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In der Nähe

•  Die historische Spandauer Altstadt 
 mit Einkaufs- und Freizeitmöglich-
 keiten

•  Die Zitadelle, eine der bedeutend-
 sten Renaissancefestungen Europas, 
 mit ganzjährigem Veranstaltungs-
 angebot und Open Air Konzerten

•  Messe Berlin, CityCube Berlin,
 Olympiastadion Berlin und eine Viel-
 zahl Sehenswürdigkeiten sind bequem
 und schnell mit dem Auto oder öffent-
 lichen Verkehrsmitteln erreichbar

Nearby

• The historical part of Spandau with 
 shopping and leisure possibilities

• The citadel in Spandau is one of the most 
 important renaissance fortresses in 
 Europe and offers different events and 
 open air concerts

• Exhibition Centre, CityCube Berlin, 
 Berlin‘s Olympic Stadium and many 
 sights are easily reached by car or public
 transport 
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Herzlich willkommen 
im centrovital!

In Berlins City West am Spandauer See 
erwartet Sie eine Kombination aus Hotel, 
Spa & Sportclub und Genuss. Hinter der 
historischen Backsteinfassade der ehema-
ligen Schultheiss-Brauerei verbindet sich 
moderne Leichtigkeit mit Tradition.

• 158 modern eingerichtete Zimmer und 
 Suiten ausgestattet mit allen Vorzügen 
 eines 4-Sterne-Hotels
• Day Spa & Ayurveda Center
• Alle Bereiche sind barrierefrei
• Kostenfreier WLAN-Zugang 
• Tiefgarage mit 157 Parkplätzen und   
 kostenfreien E-Tanksäulen
• Verkehrsgünstige Lage

Welcome
at centrovital!

centrovital is located at Lake Spandau 
in the city west. It combines hotel, Spa & 
Sportclub and pleasure in one. Behind the 
historic brick-lined facade of the former 
brewery	“Schultheiss”	you	will	fi	nd	modern	
lightness combined with tradition.

• 158 modern rooms and suites equipped
 with all comforts of a 4-star hotel
• Day Spa & Ayurveda Center
• All areas are barrier-free
• Wi-Fi access free of charge
• On-site car park with 157 spaces and   
 complimentary EV charging stations
• Located close to public transport

Veranstaltungen

• Individuelle Betreuung und erstklassiger 
 Service schaffen den perfekten Rahmen 
 für Tagungen, Seminare, Präsentationen 
 und Feierlichkeiten aller Art

• 12 multifunktionale Veranstaltungs-
 räume mit moderner technischer Aus-
 stattung und Tageslicht auf einer 
 Fläche von 2.000 m²

• Begrüßung der Gäste im separaten 
 Empfangsbereich mit Rezeption

• Kostenfreier WLAN-Zugang

Events

•	 Individual	assistance	and	fi	rst	class	
 service create a perfect setting for 
 conferences, workshops, presentations 
 and events

• 12 multifunctional meeting rooms with 
 modern technical equipment and day-
 light on an area of 2,000 sqm

• Separate conference reception and 
 lounge area

• Wi-Fi access free of charge 



Gastronomie

Restaurant emil‘s
Klassiker der Küchenkunst neu und modern
interpretiert. Vitale, leichte Genießerküche. 
Großzügige Terrasse mit Blick zum 
Spandauer See. 

Bar & Bistro La Havanita
Genießen Sie unsere umfangreiche 
Cocktail- und Snackauswahl in gemütli-
chem Ambiente sowie unsere Terrasse bei 
schönem Wetter. 

In unserer Rooftop Bar sowie in unseren 
Spa- und Sportbereichen warten erfri-
schende Getränke und leichte Snacks auf 
Sie.

Unser kreatives Küchenteam freut sich auf 
Ihren Besuch!

Food & Beverage

Restaurant emil‘s
A modern interpretation of classics.
Healthy, light and creative cuisine. 
Spacious terrace and a view to Lake  
Spandau. 

Bar & Bistro La Havanita
Enjoy an extensive selection of cocktails 
and snacks in a cosy atmosphere. 
The terrace is open during summer time.

Our Rooftop Bar and our spa and sport 
areas offer you refreshing beverages and 
light snacks.

Our creative culinary team welcomes you!

Spa & Sportclub

• Spa & Sportclub für Gäste und Mit-
 glieder auf 3.500 m² 
• 115 multimediale Technogym®-Geräte, 
 Kinesis®-Strecke, Functional Tower, 
 SKILLMILL™, umfangreiches Kurspro-
 gramm, Galileo®-Vibrationstraining
•	 Hochqualifizierte	Trainer	und	Physio-
 therapeuten; Personal Training
• Professionelle Fitness-Checks und 
 individuell erstellte Trainingspläne 
 garantieren optimalen Erfolg

• Großzügige Pool-Landschaft mit 
 25-m-Pool, Whirlpool, Erlebnisduschen 
• Saunabereich mit fünf Saunen, Eisiglu 
 und Dachterrasse
• Gastronomie “Brennbar“ mit Kamin

Day Spa

Stellen Sie sich Ihren Wellnesstag nach 
Ihren ganz persönlichen Wünschen zusam-
men und erleben Sie entspannende 
Momente. 
Mit sorgsam ausgewählten Produkten und 
Anwendungen entführen wir Sie in die Welt 
des	Wohlbefindens.

Wählen Sie u. a. zwischen:
• Wellnessmassagen
• Körperrituale & Körperbehandlungen
• Wellnessrituale für Hände & Füße
• Gesichtsbehandlungen
• Verwöhnbehandlungen für Schwangere
• Kids & Teens

Ayurveda Center

 
Ayurveda ist die älteste Gesundheitsleh-
re der Welt. Sie begreift den Menschen als 
Einheit von Körper, Geist & Seele. Ziel ist, 
das persönliche Gleichgewicht zu erhalten 
oder bei Dysbalance wieder herzustellen. 

Genießen Sie bei uns eine wohltuende Aus-
zeit und erleben Sie entspannende Mo-
mente	für	Ihr	ganzheitliches	Wohlbefinden.

Unsere Behandlungen und Produkte kön-
nen Stress lösen und sorgen für mehr Aus-
gleich im Alltag. Freuen Sie sich auf Massa-
gen und Spezialanwendungen.

Spa & Sportclub

• Spa & Sportclub for guests and  
 members (3,500 sqm)
• 115 multimedia-based Technogym® 
 machines, Kinesis® equipment,
 Functional Tower, SKILLMILL™, 
 extensive course program, Galileo® 
 Vibration Training
•	 Highly	qualified	trainers	and	physical	
 therapists; personal training
•	 Professional	fitness	checks	and	individu-
 ally created training plans ensure optimal 
 success

• Generous pool area with 25 m pool, 
 whirlpool, experience showers
•	 Sauna	area	with	five	saunas,	ice	igloo	
 and roof terrace
•	 Bar	with	fireplace

Day Spa

Put together your own wellness day accor-
ding to your personal wishes and experien-
ce relaxing moments.
With carefully selected products and treat-
ments, we will carry you off into a world of 
wellbeing.

Choose between:
• Wellness massages
• Body rituals & body treatments
• Wellness rituals for hands & feet
• Facial treatments
• Pampering treatments for pregnant 
 women
• Kids & teens

Ayurveda Center

Ayurveda is the world’s oldest health sys-
tem. It understands the human being as 
a unity of body, mind & soul. The aim is to 
maintain personal balance or restore it in 
case of imbalance. 

Enjoy a soothing time-out with us and ex-
perience relaxing moments for your holistic 
well-being. 

Our treatments and products can relieve 
stress and provide more health in everyday 
life. Look forward to massages and special 
treatments.

Weitere Informationen und 
aktuelle Angebote aus 
allen	Bereichen	finden	Sie	
auf unserer Internetseite.

Further information and 
current offers from all 
areas can be found on our 
website.


