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	 	 BERLIN

	 	 Hauptstadt		 	 	 mit	Geschichte
	 	 und	dem		 	 	 	 Charme	der	
	 	 Vielfalt	…
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NUR WENIGE METROPOLEN IN EUROPA 
SIND SO GRÜN WIE BERLIN. RUND 25 
PROZENT DER KNAPP 900 QUADRATKILO-
METER SIND WASSER- UND GRÜNFLÄCHEN. 

Fast 2.500 Parks und Grünanlagen säumen das Stadt-
gebiet. Besonders privilegiert in dieser Hinsicht ist der 
tiefe Westen Berlins, wo sich Richtung Havelland mit 
dem Grunewald, eines der größten innerstädtischen 
Waldgebiete Europas erstreckt. 

Urbanes	Ambiente	mit	Naturnähe
In unmittelbarer Nähe zu dieser urbanen Grünzone 
liegt das Schloßhotel Berlin, eines der reizvollsten Lu-
xushotels der Stadt. Eingebettet in eine aufgelocker-
te Villenkolonie hatte sich um die Jahrhundertwende 

der Rechtsanwalt und Kunstmäzen Walter von Pann-
witz zusammen mit seiner Gattin Catalina Roth eine 
prächtige Neo-Renaissance-Villa errichtet. 

Hochherrschaftlich
Repräsentativ, hochherrschaftlich, umgeben von ei-
nem parkähnlichen Garten pflegte das Ehepaar in 
den Jahren vor Ausbruch des 1. Weltkrieges vielfältige 
Kontakte zu fast allen namhaften Vertretern der Ber-
liner Hautevolee, u.a. zu  Kaiser Wilhelm II., dessen 
großformatiges Bild noch heute die Hotellobby ziert.  
Wer gegenwärtig durch die Hotelflure streift, spürt 
immer noch dieses sagenhaft mondäne Ambiente 
hochherrschaftlich-urbaner Villenkultur und fühlt 
sich vom ersten Moment an als Gast eines hochgra-
dig kunstsinnigen Schlossherrn. Dass das so ist, ist 
nicht allein dem Bauherrn selbst bzw. seinem dama-

Schlosshotel Berlin
By	Patrick	Hellmann

Ein traumhafter Park umgibt das 5-Sterne-Hotel im Grunewald
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ligen Baumeister German Bestelmeyer zu verdanken, 
sondern hat wesentlich mit einer in dieser Form für  
Berlin einmaligen Symbiose aus historisierender Bau-
kunst und innenarchitektonischer Neuinterpretation 
zu tun.

Esprit	exceptionelle
Verantwortlich dafür zeichnet der begnadete Mode-
designer und Maler Patrick Hellmann, der aus dem 
Schloßhotel Berlin eine wahre Perle großstädtischer 
Luxushotellerie geformt hat. 
Besonders signifikant schlägt sich das in den Zim-
mern und Suiten des Hotels nieder. Jeder Raum, je-
des Möbelstück, jedes Detail atmet den Geist hoher 
Kunstfertigkeit. Das breite Œuvre des Malers Patrick 

Hellmann mischt sich mit fein ziselierten Designele-
menten, einem stilvoll miteinander abgestimmten Mo-
biliar und einer schier nicht enden wollenden Pracht 
aus Dekor- und Gestaltungsideen.
Wer das Besondere liebt, wer gerne in einer von Kunst-
sachverstand und historisch gewachsener Werthaltig-
keit geprägten Umgebung logiert, für den öffnet sich 
im Schloßhotel Berlin ein riesiges Reservoir. 

Moderne	trifft	Barock
Und selbstverständlich alles eingebettet in den High-
End-Standard eines 5 Sterne plus-Residenz: Moderne 
Sauna und gepflegter Innenpool, Cocktailbar mit edler 
Getränkekarte, prachtvolle Lobby mit spektakulären 
Holzintarsien und ein repräsentatives Hotelrestaurant 

Designed	by	Patrick	Hellmann

Spektakuläres Frühstücksambiente, prachtvolle Lobby
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mit Barockdekor und Gartenblick. Neben alldem setzt 
die räumliche Nähe zum Grunewald und zum Nah-
erholungsgebiet rund um die Havelseen dem Ganzen 
buchstäblich die Krone auf. Fußläufig erreichbar der 
Grunewaldsee mit dem historischen Jagdschloss Gru-
newald und ein üppiges Angebot an idyllischen Wald- 
und Wasserflächen, das seinesgleichen sucht. 

Luxus	trifft	Natur
Es ist genau diese spektakuläre Kombination aus Lu-
xus und Naturnähe, die das anspruchsvolle Gästeherz 
höher schlagen lassen. 
Man muss nicht nach „Mitte“ oder an die Tauentzi-
enstraße, um in Berlin urbane Spitzenhotellerie zu 
genießen. Illustre Gäste wie Robert Kennedy, Romy 

Schneider, Hildegard Knef, Peter Ustinov und die Rol-
ling Stones haben das gewusst und zieren das reich-
haltige Gästebuch: Das Schlosshotel Berlin bietet die 
perfektive Alternative für eine gehobenen Berlin-Visi-
te, egal ob in der Freizeit oder im Business. Ein echtes 
Kleinod mit einer ganz selten anzutreffenden, genia-
len Verbindung aus historischer Architektur, bildender 
Kunst und Gästekomfort auf höchstem Niveau. Sich 
das entgehen zu lassen, wäre fahrlässig. 

DER RUBINFAKTOR: 
– Einmalige Kombination aus Luxus und Kunst
– Joggen im nahen Grunewald und anschließendes Er-
frischungsbad im hoteleigenen Pool
– Aufmerksamer Service mit geübtem Blick 
www.schlosshotelberlin.com

Idyllische	Umgebung	mit	Wald-	und	Seeanbindung
Jedes Zimmer ist anders und ein Kunstwerk für sich


