Serviceleistungen Services
Inklusive Gegen Aufpreis
Inclusive Premium Services
24 h Doorman Präsenz

Tiefgaragenplatz

24 h Doorman Service

Underground car park

Hotelwäsche

Zwischenreinigung

Hotel linen
Kabel TV

Quick cleaning
Extra Hotelwäsche

Cable TV

Extra Hotel linen

DVD Player

Internetzugang
Internetaccess

DVD Player
Stereoanlage
Hi-Fi System
Zimmerreinigung
Finish room cleaning

Reservierung Reservation

Residenz Prenzlauer Berg

Reservierung
Reservation
Residenz Prenzlauer Berg
Schwedter Str. 44-45
10435 Berlin
Tel: +49 (0)30 280 42 280
Email: info@topdomizil.de
Web: www.topdomizil.de

Münzwaschmaschine
Laundry
Münztrockner
Dryer
Kleiderreinigung
Clothes cleaning
Ticketservice
Ticketservice
Autovermietung
Car hire

Apartment
Management
Suite
Geeignet für 1-4
Personen.
Ausgestattet mit
Küche, Bad, Wohnund Schlafzimmer.

Apartment
Management
Suitable for 1-4 persons
All our rooms have
a Kitchen, a Bathroom,
a Livingroom and a
Bedroom.

Fühlen Sie sich zu Hause
Just feel at home

TopDomizil

TopDomizil

Willkommen im TopDomizil Der Residenz Prenzlauer Berg

I

n der Residenz Prenzlauer Berg wohnen Sie in zentraler und exklusiver Lage, direkt in der historischen
Mitte Berlins. Sie beﬁnden sich mitten im pulsierenden
Herzen von Berlin. Der Hackesche Markt, der Berliner
Dom, der Alexanderplatz, der Boulevard Unter den
Linden, das Brandenburger Tor sowie die
Museumsinsel sind bequem zu erreichen.

E

gal, ob Sie geschäftlich oder privat reisen,
die Residenz Prenzlauer Berg bietet
Ihnen eine komfortable Wohnatmosphäre
für kurz- oder langfristige Aufenthalte. Hier
erwartet Sie urbanes, zeitgemäßes und
dennoch ruhiges Wohnen.

Welcome to Top Domizil Prenzlauer Berg

A

t the Residenz Prenzlauer Berg you are staying at a
central and exclusive location, with the well known
Schönhauser Allee at a stone’s throw. You are at the
very heart of the lively city of Berlin, close to Hackescher
Markt and Alexanderplatz, the famous avenue Unter den
Linden, Brandenburg Gate and the Museum Island after a
few minutes walk. The Residenz Prenzlauer Berg offers a
comfortable stay for short as well as long trips whether you
are on a business trip or just visiting as a tourist.
Our Apartments offers a modern urban but
still quiet atmosphere.

Wohnqualität

Living Quality

Zu Hause fühlen Just feel at home

Wohnqualität im
TopDomizil – die Alternative
zum Hotelaufenthalt
.

U

nsere Apartments sind modern mit funktionellem Ambiente eingerichtet und verfügen über
einen gemütlich gestalteten Wohnraum, ein separates Schlafzimmer mit Komfortbetten sowie ein modernes Bad mit einer Dusch-/ Badewanne. In der komplett
ausgestatteten Einbauküche können Sie sich einmal unabhängig von einem Restaurantbesuch in
angenehmer Atmosphäre Zuhause verwöhnen.

E

in Balkon ermöglicht es Ihnen entspannt zu Frühstücken oder nach
einem erlebnisreichen Tag den
Abend im Freien ausklingen zu
lassen.

Living quality at
Top Domizil The alternative to a hotel stay

O

ur apartments are equipped in a modern and
functional way. They include a comfortable
sitting-room, a separate bedroom with comfortable beds
as well as a modern bathroom with shower and bath. The
kitchen is fully ﬁtted. You may enjoy your dinner away
from restaurants here. The balcony you may have a quiet
breakfast or enjoy the evenings outside.

Teilen Sie uns bitte Ihre
Wünsche mit!

W

ir sind bestrebt, Ihnen den Aufenthalt so
angenehm wie möglich zu gestalten.
Bitte teilen Sie uns etwaige Wünsche wenn möglich
noch vor Ihrer Ankunft direkt telefonisch unter der
Rufnummer +49 (0)30 280 42 280 oder per E-Mail mit!

B
ist.

ei der Anreise wenden Sie sich bitte an den
Doorman, der 24 Stunden täglich im Ofﬁce präsent

Fühlen Sie sich zu Hause!

Tell us what you would like

W

e would like you to feel comfortable. Please
give us a call under +49 (0)30 280 42 280
and tell us your individual requirements, ideally
even before arrival or send us an e-mail. At arrival
please contact the doorman who will be present 24 hours
a day.
Just feel at home.

