


Das „first floor“ zählt zu den gastronomischen Glanzlichtern Berlins. 

In unserem eleganten, modernen Gourmetrestaurant speisen Sie in entspannter 

Atmosphäre und mit Panoramablick auf den Zoo à la carte. 

Bevor Sie sich an den Tisch setzen, haben Sie in der stimmungsvollen Lounge 

Gelegenheit, einen Aperitif zu genießen. Anschließend tauchen Sie ein in die 

Welt der kulinarischen Genüsse – so erstklassige wie universelle.

„first floor“ eben.

The “first floor” ranks among the 

gastronomic greats of Berlin. Guests 

of our elegant and modern gourmet 

restaurant dine à la carte in a relaxed 

atmosphere with a view looking over 

the Zoo.

Before you sit down at the table, you 

can use the occasion to relish an ape-

ritif in our idyllic lounge. Afterwards, 

dive into a world of culinary treats as 

superb as they are diverse. Just like 

“first floor.”

Fine dining deluxe



Deutschland, Dubai, Schottland und zurück: Matthias Diether beweist mit 

feinen, filigranen Kreationen sein herausragendes Talent. Seit April 2010 

schätzen die Gäste des „first floor“ seine moderne, europäische Küche auf Basis 

der Haute Cuisine. Innerhalb kürzester Zeit hat sich Matthias Diether in der 

Berliner Gourmetszene einen Namen gemacht – so wurde er von der Jury der 

Berliner Meisterköche zum „Aufsteiger des Jahres 2010“ gewählt. Unser Chef 

erkochte dem „first floor“ seitdem einen Michelin-Stern, 17 Gault-Millau-

Punkte, drei Feinschmecker-F’s sowie den Titel „Bestes deutsches Restaurant 

des Jahres 2012“.

Germany, Dubai, Scotland and back: 

With his delicate and sophisticated 

creations, Matthias Diether has proved 

his terrific talents. Since April 2010, 

guests of the “first floor” have been 

enjoying his modern European-style 

cooking based on the principles of 

haute cuisine. Within a very short time, 

Matthias Diether has made a name for 

himself in Berlin gourmet circles—the 

Berlin Master Chefs jury voted him 

‘Newcomer of the Year 2010’. Since 

then, our chef has cooked up a Michelin 

star for the “first floor,” along with 17 

Gault Millau points, three Feinschme-

cker F’s and the label ‘Best German 

restaurant of the Year 2012’.

Auszeichnungen des „first floor“: Guide Michelin: 1 Michelin-Stern, Gault Millau: 17 von 20 Punkten, Schlemmer Atlas: 4,5 von 

5 Kochlöffeln, Der Große Restaurant Guide: 5 von 5 Hauben, Gusto: 8 von 10 Gusto-Pfannen, Varta-Führer: 4 Diamanten

Matthias Diether





Für jeden Liebhaber guten Weines ist die mehr als 1.500 Positionen 

umfassende Weinkarte ein kleines Paradies. Daneben lohnt ein Blick ins Rund: 

Im gläsernen Caveau des „first floor“ lagert der Rotweinbestand des Hauses. 

Ein besonderer Höhepunkt sind die 22 fortlaufenden Jahrgänge Mouton 

Rothschild in 6-Liter-Imperialflaschen. Neben den Edel-Klassikern finden sich 

sorgfältig ausgewählte Neuentdeckungen.

Zu jedem Wein gehört ein Wasser. Ob still, sprudelnd, weich, salzig oder erdig: 

Unter 30 Wässern aus 14 Ländern finden Sie stets das korrespondierende.

Our lavish wine list with more than a 

1,500 entries will look like paradise to any 

wine aficionado. Also worth a glance: the 

“first floor” glass wine vault, sheltering 

the restaurant’s reserves of red wine. Truly 

a highlight here are the 22 consecutive 

vintages of Mouton Rothschild stored in 

impressive 6-litre bottles. Flanking such 

classics are carefully selected newcomers.

Every wine needs a little water. Be it still 

or sparkling, soft, salty or earthy—among 

our 30 brands from 14 countries you will 

always find the right one.

Wine and dine



Diskretes Ambiente für exklusive Meetings, vertrauliche Business-Lunches und 

legere Private Dinings: Direkt neben dem „first floor“ bieten fünf elegante Salons 

mit so klangvollen Namen wie „La Tâche“, „Romanée-Conti“ oder „Pétrus“ 

auch einer größeren Runde von bis zu 80 Personen ein Speisevergnügen 

der Spitzenklasse. Vom Foyer aus öffnet sich der Blick auf das attraktive Schau-

Caveau mit dem vielfach ausgezeichneten Weinbestand des Hauses.

A discreet environment for top-level 

meetings, confidential business lunches 

or relaxed private dining: directly 

adjoining the “first floor”, five elegant 

salons with illustrious names such as ‘La 

Tâche’, ‘Romanée-Conti’ and ‘Pétrus’ 

allow an intimate, top-class dining 

experience for groups of up to 80 guests. 

The foyer offers a view of the beautiful 

glass vault holding the restaurant’s 

multi-award-winning wine selection.

Exclusive salons



Budapester Str. 45 . 10787 Berlin 

www.firstfloor.palace.de . firstfloor@palace.de

Tel. +49 (0)30 25 02-10 20

Di – Sa 18.30 – 23.00 Uhr / Tue – Sat 6.30 p.m. – 11 p.m. 

Die Küche schließt  22.30 Uhr / kitchen closes 10.30 p.m. 


