
Wer eine Metropole wie Berlin mit all seinen Facetten 
 erleben will, muss sich auf das Wesentliche konzentrieren.  
Das fängt bei der Wahl der Unterkunft an. Unnötige Über-
nachtungskosten und lange Anfahrtswege stehlen nämlich 
nur Zeit und Geld. Kein Wunder also, dass preiswerte 
Hotelunterkünfte boomen. Seit dem 8. März stehen Berlin-
besuchern nun die Türen des ersten deutschen easyHotels 
 offen. Das Konzept des weltweit erfolgreichen Budget-Hotels: 
günstige Übernachtungspreise in absolut zentraler Lage. 
So liegt das Berliner easyHotel zwischen Rosenthaler Platz 
und Hackescher Markt – mitten im pulsierenden Zen trum 
der Stadt. In unmittelbarer Umgebung laden unzählige 
Boutiquen, Cafés und Bars ein, und viele Sehenswürdigkei-
ten wie der Fernsehturm oder die Museumsinsel lassen sich 
bequem zu Fuß erreichen. Und mit der direkt vor der Tür 
fahrenden U-Bahn und Straßenbahn gelangt man prob-
lemlos und schnell zum Potsdamer Platz, ins KaDeWe oder 
zum Brandenburger Tor. Das Hotel selbst besticht durch 
sein Raumkonzept: effektive Nutzung des vorhandenen 
Raumes und klare Linien in der Inneneinrichtung. Jedes der 
125 Zimmer bietet ausreichend Stauraum, ein komfortables 
Bett und eine Nasszelle mit Dusche. Für das leibliche Wohl 
befinden sich im Hotel Getränke- und Imbissautomaten. 
Oder man besucht eines der Restaurants und Cafés rund 
um das Hotel. Die besten Empfehlungen für ein leckeres 
Frühstück oder einen güns tigen Mittagstisch finden Sie auf 
den folgenden Seiten.

The person who wants to experience Berlin with all its facets 
must focus on the essentials. This starts with the choice of 
accommodation. Excessive overnight costs and long access  
routes waste time and money. Considering this, it‘s no wonder 
that low cost hotel accommodation is booming. Since the 
8 March the first German easyHotel has opened its doors 
to Berlin visitors. The concept of the world wide successful 
budget hotels: low cost accommodation in the downtown 
city center. Therefore Berlin‘s easyHotel lies between Ro sen -
thaler Platz and Hackescher Markt – amidst the pulsating 
center of the city. In the vicinity are a myriad of boutiques, 
cafés and bars which are very accessible and many sights 
like the TV tower or the Museum Island are easily reached 
by foot. With the metro or tram being directly in front of 
the door guests can quickly reach sights such as the Potsda-
mer Platz, KaDeWe and the Brandenburg Gate. The hotel 
 itself impresses with its room concept: effective usage of 
the existing space and clear lines of the interior decoration. 
All of the 125 rooms offer enough storage place, a comfor-
table bed and ensuite. For the convenience of the guests 
there are food and beverage machines in the hotel. Or you 
can visit one of the restaurants or cafés close to the hotel. 
Recommendations for a delicious breakfast or a good value 
lunch you‘ll find on the following pages.   
easyHotel, Rosenthaler Straße 69, Buchungen unter  
www.easyhotel.com / Preise ab 25 Euro // Booking at  
www.easyhotel.com / Prices from 25 Euro.

Neu in der Rosenthaler Straße 69: das easyHotel Berlin // Door opens: easyHotel Berlin

easyTop-Tip

easyMust-see

Flohmarkt am Mauerpark
Seit einiger Zeit der beliebteste Trödelmarkt der Stadt: 
Jeden Sonntag lässt es sich hier zwischen Büchern, CDs, 
Hausrat und Klamotten bummeln und shoppen. Nette 
 Imbissbuden und Lokale bieten Snacks für zwischendurch.

Flea Market at Mauerpark
For some time now the most popular junk market of the 
city: Every Sunday visitors can stroll and shop here for 
books, CDs, household goods and clothes. Food stalls and 
restaurants offer tasty snacks.

Flohmarkt am Mauerpark,
Bernauerstraße 63-64, So 7-17 Uhr

Den perfekten Blick auf zahlreiche Sehenswürdigkeiten 
der Stadt wie den Reichstag, das Brandenburger Tor oder 
den Potsdamer Platz bietet ein Besuch des Berliner 
FernSehtUrMS – mit 368 Metern das höchste Bauwerk 
Deutschlands. Neben der Aussicht lockt zudem das sich um 
seine eigene Achse drehende Restaurant und Telecafé mit 
traditioneller Berliner Küche.
Berliner Fernsehturm, Alexanderplatz, Mo-So 9-24 Uhr

Im heutigen Stadtbild erinnert kaum mehr etwas an die 
Teilung Berlins. Die GedenkStätte Berliner MaUer 
wurde in Erinnerung an die gewaltsame Abriegelung der 
Stadt vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989  
errichtet. Neben dem Dokumentationszentrum und der 
 Kapelle der Versöhnung befindet sich hier ein sechzig 
 Meter langer Mauerabschnitt mit original Grenzanlagen. 
Gedänkstätte Berliner Mauer, Bernauer Straße 111,  
Mo-So 9.30-19 Uhr

The Berlin tV tOWer standing tall at 368 meters is the 
highest building in Germany. It offers a perfect view onto 
many city sights like the Reichstag, the Brandenburg Gate 
and Potsdamer Platz. Besides the view guests are attracted 
by the rotating restaurant and the Telecafé with its traditional 
Berlin kitchen. 
Berlin Tv Tower, Alexanderplatz, Mo-So 9-24 h

Hardly anything in the contemporary view of the city re-
minds you of Berlin‘s separation. The MeMOrial Berlin 
Wall was built in memory of the violent interdiction of the 
city from 13 August 1961 to 9 November 1989. Beside 
the Documentation Center and the Chapel of Reconciliation 
stands a 60 meter section of the Berlin Wall with original 
checkpoint facilities.
Memorial Berlin Wall, Bernauer Straße 111,  
Mo-So 9.30-19 h Deutschlands erstes easyHotel eröffnet in Berlin-Mitte //

Germany‘s first easyHotel opens in Berlin-Mitte

Herzlich willkommen! 
A very warm welcome!

easyHotel  Berlin 
  Kiez News März-Juni 2010

Die Top Frühstück-Cafés 
The best breakfast cafés

Perfekt in den Tag starten: 
Frühstück um die Ecke  // 
A perfect start to the day: 
breakfast around the corner

Die besten Bars & Drinks
The finest bars & drinks 

Nightlife im Kiez:  
Live DJs und coole Drinks // 
Nightlife in the Kiez:  
Live DJs and fabulous drinks

Die leckersten Snacks
The tastiest snacks 

Snacks & Fast Food: für den 
Hunger zwischendurch // 
Snacks & fast food: some-
thing to nibble on

easyHotel.com
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 easyBreakfast

„Bagel Company“:  
für einen perfekten Start  
in den Tag //  
“Bagel Company“: for a 
perfect start to the day

Guten Morgen, Berlin!
Good Morning, Berlin!

Nichts geht über ein gesundes und frisches Frühstück, um 
morgens richtig wach zu werden. Und genau das haben 
sich die Macher der „Bagel Company“ zur Aufgabe ge-
macht. Das Angebot reicht von Salaten und Säften über ein 
exzellentes Kaffeesortiment bis zu Muffins oder Brownies. 
Aber auch Pasta wird auf Wunsch frisch zubereitet. Die 
Spezialität sind natürlich die täglich frisch gebackenen Bagels 
aus Hefeteig, die man nach diversen Rezeptvorschlägen 
befüllen lassen oder mit verschiedenen Aufstrichen kombi-
nieren kann. Wenn dann noch die Sonne durch die Laden-
scheibe der „Bagel Company“ fällt, wird selbst an grauen 
Tagen das Frühstück zur schönsten Mahlzeit des Tages.
 
There is nothing better than a fresh and healthy breakfast 
to get you going in the morning. And that‘s exactly what 
the creators of the “Bagel Company” had in mind. They 
offer salads and juices, muffins and brownies, an excellent 
assortment of coffee and freshly prepared pasta if you wish. 
Their specialty are bagels made from yeast dough, baked 
fresh everyday. Choose from a selection of fillings or a ran-
ge of spreadings. To top it off, when the sun shines through 
the large window even on a grey day, breakfast turns into 
the most enjoyable meal of the day. 
Bagel Company, Rosenthaler Straße 69, Mo-Mi 7-21,  
Do-So 7-24 Uhr

Sieht lecker aus und schmeckt auch so // Looks 
delicious, tastes delicious

monosodium glutamate. Instead the cooks use only fresh 
ingredients which land in the woks and pots shortly after 
ordering. That means: The guests experience a purely in-
tense and exciting flavour that unfolds on the tongue. For a 
snack bar the “Transit“ is pleasantly low-key and relaxed: 
Outside the hectic street would normally dirsturb, but the 
view through the large window is like looking onto another 
planet. On a printed notepad the guests cross the desired 
dishes and get them served in small bowles about ten 
minutes later. Every meal costs only three Euro and  
satisfies the small hunger. The advantage is: You can 
always try at least two meals, for example, “Bathing Beau-
ty“ (rice dough with chicken and morels) or “Party Girl“ 
(papaya salad). For seven Euro you get big pots of soups, 
which fill you up wonderfully without making you feel like 
a sinner.
Transit, Rosenthaler Straße 68, Mo-So 11-1 Uhr

„Transit“: frische Thai- Küche 
für zwischendurch //
“Transit“: fresh and fast 
Thai kitchen

Leicht und  
lecker
Light & tasty

 easySnack

Über der verchromten offenen Küche des nüchtern gestyl-
ten Thai-Lokals verkündet es eine Leuchtreklame ausdrück-
lich: „NO MSG“ – kein Natriumglutamat. Stattdessen 
setzen die Köche hier ganz auf frische Zutaten, die erst 
nach der Bestellung sofort in Töpfen und Woks landen.  
Das heißt: Auf den Zungen der Gäste können sich unver-
fälschte, kräftige, überraschende Geschmackserlebnisse 
frei entfalten. Für einen Imbiss ist das „Transit“ erstaunlich 
– und angenehm – entschleunigt: Draußen rauscht die 
 hektische Straße, aber der Blick durch die große Front-
scheibe ist wie der auf einen anderen Planeten. Die  
Gäste kreuzen auf einem bedruckten Notizzettel die 
gewünschten Gerichte an und bekommen sie etwa zehn 
Minuten später in kleinen Schüsseln serviert. Jedes Gericht 
kostet drei Euro und stillt einen kleinen Hunger. Der 
Vorteil daran: Man kann immer mindestens zwei Gerichte 
ausprobieren, zum Beispiel „Bathing Beauty“ (Reisteig mit 
Huhn und Morcheln) oder „Party Girl“ (Papayasalat). Für 
sieben Euro bekommt man richtig große Suppentöpfe, die 
wunderbar satt machen, ohne dass man sich gleich wie 
ein Sünder fühlt. 

Above the chromed open kitchen of the soberly styled Thai 
restaurant a neon sign explicitly states: “NO MSG“ – no 

Schnelles Essen, ganz ohne Hektik // Fast service 
without the rush

easyTop-Cafés
Mein haUS aM See
Brunnenstraße 197
Open 24 hours
Ein Café wie eine nicht enden wollende 
WG-Party. Am liebsten jeden Tag. // 

A café that is like a party at home which never stops. A 
favourite on any day. 

rée kaFFee
Brunnenstraße 5
Open Mo-Fr 9-19, Sa 11-18 h
In diesem niedlichen Café fühlen sich Bio-
kaffee und Schokomuffin auch nachmittags 

wie Früh stück an. // In this cute café bio-coffee and 
chocolate muffins taste like breakfast in the afternoon. 

SchWarze PUMPe
Choriner Straße 76
Open Mo-So 10-1 h
Gemütlich-urige Kneipe, die auch ein 
gepflegtes Frühstück anbietet. Sonntags 

Frühstücksbrunch. // This cosy and rustic pub also offers 
an excellent breakfast. Brunch on Sundays.

caFé GOrki Park
Weinbergsweg 25
Open Mo-So 9.30-2 h
Ein Café mit täglich wechselndem 
Speise angebot,  gelegentlich mit russischen 

Spezia litäten. // A café with a menu that changes daily, 
sometimes with Russian specialties. 

caFé FleUry
Weinbergsweg 20
Open Mo-Fr 8-22, Sa/So 10-2 h
Tartes, Quiches, Brioches – sogar Fran-
zosen schwören auf das kleine Bistro. // 

Tarts, Quiches, Brioches – even the French swear by this 
small bistro. 

easy 
 Tip

easy 
 Tip

easyTop-Snacks
adOniS
Torstraße 132
Open everyday
Kleiner Raum, karges Interieur – aber  
mit Abstand die besten Falafel und Scha-

warma weit und breit. // Small room, sparse furnishings – 
yet the best falafel and shawarma you can get by far.

aikO
Brunnenstraße 193
Open Mo-Fr 12-24, Sa/So 13-24 h
Gehobene japanische Küche, dennoch 
erschwinglich. Achten Sie auf die Happy 

Hour. // Classy, but an affordable Japanese kitchen. 
Watch out for the happy hour.

lUiGi zUckerMann deli
Rosenthaler Straße 67
Open Mo-So ab 7 h
Salate und Suppen, Pasta und Sandwiches 
– zum Mitnehmen oder für einen Snack 

vor Ort. // Salads and soups, pasta and sandwiches – 
take away  or sit down. 

FleiScherei
Torstraße 116
Open everyday 
Einst wirklich eine Fleischerei, versorgt 
der Laden die Umgebung mit Currywurst 

und Leberkäse. // Once it really was a butcher‘s shop, 
 nowadays it offers Currywurst and Leberkäse. 

White traSh FaSt FOOd
Schönhauser Allee 6-7
Open Mo-Fr ab 12, Sa/So ab 18 h
Riesige Burger, garniert mit deftiger  
Rock musik. Auf Live-Events achten. // 

XXL burgers served with rock music. Watch out for  
live events. 
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 easyLunch

Tradition, die schmeckt: 86 Jahre deftige 
Hausmannskost im „Sophieneck“ //
Tradition that tastes: 86 years of home 
cooking at “Sophieneck“

Damals wie heute
Back then and today

Die gute alte Zeit – wie schmeckt die eigentlich? Wenn Sie diese Frage mit „Buletten“ 
oder „Kartoffelsuppe“ beantworten, sollten Sie dem „Sophieneck“ einen Besuch abstat-
ten – einer der ersten Berliner Adressen für deftige Hausmannskost. Der Ort ist schon 
seit 1924 für gutes Essen bekannt – damals eröffnete hier eine Bäckerei, und nebenan 
lag eine winzige Kneipe. An diese Tradition knüpft das „Sophieneck“ heute an: Auf 
die simplen Holztische der Gaststube kommen Kassler und Eisbein, Rouladen und 
Bratwurst, Matjes und Sauerkraut – das haben die Gäste auch vor fast 90 Jahren schon 
gern gegessen. Im Laufe der Zeit hinterließen aber auch Einflüsse aus Süd und Ost ihre 
Spuren auf der Speisekarte – dort finden sich längst auch Soljanka, Mozzarella oder 
Tintenfisch. Nicht zuletzt bietet die Küche auch Salate und vegetarische Gerichte an, 
denn ganz so fleischlastig ist die deutsche Küche längst nicht mehr. Und noch etwas hat 
sich verändert: Tagsüber können die Gäste kostenlos den hauseigenen WLAN-Zugang 
nutzen – ganz modern. 

The good old times – how do they actually taste? If you answer this question with 
“rissoles“ or “potato soup“, you should do yourself a favour and drop into “Sophieneck“, 
one of the number one addresses in Berlin for hearty home style cooking. This place 
has been known for its good food since 1924 – back then it was a bakery and next 
door there was a tiny bar. The “Sophieneck“ ties into this tradition today: Onto the 
basic wooden tables in the  restaurant come smoked pork chops and knuckles of pork, 
roulades and fried sausage, matie and Sauerkraut – already 90 years ago the guests 
liked to eat these meals. Over the years influences from the south and east left traces on 
the menu – since this time you can also find Soljanka, Mozzarella or squid. These days 
the kitchen also offers salads and vegetarian dishes because the German kitchen is no 
longer dominated by meat. And something else has changed: During the day guests can 
use the inhouse WLAN-access for free – very modern indeed.
Sophieneck, Große Hamburger Straße 37, Mo-So 12-2, Fr/Sa bis 1 Uhr, Küche bis 24 Uhr

Die einfachen Holztische im „Sophieneck“ warten nur darauf, gedeckt zu werden // The simple 
wooden tables at “Sophieneck“ are waiting to be set

Manche Bars benennen sich nach einem prominenten Gast, 
der sie einmal beehrt hat. Im „Tarantino’s“ lief es umge-
kehrt: Die Bar mit dem etwas gehobenen Ambiente hieß 
von Anfang an nach dem „Pulp Fiction“-Regisseur – und 
prompt kam Quentin Tarantino dann auch wirklich vorbei. 
Wann immer er jetzt in Berlin ist, mietet er den Laden für 
eine private Fete. Kein Wunder, denn so ähnlich wie das 
„Tarantino’s“ stellt sich der Fan wohl sein Wohnzimmer 
vor: An den Wänden hängen Plakate von Tarantinos Meis-
terwerken und Autogramme der Schauspieler, auf einer 
Leinwand schießen Tarantinos Schurken und Helden lautlos 
um sich – und die ganze Bar mit ihren roten Sitzecken und 
dem gedämpften Licht könnte Kulisse eines Tarantino-Films 
sein. Man wäre also nicht überrascht, wenn John Travolta 
zwischen DJ-Pult und Lounge-Tischen einen gepflegten Twist 
hinlegt oder Uma Thurmans Samuraischwert die zahlreichen 
edlen Whisky- und Champagnerflaschen hinter der Theke 
in einen Scherbenregen verwandelt. Aber auch ohne,  
dass Jackie Brown sich am Tresen lümmelt, können die 
Gäste einen der vielen Cocktails (mehr als 100, mit und 
ohne Alkohol) genießen, Erdnüsse knabbern und die 
Nacht lang werden lassen. 

Some bars are named after prominent guests who ho-
noured them once. In “Tarantino‘s“ it was the other way 
around: The bar with the sophisticated ambience was 
named after the “Pulp Fiction“ director right from the start 
– and promptly Quentin Tarantino dropped by. Whenever 
he is in Berlin these days, he rents the place for private 
parties. No wonder as fans imagine it to be similar to 
Tarantino‘s own living room. On the walls there are posters 
of his masterpieces and autographs of the actors that star-
red in them. On a screen Tarantino‘s villains and heroes 
shoot silently – and the whole bar with its soft lighting 
and red corner seating could be the setting of a Tarantino 
movie. Therefore you wouldn‘t be surprised if John Travolta 
turns a neat twist between the DJ desk and lounge table 
or if Uma Thurman‘s samurai sword would turn the many 
premium whisky and champagne bottles behind the coun-
ter into a pile of fragments. But also without Jackie Brown 
sprawling at the counter, the guests can enjoy one of the 
many cocktails (more than 100, with or without alcohol) 
nibble on peanuts and extend the night.
Tarantino‘s, Brunnenstraße 163, Mo-Sa ab 19 Uhr

„Tarantino‘s“: Quentins 
Lieblingsbar in Berlin //
“Tarantino‘s“: Quentin‘s 
favourite bar in Berlin

Die Bar 
zum Film
Movie Bar

 easyBar

Vielleicht trifft man Uma oder Quentin an der Bar // 
Perhaps you‘ll meet Uma or Quentin at the bar

easy 
 Tip

easy 
 Tip

easyTop-Bars
neUe OdeSSa Bar
Torstraße 89
Open Mo-So ab 17 h
Gutes Bier, freundliche Kellner – taucht in  
den Hitlisten der Berliner Bars immer  

vorn auf. // Great beer, friendly staff – this bar appears 
in every best of list of Berlin.

kilkenny PUB
Am Zwirngraben 17-20
Open Mo-So ab 10 h
Herzliche irische Gastlichkeit und herbe 
dunkle Biere – direkt am Hackeschen 

Markt. // Heartfelt Irish hospitality and dark bitter beers – 
next to the Hackescher Markt. 

WeihenStePhaner
Neue Promenade 5 / Hackescher Markt
Open Mo-So 11-1 h
Bayerische Gemütlichkeit findet man auch 
in Berlin – mit Brezn, Weißwurst und Wei-

zenbier. // You can also find a cosy Bavarian athmosphe-
re in Berlin – with pretzels, veal sausage and wheat beer. 

WaldO
Torstraße 164
Open Di-Sa ab 19 h
Das ehemalige „Birnbaum“ ist frisch 
umgezogen – hat aber nichts von seinem 

Charme verloren. // Although the former “Birnbaum“ has 
moved, it hasn‘t lost any of its previous charm. 

BerGStüB‘l
Invalidenstraße 151
Open Mo-Do ab 18, Fr/Sa ab 20 h
Feierfreudige Gäste erfreuen sich an 
Siebziger-Jahre-Design und guten  

Drinks. // People who like to party can enjoy the style 
of the seventies and great drinks. 
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Top-Events April Top-Events Mai Top-Events Juni
lanGe nacht der OPern 
Und theater in Berlin
10.04.
Aufführungen in zahlreichen Thea-
tern (durch Bus-Shuttles verbunden). 
// Performances in many theatres 
(bus shuttle service available).
Infos & Tickets unter 
www.berlin-buehnen.de

neW MOOn Fan-eVent
10.04., 16-22 Uhr
DVD-Release-Fan-Event.
Hangar 2, Flughafen Tempelhof

achtUnG Berlin –  
neW Berlin FilM aWard 
14.-21.04. 
Berlin-Brandenburger Spiel- und 
Dokumentarfilmfestival. // The 
Berlin-Brandenburger Film and  
Documentary Festival. Kino Baby-
lon, Rosa-Luxemburg-Straße 30

hOWard carPendale
15.04., 20 Uhr
Der Schlagerstar präsentiert sein neues 
Album „Stark“. //                         The popular singer 
performs his new album “Stark“.
Max-Schmeling-Halle,  
Am Falkplatz / Ecke Gaudystraße

niGel kennedy
28.04., 20 Uhr
Der Punk unter den Violinen-Virtuo-
sen. // The punk that lies beneath 
the violin virtuoso. 
Philharmonie Berlin,  
Herbert-von-Karajan-Straße 1 

Gallery Weekend 
Berlin
30.04.-02.05.
Vernissagen in diversen Berliner 
Galerien. // Vernissages in many 
Berlin galeries. Infos unter
www.gallery-weekend-berlin.de

PyrO GaMeS
01.05.
Großes Feuerwerksspektakel. //
Huge fireworks show.
Galopprennbahn Hoppegarten, 
Schönhauser Allee 120

rihanna
02.05., 20 Uhr
Die derzeit angesagteste und 
 erfolgreichste R&B-Sängerin live 
in Berlin. // Currently the most 
successful and famous R&B singer 
live in Berlin.
O2 World, Mühlenstraße 12-30

theatertreFFen
07.-23.05.
Das bedeutendste deutsche Theater-
festival. // The most significant 
German theater festival.
Infos & Tickets unter 
www.berlinerfestspiele.de

dFB-POkal-Finale
15.05. 
Wie jedes Jahr ein Highlight der 
Fußballsaison: das DFB-Pokal-Finale 
in Berlin. // Highlight of German 
Football: DFB-Cup-Final in Berlin. 
Berliner Olympiastadion

karneVal der kUltUren
21.-24.05.
Viertägiges Multikulti-Festival mit 
Straßenfest, Umzug (am 23.05.) 
und vielen Partys. // A four day 
multicultural street festival with a 
parade (23.05.) and lots of parties.
Infos unter www.karneval-berlin.de

kiSS
26.05., 20 Uhr
Auch nach fast 40 Jahren sitzt die 
Rocker-Schminke. // After nearly 40  
years the makeup still fits like a glove. 
O2 World, Mühlenstraße 12-30

SandSatiOn FeStiVal 
06.06.-29.08.
Internationaler Sandskulpturen-
Wettbewerb. // International sand 
sculpture competition.
Am Hauptbahnhof // Main Station

internatiOnale lUFt- & 
raUMFahrtaUSStellUnG
08.-13.06.
Die älteste Luftfahrtmesse der Welt 
wird 100 Jahre alt. // This year 
sees the 100th anniversary of the 
world’s oldest air show.  
Infos & Tickets www.ila-berlin.de

Berlin Biennale
11.06.-08.08.
Internationales Festival für Zeitge-
nössische Kunst. // International 
festival of Contemporary Art.
KW Institute for Contemporary Art, 
Auguststraße 6

chriStOPher Street day 
Berlin
19.06.
Die CSD-Parade endet erstmals am 
Brandenburger Tor. // The CSD 
parade finishes at the Brandenburg 
Gate. 
Infos unter www.csd-berlin.de

Fête de la MUSiqUe
21.06.
Kostenlos und draußen: Livemusik 
überall in der Stadt. // For free and 
outside: Live music all over town.
Infos unter www.fetedelamusique.de

FUSSBall-WM FanMeile
26.06.-11.07.
Ab dem Achtelfinale ist die Fanmeile 
am Brandenburger Tor wieder geöff-
net. // Public viewing at Branden-
burg Gate begins with the last 16.
Brandenburger Tor

Bread & BUtter
07.-09.07.
Modemesse mit vielen Partys. // 
Fashion fair with lots of parties.
www.breadandbutter.com

claSSic OPen air
15.-20.07.
Konzerte auf dem Gendarmenmarkt. 
// Concert at Gendarmenmarkt.
www.classicopenair.de

Berliner BierFeStiVal
06.-08.08.
Der längste Biergarten der Welt. // 
The longest beer garden in the world.
http://berliner-bierfestival.de

POPkOMM
08.-10.09.
Musikmesse und großes Festival. // 
Music fair and a big festival.
www.popkomm.de

PyrOnale
03./04.09.
Gipfeltreffen der Feuerwerker. // 
Summit of the pyrotechnists.
www.pyronale.biz

Berlin-MarathOn
26.09.
Das Lauf-Event des Jahres. // 
The running event of the year.
www.berlin-marathon.com
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