open for
monkey
business.
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exklusiv buchung des
25hours hotel bikini berlin
Zwischen dem grünen Tiergarten und dem Großstadtdschungel hat das Designteam um Werner
Aisslinger mit dem 25hours Hotel ein neues Stück Berlin geschaffen. Die Hälfte der Gästezimmer blickt
auf das Affen- und Elefantenhaus im Berliner Zoo und die andere Hälfte bietet eine herrliche Aussicht
auf eines der geschichtsträchtigsten Wahrzeichen Berlins, die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Auf
der 10. Etage mit phänomenalem Rundumblick servieren NENI Berlin und die Monkey Bar eklektische
Weltküche in Zusammenarbeit mit der österreichischen Szene-Gastronomin Haya Molcho.

neni berlin
überblick
Spektakulär - so lässt sich das NENI Berlin hoch über den Dächern Berlins beschreiben. Die bodentiefen Fenster 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 in-

spiriert 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 werden in die Mitte des Tisches gestellt,
sodass jeder sich bedienen kann.
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möglichkeiten
speisen
Frühstück

__ NENI-Frühstücksbuffet
__ Möglichkeit zur Thematisierung der
Speisen (z.B. Achtsamkeit, Gesundheit)
__ Live-Stationen (Gesunde Waffeln,
do it yourself – Smoothie)
d
Mittag und Aben

__ Individuelle Speisenvorschläge
mit NENI-Speisen
__ Balagan-Menü // Fingerfood // Buffet
__ Vegane- und vegetarische Speisen
__ Live-Stationen (Burger, do it yourself –
Bowl, Burrito)

getränke
Frühstück

__ Kaffee, Kaffeespezialitäten
und Heißgetränke
__ Säfte und Softs
__ Sekt

set-up
__ Tafeln für max. 180 Personen
__ Mischbestuhlung mit Lounge-Möbeln,
Stehtischen und Tafeln
__ Marktstände für Live-Stationen

d
Mittag und Aben

__ Getränkepauschalen
__ Empfang mit Champagner oder Sekt
__ Individuelle Weinauswahl

gesetztes dinner [50-180 personen]

specials
__
__
__
__

Q&A mit Ernährungsspezialisten
Barista-Workshop
Masseur
Live-Auftritt (Birddogs,
Berliner Kneipenchor)

__ DJ
__ Sonnenaufgang
__ Terrassennutzung im Sommer

exklusiv veranstaltung [50-200 personen]
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monkey bar
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.
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möglichkeiten
speisen
d
Mittag und Aben

__ Individuelle Speisenvorschläge
mit NENI-Speisen
__ Fingerfood // Buffet
__ Vegane- und Vegetarische Speisen
__ Live-Stationen (BBQ, Waffeln, Sabich)

getränke
d
Mittag und Aben

__ Getränkepauschalen
__ Empfang mit ausgefallenem Monkey
Bar Drink, Champagner oder Sekt
__ Individuelle Weinauswahl

specials
__
__
__
__
__

Live-Auftritt (Meute, Birddogs)
DJ
Gin-Tasting
Tattoo stechen
Sonnenuntergang
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set-up
__ Lounge-Möbel und Stehtische für
max. 200 Personen
__ Marktstände für Live-Stationen
__ DJ Corner mit Standard DJ-Technik
__ Kaminecke für abgetrennte Bereiche
(max. 25 Personen)
__ Außenbar auf der Terrasse (im Sommer)

Standard Set-Up

__
__
__
__

Fotobox
Terrassennutzung im Sommer
Product Launch
Pressefrühstück

Presselaunch

bikini island
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-Biotop:
viel Licht, eine riesige Pflanzenwand aus Europaletten und als
Highlight der Blick über die Stadt und den Zoo.
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möglichkeiten
speisen
d
Mittag und Aben

__ Individuelle Speisenvorschläge
mit NENI-Speisen
__ Fingerfood // Buffet
__ Vegane- und Vegetarische Speisen

getränke
d
Mittag und Aben

__ Getränkepauschalen
__ Empfang mit Champagner oder Sekt
__ Individuelle Weinauswahl

set-up
__ Lounge-Möbel und Stehtische für maximal
200 Personen
__ Marktstände für Live-Stationen
__ Nutzung der 3 Tagungsräume (Freiraum,
Microhouse Jungle, Microhouse City)

Flying Buffet Set-Up

specials
__ Aufenthaltsraum mit Tischtennis,
Kicker, Flipper, Twister, Karaoke
__ Blumen-Workshop
__ Vorlesungen
__ Cupcake-Workshop
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__
__
__
__

Yoga
Musikevents
Show case
Meet & Greets

Brainstorming Set-Up

bakery & terrasse
überblick
Die Woodfire Bakery ist Teil des vielfältigen Lobby-Konzeptes
des Hotels. Passend zur Tageszeit gibt es Croissants, Stullen
oder Aperitif-Snacks. Alles frisch aus dem Holzofen und vor Ort
gebacken. Speisen und Getränke können in den verschiedenen
Lounge-Bereichen oder auf der Bikini Berlin Terrasse konsumiert werden.
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möglichkeiten
speisen
d
Mittag und Aben

__ Individuelle Speisenvorschläge
mit NENI-Speisen
__ Fingerfood // Buffet
__ Vegane- und Vegetarische Speisen
__ Live-Stationen (BBQ, Sabich)

getränke
d
Mittag und Aben

__ Getränkepauschalen
__ Empfang mit Champagner oder Sekt
__ Individuelle Weinauswahl

set-up
__ Lounge-Möbel und Stehtische für
maximal 50 Personen
__ Marktstände für Live-Stationen

specials
__ Outdoor Kino (im Sommer)
__ Rollschuhdisko (im Sommer)
__ Spray-Workshop (im Sommer)

__ Maskenbildner-Workshop
__ Nutzung der Terrasse
__ Graffitti Workshop

woodfire bakery & terrasse
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jungle sauna
überblick
Im 9. Stock finden erschöpfte Körper in der Jungle-Sauna mit
Trocken-Sauna und Ruhezonen die perfekte Entspannung. Der
in kleinere Einheiten unterteilte Wellbeing-Bereich konzentriert
sich auf die Sauna mit spektakulärem 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.
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möglichkeiten
speisen
d
Mittag und Aben

__ Individuelle Speisenvorschläge
mit NENI-Speisen
__ Fingerfood
__ Vegane- und Vegetarische Speisen

getränke
d
Mittag und Aben

__ Getränkepauschalen
__ Empfang mit Champagner oder Sekt
__ Individuelle Weinauswahl

set-up
__ Lounge-Möbel und Stehtische für maximal
35 Personen
__ Sauna mit Blick zum Zoo und Tiergarten

Sauna

specials
__ Live-Auftritt
__ Bar
__ Get-Together und Party

__ Sportaktivitäten
(z.B. Yoga, Meditation, Tai Chi)
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aktivitäten
indoor
__ yoga
__ fun games (kicker, tischtennis,
twister, flipper)
__ cupcake-workshop
__ blumenstrauß binden
__ gin tasting
__ barista-workshop

__
__
__
__
__
__

bratapfel backen
massage
tattoo stechen
maskenworkshop
schminkworkshop
fotobox

__
__
__
__

fahrradtour
party im 8o8
spray-workshop
rollschuhdisko

outdoor
__
__
__
__
__

bootcamp im tiergarten
joggen durch west-berlin
bogenschießen
cycling
yoga

branding
__ fensterscheiben (3. etage,
10. etage, eingangsbereich)
__ hoteleingang
__ mini im eingangsbereich
__ aufzüge

__ rezeption
__ schallplatten in dem
dj corner der monkey bar
__ kleidung der mitarbeiter
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let’s get
a room,
baby.
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überblick
zimmerverteiler

frühstück

__ Präsente, personalisiert /
unpersonalisiert
__ Blumen
__ Obst
__ NENI-Kochbuch /
NENI-Gewürzmischungen
__ Präsente aus dem Shop
__ Willkommenskarte

__ NENI Restaurant Exklusiv
(max. 170 Personen)
__ Alternativ Bakery, Bakery Terrasse
und Bikini Island (max. 120 Personen)
__ oder Monkey Bar
(maximal 180 Personen)
__ Möglichkeit zur Thematisierung der
Speisen (z.B. Achtsamkeit, Gesundheit)
__ Live-Stationen (Gesunde Waffeln,
do-it-yourself smoothie)
__ Q&A mit Ernährungsspezialisten
__ Barista-Workshop

branding
__ Spiegel (Bad / Tür / Wohnbereich)
__ Fensterscheibe

fakten & specials
__
__
__
__

149 Zimmer
6 Etagen
2 Kategorien
3 Größen

__ Exklusiver Check-In /
Check-Out
__ Hospi-Desk in der Gallery /
3. Etage
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zimmer
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medium urban // 35x

medium urban twin // 18x

medium jungle // 70x

__ 23-26qm
__ kingsize- (180cm) oder

__
__
__
__

__ 22-23qm
__ kingsize- (180cm) oder

queensize-bett (160cm)
__ 32“ TV
__ blick auf den breitscheidplatz
und die stadt

__ klimaanlage
__ regendusche
__ ue boom bluetoothlautsprecher
__ 6x mit Schlafcouch

23-26qm
2 einzelbetten (je 120cm)
32“ TV
blick auf den breitscheidplatz
und die stadt

__ klimaanlage
__ regendusche
__ ue boom bluetoothlautsprecher

queensize-bett (160cm)
__ blick in den tiergarten + zoo
__ bodentiefe fenster
__ hängematte (nur in einigen
zimmern verfügbar)

__ klimaanlage
__ regendusche
__ ue boom bluetoothlautsprecher

zimmer
large urban // 12x
__ 38-41qm
__ kingsize-bett (180cm)
__ blick auf den breitscheidplatz

und die stadt
__ ein persönliches schindelhauer
bike pro zimmer
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large jungle // 10x
__ klimaanlage
__ regendusche und badewanne
__ ue boom bluetoothlautsprecher

__ 38-41qm
__ kingsize-bett (180cm)
__ panoramablick in den

extra large urban // 4x
__ klimaanlage
__ ebenerdige regendusche und

badewanne
tiergarten
__ ue boom bluetoothlautsprecher
__ bodentiefe fenster
__ ein persönliches schindelhauer __ kostenfreies high-speed w-lan
bike pro zimmer

__ 43qm
__ kingsize-bett (180cm)
__ panoramablick auf den

breitscheidplatz und die stadt
__ klimaanlage

__ regendusche
__ ue boom bluetooth-

lautsprecher
__ kostenfreies high-speed w-lan

anfahrt
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Vom Flughafen Tegel fahren Sie mit dem Bus X9 oder 109 bis zum S+U-Bahnhof Zoologischer Garten und vom
Flughafen Schönefeld fährt eine Vielzahl von S-Bahnen und Fernzügen zum S+U-Bahnhof Zoologischer Garten.
Von dort aus steigen Sie bitte in die Buslinie 100 Richtung S+U-Bahnhof 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 2,80 EUR. 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 Zoo- Palast vorbei, rechts sehen Sie die Gedächtniskirche und nach ca. 500 m
befindet sich das 25hours Hotel Bikini Berlin auf der linken Seite.
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anreise mit öffentlichen verkehrsmitteln
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25hours hotel
zoo / zoologischer garten
reichstag
schloß bellevue
sony center
siegessäule
kadewe
theater des westens
haus der kulturen der welt
prager platz

anreise mit dem auto

journey by car

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

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

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
p +49 30 12 022 11 60
events.bikini@25hours-hotels.com

