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Ein Hotel in Berlin mitten im ruhigen Herzen der Altstadt von Köpenick zwischen Dahme und Spree und doch
in unmittelbarer Nähe des Zentrums Berlin lädt zum genießen und verweilen ein. Vielleicht oder
wahrscheinlich werden Sie die 3 Sterne Qualität unseres Hotels und Services genießen. Die schönen
Zimmer und das harmonische Ambiente sorgen für ein rund um entspannten Aufenthalt. Erleben sie den
Charme der Altstadt von Köpenick, erfahren Sie Ruhe und Entspannung vom stressigen Alltag.

Ohne Umsteigen bringt Sie die nahegelegene S-Bahn innerhalb von wenigen Minuten zu den zahlreichen
Sehenswürdigkeiten von Berlin wie Alexanderplatz, Hackescher Markt und Brandenburger Tor. Besichtigen
Sie berühmte Attraktionen und profitieren Sie von den zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten sowie vom großen
Freizeitangebot der Stadt.

Sehr freundliches und zuvorkommendes Team! Wirklich empfehlenswert dieses Hotel!!! Das Hotel, in ruhiger
Lage, bietet einen großen Parkplatz, eine schöne Sonnenterasse, welche bei dem schönen Wetter, daß wir
während unseres Berlin-Trips genießen durften, zum Frühstücken im Freien einlud. Erstklassiger Service und
ein tolles Frühstücksbuffet sorgten für einen super Gute-Laune-Tag. Wir hatten ein sehr schönes Zimmer mit
Balkon und tollem Ausblick, welches wir jeden Tag sorgfältig und liebevoll aufgeräumt vorfanden. Wir danken
dem umsichtigen, jungen und freundlichen Personal, bei dem wir uns wirklich sehr gut aufgehoben und wohl
fühlten für das schöne Wochenende. Da Berlin soooo viel zu bieten hat und wir es nicht schaffen konnten
alles anzusehen, versuchen wir schon zu Pfingsten wiederzukommen. Und auch auf diesen Besuch werden
noch viele folgen, so viel steht fest.

Ein sehr schöne sruhiges Hotel mitten in Köpenick… Sehr zu empfehlen für eine kurze Stadtreise…. am
besten mit eigenen PKW.. der S-bahnhof Köppenick ist etwas umständlich mit der Straßenbahn zu
erreichen…wen man sich nicht auskennt!! Aber sonst ..TOPPPPPPP!!!!!!!

Freundlichkeit, Flexibilität und guter Service, das fanden wir hier, ebenso ein gutes Frühstück. Ein Hotel, das
eine Empfehlung wert ist. Beste Wünsche für die Zukunft. 


