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Lecker frühstücken
Tasty breakfasts

Am liebsten draußen
Preferably alfresco

Einkaufsbummel
A Shopping spree

Cafés, in denen der
Tag gut anfängt //
A great way to start
the day

Sommer genießen in Biergärten und Strandbars //
Enjoy the summer in beer
gardens and beach bars

Mode und mehr mit dem
gewissen Berliner Etwas //
Fashion and more with a
Berlin flair

easy Must-see
Als Ausgangspunkt für das Berliner Nachtleben hat der
HACKESCHE MARKT mittlerweile Kultstatus, ist aber zu
jeder Tageszeit einen Besuch wert: Ob Straßencafé oder
Szenekneipe, Accessoires vom Antikladen oder aus dem
japanischen Designer-Store, Kino oder Varietétheater – in
der Gegend rund um den historischen S-Bahnhof und die
Hackeschen Höfe findet sich etwas für jeden Geschmack.
Hackescher Markt,
Ecke Oranienburger Straße/Rosenthaler Straße
Beliebter Publikumsmagnet und eines der Wahrzeichen
Berlins ist der REICHSTAG im neu gestalteten Regierungsviertel. Nach vielen historischen Turbulenzen seit seiner
Fertigstellung im Jahr 1894 ist er heute Sitz des Deutschen
Bundestages. Hauptattraktion für Besucher ist die neue
begehbare Glaskuppel – in über 40 Metern Höhe bietet
sie einen 360°-Ausblick über die Hauptstadt.
Reichstag, Platz der Republik, täglich 8-24 Uhr
(letzter Einlass um 22 Uhr), Eintritt frei

HACKESCHER MARKT has already acquired cult status
as a starting place to explore Berlin’s night life, but it is well
worth a daytime visit too. The area around the historical
S-Bahn station and the Hackesche Höfe offers something
for all tastes: whether a street café or kneipe, shops offering
accessoires or antiques, the Japanese designer store, and
cinema or varieté theatre.
Hackerscher Markt, at the corner of Oranienburger Strasse/
Rosenthaler Strasse
One of Berlin’s landmarks is the REICHSTAG, in the newly
completed Government District. After all the historical turbulences since its original completion in 1894, it now houses
the German Bundestag. The main attraction for visitors
is the new glass dome. From the top, at a height of more
than 40 metres, it offers a panoramic view over the city.
Reichstag, Platz der Republik, daily 8-24 h
(last admission 22 h), Entrance free of charge

easy Top-Tip
Gendarmenmarkt
Als einer der schönsten Plätze Europas gilt der Platz im
Berliner Bezirk Mitte. Das zentrale Gebäude ist das Konzerthaus, das vom Französischen Dom auf der einen Seite und
vom Deutschen Dom auf der anderen Seite flankiert wird.

Gendarmenmarkt
The square in Berlin’s Mitte district is one of most attractive
piazzas in Europe. The central Konzerthaus stands between
two church buildings – the Französischer Dom and the Deutscher Dom – which now house exhibitions.
Gendarmenmarkt,
Gendarmenmarkt 1

Ganz neu im easyHotel: der Fahrradverleih // New in easyHotel: Bicycle rental

Sommer in Berlin
Summer in Berlin
Mit dem orangen Fahrrad durch die grüne Metropole //
With the orange bicycle through the green city
Berlin fährt Rad, und das aus guten Gründen: Das Stadtgebiet ist weitläufig und grün, Sehens- und Erlebenswertes
findet sich an jeder Ecke. Da bietet es sich vor allem in den
warmen Sommermonaten an, die Metropole auf zwei Rädern zu erkunden. Keine steilen Hügel oder engen Kurven
bremsen den Fahrspaß, an Stau und Baustelle kommt man
leicht vorbei und gelangt im Nu vom Museum zur Shoppingmeile oder auf einen kühlen Drink in die Strandbar.
Ob bei einer Tour entlang der ehemaligen Berliner Mauer
oder einem Ausflug in das seenreiche Umland – auf dem
Fahrrad ist das Berliner Leben von damals und heute zum
Greifen nah, jetzt auch besonders einfach und günstig
für alle Gäste des easyHotels Hackescher Markt. Knallorange, wie es sich für easy gehört, sind die neuen Leihräder, die für gerade mal 9,50 Euro pro Tag zur aktiven und
umweltfreundlichen Entdeckungstour einladen. Zentral im
Herzen von Berlin gelegen, ist das easyHotel dafür der perfekte Ausgangspunkt. Hier schläft man gut und preiswert
in komfortablen Zimmern mit klarem, pragmatischem Design
ohne unnötigen Schnickschnack. Ab 25 Euro pro Nacht ist
ein Zimmer zu haben, früh buchen lohnt sich! Energie tanken und ausspannen lässt sich in den zahlreichen Cafés,
Restaurants und Bars rund um das Hotel. Wo sich ein
Besuch besonders lohnt, wo Sie nach Herzenslust shoppen
können und welche Events Sie in diesem Sommer nicht
verpassen sollten, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

Berlin is a cycle city, and for a good reason. With its bikeways and green, open spaces, you can find something
worth seeing on every corner. The warm summer months
are the ideal time to explore the capital city on two wheels,
and there are hardly any steep hills to spoil the fun. Glide
past the road works and the tail-backs and move easily
between museum and shopping boulevard, or visit a beach
bar for a cooling drink. Whether you want to follow the
traces of the Berlin Wall or go on a trip to the outlying lakes
and forests, ou can see the past and present if Berlin life.
This is now an attractive option for all the guests of the easyHotel Hackescher Markt. As a new offer, bikes (orange,
as you would expect) can now be rented for only 9.50
euro per day for your personal activity and environmentally friendly discovery trip. Located right in the heart of
Berlin, the easyHotel offers a perfect starting place. Here
you can sleep well and inexpensively in comfortable rooms
with clear, pragmatic designs. Rooms are available from
25 euro per night, so the best thing is to book early! You
can recharge your batteries and relax in the many cafés,
restaurants and bars all around the hotel. Check out the
following pages to find out more about the places to visit
and events you should not miss.
easyHotel, Rosenthaler Straße 69, Buchungen unter
www.easyhotel.com / Preise ab 25 Euro // Bookings at
www.easyhotel.com / prices from EUR 25
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easy Breakfast

Gestärkt in den Tag

easy Top-Cafés

The right way to start the day
easy
Tip

„St. Oberholz“:
Frühstück mit Weitblick //
”St. Oberholz”:
Breakfast with a view
Eine perfekte Aussicht auf das lebhafte Treiben am Rosenthaler Platz hat man beim Frühstück vor einem der großen
Fenster in der zweiten Etage des Cafés St. Oberholz. In
dem stylischen Ambiente zwischen Vintage und puristischem
Design schmecken die köstlich belegten Milchfladen, Focaccias, Ökotoasts, Bagels und Vollkornbrote besonders lecker. Wie wär’s zum Beispiel mit Lachs-Kapern-Paste oder
mit Bergkäse und eingelegten Tomaten? Für alle, die es morgens süß lieben, gibt es hausgemachtes Birchermüsli und
eine Auswahl an Kuchen. Dazu einen Latte macchiato oder
frisch gepressten Fruchtsaft. Unbedingt empfehlenswert sind
auch die täglich wechselnden Tagesgerichte und Suppen.

Treff der digitalen Boheme // Where the digital
bohemians meet

Enjoy a perfect view of the busy Rosenthaler Platz while
having your breakfast seated at one of the large windows
on the second floor of Café St. Oberholz. In the stylish
setting between vintage and purist design, you can enjoy
the milk pancakes, foccaccia, toasts, bagels and wholemeal bread – would you like that with salmon-caper
spread, or with mountain cheese and pickled tomatoes?
If you have a sweet tooth, there are homemade muesli,
and a selection of cakes. Enjoy a latte macchiato or a
freshly pressed fruit juice. Keep an eye open for the daily
specials and soups.
St. Oberholz, Rosenthaler Straße 72a,
Mo-Fr 8-24, Sa-So 9-24 h

WASCHSALON 115
Torstraße 115
Open Mo-So 6-23 h
Wäsche waschen (lassen) und nebenbei
bei Kaffee und Kuchen entspannen.
Rauchen erlaubt, WLAN frei. // Do your washing and relax
with coffee and cake. Smoking allowed, free WLAN.
BAGEL COMPANY
Rosenthaler Straße 69
Open Mo - Mi 7-21, Do-So 7-24 h
Täglich frisch gebackene Bagels mit
verschiedenen Füllungen und leckeren
Aufstrichen. // Fresh bagels with tasty spreads.

HACKESCHER HOF
Rosenthaler Straße 40/41
Open Mo-Fr 7- 3, Sa-So 9- 3 h
Elegantes Ambiente im 20er-Jahre-Kaffeehausstil, anspruchsvolle Küche zu beinahe
jeder Tageszeit. // The elegance of a 1920s coffee house,
with superior cuisine at all hours.
KAFFEE MITTE
Weinmeisterstraße 9a
Open Mo-Fr 8-20, Sa-So 10 -20 h
Italien mitten in Berlin, exzellenter Kaffee und
mit viel Liebe zubereitete Snacks vom Ciabatta bis zum Salat. // Italy in the middle of Berlin – excellent
coffee delicious snacks from ciabatta to salads.
BARCOMI’S DELI
Sophienstraße 21
Open Mo - Sa 9-21, So 10-21 h
Hier duftet’s nach frisch geröstetem Kaffee
und hausgemachten amerikanischen Köstlichkeiten. // Savour the aroma of freshly roasted coffee and
homemade American delicacies.

easy Biergarten

Raus ins
Grüne

easy
Tip

ZOLLPACKHOF
Elisabeth-Abegg-Straße 1
Open Mo-So 11-24 h
Grüne Oase mit Schatten von Berlins ältester
Kastanie, Küche: schnell, herzhaft, gut. //
Green oasis under Berlin’s oldest horse chestnut tree, prompt
service and good portions.

In the shade
of the trees
„Prater“: Hausmannskost
und frisch Gezapftes //
“Prater”: Plain food and
a beer garden in Berlin
Zünftig geht es zu in Berlins ältestem Biergarten: Hier
herrscht echte Biergartenstimmung wie in Bayern. Gemütlich sitzt man hier auf den obligatorischen Bierbänken
abseits der Straße im Schatten der Kastanien bei kühlen
Getränken und preiswertem Essen. Bratwurst und Leberkäse kommen direkt vom Grill, in den Kesseln brodeln
deftige Eintöpfe. Natürlich bekommt man auch original
bayrische Weißwürste mit süßem Senf, dazu gibt’s die
Beilagenklassiker: Kartoffelsalat, Laugenbrezel und Gewürzgurke. Die Maiskolben mit Butter sollten nicht nur Vegetarier probieren. Zur Erfrischung wartet die Wirtschaft mit
den hauseigenen Biersorten Prater Pils und Prater Schwarzbier auf, vom Fass versteht sich. Bayrisches Weißbier wird
ebenfalls frisch gezapft, fruchtig-leicht ist die original Berliner Weiße mit Schuss – wahlweise in den Geschmacksrichtungen Himbeere oder Waldmeister. Dass die größten
Gläser hier einen halben Liter fassen und das Bier nicht
wie in Bayern in schweren Maßkrügen ausgeschenkt wird,
mag manchen angesichts der Selbstbedienung freuen.
Kleiner Tipp: Im Prater ist keine Kartenzahlung möglich,
also auf jeden Fall genug Bargeld einstecken.

easy Top-Outdoor

CAFÉ SCHÖNBRUNN
Friedenstraße 101
Open Mo-Sa 11, So 10 h - open end
Fußball-WM im Biergarten mit Grill und
Cocktailbar, sonntags 14-18 Uhr Tanztee.
// World Cup football in the beer garden with grill, cocktail
bar and Sunday afternoon dance tea.

Seit 1837 beliebter Treff in Prenzlauer Berg // A favourite watering hole in Prenzlauer Berg since 1837
Berlin’ oldest beer garden offers the traditional Bavarian
biergarten feeling. You sit on the obligatory benches away
from the street in the shade of the horse chestnut trees, with
cool drinks and inexpensive food. Sausage and leberkäse
come straight from the grill, and soups and stews simmer
away in the kitchen. Of course you could also order original Bavarian white sausages with sweet mustard, and
there are the classic side choices such as potato salad,
pretzel and gherkins. Corn on the cob with butter is recommended for everybody, not only for vegetarians. You
can quench your thirst with the beer garden’s own Prater
Pils and Prater Schwarzbier, all on tap of course. Bavarian
white beer (weissbier) is also on tap, and that should not
be confused with the original “Berliner Weisse” with a
shot of either raspberry or Waldmeister (sweet woodruff).
The beer is not served in the heavy litre tankards like in
Bavaria. The largest glasses have a capacity of half a
litre, but you might not find that such a drawback in view
of the self-service. Note that Prater does not accept credit
cards, so make sure you have enough cash to pay with.
Prater Garten, Kastanienallee 7-9, Biergarten AprilSeptember, bei schönem Wetter täglich ab 12 h (weather
permitting)/Gaststätte Mo-Fr 18-23, So 12-23 h

BUNDESPRESSESTRAND
Neue Promenade 5/Hackescher Markt
Open Mo-So 10 h - open end
Liegestühle, Strandkörbe, kalte Drinks und
gute Musik – der Ministrand mitten im
Regierungsviertel. // Deck chairs, cold drinks and good
music – the mini-beach in the government district.
RESTAURANT ZUM PADDENWIRT
Nikolaikirchplatz 6
Open Mo-So 12-24 h
Ein Wirtshaus nach Alt-Berliner Art mit
rustikaler Küche und großem Biergarten. //
An old-style restaurant with rustic cuisine and large
beer garden.
NOLA’S AM WEINBERG
Veteranenstraße 9
Open Mo-So 10 -1 h
Schweizer Bergrestaurant im 50er-Jahre-Stil,
Blick auf den Weinbergspark von der riesigen
Sonnenterrasse. // Swiss mountain restaurant in 1950s style
with a large terrace looking out onto the Weinberg park.
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easy Insider

Da muss man hin!
You must try this !
easyHotel-Managerin Christiane
Jean-Louis verrät ihre Lieblingslokale //
easyHotel Manager Christiane
Jean-Louis introduces her favourite places
Zum Frühstück gehe ich gern in’s Café Morgenrot in Prenzlauer Berg. Vegetarier werden
hier besonders am Wochenende glücklich: Immer bis 14 Uhr gibt es ein vegan-vegetarisches Frühstücksbuffet. Für ein leichtes Mittagessen an heißen Sommertagen empfehle ich
das Transit. Schlicht, aber stylisch eingerichtet und mit großem Hof zum Draußen-Speisen,
bekommt man hier frische und glutamatfreie Gerichte, die klein und günstig sind, so dass
man mehrere Geschmacksrichtungen ausprobieren kann. Eine riesige Auswahl an leckersten Cocktails, dazu superfreundlichen Service bietet das Tarantino’s. Über 100 Drinks
zur Auswahl, und selbst was nicht auf der Karte steht, wird gern gemixt. Das Design ist
ganz im Stil des Namensgebers, Tarantinos Filme laufen im Hintergrund. Tolle Live-Musik
von Western Swing über R&B und 60s Beat bis zu Surf und Exotica gibt’s im Bassy Cowboy Club. Das Motto lautet „Wild Music before 1969“, das Publikum kommt gerne im
entsprechenden Outfit. Meine Kollegin Lisa geht lieber ein paar Schritte weiter in die
8mm Bar, wo Schwarzweißfilme laufen und DJs Rock und Indie auflegen.
For breakfast, I like to go to Café Morgenrot in Prenzlauer Berg. Vegetarians particularly
enjoy the vegan breakfast buffet served until 2.00 p.m. at weekends. For a light lunch on
a hot summer’s day I would recommend Transit. Simply but stylishly furnished, with a large
yard where you can eat outside. The freshly-prepared gluten-free dishes are small and fairlypriced, so that you can try different ones. Tarantino’s offers more than 100 great cocktails
and the people there are super-friendly. If you want anything that is not on the menue
they will gladly mix it for you. The visitor is welcomed with a quotation of Quentin Tarantino, the design is very much in his style, and his films run in the background. For great
live-music from Western Swing, R&B and 1960’s Beat to Surf and Exotica you can go to
the Bassy Cowboy Club. The slogan is “Wild Music before 1969”, and the people like to
come dressed in appropriate outfits. My colleague Lisa prefers to go a few steps further
to the 8mm Bar, where black-and-white films are shown and DJs play Rock and Indie.

Café Morgenrot, Kastanienallee 85,
Di-Do 12-1, Fr 11-3, So 11-23 h

Transit, Rosenthaler Straße 68,
Mo-So 11-1 h

Tarantino’s Bar, Brunnenstraße 163, Mo-Sa 19 h - open end

8mm Bar, Schönhauser Allee 177, ab 20 h

Bassy Cowboy Club, Schönhauser Allee 176

easy Shopping

Farbe für
den Alltag
Add some
colour
to your day
„o.k.-Versand“:
Skurriles aus aller Welt //
„o.k.-Versand”:
The stranger the better
easy
Tip

Schräges aus aller Welt // World-wide weird

Ein Hauch von Fernost auf dem Balkon mit stilechtem Plastikteppich und Laternen aus Recyclingblech, Fliegenpilzspardose, Glücksseife aus Mexiko, osteuropäische Spieleklassiker, indische Kühlerfigur und Spritzschutz mit Bildern
von feschen Männern und Frauen für den Bollywood-Faktor am Fahrrad – im Berliner Laden des Kölner o.k.-Versands gibt es nichts, was es nicht gibt. Retro, kitschig,
skurril sind die Alltagsgegenstände, die Inhaber Lukas
Plum aus Kaufhäusern aller Herren Länder zusammenträgt.
Hergestellt überwiegend in Massenproduktion aus einfachen Materialien wie Papier, Plastik, Leichtmetall oder
Holz, können die Artikel in puncto Qualität vielleicht nicht
immer mit deutscher Wertarbeit mithalten, überzeugen
aber durch ein Design, das sich erfrischend vom Einheitsbrei der bekannten Wohnaccessoire-Anbieter abhebt.
Neben Zweckmäßigem sind hier zahllose Dinge im Angebot, die man garantiert nicht braucht, aber trotzdem unbedingt haben muss. Der kleine Laden zwischen Hackeschen
Höfen und dem Rosa-Luxemburg-Platz ist geschmackvoll
bunt, außergewöhnlich und angenehm günstig. Ideal, um
sich selbst oder anderen eine kleine Freude zu machen.
A touch of the Far East on the balcony with real plastic
carpet and lanterns from recycled metal, toadstool money
boxes, lucky soap from Mexico, classic east European
games, Indian car radiator figurines, and mudguards with
pictures of dashing men and women for the Bollywood
factor on your bicycle – in the Berlin branch of “o.k.-Versand” there is nothing they haven’t got. Owner Lukas Plum
has collected everyday objects from department stores
all over the world that are retro, kitsch, and weird. Mostly
mass-produced from simple materials such as paper, plastic, light metal or wood, they are not always produced
to the highest quality standards but they can make up for
that with a design that is refreshingly different from the
blandness of the established suppliers of home accessories. In addition as practical things, there a many things
on for sale that you certainly do not need but really ought
to have. The small shop between Hackesche Höfe and
Rosa-Luxemburg-Platz is tastefully brash, and surprisingly
inexpensive. That makes it the ideal place to find a little
something to please yourself or friends.
o.k.-Versand, Alte Schönhauser Straße 36/37,
Mo-Fr 12-20, Sa 12-18 h

easy Top-Shopping
MÄNNERGIFT
Schönhauser Allee 66
Open Mo-Sa 11- 19 h
Macht das Unmögliche möglich:
das richtige Männergeschenk. //
This shop makes the impossible possible. The right presents
for men.
LALA BERLIN
Mulackstraße 7
Open Mo-Fr 12-20, Sa 12-18 h
Mischung aus Großstadt-Couture mit viel
Herz und High-End-Strick vom Berliner KultLabel. // City couture with heart and first class Knits from
the Berlin cult label.
HUGO STORE
Rosenthaler Straße 49
Open Mo-Sa 11-20 h
Spektakuläres Raumdesign als Kulisse für
die junge stylische Linie aus dem Hause
Boss. // Spectacular interior design provides a setting for
the young style products from Hugo Boss.
FLIP*FLOP STORE
Alte Schönhauser Straße 41
Open Mo-Sa 11-20 h
Die geniale Einfachheit der hippen Zehensandalen zieht sich durch die ganze Kollektion. // The genius and simplicity of the footwear is typical
for the entire collection.
WHO KILLED BAMBI
Rosenthaler Straße 15
Open Mo-Sa 12-20 h
Für alle, die gern auffallen: schrille und
knallbunte Shirts, Kleider und Taschen. //
For everybody who likes to be noticed: striking and colourful
shirts, dresses and bags.

