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Mit unseren Classic & Premium Arrangements gestalten Sie Ihr „first floor“-Erlebnis flexibel nach Ihren Wünschen!

Classic für € 139,00 p.P.
• 4-Gänge-Menü von Chef de Cuisine

   Matthias Diether* 
• Aperitif und Weinbegleitung (0,1l pro Gang) 

• Mineralwasser und Kaffee
• Blumendekoration und Menükarten

Erweitern Sie Ihr Arrangement auf Wunsch:
• Tagen in einem „first floor“-Salon inklusive Mineralwasser,

   Kaffee, Softgetränke, Leinwand und Beamer (für 4 bis 15 Personen)

   Halbtags: € 30,00 p.P. / Ganztags: € 35,00 p.P.

und/oder
• Champagner-Empfang mit einer Caveau-Führung zur Begrüßung

und unlimitierte   Weinbegleitung für 3,5 Std.: € 30,00 p.P./
Weinbegleitung für 4,5 Std.: € 40,00 p.P.

Reservierung unter der Rufnummer +49 (0)30-2502 1170 oder via E-Mail: c.kunger@palace.de.
Das Angebot ist auf Anfrage und nach Verfügbarkeit buchbar.
* Das Menü als Mittagessen ist an einer Mindestpersonenzahl von 10 Gästen gebunden.

Premium für € 179,00 p.P.
• 6-Gänge-Menü von Chef de Cuisine  

   Matthias Diether* 
• Aperitif und Weinbegleitung (0,1l pro Gang) 

• Mineralwasser und Kaffee
• Blumendekoration und Menükarten

ERFOLGREICHES TAGEN MIT GENUSS!
Ob vertrauliche Geschäftsessen, ein hochkarätiges Meeting oder ein legeres 
Private Dining zu besonderen Anlässen – wir garantieren Genuss pur!



Gourmet restaurant ”first floor” in the Hotel Palace Berlin · Budapester Str. 45 · 10787 Berlin · Tel.: +49 (0)30-2502 1020
Fax: +49 (0)30-2502 1119 · E-Mail: firstfloor@palace.de · www.firstfloor.palace.de

SUCCESSFUL MEETINGS COMBINED WITH PURE DELIGHT!
Whether confidential business dinners, top-level meetings or relaxed private 
dining – we guarantee pure delight!

With our Classic & Premium packages create your own “first floor“ experience, simply and to suit your requirements!

Classic for € 139,00 p.p.
• 4-course menu from Chef de Cuisine 

   Matthias Diether* 
• Aperitif and corresponding wines (0,1l per course) 

• Mineral water and coffee
• Flower decoration and menu cards

Extend your chosen package:
• Meeting in a “first floor“ salon including mineral water,

   coffee, soft drinks, screen and beamer (for 4 to 15 persons)

   Half day: € 30,00 p.p. / Full day: € 35,00 p.p.

and/or
• Champagne reception with a pre-dinner tour through the wine vault

and unlimited   corresponding wines for 3,5 hrs: € 30,00 p.p./
corresponding wines for 4,5 hrs: € 40,00 p.p.

For reservations phone +49 (0)30-2502 1170 or email: c.kunger@palace.de.
The offer is subject to availability and upon request.
* The menu as a lunch menu is linked to a minimum number of 10 guests.

Premium for € 179,00 p.p.
• 6-course menu from Chef de Cuisine 

   Matthias Diether*
• Aperitif and corresponding wines (0,1l per course) 

• Mineral water and coffee
• Flower decoration and menu cards


