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Bei uns ist der Begriff Großzügigkeit ein Grundsatz. Dieser zeigt
sich sowohl im persönlichen Umgang mit unseren Gästen und
Mitarbeitern, unseren individuellen Serviceleistungen und nicht
zuletzt in der Größe der Suiten.
Our basic principle is generosity. This can be seen in our personal
interaction with our guests and staff, our individual service, not
least in the size of our suites.
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SUITE LIFE
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Die hochwertigen Materialien und eine bis ins kleinste Detail
liebevoll durchdachte Ausgestaltung jeder einzelnen Suite
erfreuen den verwöhnten Langzeit-Gast ebenso wie den nur kurz
verweilenden anspruchsvollen Businessreisenden.

The high quality materials and the meticulously planned facilities
of each suite down to the last detail will delight discriminating
long-term guests and business guests who are only staying a short
while.
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FRÜHSTÜCKS LOUNGE
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In der Lounge im achten Stock kann der Ästhet in erlesenem Design
mit raffinierten Details schwelgen, und der Traveller das lange
Frühstück mit Weitblick über Berlin genießen.

The lounge on the eighth floor allows aesthetes to indulge in the
exquisite design with refined detail, while travellers can enjoy the
long breakfast and the fantastic view on down-town Berlin.
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BUSINESS LOUNGE
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Die Lounge ist unvergleichlich ruhig und von außen
uneinsehbar gelegen. Dieser Ort bildet einen hervorragenden
Rahmen als private dining room für Vertragsabschlüsse,
Konferenzen oder Fotoshootings.

The lounge is above the hotel and incomparably quiet and
shielded from the outside world. This location provides an
excellent setting for photo shootings or private dinners for up
to 20 people who wish to sign contracts or hold a meeting
in a discrete atmosphere.
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MANDALA SPA

Der Mandala Spa glänzt mit modernster Technik und
hervorragendem Design. Und dies in der Berliner Sonne,
denn er ist, mit eindrucksvollem Ausblick, auf dem Dach
der The Mandala Suites gelegen.

The fully equipped Mandala Spa boasts the most modern
technology and top quality design. Located on the roof of
The Mandala Suites, the spa receives the Berlin sun and
has an impressive view on the city below.

© Andreas Tauber

∞√

KOORDINATEN / COORDINATES
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Die Umgebung sollte stimmen – das versteht sich von selbst.
The surrounding should be appropriate – that goes without saying.

81 Suiten von 40 m2 bis 100 m2 SUITE LIFE
20 Plätze FRÜHSTÜCKS LOUNGE
25 Sitzplätze BUSINESS LOUNGE
Fitness- und Liegeraum mit Blick über Berlin MANDALA SPA
KOORDINATEN / COORDINATES
KONTAKT / CONTACT

Adresse

Friedrichstraße 185 – 190 | 10117 Berlin

Fon

+49 (0)30 20 29 20

Fax

+49 (0)30 20 29 29 20

E-Mail

suites@themandala.de

Internet

www.themandala.de
www.themandalasuites.de

Gastgeber

Lutz Hesse und Christian Andresen
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