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Sich in Potsdam adelig zu fühlen, 
fällt leicht. Wussten Sie, dass keine 
andere Stadt Deutschlands über 
mehr Schlösser pro Einwohner 
verfügt als die Stadt an der Havel? 
Die prunkvollen Bauten wie Schloss 
Sanssouci und kunstvollen Gärten 
brachten Potsdam den Status als 
UNESCO-Welterbe ein. Der kleine 
Nachbar Berlins hat vor allem: viel 
Geschichte. Und noch mehr Tra-
dition. Das Hotel am Havelufer 
ergänzt Teile des historischen Bau-
werks mit moderner Architektur 
und liegt direkt am Wasser. 

AUF EINEM BLICK
• 123 Zimmer & Suiten

• Restaurant, Bar 
 & Terrasse

• Strandbar

• 5 Meeting- & Konferenzräume 
mit „Havelpavillon“

•	 225	m²	Eventfläche																		
für 200 Personen

• 24h-Rezeption

• Kleiner Laden

• Kostenfreies WLAN &            
mobiler Concierge

• Direkt an der Havel gelegen mit 
Zugang zum Bootsanleger 

• Parkplätze vorhanden

Feeling royal is easy in Pots-
dam. No other city in Germany 
has more castles per inhabitant. 
The many ornate gardens and 
magnificent buildings like Sans-
souci Palace have earned Pots-
dam the status of a UNESCO 
World Heritage Site. Above all, 
Berlin’s little neighbour on the 
river Havel has a lot of history. 
And even more tradition. Hotel 
am Havelufer is part historic 
building, part modern archi-
tecture, located directly on the 
water.

TO THE POINT
• 123 rooms & suites

• Restaurant, bar &
 terrace

• Beach bar

• 5 meeting & conference rooms 
plus “Havel Pavilion”

• 225 m² of event space             
for 200 persons 

• 24h reception

• Mini-shop

• Free WiFi &                               
mobile concierge

• Located directly on the Havel 
with access to jetty 

• Parking available

WILLKOMMEN
WELCOME
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Lassen Sie sich die Köstlichkeiten 
vom Frühstücksbuffet nicht entge-
hen. Probieren Sie sich durch die 
Eiergerichte, Müsli- und Teevariatio-
nen. Im Nu sind Sie wach und bereit 
für den Tag – was immer Sie auch 
erleben wollen.

FRÜHSTÜCK

Ein lässiges Gasthouse mit vielen 
Lieblingsgerichten und regiona-
len Klassikern – hier genießt man 
All-Time-Favourites und plaudert 
gemütlich bei einem frischgezapf-
ten Bier oder einem Viertel Wein. 
Das Gasthouse ist ein Schmelztie-
gel für Jung und Alt, hier hängt 
man die Krawatte an den Nagel 
und debattiert darüber, wie es 
wohl wäre, in einem der Potsdamer 
Schlösser zu schlemmen. Im Som-
mer speisen Sie auf der traum-
haften Terrasse, den Blick auf die
Havel gerichtet. 

RESTAURANT
GASTHOUSE  

Don’t miss out on all the delicacies 
at the breakfast buffet. Taste your 
way through the egg dishes, cere-
als and tea variations. In no time 
you will be awake and ready to take 
on the day – no matter what you 
have got planned.

BREAKFAST

The Gasthouse is a casual eat-
ing establishment serving many 
popular dishes and regional 
classics. Here you can savour 
some all-time favourites and en-
joy a friendly chat over a freshly 
tapped beer or a glass of wine. 
The Gasthouse is a melting pot 
for young and old, a place where 
you can hang up your tie and pon-
der what it would be like to feast 
in one of Potsdam’s many castles. 
In the summer, you may dine on 
the beautiful terrace overlooking 
the Havel.

RESTAURANT
GASTHOUSE 

Sleep I Meet I Fitness & Sauna

ESSEN
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Unabhängig von Wetter und Jah-
reszeit erhalten Sie an der Bar Wein, 
Bier, Cocktails und Longdrinks. 
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um 
den Tag ausklingen zu lassen.

BAR

Regardless of the weather and 
season, the bar serves wine, beer, 
cocktails and long drinks all year 
round. Now is the right time to end 
the day on a high note.

BAR

Im Sommer relaxen Sie an der 
Strandbar mit Lounge Musik, vergra-
ben die Füße im Sand und genießen 
bei bunten Cocktails, coolen Long-
drinks und kühlem Bier den Blick auf 
die glitzernd-blaue Havel. Das Leben 
ist schön, am Strand ist es besser. 

STRANDBAR
In the summer, you can relax at the 
beach bar with lounge music, bury 
your feet in the sand and enjoy the 
view of the glittering blue Havel with 
colourful cocktails, cool long drinks 
and cold beer. Life is beautiful, the 
beach is better.

BEACH BAR

EAT
Sleep I Meet I Fitness & Sauna



Hotel am Havelufer Potsdam • Zeppelinstraße 136, 14471 Potsdam, Germany 
E Info.hotelamhavelufer-potsdam@viennahouse.com • T +49 331 9815-0

Eat I Meet I Fitness & Sauna

Das	Hotel	 befindet	 sich	 in	 einem	
Teil eines denkmalgeschützten 
Kornspeichers, gebaut nach den 
Plänen von Namensgeber Lud-
wig Persius. Sie haben die Wahl: 
Wohnen Sie im alten Persiusspei-
cher mit rustikalen Holzstützen 
oder mit Balkonkonstruktionen im 
modernen Neubau? Für welches 
Zimmer Sie sich auch entschei-
den: Sie verweilen im stilvollen 
Ambiente, gestaltet von dem eng-
lischen Designer Jasper Morrison. 
Die Dauerfotoausstellung von 
Widbert Giessing gibt Ihnen einen 
schönen ersten Einblick auf die 
historische Architektur Potsdams.

The hotel is partially located in 
a beautifully restored 19th-cen-
tury granary, built according to 
the plans of its namesake Lud-
wig Persius. The choice is yours: 
historic	 flair	 with	 rustic	 wooden	
supports, or modern architecture 
with balcony. Whatever room 
you choose, you will be staying 
in a stylish ambience created 
by the English designer Jasper 
Morrison. The permanent pho-
tographic exhibition by Widbert 
Giessing	will	give	you	a	nice	first	
insight into the historical archi-
tecture of Potsdam.

AUF ANFRAGE:
• Dachterrasse mit Blick auf die 

Havel 

• Kaffeemaschine 

• Barrierefreie Dusche

ON REQUEST
 • Rooftop terrace with 
view of the Havel 

 • Coffeemaker

 • Accessible shower

SCHLAFEN
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AUSSTATTUNG
• 20 m²

• Blick zum Garten oder zum 
Vorplatz des Hotels

• Schreibtisch

• Klimaanlage

• Bad mit Dusche

• Kostenfreies WLAN

• Mobiler Concierge & kostenfreie 
digitale Zeitungen

FACILITIES
 • 20 m² 

 • View of garden or front 
courtyard of hotel

 • Desk

 • Air conditioning

 • Bath with shower 

 • Free WiFi

 • Mobile concierge & free 
digital newspapers

Es erwarten Sie wohnliche Zim-
mer mit einer Größe von 20 m². Er-
leben Sie das Ambiente des alten 
Persiusspeichers mit historischer 
Balkenkonstruktion und Rund-
bogenfenstern im Burgenstil. Die 
Standardzimmer	befinden	sich	im	
Altbaukomplex des Hotels, der im 
Jahre 1841 erbaut wurde. Die far-
benfrohe Gestaltung der Zimmer 
bietet eine exklusive Atmosphäre.

STANDARDZIMMER
The comfortable Standard 
Rooms have a size of 20 m². 
Experience the ambience of the 
19th-century Persius Granary 
with historic beam construction 
and castle-style round arch win-
dows. The rooms are located in 
the hotel’s old building complex 
built in 1841. The colourful de-
sign of the rooms creates an ex-
clusive atmosphere.

STANDARD ROOMS

Eat I Meet I Fitness & Sauna

SLEEP
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AUSSTATTUNG
• 22 m² Dachterrasse mit Blick 

auf die Havel und den Templiner 
See

• 53 m² Raumgröße

• Sitzecke & Schreibtisch

• Mobiler Concierge & digitale 
Zeitungen 

• Kostenfreies WLAN

• Klimaanlage

• Bad mit Dusche, Whirlpool, 
Sauna

• Kaffeemaschine

FACILITIES
 • 22 m² rooftop terrace with view 
of the Havel and Templin Lake

 • 53 m² Suite size

 • Seating area & desk

 • Mobile concierge & dig-
ital newspapers 

 • Free WiFi

 • Air conditioning

 • Bath with shower, 
whirlpool, sauna

 • Coffeemaker

Die Einsteinsuite bietet ein Raum-
gefühl der besonderen Art: Klare 
Linien, warme Erdtöne und groß-
zügige Räumlichkeiten mit 53 m².  
Die geteilten Wohn- und Schlaf-
bereiche laden zum entspannten 
Verweilen ein. Große Panorama-
fenster mit einem unbeschreibli-
chen Blick auf die Havel und den 
Templiner See machen diese Suite 
zu einer exklusiven Entspannungs-
oase des Hotels. Die Dachterrasse 
mit	einer	Gesamtfläche	von	22	m²	
bietet in den Sommermonaten ein 
Rooftop-Erlebnis. Dank der exklu-
siven Badezimmerausstattung 
mit Dusche, Whirlpool und eige-
ner Sauna verfügen diese Suiten 
über ein Alleinstellungsmerkmal 
in Potsdam.

EINSTEINSUITE
The Einstein Suite offers a spe-
cial sense of space, with clear 
lines, warm earthy tones and 
spacious 53 m² rooms. The 
separate living and sleeping ar-
eas provide an inviting space 
in which to pass the time with 
leisure. Large panorama win-
dows with an indescribable view 
of the Havel and Templin Lake 
make this suite an exclusive oa-
sis of rest and relaxation in the 
hotel. The terrace with a total 
area of 22 m² offers a rooftop 
experience during the summer 
months. The exclusive bath-
room amenities with shower, 
whirlpool and private sauna 
make this suite unique in all of 
Potsdam

EINSTEIN SUITE

Eat I Meet I Fitness & Sauna
SCHLAFEN
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AUSSTATTUNG
• 24 m² Fläche

• Mobiler Concierge & kostenfreie 
digitale Zeitungen 

• Schreibtisch

• Kostenfreies WLAN

• Klimaanlage

• Bad mit Dusche oder 
Badewanne

FACILITIES
 • 24 m² 

 • Mobile concierge & free 
digital newspapers

 • Desk

 • Free WiFi

 • Air conditioning

 • Bath with shower or bathtub

Die	 modernen,	 lichtdurchfluteten	
Komfortzimmer mit 24 m² laden 
zum Verweilen ein. Die große 
Glasfront mit angegliedertem 
französischen Balkon gibt freien 
Blick auf die grüne Umgebung des 
Hotels sowie auf die direkt davor 
liegende Havel. Die Komfortzim-
mer	 befinden	 sich	 im	 modernen	
Neubaukomplex des Hotels.

KOMFORTZIMMER

The modern, light-filled Comfort 
Rooms with 24 m² are an invit-
ing place in which to pass the 
time. The large windows with 
adjoining French balcony pro-
vide an unobstructed view of 
the green surroundings and of 
the river Havel. The rooms are 
located in the hotel’s modern 
new complex.

COMFORT ROOMS

Eat I Meet I Fitness & Sauna

SLEEP
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Eat I Meet I Fitness & Sauna
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AUSSTATTUNG
• 24 m² 

• Schreibtisch & Kaffeemaschine

• Klimaanlage

• Bad mit Dusche oder 
Badewanne

• Kaffeemaschine

• Kostenfreies WLAN

• Mobiler Concierge & digitale 
Zeitungen

FACILITIES
• 24 m² 

• Desk & coffeemaker

• Air conditioning
• Bath with shower                     
 or bathtub
• Coffeemaker
• Free WiFi

• Mobile concierge & 
 digital newspapers

Die exklusiven Superior Zimmer 
bestechen durch warme Erdtöne 
und ein helles Ambiente. Dank der 
großen Glasfront und dem franzö-
sischen Balkon genießen Sie den 
Grünblick und beobachten die 
Boote auf der Havel. Die Superior 
Zimmer	 befinden	 sich	 im	 moder-
nen Neubaukomplex des Hotels, 
der von den Architekten Rave de-
signt und erbaut wurde.

SUPERIOR ZIMMER 

The exclusive Superior Rooms 
feature warm earthy tones and 
a bright ambience. Thanks to 
the large glass windows and the 
French balcony, you can enjoy 
the view of the green surround-
ings and watch the boats pass 
by on the Havel. The rooms are 
located in the hotel’s modern 
complex, designed and built by 
Rave Architekten.

SUPERIOR ROOMS

SCHLAFEN
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AUSSTATTUNG
• 35 m² - 43 m²

• Mobiler Concierge & kostenfreie 
digitale Zeitungen 

• Schreibtisch

• Kostenfreies WLAN

• Klimaanlage

• Bad mit Dusche oder 
Badewanne

FACILITIES
 • 35 m² to 43 m² 

 • Seating area & desk

 • Air conditioning

 • Bath with shower or bathtub

 • Coffeemaker

 • Free WiFi

 • Mobile concierge & 
 digital newspapers

Die großzügige Ausstattung der 
Juniorsuiten auf mind. 35 m² be-
sticht durch eine stilvolle und 
farbenfrohe Einrichtung. Drei
Juniororsuiten können Sie im Am-
biente des historischen Persiu-
speichers mit Balkenkonstruktion 
und Rundbogenfenstern genießen. 
Zusätzlich	 finden	 Sie	 im	 moder-
nen Neubau des Hauses vier wei-
tere Juniorsuiten im futuristischen 
Stil der Architekten Rave. 

JUNIORSUITE
The generous design of the Jun-
ior Suites with at least 35 m² of 
space stands out for its stylish 
and colourful interior. There are 
three Junior Suites available 
in the historic ambience of the 
Persius Granary with beam con-
struction and round arch win-
dows. Four more Junior Suites 
can be found in the modern new 
building designed in the futuris-
tic style of Rave Architekten.

JUNIOR SUITES

Eat I Meet I Fitness & Sauna
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SLEEP
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Bis zu 355 Personen fassen die 
insgesamt fünf Tagungsräume. 
Sie sind mit einem technischen 
Basis-Equipment ausgestattet, 
das sich auf Wunsch aufrüsten 
lässt. Sie planen eine Hochzeit 
oder eine andere große Feier? Sie 
haben spezielle Wünsche? Wie 
schön, das Team unterstützt Sie 
gerne!

MEETINGS & EVENTS

The	 five	 conference	 rooms	 can	
accommodate up to 355 people. 
They are equipped with basic 
technical equipment that can be 
upgraded on request. Are you 
planning a wedding or another big 
celebration? The team is happy to 
support you in planning your event 
and with your special request.

MEETINGS & EVENTS

Sleep I Eat I Fitness & Sauna
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MEET
BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS m2

Havelpavillon I 110 97 64 35 45

Havelpavillon II 115 103 45 45 45

Havelpavillon I+II 225 200 120 60 70
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KONFERENZ-FAKTEN
• 5 Tagungsräume für insgesamt 

bis zu 335 Personen

• Räumlich teilbarer Havelpavillon 
mit 225 m² für 200

 Personen

• 3 Tagungsateliers mit 180 m² 
für bis zu 135 Personen

• Parkplätze am Hotel

CONFERENCE FACTS
• 5 conference rooms with a total 

capacity of up to 335 persons 

• Divisible Havel Pavilion event 
space with 225 m² for 200    
persons

• 3 meeting studios with 180 m² 
for up to 135 persons

• Parking at hotel

Sleep I Eat I Fitness & Sauna
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MEET

BANKETTRÄUME
CONFERENCE ROOMS m2

Schinkel 40 25 10 10 10

Lennė 60 40 25 25 20

Persius 80 70 45 35 30



Hotel am Havelufer Potsdam • Zeppelinstraße 136, 14471 Potsdam, Germany 
E Info.hotelamhavelufer-potsdam@viennahouse.com • T +49 331 9815-0

Sie benötigen Kraftmaschinen, Han-
teln und Cardiogeräte, um Ihren Trai-
ningsplan aufrecht zu halten? Der 
bestens ausgerüstete Fitnessclub 
direkt neben dem Hotel macht es 
möglich. Hier bekommen Sie nach 
dem Meeting den Kopf am Cros-
strainer frei oder lassen den Tag in 
der Finnischen Sauna ausklingen. 
Die	 kostenpflichtigen	 Tagestickets	
können an der Rezeption und im Fit-
nessbereich gelöst werden. 

SPORT & SAUNA
Do you require strength training 
equipment, weights or cardio 
machines to keep up with your 
exercise plan? The well-equipped 
fitness club next to the hotel 
makes it possible. Here you 
can clear your head after a long 
meeting on the cross-trainer or 
let the day fade away in the Finn-
ish sauna. Day tickets can be 
purchased at the reception or in 
the fitness area.

SPORT & SAUNA
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Sleep I Eat I Meet

FITNESS
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Sleep I Eat I Meet I Fitness & Sauna

Potsdamer Hauptbahnhof: (3 km)
ANREISE MIT DEM ZUG

Autobahn: (9 km)
ANREISE MIT DEM AUTO

Berlin Messe: (25,5 km)

Schloss Sanssouci: (2,4 km)

IN DER NÄHE

Flughafen Berlin Tegel: (35 km)

ANREISE MIT
DEM FLUGZEUG

NEARBY
Messe Berlin trade fair: (25.5 km)

Sanssouci Palace: (2.4 km)

ARRIVAL
BY PLANE
Airport Berlin Tegel: (35 km)

ARRIVAL BY TRAIN
Potsdamer Central Station: (3 km)

ARRIVAL BY CAR
Nearest motorway access: (9 km)

Potsdam besiegt Langweile im Nu. 
Wer sportlich ist entdeckt die Stadt 
bei einer Laufrunde im rund 300 Hek-
tar großen Park Sanssouci mit faszi-
nierenden Naturinszenierungen und 
prachtvollen Bauten wie dem Neuen 
Palais, der Bildergalerie und der Oran-
gerie. In puncto Shopping muss sich 
die Stadt längst nicht mehr hinter der 
großen Schwester Berlin verstecken. 
Die historische Innenstadt und die 
Einkaufsmeile Brandenburger Straße 
verzaubern mit großen Kaufhäusern 
im Barockstil wie der Galeria Karstadt 
aber auch vielen hippen Concept Sto-
res, exklusiven Boutiquen und kleinen 
Geschäften. Wer es ruhiger mag, der 
macht Sightseeing mit dem Potsda-
mer Wassertaxi. Einmal an Board 
können Sie unzählige Sehenswür-
digkeiten bequem vom Wasser aus 
bestaunen. 

FREIZEIT
Potsdam defeats boredom in an 
instant. Discover the city on a 
run through the 300-acre Sans-
souci Park with its fascinating 
natural settings and magnifi-
cent buildings such as the New 
Palace, the Picture Gallery and 
the Orangery. When it comes to 
shopping, the city no longer has 
to hide behind its big sister Ber-
lin. The historic city centre and 
Brandenburger Straße dazzle 
shoppers with large department 
stores in the baroque style like 
Galeria Karstadt but also lots 
of hip concept stores, exclu-
sive boutiques and small shops. 
If you like it quieter, then you 
could go sightseeing with the 
Potsdamer Wassertaxi. Once on 
board, you can marvel at count-
less sights from the water.

LEISURE

BIS BALD
SEE YOU SOON


