den Dächern Berlins beschreiben. Die bodentiefen Fens-
ter und die großzügige Dachterrasse bieten einen atemberaubenden Blick über die Stadt und den Berliner 
Zoo. Während die Affen von Baum zu Baum springen und sich gegenseitig das Futter streitig machen, wird im 
NENI Berlin opulent gespeist. Das Menü ist inspiriert von der Küche des mittleren Ostens und des Mittelmeers. 
Aromatischer Humus, frischer Kichererbsensalat und karamellisierte Auberginen lassen einem beim bloßen 
Anblick bereits das Wasser im Mund zusammenlaufen. Serviert wird alles im Balagan-Stil. Alle Gerichte wer-
den in die Mitte des Tisches gestellt, sodass jeder sich bedienen kann.

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 270qm innenbereich
 _ 110qm aussenbreich

 _ exklusiv veranstaltung  
[50-200 personen]

 _ gesetztes dinner  
[50-170 Personen]

 _ panoramablick & 
dachterrasse

 _ nord-östliche, 
mediterrane küche 
/ balagan style

 _ live-cooking- 
stationen / finger 
food / buffet

 _ 50 personen 

raummiete auf anfrage  

neni berlin

gesetztes dinner [50-170 personen]exklusiv veranstaltung  [50-200 personen]
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überblick
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Monkey Bar sprüht vor Leben. Tagsüber lichtdurchflutet, 
abends gedimmtes Licht und schummrige Atmosphäre. So oder so - die bodentiefen Fenster gewähren einen 
außergewöhnlichen Blick auf die Stadt und den Berliner Zoo.
Sprudelnde - sommerliche - spritzige - fruchtige - köstliche - berauschende Drinks! Dazu Fingerfood, DJs oder 
Live-Musik, Unterhaltungsprogramm und Tanz. Kaninchen, die aus Hüten springen und Asse im Ärmel - die 
Monkey Bar ist für exklusiven Affenzirkus zu haben.

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 250qm  _ buffet  
[60-200 personen]

 _ get together  
[50-200 personen]

 _ presse event  
[80 personen]

 _ dachterrasse
 _ dj corner
 _ panoramablick

 _ 80 personen

raummiete auf anfrage

monkey bar

monkey bar
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überblick
Zusammen unschlagbar! Das NENI Berlin bietet eine magisch anmutende Atmosphäre hoch über den Dächern 
der Stadt. Die Monkey Bar ist der Hotspot der Berliner Barszene. Die gesamte zehnte Etage wartet auf mit: 
bodentiefen Fenstern, Dachterrasse mit Blick über die Stadt und den Berliner Zoo, DJs, Live-Musik, Unterhal-
tungsprogramm, köstlichen Speisen und Getränken.
Alles in Allem: die perfekte Location für die Party des Jahrhunderts. Die Gelegenheit in die Geschichtsbücher 
einzugehen und online und offline gleichermaßen von sich reden zu machen!

monkey bar & neni

neni berlin & monkey bar

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 1000qm 
 _ + 110qm Dachterrasse

 _ bis 350 personen  _ panoramablick
 _ offene küche
 _ dj corner
 _ kamin

 _ 120 personen

raummiete auf anfrage
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überblick
Die Companion Bar ist Teil des vielfältigen Lobby-Konzeptes des Hotels. Passend zur Tageszeit gibt es Crois-
sants, Stullen oder Aperitif-Snacks.  Alles frisch aus dem Holzofen und vor Ort gebacken. Speisen und Geträn-
ke können in den verschiedenen Lounge-Bereichen oder auf der Bikini Berlin Terrasse konsumiert werden.

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 80qm  _ nutzung für gruppenarbeit, 
interviews, fotoshootings, 
kreativ sessions

 _ get together  
[max. 50 personen]

 _ tageslicht
 _ zugang zur terrasse
 _ öffentlicher bereich

 _ 20 personen

raummiete auf anfrage

aperitivo bar

aperitivo Bar
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überblick
Im 9. Stock finden erschöpfte Körper in der Jungle-Sauna mit Trocken-Sauna und Ruhezonen die perfekte Ent-
spannung. Der in kleinere Einheiten unterteilte Wellbeing-Bereich konzentriert sich auf die Sauna mit spekta-
kulärem Ausblick Richtung Zoo. Mit dabei: Waschbrunnen, Wasserschlauch sowie Schwall- und Eimerdusche.
Für unsere Gäste ist die Benutzung der Sauna kostenfrei. Eine Saunabag gibt es am Empfang.

fakten
größe raumkapazitäten  

[max. belegung] 
ausstattung mindest- 

teilnehmerzahl

 _ 45qm  _ nutzung für gruppenarbeit, 
interviews, fotoshootings, 
kreativ sessions

 _ max. 30 personen

 _ panoramablick  _ 10 personen

raummiete auf anfrage

sauna

sauna
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urban m 
 _ 23-26qm
 _ kingsize- (180cm) oder 

queensize-bett (160cm)
 _ blick auf den breitscheidplatz 

und die stadt
 _ klimaanlage

 _ regendusche
 _ ue boom bluetooth-

lautsprecher
 _ kostenfreies high-speed w-lan

urban m twin
 _ 23-26qm
 _ 2 einzelbetten (je 120cm)
 _ blick auf den breitscheidplatz 

und die stadt
 _ klimaanlage

 _ regendusche
 _ ue boom bluetooth-

lautsprecher
 _ kostenfreies high-speed w-lan

jungle m
 _ 22-23qm
 _ kingsize- (180cm) oder 

queensize-bett (160cm)
 _ blick in den tiergarten
 _ bodentiefe fenster
 _ hängematte (nur in einigen 

zimmern verfügbar)

 _ klimaanlage
 _ regendusche
 _ ue boom bluetooth-

lautsprecher
 _ kostenfreies high-speed w-lan

zimmer
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urban l

 _ 38-41qm
 _ kingsize-bett (180cm)
 _ blick auf den breitscheidplatz 

und die stadt
 _ ein persönliches schindelhauer 

bike pro zimmer

 _ klimaanlage
 _ regendusche und badewanne
 _ ue boom bluetooth-

lautsprecher
 _ kostenfreies high-speed w-lan

jungle l
 _ 38-41qm
 _ kingsize-bett (180cm)
 _ panoramablick in den 

tiergarten
 _ bodentiefe fenster
 _ ein persönliches schindelhauer 

bike pro zimmer

 _ klimaanlage
 _ ebenerdige regendusche und 

badewanne
 _ ue boom bluetooth-

lautsprecher
 _ kostenfreies high-speed w-lan

urban xl
 _ 43qm
 _ kingsize-bett (180cm)
 _ panoramablick auf den 

breitscheidplatz und die stadt
 _ klimaanlage

 _ regendusche
 _ ue boom bluetooth-

lautsprecher
 _ kostenfreies high-speed w-lan
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pop-up
Die Schnittmuster liegen wieder in der Schublade, die 
Nähmaschine ist erstmal eingemottet. Und das Wichtigs-
te: Die erste Kollektion ist ready-to-wear. Bevor es nach 
Mailand, Paris oder London geht: wie wäre es mit dem 
eigenen Pop-Up in einem unserer 25hours Hotels? Selbst 
große Designer haben klein und unkonventionell angefan-
gen und sich der Öffentlichkeit präsentiert. Oder steht ein 
neuer Product-Launch an? Dank unserer Standorte in den 
Metropolen Deutschlands, Österreich und der Schweiz ist 
der potenzielle Konsument direkt vor Ort und kommt am 
Pop-Up nicht vorbei.

assessment centre
Jetzt geht es ans Eingemachte. Welcher der potenziellen 
Bewerber ist der richtige Kandidat für die Führungseta-
ge? Einzel- oder Gruppen-Assessment, Management-Au-
dit oder Evaluations-Assessment Centre – auch wenn Dis-
kretion oberste Priorität hat, sind wir die richtige Wahl. 
Selbst bei einem gemütlichen Beisammensein in einer 
unserer Restaurants oder Bars – jede Frage bietet eine 
individuelle Lösung. Und in den 25hours Hotels gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten.

product launch
Vom Lippenpflegestift, über die neue Romanreihe bis hin 
zu PS-starken Sportflitzern – gute Ideen wollen wirkungs-
voll in Szene gesetzt werden, um erfolgreich in den Markt 
starten zu können. So individuell die Produkte, so viel-
fältig sind auch die 25hours Locations. Egal ob groß und 
pompös oder gemütlich und in kleinem Rahmen – besteht 
die zündende Idee bereits und der Durchbruch ist zum 
Greifen nahe? Vielleicht braucht es aber auch noch ein 
wenig Inspiration.

pressekonferenz
Der Presseauftakt soll so richtig einschlagen? Da muss 
nicht nur das Produkt stimmen, sondern auch die Loca-
tion. In unseren 25hours Hotels in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz bieten wir individuelle Lösungen 
für das richtige Setting. Klassisch bestuhlte Konferenz-
räume, gemütliche Lounges mit Kaminfeuer oder 360 
Grad Blick über die Metropolen – ganz wie es zum Pro-
dukt und zur Zielgruppe passt, setzen wir gemeinsam die 
Pressekonferenz um. 

veranstaltungs-ideen
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album release
Die neue Platte: Check! Der große Tag ist gekommen. 
Jetzt soll die große, weite Welt lauschen und die wahre 
Kunst daran erkennen. Dafür haben wir genau die richti-
gen Locations – ob gemütlich intim oder groß und fulmi-
nant. Für zwanzig, einhundert oder gleich mehrere hun-
dert Zuhörer. Mit Live-Set oder Anlage mit Basstubes und 
richtigem Sound. Selbst Instrumente haben wir in einigen 
Hotels direkt vor Ort. Einfach bedienen und das Publikum 
von der neuen Scheibe überzeugen. Wir haben alles da 
und die richtigen Räume für den perfekten Release. 

fotoshooting
Das neue Lookbook der kommenden Saison soll geshoo-
tet werden? Die Magazinstrecke für die nächste Ausgabe 
hat einen Bezug zu Berlin, Zürich oder Hamburg? Der 
Fotograf ist gebucht und jetzt soll es losgehen. Unsere 
25hours Hotels bieten mit ihren individuellen Hotelkon-
zepten maßgeschneiderte Räume fürs detailverliebte 
Fotoshootings. Ob in der Badewanne mit Blick aufs Wie-
ner MuseumsQuartier, auf der Dachterrasse des 25hours 
Hotel Bikini Berlin mit Blick auf Schimpansen und Elefan-
ten oder in der bunten, urbanen Welt des 25hours Hotel 
The Goldman im Frankfurter Ostend. So vielfältig die Mode 
und Kultur, so verschieden sind unsere Hotels.  

casting
Die Firma ist in Gründung und die neuen Räumlichkeiten 
sind noch nicht fertig? Gerne stellen wir unsere Räum-
lichkeiten für Castings und Bewerbungsgespräche zur 
Verfügung. Ob im kleinen Kreis oder gleich ganz groß. 
Ob einzelne Hotelzimmer, die Lobbys, Bars oder Restau-
rants – wir haben für jedes Casting die richtige Location. 
Einfach durchklicken oder direkt vorbeischauen. Viele 
Räume sind individuell veränderbar und auf die genauen 
Bedürfnisse anpassbar.

veranstaltungs-ideen
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 anreise mit dem auto 

Südlich halten – Richtung A100 Zentrum/ Wilmersdorf bis zur Abfahrt Kaiserdamm.  
Bei der Ausfahrt Kaiserdamm Süd bitte rechts halten und am Messedamm einsortieren. 
An der Ampel rechts auf den Kaiserdamm / B2 abbiegen. Geradeaus bis zum Kreis-
verkehr Ernst-Reuter-Platz. Nehmen Sie die erste Ausfahrt Hardenbergstraße und  
fahren weiter geradeaus, unter der Eisenbahnbrücke am Bahnhof Zoo durch. An der 
Kreuzung Nürnberger Straße/ Kurfürstenstraße links in die Budapester Straße wenden, 
nach ca. 240 m befindet sich das 25hours Hotel Bikini Berlin auf der rechten Seite.

 anreise mit öffentlichen verkehrsmitteln  

Vom Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ fährt eine Vielzahl von Fernzügen und 
S-Bahnen, wie die S9 (S Spandau Bhf (Berlin)) bis zum Bahnhof Zoologischer Garten. Von 
dort steigen bitte in den Bus 100 (S+U Alexanderplatz) und fahren bis zur Haltestelle 
Breitscheidplatz. Halten Sie sich links und überqueren Sie bitte die Budapester Straße. 
Sie stehen nach 50 m direkt vor dem 25hours Hotel Bikini Berlin. Eine Fahrkarte vom 
Flughafen kostet 3,80 EUR.

Alternativ können Sie auch zu Fuß vom S-Bahnhof Zoologischer Garten laufen. Halten Sie 
sich süd-westlich entlang der Budapester Straße und laufen Sie am Zoo-Palast vorbei. 
Rechts sehen Sie die Gedächtniskirche und nach ca. 500 m befindet sich das 25hours 
Hotel Bikini Berlin auf der linken Seite.

 journey by car 

Heading south into Berlin on the A100, head towards Zentrum / Wilmersdorf until you 
reach the Kaiserdamm exit. Turn right at the traffic lights, then go straight on until you 
reach the roundabout at Ernst-Reuter-Platz. Take the first exit (Hardenbergstraße).  
Continue straight, drive under the railway bridge of the station Zoologischer Garten.  
At the intersection Nürnberger Straße/Kurfürstenstraße, make a U-Turn back onto  
Budapester Straße. The 25hours Hotel Bikini Berlin is on your right after approx. 240 m.

  journey by public transportation 

From Berlin Brandenburg Airport “Willy Brandt” there are a number of long-distance 
trains and suburban trains, such as the S9 (S Spandau Bhf (Berlin)) to Zoologischer 
Garten station. From there, please take bus 100 (S+U Alexanderplatz) and get off at 
Breitscheidplatz. Keep to the left and cross Budapester Straße. After 50 m you will be 
directly in front of the 25hours Hotel Bikini Berlin. A ticket from the airport costs  
EUR 3.80.

Alternatively, you can walk from the Zoologischer Garten S-Bahn station. Keep 
south-west along Budapester Straße and walk past the Zoo-Palast. You will see the 
Gedächtniskirche on your right and after approx. 500 m you will find the 25hours Hotel 
Bikini Berlin on your left.

01 — 25hours hotel
02 — zoo / zoologischer garten
03 — reichstag
04 — schloß bellevue
05 — sony center
06 — siegessäule
07 — kadewe
08 — theater des westens
09 — haus der kulturen der welt
10 — prager platz

25hours hotel bikini berlin // budapester straße 40 // 10787 berlin 
p +49 30 12 02 21 0 // bikini@25hours-hotels.com // 25hours-hotels.com

anfahrt

anreise mit öffentlichen verkehrsmitteln
Vom Flughafen BER fahren Sie mit dem Flughafen-Expresszug (FEX) bis zum S+U Bahnhof Hauptbahnhof und 
steigen dort in die S5, S7 oder S9 und fahren bis zum S + U Bahnhof Zoologischer Garten. Von dort aus steigen Sie  
in die Buslinie 100 Richtung S+U Bahnhof Alexanderplatz und fahren bis zur Haltestelle Breitscheidplatz.

Halten Sie sich links und überqueren Sie die Budapester Straße. Sie stehen nach 50 m direkt vor dem 25hours 
Hotel Bikini Berlin.

Alternativ können Sie auch zu Fuß vom S-Bahnhof Zoologischer Garten laufen, halten Sie sich süd-westlich und 
biegen links in die Hardenbergstraße ein, laufen am ZooPalast vorbei, rechts sehen Sie die Gedächtniskirche und 
nach ca. 500 m befindet sich das 25hours Hotel Bikini Berlin auf der linken Seite.

anreise mit dem auto
Südlich halten – Richtung A100 Zentrum/ Wilmersdorf bis zur Abfahrt Kaiserdamm. Bei der Ausfahrt Kaiserdamm 
Süd bitte rechts halten und am Messedamm einsortieren. An der Ampel rechts auf den Kaiserdamm / B2 abbiegen. 
Geradeaus bis zum Kreisverkehr Ernst-Reuter-Platz. Nehmen Sie die erste Ausfahrt Hardenbergstraße und
fahren weiter geradeaus, unter der Eisenbahnbrücke am Bahnhof Zoo durch. An der Kreuzung Nürnberger Straße/ 
Kurfürstenstraße links in die Budapester Straße wenden, nach ca. 240 m befi ndet sich das 25hours Hotel Bikini 
Berlin auf der rechten Seite.
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kontakt
25hours hotel bikini berlin
budapester straße 40
10787 berlin

+49 30 120 221 310
events.bikini@25hours-hotels.com


