
DAS VELVET
setzt Ihre Sinne auf Empfang. 

Überall “Oha!”-Momente, die 

überraschen. Kommen Sie 

Ihnen auf die Spur!

The Velvet stimulates the 

senses. Everywhere you turn, 

Aha! moments await. Come 

and find some of your own!

ARCOTEL Velvet  
Oranienburger Straße 52

10117 Berlin

Deutschland  

+49 30 278 753-0   

velvet@arcotel.com

velvet.arcotel.com

Ihr Weg zu uns/Directions:

GEDANKEN AKTIVIEREN …

 

Tach  Ooch!
IN BERLIN

 



DAS GESPÜR  
VOM RICHTIGSEIN

COMFORT ZIMMER 

Raum für Ruhe in lockerem 

Design. Doppelbett mit fester 

Matratze, samtiger Sockel und 

Kopfteil aus Leder. Badezimmer 

mit Dusche oder Wanne. 

SUPERIOR ZIMMER 

Doppelbett mit samtigem Sockel, 

daneben Stühle aus dunklem 

Polsterleder und wertigem 

Holz. Bodentiefe Fensterfront 

mit prachtvollem Ausblick auf 

Berlin-Mitte. Dazu Kaffee- und 

Teezubereitung, hochwertige 

Pflegeprodukte und Bademantel.

JUNIOR SUITE 

Berlin aus der Vogelperspektive. 

6. oder 7. Etage – eine Glasfront 

vom Boden bis zur Decke und 

40 m² Raum mit offenem Bad. 

Nehmen Sie Platz in der Leder-

Lounge und lauschen via iDock-

Speaker Ihren Lieblingssongs. 

Dazu Snacks aus der Kitchenette.

SUITE 

Vom Bett aus den Blick über 

die Dächer Berlins schweifen 

lassen – die zimmerbreite 

Glasfront macht‘s möglich. Mehr 

Privatsphäre durch getrennten 

Wohn- und Schlafraum. Das 

harmonische Farbspiel aus 

dunklem Holz und Leder, 

akzentuiert mit warmem Rot. 

Der Clou: Ihr privater Zugang zur 

Dachterrasse. 

BARRIEREFREIE ZIMMER 

Einfach nur wohlfühlen. Mit 

Komfortbett und Kuschelkissen. 

Im rollstuhlgerechten 

Doppelzimmer gelingt 

Entspannen leicht. Haltegriffe 

an Dusche und Toilette, extra-

breite Türen und unterfahrbares 

Waschbecken. Besonderes 

Element im Bad: Jederzeit 

sicher mit Ihrer direkten 

Sprechverbindung zur Rezeption 

– ein Tastendruck genügt.

VON ANFANG AN  .. .



COMFORT ROOMS

Space for rest and relaxation 

with a casual design. Double 

bed with firm mattress, velvet 

base and leather headboard. 

Bathroom with shower or tub.

SUPERIOR ROOMS

Double bed with velvet base, 

chairs of leather and wood. 

Floor-to-ceiling windows afford 

magnificent views. High quality 

skincare products, bathrobes and 

tea & coffee making facilities.

JUNIOR SUITE 

6th and 7th floor. Floor-to-ceiling 

windows, 40 m² of space and 

an open bathroom create a 

feeling of freedom. Leather 

lounge, iDock speaker and well-

equipped kitchenette.

SUITE

Separate living room and 

bedroom. Harmonious balance 

of colours and private access to 

the rooftop terrace.

BARRIER-FREE ROOMS

Comfort bed and soft pillows. 

Wheelchair-accessible double 

rooms with grab bars, extra-wide 

doors and roll-under sink. Safe 

at all times with a direct voice 

connenction in the bathroom.



M
ittendrin im 

Remmidemmi der 

Künstlerszene: 

Das City-Hotel kokettiert 

mit Hightech-Glasfassade 

in Berlin Mitte. Direkt an der 

Einkaufsmeile Friedrichstraße, 

den Hackeschen Höfen, unweit 

vom Kiez mit Bars und Stars: 

alles hautnah. Temporeiches 

Berlin, ebenso reizvoll von 

oben: Das Velvet lockt mit 

vornehmen Suiten und lässiger 

Dachterrasse im 7. Stock. 

Von dort erhaschen Sie einen 

Blick auf Dom, Museumsinsel, 

Fernsehturm und die jüdische 

Synagoge. Ankommen, 

durchatmen, einfinden – eine 

Ruheoase im Zentrum mit 

großzügigem Raumkonzept. 

Was für ein Gefühl!

In the middle of the bustling 

artist scene of Berlin Mitte, 

the city hotel puts on quite a 

show with its high-tech glass 

façade. Located directly on the 

Friedrichstraße shopping street, 

near the historic Hackesche 

Höfe, not far from bars 

frequented by stars. In short: at 

the heart of the action. Berlin is 

fast-paced, and just as exciting 

from above: the Velvet presents 

an attractive offering of elegant 

suites and a casual rooftop 

terrace on the 7th floor. With 

views of the Berlin Cathedral, 

Museum Island, the Television 

Tower and the New Synagogue. 

Check in, take a deep breath, 

get centred – at an oasis of calm 

with a spacious room concept in 

the city centre. What a feeling!

DIE SEHNSUCHT  
NACH ABENTEUER 

BUNT, SCHRILL, BERLIN ...



BESTUHLUNGSVARIANTEN

RAUM GRÖSSE 
in m2

L  x B
in m

HÖHE in m BLOCK EMPFANG THEATER PARLAMENT U-TAFEL

Business Suite 601 40 – – 8 10 12 6 6

Business Suite 616 42 – – 12 25 15 12 10

m2 inkl. Schlafbereich





G
anz vorne mit dabei und vor allem ganz oben ist der 

richtige Ort für Ihr Meeting. Über den Dächern der 

Hauptstadt bieten die Business-Suiten nicht nur einen 

diskreten Rahmen für Ihre Besprechung, sondern auch Komfort. 

Technisch bestens ausgestattet können aus Ihnen nun die Ideen 

sprudeln, während unter Ihnen das Berliner Leben tobt.

Leading the way, head and shoulders above the rest – the right place 

for your meeting. The hotel’s business suites high above the rooftops 

of the German capital offer not only a private setting for your meeting 

but also plenty of comfort and convenience. With Berlin vibrant and 

pulsating below, the state-of-the-art facilities will get your creative 

juices flowing in no time.

IN LUFTIGER HÖHE  
BEKOMMEN IDEEN FLÜGEL

BUSINESS-HÖHENFLUG ... 

Bankettbestuhlung: 
für festliche Anlässe, 
Empfehlung: acht 
Personen pro Tisch

Blocktafel: z.B. für 
Vorstandssitzungen  
(10-12 Pers.) oder als 
Variante mit mehreren 
kleinen Blöcken

Empfang: lockeres  
Get-together vor der 
Veranstaltung

Theaterbestuhlung: 
besonders geeignet, 
wenn kein Mitschreiben 
nötig ist

Parlament: ideal 
für Workshops und 
Schulungen, die 
Teilnehmer können 
mitschreiben

U-Tafel: die Teilnehmer 
sehen einander und 
der Referent hat einen 
direkten Zugang inmitten 
der Gruppe



T  
apetenwechsel für 

Ihre Veranstaltung: In 

urbanem Setting bieten 

wir die richtige Lokalität für 

Events. Brauchen Sie Platz 

für ungestörte Meetings? 

Dafür optimal sind die beiden 

Business Suiten in den 

obersten Etagen. Business à la 

Velvet bedeutet sich sonnen 

in Berliner Kreativität.  

Moderne Technik, WLAN und 

Klimaanlage verstehen sich von 

selbst. Unübertroffen ist unsere 

Dachterrasse – nutzen Sie die 

einzigartige Kulisse fürs Cover 

Shooting oder einen Business-

Apéro. Erfrischung gefällig? Wir 

stellen Ihnen die Velvet52 Café 

& Bar exklusiv zur Verfügung.

A change of scenery for your 

event: We have the right 

location in an urban setting 

for events. Need space for 

undisturbed meetings? The 

two business suites on the top 

floors are ideal. Business at the 

Velvet means basking in the 

creative hub that is Berlin.

Modern technology, WiFi 

and air conditioning are a 

matter of course. And our 

rooftop terrace is second to 

none – take advantage of the 

unique backdrop for a photo 

shoot or a business aperitif. 

Looking for a refreshment? 

Book the Velvet52 Café & 

Bar for your exclusive use.

WO IDEEN  
ZU ETWAS BESONDEREM  

WACHSEN

NEUE HORIZONTE ERSCHLIESSEN  … 





P
latz nehmen im 

Wohnzimmer zwischen 

Freunden. Es duftet 

nach Röstkaffee und Kuchen, 

Minze und Limette. Ins 

Velvet52 kommen Leute 

von nebenan, aus aller Welt 

und neuerdings immer mehr 

Menschen mit großem Namen. 

Sofort am Morgen allet in 

Butta. Der startet bei uns mit 

einem Gute-Laune-Frühstück 

mit frischen Spezialitäten 

und einem Gruß aus Wien. 

Unser Kaffee kommt aus der 

Wiener Traditions-Rösterei 

Julius Meinl. Wenn Sie mögen 

mobil, als Coffee-to-go 

auch zum Mitnehmen.

Take a seat among friends in the 

living room, where the smell 

of roasted coffee and cake, 

mint and lime wafts in the air. 

Velvet52 is a popular gathering 

spot for local residents, visitors 

from all over the world as 

well as celebrities and VIPs.

Get the morning off to a great 

start. With a feel-good breakfast 

that includes fresh delicacies 

and a special greeting from 

Vienna: our coffee is from 

traditional Viennese roaster 

Julius Meinl. In a hurry? 

Take your coffee to go.

MIT FREUNDEN  
UNTER SICH 

SCHMECKEN, SNACKEN, PINSELN … 



SLEEP 
85 Zimmer und Suiten
85 rooms and suites
Aircondition, Flatscreen TV,  
Minibar, Safe, Wi-Fi

MEET & WORK 
2 exklusive Business Suiten
2 exclusive business suites

EAT & DRINK 
Velvet52 Café & Bar 
Co-Working-Space

OUR SERVICES
Hoteleigene Parkgarage 
Wi-Fi internet access
Car park

E
in gut gezapftes Bier, 

coole Longdrinks und 

gutgelaunte Stimmung 

mitten im pulsierenden 

Berliner Herz. Wenn sich der 

Tag dem Ende neigt, lebt die 

Velvet52 Bar auf. Hier werden 

Fremde zu Freunden.  

 

A well-tapped beer, cool 

long drinks and a cheerful 

atmosphere in the middle 

of Berlin’s vibrant heart. 

When the day draws to 

a close, the Velvet52 Bar 

comes alive. A place where 

strangers become friends.

EIN PROST  
AUF DEN 
FEIERABEND

IMMER IN GESELLSCHAFT …


