
  
  

 
3 Tage 

BERLIN -  
Wir wohnen im Luxushotel „ADLON“  

* besonderes Reiseprogramm mit vielen Leistungen! * 
 

Das „Adlon“ – Glamour & Extravaganz 
Einmal „Träumen im Adlon“ – wer hat nicht schon mal davon geschwärmt? Spätestens seit dem TV-Film 
über den Mythos dieses Berliner Luxushotels spricht man immer wieder davon. Man fühlt sich wie ein Star, 
wenn man über den roten Teppich zum Hoteleingang schreitet – der freundliche Service, das perfekt 
ausgebildete Personal und die exklusiven Zimmer sorgen für Herzklopfen in jedem Augenblick. Und ganz 
nebenbei erleben wir ein eindrucksvolles und abwechslungsreiches Besichtigungsprogramm!  
 

So wohnen wir: 5-Sterne-Luxushotel „Adlon“***** direkt am Brandenburger Tor 
Genießen Sie vom ersten Moment an Luxus auf hohem Niveau und die zentrale Lage zu Theatern, Variétés 
etc. Das weltweit bekannte 5-Sterne-Hotel zählt ohne Zweifel zum luxuriösesten Hotel unserer Hauptstadt. 
Freuen Sie sich auf Extravaganz und Glamour und profitieren Sie von der zentralen Lage direkt am 
Brandenburger Tor. Alle Zimmer präsentieren sich in einer luxuriösen und gediegenen Wohnkultur und 
verfügen über Bad oder Dusche/WC, Telefon, Modem-Anschluß, Sat-TV, Klima-Anlage, Minibar, 
Kosmetikspiegel, Haarfön etc. Angefangen vom Restaurant Quarré, dem Gourmet Restaurant Lorenz Adlon 
und der Lobby Bar, bis hin zu den Gästezimmern und Suiten werden hier höchste Ansprüche an Komfort 
und Service erfüllt. Der hoteleigene Erholungsbereich verfügt über einen im römisch-mediterranen Stil 
gestalteten Pool sowie Fitnessbereich und Sauna. 
 

Zahlreiche LEISTUNGEN sind inklusive: 
 Fahrt im Luxus-Reisebus mit WC, Waschraum, Klima-Anlage etc 
 2 Übernachtungen im 5-Sterne-Hotel „Adlon“ Berlin in eleganten Executive-Zimmern (alle mit Bad 

oder Dusche/WC etc., s.o.) direkt am Brandenburger Tor 
 2 x reichhaltiges Schlemmer-Frühstücksbüffet für Feinschmecker 
 freie Nutzung des exklusiven Poolbereiches im Hotel Adlon 
 Auffahrt auf den Panoramapunkt am Potsdamer Platz inkl. Open Air Ausstellung „Berliner Blicke“ 
 Sektempfang auf dem Panoramapunkt 
 sachkundige Reiseleitung für die 3-stündige Stadtrundfahrt „Berlin der Superlative“ 
 Kaffee- und Kuchengedeck auf dem Dachgartenrestaurant „Käfer“ des Deutschen Bundestags 
 1-stündige historische Schiff-Fahrt auf der Spree durch das Zentrum Berlins 
 Begleitung der Reise durch Christoph Rodermund 

 
 
 
 
 

Sonderpreis nur € 495,- pro Pers. im DZ / EZ-Zuschlag: € 210,- 

Wichtiger Hinweis: bitte nehmen Ihren Personalausweis mit! 
 
 
 
 

 
 

& Christoph Rodermund  
          präsentieren: 
 

INFORMATION & BUCHUNG : 
Christoph Rodermund, Schulstr. 91, 32120 Hiddenhausen 

0 52 23 / 87 97 37 oder 01 60 / 97 07 83 58 oder Mail: christoph.rodermund@berlin.de  
oder im Büro von World Wide Gruppenreisen: Telefon 0 81 31 / 318 99 30 

 

 

Reisetermin: 
27.08. – 29.08.21 (Fr.–Mo.) 

Reiseverlauf siehe Rückseite 

 



R E I S E V E R L A U F 
 
 

1. Tag (Freitag, 27.08.21): 
- unsere Abfahrt erfolgt am Morgen an den bekannten Einstiegsstellen in Ostwestfalen sowie in der 

Region Hannover 
- mit einer Überraschungspause unterwegs begeben wir uns direkt in die deutsche Hauptstadt 
- nach einer individuellen Mittagspause im Bereich des Kurfürstendamms unternimmt Christoph 

Rodermund mit Ihnen einen Spaziergang entlang des „Bikini Berlin“ (neues Shoppingcenter) zum 
bekannten KaDeWe – hier legen wir eine Pause zum Shoppen oder Schlemmen (6. Etage) ein 

- gegen 15.30 Uhr holt uns der Reisebus direkt am KaDeWe ab und es geht zum Potsdamer Platz 
- hier werden wir Berlin aus einem anderen Blickwinkel erleben. Europas schnellster Aufzug bringt 

uns auf den „Panoramapunkt“ (auf über 100 m Höhe) 
- mit einem Glas Sekt stoßen wir auf unser besonderes Wochenende an und genießen anschließend die 

herrliche Aussicht auf das Brandenburger Tor, den Berliner Dom oder den Fernsehturm. Ein weiterer 
Höhepunkt auf der zweistöckigen Aussichtsplattform ist die Freiluftausstellung „Berliner Blicke“. 
Sie verbindet den spektakulären 360°-Ausblick mit faszinierenden Einblicken in die Historie des 
Ortes, die durch Kurzfilm, Audio-Guide und multimediale Ausstellungstafeln inszeniert werden 

- gegen 17 Uhr steht der Reisebus bereit zur Fahrt zum 5-Sterne-Luxushotel „Adlon“ – wir erhalten 
separaten Zutritt durch die Welcome-Lounge am Eingang Behrenstraße – danach beziehen wir 
unsere Zimmer und genießen das besondere Hotel-Erlebnis 

- wer Interesse hat trifft sich um 19 Uhr mit Christoph zum Spaziergang Richtung Gendarmenmarkt – 
hier gibt es zahlreiche Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel (Christoph hat auf jeden Fall 
in einem Restaurant Plätze reserviert für alle, die ihn begleiten möchten) 

- genießen Sie den sommerlichen Abend direkt am Deutschen und Französischen Dom und lauschen 
Sie den Straßenmusikern und Gästen aus aller Welt 

 
2. Tag (Sonnabend, 28.08.21): 

- wir starten entspannt und äußerst kulinarisch in den Tag und lassen uns verwöhnen vom Frühstück in 
der „Bel Etage“. 20 verschiedene Sorten Brot und Brötchen, frische regionale und exotische Früchte, 
Kaviar, frisch zubereitete Eierspeisen, verschiedene Säfte u.v.m. warten darauf, von uns genossen zu 
werden 

- um 10 Uhr starten wir mit einem echten Berlin-Kenner zur Stadtrundfahrt der Superlative. Ganz 
nach dem Geschmack der Berliner werden uns die „dollsten Dinger“ präsentiert – und davon gibt es 
in Berlin eine ganze Menge, z. B. Europas größter Wohnkomplex, Berlins schmalstes Geschäftshaus, 
Berlins kleinstes Grundstück, Berlins kleinste Oper, das größte Revuetheater Europas, das größte 
Schokoladenhaus der Welt, das größte Stadion Deutschlands usw. Seien Sie gespannt und lassen Sie 
sich überraschen!  

- die Stadtrundfahrt endet am Hotel und die Mittagszeit steht zur freien Verfügung 
- um 15 Uhr treffen wir uns vor dem „Adlon“ und spazieren zum Reichstagsgebäude (Personalausweis 

nicht vergessen!). Hier geht es hinauf auf die Aussichtsterrasse. Wir genießen einen fantastischen 
Rundumblick von der Glaskuppel bzw. vom Café Käfer, dem Dachrestaurant auf dem Bundestag, 
denn hier haben wir reservierte Plätze und erhalten ein Kaffeegedeck (pro Pers. 1 Stck. Blechkuchen 
sowie Kaffee und Tee) 

- der restliche Nachmittag und Abend stehen zur freien Verfügung. Wer möchte kann Christoph in ein 
gemütliches Restaurant zum Abendessen begleiten (nicht im Reisepreis inklusive) 

 
3. Tag (Sonntag, 29.08.21): 

- Schlemmer-Frühstück in der „Bel Etage“ des Hotels „Adlon“ 
- um 10.15 Uhr verladen wir unser Gepäck und fahren zum Schiffsanleger – das nächste Highlight 

wartet auf uns: wir erkunden einige Berliner Sehenswürdigkeiten vom Wasser aus – ganz entspannt 
während der 1-stündigen Schifffahrt auf der Spree durch das historische Zentrum Berlins 

- danach nehmen wir uns noch Zeit für einen Überraschungs-Programmpunkt 
- im Laufe des frühen Nachmittags treten wir mit vielen besonderen Erinnerungen die Heimreise an  

 WICHTIG: PERSONALAUSWEIS MITNEHMEN! 


