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Das Westin Grand, Berlin befindet sich an der Ecke Friedrichstraße/ 

Unter den Linden, dem Dreh- und Angelpunkt für kurze Wege zu 

den Zentren der Politik und Wirtschaft. Alle bekannten Sehens-

würdigkeiten wie Brandenburger Tor, Gendarmenmarkt, Museum-

sinsel oder Potsdamer Platz sind bequem und schnell zu erreichen. 

Das Hotel liegt eingebettet zwischen U- und S-Bahnhöfen, nahe dem 

Hauptbahnhof und ist optimal angegliedert an alle anderen öffent-

lichen Verkehrsmittel. Die Edle Boutiquen und Szene-Restaurants, 

Veranstaltungsorte wie dbb-Forum (gegenüber), Axica (fußläufig) und 

O2-Arena (wenige Autominuten) sowie zahlreiche Theater, Opern-

häuser und Spielstätten präsentieren eine kurzweilige und trendige 

Hauptstadt in allernächster Nähe.

entdecken sie die gesichter berlins

Positioned on the corner of Friedrichstrasse/ Unter den Linden The 

Westin Grand, Berlin is a perfect base, just a stone‘s throw from the 

political and commercial centers. All the celebrated sights such as the 

Brandenburger Tor, the Gendarmenmarkt, the Museumsinsel or 

Potsdamer Platz are fast and easy to reach. The hotel is located 

between subway and suburban rail stations, close to the central 

station, and is very well-connected to all other means of public 

transport. Tegel and Schönefeld airports are just a short trip away. 

With its exclusive boutiques and hip restaurants, venues such as dbb-

Forum (opposite), Axica (within walking distance) and the O2-Arena 

(a short drive away) as well as countless theaters, opera houses and 

playhouses, this vibrant, trendy capital is situated right at your feet.

discover the many faces of berlin 

Warme Töne, zarte helle Farben und außergewöhnliches Design 

bestimmen die 400 Zimmer im The Westin Grand, Berlin. Sie sind 

elegant und stilvoll, teilweise als Twinzimmer gestaltet,  und laden 

zum Erholen und Auftanken nach Veranstaltungen oder 

Geschäftsterminen ein. Das Heavenly Bed® ermöglicht Ihnen ein 

himmlisch-komfortables Schlaferlebnis und die Rainshower-

Duschen garantieren Belebung und Vitalität am Morgen und 

Zwischendurch. Genießen Sie den umsichtigen Wohlfühlservice, 

den Ihnen das Westin Grand bietet: 24-Stunden Zimmerservice, ein 

vitaminreiches Frühstücksbuffet für einen energiereichen Start in 

den Tag und einen großzügigen Wellnessbereich für entspannende 

Stunden. 

zimmer & suiten

Warm shades, soft light colors and an exceptional design lend the 

400 rooms in The Westin Grand, Berlin their own distinctive 

character. Elegant and stylish, they are also available as twin rooms: 

here, you can unwind and recharge after a meeting or a business 

appointment. The Heavenly Bed® is perfectly designed to lull you 

into the sweetest of dreams and the rainshowers guarantee an 

invigorating morning or a burst of vitality at any other time of the 

day. Enjoy the intuitive feel-good service which the Westin Grand, 

Berlin offers: with its 24-hour room service, with a nutritious 

breakfast buffet for an energizing start into the day and with the 

spacious spa for relaxing hours. 

rooms & suites
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hotel 

Das Westin Grand, Berlin liegt in exponierter Lage in Berlins 

historischer Mitte. Die großzügige Lobby mit dem unverwechsel-

baren Atrium, die imposante Freitreppe und eine neue Ästhetik von 

elegantem modernen Design, kombiniert mit traditionellen 

Elementen – ganz im Zeichen des Beaux Arts Stils – empfangen Sie im 

frisch renovierten Westin Grand, Berlin. Neu gestaltete Zimmer zei-

gen auch zum historischen Boulevard Unter den Linden und erlauben 

Ihnen ein Eintauchen in das heutige Berlin mit allen seinen Facetten. 

restaurant relish

Mit dem Relish • Restaurant & Bar präsentiert das Hotel ein Zusam-

menspiel von klassischer Lobby-Gastronomie und gehobener Restau-

rantkultur, im Sommer auch auf der Terrasse. Edle Hölzer, warme 

Farben und großzügige Fenster sind das Markenzeichen des Restau-

rants, das sich in zwei Teile aufgliedert: Klein, persönlich und indivi-

duell oder großzügig und offen am Fuß der Freitreppe unter dem 30 

Meter hohen Glasdach. Gekocht wird international, mit Einflüssen 

der französischen und asiatischen Küche. Hochwertige, vitaminreiche 

und regionale Produkte stehen bevorzugt auf der Speisekarte. 

lobby

Perfekt für den Kaffee oder Snack zwischendurch: Die Lobby beein-

druckt nicht nur durch Großzügigkeit und Panoramafenster, sondern 

auch durch Gemütlichkeit und internationales Flair. Ein Ort für 

anregende Gespräche, aber auch zum Entspannen, bei Champagner, 

Wein, Cocktails und Pianoklängen. 

hotel 

The Westin Grand, Berlin stands in a prominent location, right in the 

historical center of Berlin. The spacious lobby with its unique glass 

atrium, the imposing staircase and the fresh elegance of the Beaux 

Arts-style design await you at the recently renovated Westin Grand, 

Berlin. Some of the newly decorated rooms face onto the historical 

boulevard “Unter den Linden”, inviting you to enjoy modern Berlin in 

all its facets. 

restaurant

Together with Relish • Restaurant & Bar, the hotel presents an 

interplay of classical lobby gastronomy and exclusive restaurant 

culture, also serving guests on the terrace in the summer. Fine woods, 

warm colors and large windows are the hallmarks of the restaurant, 

which is divided into two sections: a small, cozy, personal space or a 

capacious, open-plan area at the bottom of the open staircase, under 

the 30-meter-high glass roof. The cuisine is international with French 

and Asian influences. High-quality, nutritious regional products are 

preferred items on the menu. 

lobby

Our Lobby-Lounge & Bar is perfect for a coffee or a light bite: the 

lobby is a truly impressive prospect, thanks not only to its spacious 

elegance and panoramic windows, but also its cozy atmosphere and 

international flair. A place for stimulating conversations and for 

relaxing with a glass of Champagne or wine, or with a cocktail and live 

piano music.

gästeservice

Vom Check-in bis zum Check-out, mit Reinigungs- und Bügelservice, 

Valetparking, Limousinentransfer, der individuellen Beratung durch 

unsere Concierges und vielem mehr begleiten wir Ihren Aufenthalt 

im Westin Grand, Berlin komfortabel und effektiv. Als Geschäfts-

reisender arbeiten Sie bei uns selbstverständlich mit W-Lan in allen 

öffentlichen Bereichen und Zimmern oder im separaten Business-

Center. Relaxen Sie in unserem erweiterten Wellness Bereich „Glow“ 

mit  Fitness-Center, Sauna, Pool, Whirlpool, Solarium und Spa.  

bankett/veranstaltungen

Elf ganz individuell gestaltete Räume zwischen Klassizismus und Mo-

derne garantieren Ihnen den idealen Raum für Ihre Veranstaltungs-

ansprüche. Für Sie arrangieren wir Tagungen bis 220 Personen und 

Bankette bis 400 Personen, aber auch exklusive Boardmeetings bis 20 

Personen. Unser freundlicher und aufmerksamer Service trägt zum 

optimalen Erfolg Ihrer Veranstaltung bei.

Kennen Sie unseren außergewöhnlichen Glanzpunkt, den 3.000 qm 

großen Garten mit dem gläsernen Drachenhaus? Parties, Empfänge, 

Barbecues oder Dinner – alles ist möglich in der ruhigen und grünen 

Oase des Hotels.

Im luftig leichten Foyer in der ersten Etage erschließt sich Ihnen die 

Großzügigkeit des Westin Grand, Berlin. In unmittelbarer Nähe zu 

den Tagungsräumen haben Sie hier die Möglichkeit, mit Blick auf die 

Freitreppe, Empfänge bis 1.200 Personen, umfangreiche Präsentati-

onen oder große Ausstellungen zu arrangieren. 

Genießen Sie leichte und frische Gerichte, viel in Bioqualität, bei 

Tagungen und Meetings. Langjährige Erfahrungen bei Caterings bis 

in höchste Regierungskreise garantieren professionelle Buffets und 

Menüfolgen bei Ihren Events. 

service

From check-in to check-out, it is our goal to support you effectively 

throughout your stay at The Westin Grand, Berlin. With a laundry 

and ironing service, valet parking, limousine transfer to and from the 

hotel, individual consultation from our concierges and much more, we 

will ensure that you have every comfort and convenience. Naturally, 

as a business traveler, you can work with W-Lan in all public areas and 

rooms as well as in the separate business center. Relax in our extended 

“Glow wellness & spa” with gym, whirlpool, sauna, pool, solarium & spa.

banquett/events

Classicism meets modernity in the 11 completely individually designed 

conference rooms. We are guaranteed to have the very room you are 

looking for to ensure a successful event. We will be happy to arrange 

conferences for up to 220 persons, banquets for up to 400 guests or 

an exclusive board meeting with up to 20 participants. Whatever you 

need, our friendly and attentive professional service is guaranteed to 

make your function a great success.

Are you already familiar with our most exceptional feature – the 3,000 

sqm garden with the glass Drachenhaus (dragon house) pagoda? Ideal 

for parties, receptions, barbecues and dinners alike, the hotel‘s peaceful 

green oasis is a fabulous setting for any kind of function.

The light and airy foyer on the first floor perfectly captures the 

spacious elegance of The Westin Grand, Berlin. In the direct vicinity 

of the conference rooms and with a view over the open staircase, this is 

the ideal venue for receptions for up to 1,200 guests, extensive presen-

tations or large exhibitions. 

At conferences and meetings, you can enjoy light, fresh dishes, many 

of which are made from organic produce. Our long experience in cate-

ring – including events for the top levels of government – guarantees 

professional buffets and fixed menus at your events.

Raum/Room

Foyer 600 - - - - 250 310,00 3336,84 22,00 72,18 - - 3,20 10,50 ja/yes

Lobby - - - - - - 300,00 3229,20 - - - - 30,00 98,43 ja/yes

Foyer/Lobby 1500 - - - - 500 - - - - - - 30,00 98,43 ja/yes

Unter den Linden 150 40 40 90 120 100 150,00 1614,60 15,00 49,22 10,00 32,81 3,00 9,84 nein/no

Friedrichstadt 60 20 20 40 50 60 70,00 753,48 7,00 22,97 10,00 32,81 3,00 9,84 nein/no

U. d. Linden/Friedrichst. 220 20 60 180 220 180 220,00 2368,08 22,00 72,19 10,00 32,81 3,00 9,84 nein/no

Salon Foyer 80 - - - - - 80,00 861,12 10,00 32,81 8,00 26,25 2,50 8,20 ja/yes

Wintergarten 80 30 20 40 70 50 80,00 861,12 11,50 37,73 9,00 29,53 3,00 9,84 ja/yes

Club Diana 50 20 20 30 40 40 70,00 753,48 10,00 32,81 7,00 22,97 3,00 9,84 nein/no

Salon Berlin - 8 - - - - 58,50 629,70 8,90 29,20 6,49 21,30 2,60 85,32 ja/yes

Salon Meissen - 20 - - - - 40,00 430,56 8,00 26,25 5,00 16,41 2,50 8,20 ja/yes

Brandenburg - 8 - - - - 32,00 344,45 7,40 24,28 3,75 12,30 2,70 8,86 nein/no

Salon Schinkel - 12 - - - - 30,00 322,92 6,00 19,69 5,00 16,41 2,50 8,20 ja/yes

Galerie - 12 - - - - 30,00 322,92 10,00 32,81 3,00 9,84 2,50 8,20 nein/no

Drachenhaus 160 40 30 60 80 80 160,00 1722,24 14,40 47,25 9,40 30,84 5,30 17,39 ja/yes
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Coelln I Coelln II

Wintergarten

1. Etage/ 1st floor
Übersicht/ Review

Erdgeschoss/ Ground Floor
Salon Brandenburg

Garten/ Garden
Drachenhaus

5. Etage/ 5th floor
Salon Meissen

6. Etage/ 6th floor
Salon Schinkel

BRANDENBURG UNTER DEN LINDEN

Ausgang zum Garten/
Entrance to the garden


