
3 I 2021 Installation DKZ Bäder I 35

Wellness-Vergnügen in Berlin
Renovierung mit hochwertigen Badlösungen im Estrel Berlin Hotel

Mitten in Berlin steht das Estrel – Deutschlands größtes Hotel. Mit 1.125 Zimmern und Suiten, vier Re-
staurants, drei Bars, einem Sommergarten mit eigenem Bootsanleger sowie einem modernen Wellness- 
und Fitness-Bereich bietet die Anlage vielfältige Annehmlichkeiten für ihre Gäste. Direkt verbunden mit 
dem 4-Sterne-plus-Hotel: das Estrel Congress Center. Über 75 Tagungsräume schaffen optimale Bedin-
gungen für Veranstaltungen und Kongresse. Im Zuge der Renovierung hat das Estrel in mehr als 1.000 
Bädern auf Badewannen, Duschflächen und Waschtische von Kaldewei gesetzt. Durch die edlen Badlö-
sungen aus Stahl-Emaille werden die Badezimmer zu einem exklusiven Ort der Erholung inmitten des 
Großstadtrummels.

Modernes Design und persön-
liche Atmosphäre

Modernes Design prägt den Cha-
rakter der großzügigen Zimmer 

und Suiten. Neben vielen Stan-
dard- und De-luxe-Zimmern 
stehen den Gästen natürlich 
auch barrierefreie Gästezimmer 
zur Verfügung. Ob Junior- oder 

De-luxe-Suite, Executive- oder 
Antiquitätensuite – das Es-
trel wird allen Ansprüchen ge-
recht. Ein Highlight ist die im 17. 
Stock gelegene 250 Quadratmeter 

I Dank der widerstandsfähigen Oberfläche aus edler Stahl-Emaille entstehen auch nach Jahren intensiver Nutzung und Reini-
gung keinerlei Gebrauchsspuren an den Badlösungen von Kaldewei.
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große Präsidentensuite. Als 
privat geführtes Haus legt das 
Estrel Berlin zudem größten 
Wert auf eine persönliche At-
mosphäre und die individuelle 
Betreuung seiner Gäste. Dazu 
zählen auch besondere Service-
angebote wie der Estrel Som-
mergarten mit dem hausei-
genen Bootsanleger, von dem 
aus man direkt zu einer Spree-
fahrt durch Berlin starten kann.

Die Gästebäder: individueller 
Komfort auf höchstem Niveau
Die Gäste dürfen sich im Es-
trel auf Duschflächen, Waschti-
sche und Badewannen aus nach-
haltiger Kaldewei Stahl-Emaille 
freuen, die dank modernster Zu-
satzausstattung ein einzigar-
tiges Entspannungserlebnis ver-
sprechen. Insgesamt laden in 
mehr als 1.000 Bädern des Ho-
tels die Duschflächen Cayono-
plan, Superplan sowie Superplan 
Plus zu einer belebenden Du-
sche ein. Darüber hinaus sorgen 
die Badewannen Puro Duo, unter 
anderem mit Kaldewei Skin 
Touch sowie Sound Wave ausge-
stattet, für ein wohltuendes Ba-
deerlebnis, das alle Sinne be-
rührt. Während die Wellness-An-
wendung Skin Touch für einen 
natürlichen Jungbrunnen-Ef-
fekt sorgt, können die Gäste mit 
dem Bad-Audio-System Sound 
Wave in ihre Lieblingsmusik ein-
tauchen und die klangvollen Vi-
brationen im Herzen Berlins ge-
nießen. Passend zum eleganten, 
ästhetischen Design der Ba-
dezimmer runden zusätzlich 
mehr als 500 Unterbauwasch-
tische Puro das Wellness-Er-
lebnis ab. So wird Kaldewei auch 
hier den hohen Anforderungen 
der Hotellerie nach ästheti-
schen, langlebigen und nach-
haltigen Badlösungen gerecht.I Die Außenansicht des Estrel Berlin: Das größte Hotel Deutschlands bietet auf 

einer Gesamtfläche von 25.000 m² Platz für 1.125 Zimmer und Suiten, vier Res-
taurants, drei Bars, einen Sommergarten mit eigenem Bootsanleger sowie einen 
modernen Wellness- und Fitness-Bereich.

I Die Badewannen Puro Duo, unter anderem mit dem Bad-Audio-System Kaldewei 
Sound Wave ausgestattet, sorgen für ein wohltuendes Badeerlebnis, das alle Sin-
ne berührt. 

©
 K

al
de

w
ei

/S
ch

um
an

n 
&

 P
ar

tn
er



3 I 2021 Installation DKZ Bäder I 37

Stahl-Emaille:  
für Nachhaltigkeit im Bad

Dank der widerstandsfähigen 
Oberfläche aus edler Stahl-
Emaille entstehen auch nach 
Jahren intensiver Nutzung und 
Reinigung keinerlei Gebrauchs-
spuren an den Badlösungen von 
Kaldewei. Und nach einer langen 
Lebensdauer sind diese zu 100 
Prozent kreislauffähig und somit 
perfekt für nachhaltig geplante 
Hotels geeignet. „Wir freuen 
uns, dass wir mit unseren hoch-
wertigen Badlösungen dazu bei-
tragen können, das Estrel Berlin 
zu einem ganz besonderen Ort 
der Erholung zu machen. Kal-
dewei und Estrel – das sind zwei 
Marken, die perfekt zueinander 
passen und die höchsten Ansprü-
chen gerecht werden“, sagt Ge-
schäftsführer Franz Kaldewei. t

I Im Zuge der Renovierung hat das Estrel in mehr als 1.000 Bädern auf die hochwertigen Sanitärprodukte von Kaldewei 
gesetzt, darunter die Duschflächen Superplan Plus, die Badewannen Puro Duo und die Unterbauwaschtische Puro. 

I Insgesamt laden in mehr als 1.000 Bädern des Hotels die Duschflächen Cayono-
plan, Superplan sowie Superplan Plus zu einer belebenden Dusche ein.
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