
Bei uns erwarten Sie großzügige, helle Zimmer. Geschmackvoll 
und bequem eingerichtet, bieten sie ein Höchstmaß an 
Komfort und Behaglichkeit. Von vielen Zimmern haben Sie 
einen freien Ausblick auf die grüne Landschaft des Tierparks 
Berlin-Friedrichsfelde. 

278 Zimmer, 525 Betten, Bad mit Dusche, WC und Föhn, 
Sat TV, Radio, Schreibtisch, Telefon, WLAN, auf Wunsch 
mit kleiner Küche, behindertenfreundliche sowie Allergiker-
Zimmer vorhanden.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt. 

Liebe Gäste
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Tastefully and conveniently furnished, our bright, spacious 
rooms provide you with maximum comfort and luxury. Many 
of our rooms boast a clear view of Tierpark’s green landscape.

278 rooms, 525 beds, bath with shower, WC and electric 
hairdryer, satellite TV, radio, desk, telephone, WLAN, 
kitchenette, disabled- and allergy sufferer-friendly rooms 
available on request.

We wish you a pleasant stay.

Dear Guests

ABACUS Tierpark Hotel



Zentral gelegen
Das ABACUS Tierpark Hotel liegt in Berlin-Friedrichsfelde 
gegenüber dem größten Landschaftstierpark Europas. Dank 
der sehr guten Verkehrsanbindung – der U-Bahnhof Tierpark 
ist nur drei Gehminuten entfernt – erreichen Sie auch die 
Highlights der Innenstadt schnell und bequem. Ihr Auto 
können Sie – gegen Gebühr – direkt am Hotel parken. 

Wir bieten Ihnen zahlreiche Serviceleistungen, die Ihren 
Berlin-Besuch noch angenehmer und erlebnisreicher machen: 
spezielle Angebote für Kinder, ganzjährige und saisonale 
Angebote - immer aktuell auf unserer Homepage, Kunst und 
Kultur im Haus, Treuekarte für Stammkunden. 

Friseur, Wäscheservice, Ticket- und Taxiservice, Business-
Point in der Lobby (Internet/PC-Nutzung, E-Mail, WLAN).

Centrally located

The ABACUS Tierpark Hotel is located in the district 
Friedrichsfelde opposite the biggest open air wildlife animal 
park in Europe. Thanks to very good traffic connections, the 
metro station Tierpark is just a three minute walk away, you 
will reach the highlights of the city quickly and easily. You can 
park your car, for a fee, at the hotel.

We offer numerous services which will make your Berlin 
visit even more enjoyable and adventurous. Loyalty card for 
regulars, art and culture in house, special offers for children,  
year-round and seasonal offers available at favourable prices. 
Please take a look at our homepage.

Hairstylist, laundry service, ticket and taxi service, business-
point in the foyer (internet/PC/e-mail/WLAN).

4

ABACUS Tierpark Hotel



Tagungen

Conferences

Unsere flexibel nutzbaren Tagungsräume sind mit modernster 
Konferenztechnik ausgestattet. Sie ermöglichen Ihnen ein 
produktives Beisammensein in einer Atmosphäre jenseits des 
Arbeitsalltags. Unser freundliches Personal kümmert sich um 
optimale Rahmenbedingungen.

14 Tagungsräume, klimatisiert, schallisoliert, mit Tageslicht, 
Referenten-Plus-Programm, abwechslungsreiche Pausenge-
staltung und WLAN.

Our multipurpose meeting rooms are equipped with state of 
the art conference technology. All you require for a productive 
get-together in an atmosphere beyond daily working life. 
Our friendly staff ensure a pleasant and well organised 
environment.

14 air-conditioned meeting rooms flooded with daylight, 
soundproof, instructor programs, various arrangements for 
convenient breaks and WLAN.
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Zimmer:
278 Zimmer auf 10 Etagen
davon 268 Zimmer Nichtraucher
Anreisezeit: ab 15 Uhr
Abreisezeit: bis 12 Uhr

Frühstückszeiten:
Montag – Freitag,     6.00 Uhr – 10.00 Uhr
Samstag – Sonntag, 6.00 Uhr – 10.30 Uhr

Tagungen & Feiern:
14 Konferenzräume mit 2 x 390m²

Kinder:
bis einschließlich 5 Jahre schlafen im Zimmer der Eltern kostenfrei
ab 6 bis einschließlich 12 Jahren EUR 9,50 pro Kind/Nacht
ab 13 Jahren EUR 29,- pro Kind/Nacht

Haustier:
Hunde – gegen Gebühr von EUR 15,- pro Tier/Tag – erlaubt, 
ab 2 Nächten einmalig EUR 20,- pro Tier

Alles auf einen Blick

Parken:
öffentliche Parkplätze finden Sie kostenfrei 
in der Umgebung des Hotels
hoteleigene Parkplätze stehen Ihnen am Hotel gegen Gebühr 
zur Verfügung

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:
U-Bahn U5 (Tierpark)
Tram M17; M27; M37 (Criegernweg)

Service-Angebot:
Rezeption 24h geöffnet
WLAN
Wellness- & Fitnessbereich
Frisörstudio abacus - Tel.: 030 / 5162 8400
Hotelsafe
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Rooms:
278 rooms on 10 floors,
268 non-smoking rooms
Arrival: from 3 p.m.
Departure: until 12 noon

Breakfast:
Monday – Friday, 6 a.m. – 10 a.m.
Saturday – Sunday 6 a.m. – 10:30 a.m.
 
Meetings & functions:
14 meeting rooms including 2 rooms sized 390m²

Children:
Children up to 5 years stay free in their parents room
6-12 years EUR 9.50 per child / night
From 13 years EUR 29,- per child / night

Pets:
Dogs permitted for a fee – EUR 15,- per pet / day, 
from 2 nights EUR 20,- per pet once only
 

Everything at a glance

Parking:
Free public parking spaces are available near the hotel.
Hotel parking is available, for a fee.

How to get here by public transport:
Metro U 5 (Tierpark)
Tram M17, M27, M37 (Criegernweg)

Services:
24-hour reception
WLAN
Wellness- & fitness area
abacus hairsalon - Tel.: 030 / 5162 8400
safe

ABACUS Tierpark Hotel

Changes reservedÄnderungen vorbehalten





Restaurant
Restaurant und Bistro verwöhnen Sie mit einer täglich 
wechselnden Auswahl nationaler und internationaler 
Spezialitäten. Alle Speisen werden frisch in der Show-Küche 
zubereitet. Zum Lunch und Dinner können Sie sich Ihr Menü 
ganz individuell zusammenstellen. 

Mediterraner Wintergarten mit Außenterrassen, 
Familienbrunch, Feiertagsbrunch, Hochzeiten, Geburtstage, 
Jubiläen, Catering-Service, separate Räumlichkeiten mit Bar 
und Tanzfläche für bis zu 400 Personen.

Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit.
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Restaurant
Restaurant and bistro offer a daily changing selection of 
national and international specialities. All dishes are freshly 
prepared in our show kitchen. At lunch and dinner you can 
compose your menu individually.

Mediterranean conservatory with outdoor terrace, family 
brunch, public holiday brunch, weddings, birthday parties, 
anniversaries, catering service, separate premises with bar 
and dance floor for up to 400 persons.

Enjoy your meal.

ABACUS Tierpark Hotel



Entspannung
Entspannen Sie sich von einem anstrengenden Konferenztag 
oder vom turbulenten Großstadttrubel in unserem kleinen, 
aber feinen Wellnessbereich, der höchsten Ansprüchen ge-
recht wird und viel Ruhe und Entspannung verspricht.

Finnische Saune, Bio-Sauna, Dampfsauna, Erlebnisduschen, 
Wärmebank mit Kneippbecken, Ruhebereich mit Relax- und 
Wärmeliegen, Fitnessraum mit Multi-Gerät, Crosstrainer, 
Massage auf Anfrage.
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Relax
More comfortable than you have ever felt before… relax 
after a hard conference day or from the turbulent big-city 
hustle and bustle in our small but excellent wellness area, 
it satisfies the highest expectations and promises complete 
relaxation. 

Finnish sauna, organic sauna, steam sauna, massage 
showers, heated bench, fitness room with different sport 
facilities, cross trainer,  massage on request.
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