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STILVOLLE HISTORISCHE 

VERANSTALTUNGSRÄUME UND 

MODERNES, KREATIVES CATERING 

UNTER EINEM DACH 

 

Sehr geehrte Gäste, 

 

gerne überreichen wir Ihnen unsere 

Informationsmappe über das Palais am 

Festungsgraben.  

 

Sollten Sie hierzu Fragen haben, steht Ihnen 

unser Beraterteam wochentags von 10.00 bis 

18.00 Uhr unter der Telefonnummer +49 (0)30 

618 14 60 zur Verfügung. 

 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter:  

www.palais-am-festungsgraben.de 

 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 

 

Ihr FLORIS‘ Team 

 

CLASSIC, HISTORIC EVENT LOCATION 

AND MODERN, CREATIV CATERING 

UNDER ONE ROOF 

 

 

Dear Guests, 

 

We are happy to present you our information 

material on the Palais am Festungsgraben. 

 

In case you should have any questions, our team 

will be glad to assist you. Our office hours are 

weekdays from 10.00 a.m. to 6.00 p.m. and you 

can reach us at +49 (0)30 618 14 60. 

 

Or you visit our website at: 

www.palais-am-festungsgraben.de 

 

We are looking forward to your inquiry. 

 

Your FLORIS‘ Team 
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Das Palais am Festungsgraben bietet würdevolle 

Pracht im Ensemble der historischen Gebäude 

Unter den Linden in Berlin-Mitte. Es bildet einen 

stilvollen Rahmen für festliche Veranstaltungen, 

Tagungen, Konzerte, Ausstellungen, Empfänge 

und Feiern jeglicher Art und Größe. Das 

Herausragende dieser festlichen Location ist die 

Variabilität ihrer beeindruckenden 

Räumlichkeiten. Aufgrund dessen wurde das 

Palais mit dem Conga Award, dem wichtigsten 

Preis der Eventbranche, als einer der besten 

Veranstaltungsorte Deutschlands ausgezeichnet. 

 

Das Palais wurde Mitte des 18. Jahrhunderts im 

barocken Stil erbaut. Erst im Jahr 1863 erhielt 

das Bauwerk seine heutige klassizistische Gestalt. 

Einige repräsentative Räume kamen dabei hinzu, 

so auch der Marmorsaal mit seinen prachtvollen 

Deckenmalereien. Als eines der wenigen 

Gebäude, die den Zweiten Weltkrieg größtenteils 

unversehrt überstanden, diente es über die 

Jahrhunderte den verschiedensten repräsen-

tativen Zwecken.  

 

 

 

 

 

The Palais am Festungsgraben offers stately 

splendour amidst the ensemble of historic 

buildings along Berlin’s central boulevard "Unter 

den Linden." It is a high-class setting for festive 

gatherings, but also for conferences, concerts, 

exhibitions, receptions and celebrations of all 

sorts and sizes. The flexibility of the Palais’ 

impressive rooms and halls makes it an 

outstanding venue. In fact, it won the most 

important national award for being one of the 

best event locations in Germany.  

 

The Palais was built originally in baroque style in 

the middle of the 18th century. The building we 

see today was redesigned in 1863, when its 

appearance was adapted to the classic style 

which dominated the architecture of that period. 

Some of its most impressive halls were added at 

that time. So was the Marble Hall with its 

magnificently painted ceiling and elaborate 

stucco elements. Having survived World War II 

relatively unscathed, the Palais served a variety 

of representative purposes through the centuries. 
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INFORMATIONEN ZU DEN 

VERSCHIEDENEN RÄUMLICHKEITEN 

 

 

MARMORSAAL 

 

Ein Konzertabend nach interessanter Tagung 

oder ein Galadinner bei Kerzenschein im 

Marmorsaal werden nachhaltig in Erinnerung 

bleiben. Mit über 150 m2 ist der historische 

Festsaal der weitaus größte Raum im Palais am 

Festungsgraben. Der Saal verdankt seinen 

Namen den umlaufenden Marmorsäulen, die eine 

prachtvolle mit Malereien verzierte Stuckdecke 

tragen, aus deren Mitte ein stilgetreuer 

Kronleuchter majestätisch über den Köpfen der 

Gäste schwebt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION TO ALL THE  

INDIVIDUAL ROOMS AND HALLS 

 

 

MARBLE HALL 

 

An evening concert after an interesting 

conference or a candle light dinner in the Marble 

Hall will be engraved in your memory. With over 

150 sqm this historic Hall is by far the biggest 

room in the Palais. The name is derived from the 

surrounding marble columns that support the 

elaborately decorated ceiling from which a 

majestic chandelier hovers high above your 

gathered guests.   
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GELBER, ROTER UND BLAUER SALON 

 

Die historischen Festsäle, der Marmorsaal, der 

Gelbe, Rote und Blaue Salon sowie der 

Eichensaal, sind über Flügeltüren miteinander 

verbunden und bilden eine optisch reizvolle,  

lichtdurchflutete Flucht von Räumen, die sich 

daher besonders für große Veranstaltungen 

eignen. Ein zusätzliches Highlight des Gelben 

Salons ist der weiträumige Balkon über dem 

Eingangsportal des Palais. Von hier haben Sie 

einen Blick auf die Neue Wache, das Deutsche 

Historische Museum und die Humboldt 

Universität.  

 

Die Salons sind in jeweils einem dominierenden 

aber dezenten Farbton gehalten und bestechen 

durch wunderschöne Parkettfußböden, 

Wandbespannungen und hochwertige 

Stuckdecken. Alle Räume eigen sich sowohl 

einzeln als auch im Zusammenhang für festliche  

Empfänge oder exklusive kulinarische 

Veranstaltungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YELLOW, RED AND BLUE SALON 

 

The historic halls, like the Marble Hall, the Yellow, 

Red and Blue Salon and the Oak Room are all 

connected with stately double doors and make 

bright and luxurious flight of rooms that present 

themselves as the perfect backdrop for elaborate 

events. An additional highlight of the Yellow 

Salon is the spacious balcony crowning the 

column-supported entrance to the Palais. From 

here you have sweeping views of the historic 

ensemble of Neue Wache, the German Historic 

Museum and the Humboldt University.  

 

The Salons are decorated in one dominating 

colour scheme and provide rich patterns of 

wooden floors, textile walls, and elaborate stucco 

ceilings. All rooms line up in an interconnected 

suite, or offer individual space for festive 

receptions or exclusive culinary events. 
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SCHINKELZIMMER 

 

Das Schinkelzimmer verdankt seinen Namen Karl 

Friedrich Schinkel, dem wohl größten Berliner 

Architekten des frühen 19. Jahrhunderts. 1934 

wurde der vermutlich von Schinkel ausgestattete 

Festsaal aus dem abgetragenen Weydingerhaus 

ins Palais Donner eingebaut. Das Schinkelzimmer 

wird gerne für stilvolle Trauzeremonien, 

Musikveranstaltungen und Präsentationen 

genutzt. 

 

 

SÉPARÉE 

 

Klein, aber fein – das Séparée bietet Platz für 

exklusive Veranstaltungen mit bis zu 15 

Personen. Mit einer schönen, dunklen 

Holzverkleidung und einer kompletten Bar ist es 

als Raucherlounge, Bar oder exklusives Zimmer 

für kleine Gesellschaften bestens geeignet. 

 

 

 

 

 

 

 

SCHINKEL ROOM 

 

The Schinkel Room is named after Karl Friedrich 

Schinkel, Berlin’s most famous architect of the 

early 19th century. This room, designed by 

Schinkel and originally part of the demolished 

Weydingerhaus, was installed here in 1934. 

Today it is a favoured space for wedding 

celebrations, concerts and impressive 

presentations. 

 

 

SÉPARÉE 

 

Small but exclusive – the Séparée offers room for 

exquisite gatherings of up to 15 guests. Rich 

wood paneling and a complete bar create a cozy 

club room atmosphere and make it a lounge 

retreat in combination with the other rooms, or 

serve as an exclusive space for an intimate 

event. 

 

 



 

 

ein Unternehmen der FLORIS’ CATERING GMBH 

 

 

EICHENSAAL 

 

Der knapp 80 m2 große Saal ist besonders 

geeignet für Veranstaltungen und Feste mit 

Bankett oder für größere Konferenzen. Sie 

können hier auch bis zu 70 Gäste für einen 

Stehempfang laden. Es ist der letzte Saal in der 

Kette der historischen Räume entlang der 

Gebäudefront. Als süd-westliches Eckzimmer hat 

der Raum Fenster an zwei Seiten. Die Wärme 

seiner Holzvertäfelungen an Decke und Wänden 

strahlt eine rustikale Gemütlichkeit aus die einen 

schönen Kontrast zu dem Stil der übrigen Räume 

darstellt.  

 

 

LICHTSAAL MIT TERRASSE 

 

Ob Konzert, Konferenz oder eine private Feier – 

100 m2 plus circa 80 m2 überdachte Terrasse 

bieten Ihnen sowohl für geschäftliche als auch für 

private Anlässe viele Möglichkeiten. 

 

 

 

 

 

OAK ROOM 

 

This hall, which is just under 80 sqm in size, is 

the last in the line of rooms running along the 

front of the building. Being one of the corner 

rooms of the building, it has windows on two 

sides. With its rich woodwork and carvings along 

all the walls and ceiling, it offers a warm and 

rustic comfort which contrasts the style of the 

other rooms. Banquets and conferences suit the 

dimensions of this space, but it also offers 

enough space for a reception of about 70 people. 

 

 

 

BRIGHT HALL WITH TERRACE 

 

Whether it is a concert, a conference or a private 

celebration, this 100 sqm room with an adjacent 

80 sqm covered terrace makes a very flexible 

venue for more relaxed corporate and private 

events. 
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GRUNDRISS  ERDGESCHOSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUNDRISS OBERGESCHOSS 
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DETAILS IM ÜBERBLICK / ALL THE DETAILS AT ONE GLANCE 
 
             
     
 

 

 

 

 

RÄUME/ROOMS AND HALLS 

        

Lage/floor level (G=ground floor, U=upstairs) EG/G 1.OG/U 1.OG/U 1.OG/U 1.OG/U 1.OG/U 1.OG/U 1.OG/U 

Größe (m2)/size in square meters 53 152,3 70,2 51,7 32,3 78,9 99,4 25 

Terrasse (m2)/terrace in square meters   32      

überdachter Terrasse (m2)/covered terrace       80  

Höhe (m)/ceiling height in meters 3,94 10 4,18 4,18 4,18 4,18 3,5/4,2 4,22 

Bodenbelastung/floor loading (KN/m2): 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

KAPAZITÄT/CAPACITY (Personen/persons)         

Stehempfang/reception 60 180 60-70 40-50 20-30 70 100 15 

Sitzreihen/seating in rows 50 150 55 35 30 67 70 10 

Parlamentarisch/classroom 27 96 40 25-31 28 40 60 10 

Bankett/banquet  36 130 50 30 24 50 70 10 

STROM/POWER         

Schuko/German wall outlet (220V; in KW) 2 10 10 2 2 2 2 2 

Absicherung bis/fuse protection up to (A) 16 32/16 16 10/16 10/16 10/16 16 16 

LIGHT/LIGHTING (d=dimmbar/dimmable)         

Kronleuchter/chandelier d d d d d d d d 

Leuchter/crystal ceiling light       ����  ����/d 

Strahler/spotlight  ����/d       

Halogenstrahler indirekt/ indirect halogen lights        ����/d  

AUSSTATTUNG/FURNISCHINGS         

Parkettfußboden/hardwood floors ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Deckenbemalung/painted ceiling  ���� ���� ���� ���� ����    

edel stoffierte Wände/lavish fabric covered walls   ����   ����   

edle Wandtapete/precious wallpaper    ���� ����    

Holzvertäfelung/wood paneling       ����  ���� 

Flügel/concert piano ���� ����       

Garderobe im EG/cloakroom on ground level ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Bestuhlung und Betischung/chairs and tables ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Tageslicht/daylight ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Verdunkelung möglich/option to pull-up shades  ����       

Zentralheizung/central heating ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Sanitär/restrooms: EG/ground floor, D/ladies D        

Sanitär/restrooms: 1.OG/upstairs, 
D/H=ladies/gents 

D/H D/H D/H D/H D/H D/H D/H D/H 

AN-,ABTRANSPORT/LOGISTICS         

Lieferzufahrt über Hof bis 7,5t; 7 Tage/24 Std. 
courtyard entry up to 7.5tonns; 7days/24 hours 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Anlief. über Treppen und Lastenaufzug/Delivery 
via stairs and elevator; Personenaufzug/elevator 

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Miete inkl. Strom, Wasser/rent includes utilities ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

Endreinigung im Mietpreis enthalten/ rent 
includes cleaning after the event  

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 

PARKEN/PARKING Parkuhren auf den umliegenden Straßen, gute Anbindung an öff. Verkehrsmittel / 
metered parking on the street, good connections to public transport 
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ALLES IN PROFESSIONELLER HAND 

 

Das Management der Location und das Catering 

liegt in den Händen von FLORIS‘ CATERING, einem 

seit 1994 etablierten Event-, Film- und 

Messecaterer. Und wenn das Palais nicht der 

passende Rahmen für Ihr Event ist, unterstützt 

FLORIS‘ CATERING Sie gerne bei Ihrer Suche nach 

einem passenden Veranstaltungsort. 

 

Wenn Sie mehr über das Palais am Festungsgraben 

und FLORIS‘ CATERING erfahren wollen, 

kontaktieren Sie uns bitte unter: 

 

MANAGEMENT/BUCHUNGEN 

FLORIS‘ Catering GmbH  

Liegnitzer Straße 15, 10999 Berlin 

Telefon +49 (0)30 618 14 60  

Fax +49 (0)30 618 14 72 

 

Oder besuchen Sie uns im Internet unter: 

www.palais-am-festungsgraben.de  

www.floris-catering.de 

 

ADRESSE DES  

PALAIS AM FESTUNGSGRABEN 

Am Festungsgraben 1, 10117 Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL IN PROFESSIONAL HANDS 

 

The Palais' professional management team and 

outstanding catering services are in the 

experienced hands of FLORIS‘ CATERING, a well 

established catering company. If the Palais should 

not suit your needs, FLORIS‘ CATERING is happy 

to help you find the perfect venue to match the 

event you had in mind.  

 

In case you want to know more about the Palais 

am Festungsgraben and FLORIS‘ CATERING, feel 

free to contact us at: 

 

MANAGEMENT/BOOKINGS 

FLORIS‘ Catering GmbH  

Liegnitzer Straße 15, 10999 Berlin 

Phone +49 (0)30 618 14 60  

Fax +49 (0)30 618 14 72 

 

Or visit our website at: 

www.palais-am-festungsgraben.de 

www.floris-catering.de  

 

LOCATION OF THE  

PALAIS AM FESTUNGSGRABEN 

Am Festungsgraben 1, 10117 Berlin 




