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Wo geht’s denn hier zur Mauer? Der größte und bekannteste
Rest erstreckt sich entlang der Spree zwischen Ostbahnhof
und Oberbaumbrücke: die EAST SIDE GALLERY. 1990
verzierten Künstler aus aller Welt den fast einen Kilometer
langen Mauerstreifen. Vom Bruderkuss bis hin zum Trabi der
die Mauer durchbricht – eine einzigartige Dokumentation
der deutschen Wiedervereinigung. 
East Side Gallery, Berlin-Friedrichshain

How do we get to the Wall? The largest and most famous 
remains, the EAST SIDE GALLERY, stretch along the Spree
between Ostbahnhof and Oberbaumbrücke. In 1990, artists
from all over the world came to leave their mark along the 
kilometre-long strip of the former Wall. From the Bruderkuss
(Kiss of Brotherly Love) to the image of a Trabi breaking
through the Wall – a unique documentation of German 
reunification.
East Side Gallery, Berlin-Friedrichshain

Nofretete, Chipperfield, Ischtar-Tor, Schinkel, Pergamonaltar.
Kaum zu glauben, dass sich hier einst eine sumpfige Flußaue
befand. Gehört die MUSEUMSINSEL heute doch zu den
bedeutendsten Museumskomplexen der Welt und zählt seit
1999 auch zum Weltkulturerbe der UNESCO. Die fünf 
Mu seen beherbergen Archäologie, Kunst- und Zeitgeschichte –
für jeden ist etwas dabei. Etwas Zeit sollte man allerdings
schon mitbringen.
Museumsinsel, Berlin-Mitte

Nefertiti, Chipperfield, the Ischtar Gate, Schinkel, the Per -
gamon altar. It’s hard to believe that this was once just a
swampy river meadow. Today, MUSEUM ISLAND is one 
of the most important museum complexes in the world and
has been designated a UNESCO world heritage site since
1999. The five museums house exhibitions ranging from 
archaeology to art history – there’s something for every
taste. Be sure to give yourself plenty of time to enjoy it all.
Museumsinsel, Berlin-Mitte

Die Top Frühstück-Cafés
The best breakfast cafes

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

Für den kleinen Geldbeutel
Don’t have to 
break the bank

Berliner Sehenswürdigkeiten
fast für lau // Berliner sights,
almost for free

Orientalisch durch 
die Nacht
1001 oriental nights 

Die besten Shisha-Bars der
Hauptstadt // Visiting the 
best shisha bars in Berlin 

Komfortabel: die Zimmer im easyHotel Berlin // Simply comfortable: the rooms at easyHotel Berlin
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45.000 Gäste aus 114 Nationen in 125 Zimmer auf 
5 Etagen – und auf Wunsch sind die Gäste mobil mit zwölf
hoteleigenen Leih-Fahrrädern, in orange natürlich. Das alles
macht ein Jahr easyHotel Berlin aus. Das Budget Hotel mit
dem weltbekannten Logo lässt die Korken knallen und hat
allen Grund dazu. „Die Belegung des Hotels war gleich von
der ersten Nacht an sensationell. Die Rosenthaler Straße
erweist sich als super Lage. Viele Gäste suchen ganz ge-
zielt in diesem Viertel nach einer günstigen Übernachtungs-
möglichkeit“, freut sich die Hotelmanagerin Christiane
Jean-Louis über den Erfolg des Hotels. Das zeigen auch die
Glückwünsche der Gäste wie von Michael aus Hamburg:
„So eine Top Lage zu so einem Top Preis findet man selten.
Macht weiter so!“ Lucy aus Dublin gratuliert: „Happy Birth-
day from Ireland! Das Zimmer war soooo schon günstig –
und doch modern und stylisch. Ich hab mich wohl gefühlt.“
Das Rentnerehepaar aus Florenz schätzt vor allem die 
vielen bekannten Sehenswürdigkeiten, die sich rund um
das easyHotel befinden. „Wir sind nicht mehr gut zu Fuß.
U-Bahn, Straßenbahn und Bus sind hier gleich um die Ecke.
Buon com pleanno e tanti saluti – wir kommen ger ne wieder!“
Und auch die Bagel Company nebenan ge hört zu den Gra -
tu lanten: „Das easyHotel passt in diesen Kiez. Wir freuen
uns über die Gäste aus aller Herren Länder – besonders wenn
sie mit ihrem morgendlichen Kaffeedurst zu uns kommen.
Danke easyHotel und auf viele weitere erfolgreiche Jahre!“ 

45,000 guests from 114 countries in 125 rooms on 
5 floors – and guests can get around town with twelve 
of the hotel’s own bicycles, in orange, of course. That’s
what makes easyHotel what it is. The budget hotel with
the world-famous logo lets the corks fly and has every
reason to celebrate. “The occupancy of the hotel was
sensational right from the first night. Rosen thaler Straße
has proven to be a super location. Many of our guests
are looking for affordable accommodation in just this
neighbourhood“, explains the hotel manager Christiane
Jean-Louis happily about the hotel’s success. This is also
re flected in the guests’ comments, like the one written 
by Michael from Hamburg: “It’s rare to find such a top
location with top prices. Keep it up!” Lucy from Dublin
sends her congratulations. “Happy Birthday from Ire land!
The room was soooo affordable – and still modern and
stylish. I felt great there.” A retired couple from Florence
es pecially appreciates the proximity to many of Berlin’s
main sights. “We don’t walk as much as we used to. 
But that’s not a problem, because all the subways, trams
and buses are right around the corner. Buon compleanno
e tanti saluti – can’t wait to come back!” The Bagel 
Company next door sends their best wishes, too: “easy-
Hotel fits in this neighbourhood. We’re happy to see all
their guests from around the world – especially when
they’re looking for their first cup of coffee in the morning.
Thank you, easyHotel and here’s to many successful
years ahead!”
easyHotel Rosenthaler Straße 69, 
Buchungen unter www.easyhotel.com, 
Preise ab 25 Euro // 
Booking at www.easyhotel.com,
Price from 25 Z

Herzlichen Glückwunsch 
easyHotel! //
Happy Birthday easyHotel!
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Im Berliner Schlager heißt es so schön: „Pack die Badehose
ein, nimm das kleine Schwesterlein und dann nüscht wie 
ab zum Wannsee…“ Das ist zu dieser Jahreszeit nur etwas
für Wagemutige. Eine Badepause lässt sich super im 
LIQUI DROM einlegen. Herrlich entspannen im warmen
Salzwasserpool. Saunen und Massageangebote runden 
das urbane Badeerlebnis ab. 

An old popular song from Berlin says it best: “Pack up your
swim trunks, take your little sister and off we go to Wann-
see…“ That may be asking a bit much for this time of year.
But you could take a dip in the LIQUIDROM. You can wind
down in the warm salt water pool. This urban bathing location
offers many types of saunas and massage. 

Liquidrom, Möckernstraße 10,
Mo-Do 10-24 h, Fr-Sa 10-1 h,
www.liquidrom-berlin.de



02 !"#$%&'!( Berlin 6 7.!8)9!:#

Das „Lass uns Freunde bleiben“ ist der Frühstücks-Geheim-
tipp! Ohne Eingangsschild versteckt sich das kleine Café
mitten im Wohngebiet vom Prenzlauer Berg. Doch das 
unscheinbare Äußere täuscht. Nicht nur der Kaffee, auch
das Frühstücksmenü schmeckt. Ob gemischt oder vege -

„Lass uns Freunde bleiben“: Für den entspannten Start
in den Tag // “Lass uns Freunde bleiben“: For a relaxed
start to your day
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Mit dem Linienbus zu den Must-sees der Stadt //
Take the city bus to the city’s best sights
Auch mit kleinem Budget lässt sich Berlin hervorragend
entdecken. Bereits ab 2,30 Euro gibt es eine umfassende
Sightseeing-Tour. Kaum zu glauben? Dennoch wahr: 
mit einem Ticket für den Linienbus 100 oder 200 lassen
sich die weltberühmten Sehenswürdigkeiten der Stadt 
zum kleinen Preis erkunden. Und zum Staunen findet sich 
zwischen Alexanderplatz und Zoologischem Garten so 
einiges: Der Doppeldeckerbus 100 führt über den Pracht-
boulevard Unter den Linden vorbei an Lustgarten, Berliner
Dom, Museumsinsel, Humboldt Universität und Staatsoper
bis hin zum Brandenburger Tor. Es folgen Reichstag,
Schloss Bellevue und die Siegessäule – und das sind nur
einige Beispiele. Wer sich zudem auch für das moderne
Berlin interessiert, dem sei die Buslinie 200 ans Herz 
gelegt. Sie führt über den Potsdamer Platz bis in den 
Szenebezirk Prenzlauer Berg. Unser Tipp: Der Busfahrer
kommentiert die Sehenswürdigkeiten nicht, daher den
Stadtführer nicht vergessen. Unter easy Top Budget haben
wir zudem weitere Tipps zusammengestellt. 

You don’t need a lot of money to have a great time dis -
covering Berlin. Starting at R 2.30, you can enjoy a full
sightseeing tour. Hard to believe? It’s true – for the price of
a city bus ticket (line 100 or 200), you can see the city’s
world famous locations without busting your budget. And
there’s plenty to see between Alexanderplatz and Zoolo -
gischer Garten: The double-decker bus 100 goes down
the famous boulevard Unter den Linden, past the Lustgarten,
Berliner cathedral, Museum Island, Humboldt University
and the Staatsoper and heads toward the Brandenburg
Gate. Then comes the Reichstag, the Schloss Belle vue and
the Siegessäule – these are just some of the sites along the
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GASLATERNEN-FREILUFT-MUSEUM 
IM TIERGARTEN
Straße des 17. Juni, Ecke Klopstockstraße
Mehr als 90 Gaslaternen aus 25 deutschen
Städten und 11 europäischen Staaten. 

Eintritt frei. // More than 90 gas lamps from 25 German 
cities and 11 European countries. Admission free. 

ROCK AT SAGE
Brückenstraße 1, www.sage-club.de
Do 20 h
Chillige Afterwork-Lounge im Rockclub bei
Kicker, Bier und Leckerem vom BBQ-Grill.

Eintritt frei. // Chill out at the afterwork lounge in this rock
club by enjoy some table soccor, beer and tasty treats from
the BBQ grill. Admission free. 

FRÜHSCHOPPEN IM SCHLOT 
Chausseestr. 18, www.der-fruehschoppen.de
So 13 h, Einlass 12 h 
Die Autoren laden zu Unterhaltung mit Ni -
veau. Eintritt frei, Spenden willkommen. //

The authors invite you to enjoy some first-class entertainment.
Admission free, donations are appreciated. Only in German.

LUNCHKONZERTE 
IN DER PHILHARMONIE
Herbert-von-Karajan-Straße 1, 
www.berliner-philharmoniker.de 
Di 13 h

Erstklassige Kammermusik im Foyer. Eintritt frei, erschwing -
licher Lunch. // World-class chamber music with tasty food
in the foyer. Admission free, reasonably priced lunch. 

BOULEVARD DER STARS 
zwischen Potsdamer Platz und Nationalgalerie
Auch Berlin hat seinen Walk of Fame. 
Eintritt frei. // Berlin also has a Walk of
Fame. Admission free. 
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Frühstück wie bei guten Freunden // 
Like a breakfast with friends 
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AMPELMANN
Stadtbahnbogen 159/160 
Mo-So 9-24 h
Jeden Sonntag und an Feiertagen Brunch.
Das mediterran angehauchte Buffett erfüllt

alle Wünsche. // Brunch, every Sunday and on holidays.
The Mediterranean style buffet will fulfill all your wishes.

BAGEL COMPANY
Rosenthaler Straße 69 
Mo-Mi 7-21 h, Do-So 7-24 h
Spezialität sind die frisch gebackenen Ba-
gels und ein exzellentes Kaffeesortiment. //

Specialities include freshly baked bagels and an excellent
range of coffees. 

CAFÉ FLEURY 
Weinbergsweg 20 
Mo-Fr 8-22 h, Sa/So 10-2 h
Tartes, Quiches, Brioches – auch Franzosen
lieben das kleine Bistro. // Tarts, Quiches,

Brioches – even the French love this small bistro.

CAFÉ GORKI
Weinbergsweg 25 
Mo-So 9.30-2 h
Ein Café mit russischen Frühstücksspeziali -
täten wie Blintschiki oder Sirniki und täglich

wechselnden Köstlichkeiten // A café with Russian breakfast
specialities, such as Blintschiki or Sirniki and daily special
menus.

MILCH HALLE
Auguststraße 50 
Mo-Fr 8-18 h, Sa-So 10-18 h
Ein vielseitiges Frühstücksangebot nicht nur
für Milchliebhaber und Naschkatzen. // 

A well-stocked breakfast menu not only for milk fanatics and
and for those with a sweet tooth.

way. If you’re interested in Berlin’s modern side, then the
city bus 200 is for you. It drives from Potsdamer Platz to
the hip district of Prenzlauer Berg. Our tip: Since the bus
driver doesn’t comment on the passing sights, don’t forget
to bring your own city guide material. Check out our 
information box for other tips.
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durch Frische und beste Qualität zu günstigen Preisen.
Dazu kommen jeden Tag frischgebackene Kuchen und 
Gebäck. Die Einrichtung der zwei Innenräume versprüht
Wohnzimmeratmosphäre im Vintage-Stil mit abwechslungs-
reicher Hintergrundsmusik. Bei einer großen Auswahl 
an Tageszeitungen und Zeitschriften kann der Vormittag
richtig gut vertrödelt werden. Auch abends zeigt sich das
Café als entspanntes Refugium. Alles in allem ein super
Ausgangspunkt zum Weiterziehen und Stadtentdecken. 

“Lass uns Freunde bleiben” is the insiders’ tip for break-
fast! You won’t find a sign advertising this small café in
the middle of residential Prenzlauer Berg, but don’t let the
unassuming exterior put you off. You’ll find that not only 
is the coffee great, but also their breakfast menu. Whether
you’re looking for meat or meatless, the many high-quality
items on the menu are served fresh at reasonable prices.
Fresh cakes and baked goods are delivered every day.
The café’s two rooms have a living-room atmosphere 
in vintage style, with an ever-changing selection of back-
ground music. You can enjoy a lazy morning with a large
selection of newspapers and magazines. The café also
serves as a relaxed refuge when the sun goes down. 
All in all, a great starting point for further adventures and
discovering the city. 
Lass uns Freunde bleiben, Choriner Straße 12 
(Ecke Zionskirchstraße), Mo-Fr 8-22 h, Sa 10-22 h, 
www.ruf-mich-nie-wieder-an.de

Mit dem Linienbus durch die Stadt // 
Through the city by bus
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Gerade in den grauen Berliner
Wintermonaten wirkt eine
spanische Pause Wunder.
Auch Berlin-Mitte hat spani-
sches Temperament zu bieten.
Ich empfehle die Tapas-Bar
YOSOY, nur einige Me ter vom
easyHotel entfernt. Buenos
Dias schallt es freundlich beim
Eintreten in das kleine spa -
nische Lokal. Ich genieße es 
mit Freunden bei Sherry oder
Wein sowie den kleinen kalten oder warmen Tapas zu
plaudern. Allen Fans der asia tischen Küche lege ich das
Cocolo Ramen ans Herz. Die kleine japanische Nudelbar
öffnet täglich 18 Uhr in der Gipsstraße. Unter den Gästen
sind auffallend viele Japaner – das spricht für die Küche.
Ein echter Cocktail-Tipp ist die Kitty Cheng Bar. Prunk -
volles Interieur trifft hier auf Berliner Bar-Kultur. Ab 21 Uhr
mixen die Barkeeper leckere Cocktailkreationen mit Stil.
Montags und sonntags ist die Bar geschlossen. Tolle Stim-
mung bis spät in die Nacht herrscht immer in der Trust
Bar. Ungewöhnlich ist hier das Konzept: Es gibt kein Bier,
dafür Spirituosen und Cham pagner immer flaschenweise
und das zahlt sich am Ende sogar aus! Last but not least:
Für alle, deren Party niemals enden soll, ist Mein Haus
am See zu empfehlen. Erinnerungen an durchzechte 
WG-Partys werden wach. Frühstück gibt’s auch gleich
hier, denn das Cafe hat täglich 24 Stunden geöffnet.

easyHotel-Mitarbeiter Anatol Otter verrät uns seine 
Geheimtipps // easyHotel employee Anatol Otter lets
you in on some insider tips 

Am Ende eines erlebnisreichen Tages
in Berlin kann der Abend ganz ent-
spannt orientalisch ausklingen. Die
Gäste der Orient Lounge fühlen sich
wie in 1001 Nacht. Die Lounge liegt
ein wenig versteckt über der Roten
Harfe am Heinrichplatz in Kreuzberg.
Es duftet nach süßen Aprikosen, 
Zitronen- und Pfefferminztabak –
denn hier wird Wasserpfeife (ara-
bisch Shisha) geraucht. Die Shisha
stammt ursprünglich aus Indien und
ist im arabischen Raum schon seit
Jahrhunderten fester Bestandteil der
Kultur. Auch in Europa erfreut sich
diese Art des kollektiven Rauchens
seit einigen Jahren zunehmender 
Beliebtheit. Neben den fruchtigen
Shishas lockt die Orient Lounge auch
mit kuscheligen Nischen und leckeren
Speisen: Linsensuppe mit frischer 
Min ze, hausgemachte Falafel oder feines Lammgeschnet-
zeltes. Hinzu kommt eine große Auswahl an Cocktails 
und Tees. Eine genussvolle Reise in den Orient. 

After a long day of Berlin adventures, wind it all down 
oriental-style. Guests at the Orient Lounge feel like they’ve
arrived in 1001 nights. After a little searching, you’ll find
the lounge hidden above the Rote Harfe on Heinrichplatz
in Kreuzberg. Follow the smell of tobacco flavoured with
sweet apricots, lemons or peppermint, and you’ll see that
this is where you can smoke a water pipe (Arabic: shisha).
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MAROOUSH
Knesebeckstraße 48, www.marooush.de
Mo-So ab 15 h
Ägyptisches Restaurant, Bar und Club am
Ku'damm. Freitags und samstags orientalische

Bauchtanzshow. // Egyptian restaurant, bar and club on the
Ku'damm. Fridays and Saturdays Oriental belly dancing show.

ANU BAR
Boxhagener Straße 104, www.anubar.de
Mo-So ab 17 h
Entspanntes Chillen bei guten Shishas. 
Viele Tabaksorten und regelmäßige Auftritte

von Live-Bands. // Relax and chill with good shishas. Many
types of tobacco and regular live bands on stage. 

SEHRAYA
Großbeerenstraße 79
Mo-So ab 11 h
Orientalische Spezialitäten und mit 40 Tabak -
sorten die wohl größte Auswahl für Shishas

in Berlin. // Oriental specialities and 40 different types of
shisha make it the largest selection of shisha in Berlin. 

CHISHKHAN
Richard-Wagner-Straße 54,
www.pratique.de/chishkhan
Mo-Do ab 17 h, Fr-So ab 12 h
Eine kulinarische Reise durch die Länder

Nordafrikas, ein Hingucker ist die Obstshisha. // A culinary
trip through North Africa, make sure you try the fruit shisha. 

ALARABI LOUNGE
Krossener Str. 19, www.shisha-bar-alarabi.de
Mo-So ab 10 h
Authentische arabische Küche. Täglich Happy
Hour von16 -20.30 Uhr: Shishas und Cock  tails

zum halben Preis. // Authentic Arabian cuisine. Daily happy
hour from 4 - 8:30 p.m. Shisha and cocktails at half price.

Taking a siesta, especially now in the grey Berliner winter
months, can work wonders. Even Berlin-Mitte can give you
a feeling of Spanish temperament. I recommend the tapas
bar, YOSOY, just a couple of metres from the easyHotel.
You’ll hear a welcoming “Buenos dias“ when you enter
this cosy Spanish bar. I enjoy meeting friends here to have
some sherry or wine and some cold or warm Spanish 
delicacies. I encourage all fans of Asian cooking to visit
Cocolo Ramen. The small Japanese noodle bar opens in
the Gipsstrasse daily at 6 p.m. You’ll notice that many of
the guests are Japanese – what better sign for the food
served there? Try the Kitty Cheng Bar – a real insider tip
for cocktails. Here’s where extravagant interiors meet the
Berlin bar scene. From 9 p.m. on, the stylish barkeepers
are busy serving up their delicious cocktail creations; just
don’t try on Mondays or Sundays as the bar is closed then.
The Trust Bar is always a sure bet for a lively atmosphere
late into the night. They have an unusual concept: they
don’t serve beer, instead there’s spirits and cham pagne
by the bottle, and that pays off by the end of the night!
Last but not least: for all of you who don’t want the party
to end, Mein Haus am See is the place to go. Revisit some
old memories from your student party days. You can also
get breakfast here since the café is open all day, every day.
Yosoy, Rosenthaler Str. 37, 10178 Berlin, www.yosoy.de
Cocolo Ramen Bar, Gipsstr. 3, 10119 Berlin
Kitty Cheng Bar, Torstraße 99, 10119 Berlin, kittycheng.de 
Trust Bar, Torstraße 72, 10178 Berlin
Mein Haus am See, Brunnenstr. 197/198, 10119 Berlin

Blubbern und entspannen wie ein Scheich // 
Bubbling relaxation fit for a sheik
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The shisha originally comes from India and has become 
a permanent fixture in Arabic countries for centuries now.
Even Europe has discovered the joys of collective smoking
over the past couple of years. Along with the fruit-flavoured
shishas, the Orient Lounge also offers cosy niches and 
delicious food: lentil soup with fresh mint, home-made fala-
fel or mouth-watering lamb chops. There’s also a huge
selec tion of cocktails and teas. A pleasure trip to the orient.
Oranienstraße 13, Berlin-Kreuzberg, 
Mo-So ab 18 h,
www.orient-lounge.de

Entspannen bei einer Shisha // Relaxing with a shisha
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BERLINALE 2011 – 
61. INTERNATIONALE 
FILMFESTSPIELE
bis 20.02.
Das bedeutendste Kulturereignis der 
Stadt und eines der größten Publikums -
festivals der Welt. Ein Muss für alle Film-
liebhaber. // The city’s most important
cultural event and one of the greatest 
public festivals in the world. An absolute
must for all film lovers. 
Potsdamer Platz und Berliner Kinos
Info: www.berlinale.de

TANZOLYMP 2011
16.-19.02.
Motto des Festivals ist „Tanz als 
Welt sprache“. // The festival’s motto 
is “Dance of World Languages“.
Admiralspalast, Friedrichstraße 101
Info & Tickets: www.tanzolymp.com

25. TEDDY AWARD 
18.02.
Der queere Filmpreis wird im Rahmen 
der Berlinale verliehen. // The queer 
film award is presented as part of the 
Berlinale. 
Flughafen Tempelhof
Info: www.teddyaward.tv

ROBERT MAPPLETHORPE 
22.01.-27.03.
Ausstellung von 187 Bildern des welt -
berühmten Fotografen. // Exhibition 
of 187 images from this world-famous 
photographer. 
C/O Berlin, Oranienburger Str. 35/36
Info: www.co-berlin.info

KYLIE MINOGUE
01.03.
Australiens Musik-Exportschlager auf
Deutschlandtour. // Australia’s music 
sensation on tour in Germany.
Info & Tickets: www.o2world.de
O2 World, O2 Platz 1

ITB
09.-13.03
Weltgrößte Tourismusmesse, Polen ist 
offizielles Partnerland. // The world’s 
leading travel trade show, Poland is 
official partner country.
Info: www.itb-berlin.de
Messe Berlin, Messedamm

KATY PERRY
04.03.
US Pop-Star bekannt durch ihren Hit 
„I kissed a girl“. // U.S. pop star known
for her big hit “I kissed a girl“.
Info & Tickets: 
www.max-schmeling-halle.de
Max-Schmeling-Halle, Am Falkplatz 1

MAERZMUSIK 2011
28.-27.03.
Festival für aktuelle Musik Berlin. // 
Festival for contemporary music in Berlin.
Info & Tickets: www.maerzmusik.de

31. BERLINER HALBMARATHON
03.04.
Deutschlands größter und schnellster 
Halbmarathon. // Germany’s biggest 
and fastest half marathon.
Info: www.berliner-halbmarathon.de
Start: Berliner Dom, Ziel: Rotes Rathaus

TURN EUROPA -
MEISTERSCHAFTEN
04.-10.04.
Größtes europäisches Turn-Ereignis mit über
280 Teilnehmern. // Largest European gym-
nastics event with over 280 participants.
Info & Tickets: 
www.max-schmeling-halle.de
Max-Schmeling-Halle, Am Falkplatz 1

3. LANGE NACHT 
DER OPERN UND THEATERN
16.04.
Abwechslungsreiches Programm von 
Ensemble, Opernstudio und Staatskapelle.
// Entertaining programme of ensembles,
opera studios and Berlin's Staatskapelle. 
Info: www.berlin-buehnen.de/langenacht

FESTTAGE 2011
16.04.-25.04.
Musikfestival mit erstklassigem 
Opern- und Konzertprogramm. // 
Music festival with a first-class opera 
and concert programme.
Info & Tickets: 
www.staatsoper-berlin.de 
Schiller Theater & Philharmonie 

SANDSATION 2011
Juni -August 
Weltweit bekanntes Sandkulturenfestival
// World famous sand sculpture festival
Info: www.sandsation.de
Platz vor der O2 Arena, 
gegenüber der Eastside Gallery

KARNEVAL 
DER KULTUREN 
10.-13.06.
Multikultureller Straßenumzug im 
Herzen von Kreuzberg. // Multicultural
parade through the heart of Kreuzberg. 
Info: www.karneval-berlin.de
Start: Hermannplatz

FÊTE DE LA MUSIQUE
21.06.
Eines der größten und schönsten 
Musikfeste Berlins. // One of the 
biggest and most beautiful music 
festivals in Berlin. 
Kreuzberg und Friedrichshain
Info: www.fetedelamusique.de

CHRISTOPHER STREET DAY
25.06.
Homosexuelle Demonstration mit buntem
Straßenumzug. // Gay and lesbian 
demonstration with a colourful parade.
Info: www.csd-berlin.de

FIFA FRAUEN-FUSSBALL WM, 
ERÖFFNUNGSSPIEL
26.06.
Public Viewing in vielen Kneipen und 
Biergärten der Stadt. // Public viewing in
many bars and beer gardens throughout
the city. 
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EASYHOTEL BERLIN HACKESCHER MARKT befindet
sich mitten im pulsierenden Szeneviertel Berlin-Mitte im Zen-
trum von Berlin. Zu Fuß sind Sehenswürdigkeiten wie Hacke-
scher Markt, Alexanderplatz und Museumsinsel erreichbar. 

EASYHOTEL BERLIN HACKESCHER MARKT is located
in the lively, hip neigh bourhood of Berlin-Mitte in the centre
of Berlin. Sights, such as Hackescher Markt, Alexanderplatz
and the Museum Island can be easily reached on foot.
Zimmerpreise: ab 25 Euro // Price from 25 Z

Rosenthaler Straße 69, 10119 Berlin-Mitte
enquiries@berlinhm.easyhotel.com
Telefon: 030/4000 6550
www.easyHotel-Berlin.de
Facebook: easyHotel-Berlin
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„easyHotel Berlin – Kiez News“ wird herausgegeben von easyHotel Berlin / 
i.gen hotel Hackescher Markt GmbH, Spitzweggasse 6, 14482 Potsdam.
Redaktion & Produktion: markengold PR GmbH, Münzstraße 18, 
10178 Berlin, HRB 100123 Berlin – Amtsgericht Charlottenburg. 
Geschäftsführung: Christina Eulgem/Christian Fox. 
Projektleitung: Manja Buschewski. 
Texte: markengold PR, Thomas Sehne, Franka Schulz, Kerstin Steußloff. 
Gestaltung, Grafik: Nolte|Kommunikation. 
Lektorat: markengold PR. 
Übersetzung: Rik Mayda. 
Druck: MegaDruck.de GmbH, Eichendorffstraße 34, 26655 Westerstede.
Alle veröffentlichten Beiträge, Texte und Fotos sind urheberrechtlich geschützt.
Das „BVG S- und U-Bahn- Netz“ (Stand 01.02.2011) ist Eigentum der Berliner
Verkehrsbetriebe (BVG). Die nächste Ausgabe „easyHotel Berlin – Kiez News“
erscheint im Mai 2011. 


