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FOCUS ON
Stars, awards, first-place finishes – in recent months the houses of 
InterContinental Hotels & Resorts has had plenty of reasons to celebrate.
Also: an interview with Peter Kloeppel from RTL.
Sterne, Awards, erste Plätze – in den letzten Monaten hatten die Häuser der 
InterContinental Hotels & Resorts jede Menge Gründe zum Feiern. Außerdem: 
RTL-Mann Peter Kloeppel im Interview.

BUSINESS & EVENTS
Haute cuisine among classic cars at Meilenwerk in Berlin and Dusseldorf, luxury 
Berlin real estate, Frankfurt wedding couples in 7th heaven, and exhilarating 
polo in Budapest.
Haute Cuisine zwischen Oldtimern in den „Meilenwerken“ Berlin und Düssel-
dorf, Luxusimmobilien in Berlin, Frankfurter Hochzeitspaare im siebten Himmel 
und spannender Polosport in Budapest.

LIFESTYLE & CULTURE
French art in Berlin, mammoth hunters in Prague, chocolate ateliers in  
Cologne, and skyscraper dining in Frankfurt – spring and summer are full of 
cultural surprises. 
Französische Kunst in Berlin, Mammutjäger in Prag, Schokoladen-Ateliers in Köln 
und Wolkenkratzermenüs in Frankfurt – der Frühling und  der Sommer stecken 
voller kultureller Überraschungen.

SPORT & SPA
Berchtesgaden pampers you in Europe’s first chocolate spa, Hamburg  
reserves the best seats for the finish line, and Geneva invites you to a new and 
exciting pool landscape.
Berchtesgaden verwöhnt in Europas erstem Schoko-SPA, Hamburg reserviert 
die besten Plätze für den Zieleinlauf der Nordatlantikregatta und Genf lädt in 
eine neue, aufregende Pool-Landschaft.

INTERCONTINENTAL LIVE
Broadway’s musical sensation, Disney’s “Beauty and the Beast”, comes to 
Berlin. Win the best tickets in the house! 
Die Musicalsensation vom Broadway, Disneys „Die Schöne und das Biest“, 
kommt nach Berlin. Gewinnen Sie Tickets der besten Kategorie! 
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LIFESTYLE 

STARS SHINE IN BERCHTESGADEN   
STERNENGLANz IN BERCHTESGADEN   

Le Ciel means the heavens, and in our Berchtesgaden fine dining restaurant 
atop the Eckerbichl hill, the name says it all. As guests marvel at the breath- 
taking Alpine panorama, executive chef Ulrich Heimann brings them the 
culinary stars from the heavens. The demanding Michelin testers agreed. 
They awarded Le Ciel a star in the new Michelin Guide 2007. Heimann is 
proud of the distinction. The 42-year-old chef creates modern interpreta-
tions of French cuisine with strong attention paid to the season and region. 
His goal is to make a dining experience truly memorable. “We are delighted 
that the performance of our Executive Chef de Cuisine has convinced 
both our guests and the venerable hotel and restaurant guide’s critics,” 
says General Manager Tom J. Bauer. Reservations at the InterContinental 
Berchtesgaden Resort: Tel. +49(0)86 52 97 55 0.
Le Ciel – der Himmel – im Berchtesgadener Fine-Dining-Restaurant auf 
dem Eckerbichl ist der Name Programm. Während die Gäste die fan-
tastische Aussicht auf die Alpengipfel genießen, holt ihnen Küchenchef  
Ulrich Heimann die kulinarischen Sterne vom Himmel. Das blieb auch 
den anspruchsvollen Michelin-Inspektoren nicht verborgen, die Le Ciel 
im neuen Michelin-Führer 2007 mit einem Stern auszeichneten. Heimann 
ist stolz auf die Auszeichnung. Der Name des 42-Jährigen steht für eine  
modern interpretierte französische Küche mit starker Orientierung an 
Saison und Region. Sein Ziel sind Gerichte, die den Gästen im Gedächt-
nis bleiben. „Wir sind begeistert, dass die Leistungen unseres Executive 
Chef de Cuisine nicht nur unsere Gäste, sondern auch die Kritiker dieses 
traditionsreichen Hotel- und Gastronomieführers überzeugen konnten“, 
freut sich General Manager Tom J. Bauer. Reservierung im InterContinental 
Berchtesgaden Resort: Tel. +49(0)86 52 97 55 0.

FOCUS ON

You enjoy more than spectacular views at the InterContinental Berchtesgaden Resort. Im InterContinental Berchtesgaden Resort genießt man nicht nur fantastische Aussichten. 



Dusseldorf restaurant Caliga promises a culinary affair. Das Düsseldorfer Restaurant Caliga verspricht kulinarische Affären. Food Design by InterContinental Cologne – that means quality and attention to detail. Food Design by InterContinental 

Köln – das bedeutet Qualität und Liebe zum Detail.

A winning smile, in prominent company: Mathieu van Alphen, General Director of the InterContinental Cologne, 

with moderator Johannes B. Kerner (l) and AirBerlin CEO Joachim Hunold (r). Siegerlächeln in prominenter Gesell-

schaft: Mathieu van Alphen, Generaldirektor des InterContinental Köln, mit Moderator Johannes B. Kerner (links) und  

AirBerlin-Chef Joachim Hunold (rechts).

BUDAPEST: 

SENSATIONAL SUCCESS 
GRANDIOSER ERFOLG

Together with 600 guests from the political, business, and entertainment com-
munities, the managers, employees, and friends of the InterContinental Budapest 
excitedly awaited the Best of Budapest Awards on 3 March. The celebration that 
evening was a big one, because our hotel was one of the big winners. It won four 
awards in all, including “Best Five-Star Hotel” and “Conference Facilities”. Congrat-
ulations! Reservations at the InterContinental Budapest: Tel. +36 (0)1 327 63 78.
Gemeinsam mit 600 Gästen aus Politik, Wir tschaft und Enter tainment warteten 
die Manager, Mitarbeiter und Freunde des InterContinental Budapest am 3. März 
gespannt auf die Vergabe der begehrten „Best-of-Budapest” Awards. Riesenfreu-
de dann am Abend, denn das Hotel gehörte zu den großen Gewinnern der dies-
jährigen Preisverleihung. Es wurde in insgesamt vier Preisgattungen ausgezeichnet, 
darunter in den Kategorien „Bestes 5-Sterne-Hotel“ und „Bestes Konferenz-Hotel“. 
Herzlichen Glückwunsch! 
Reservierung im InterContinental Budapest: Tel. +36 (0)1 327 63 78.

DUSSELDORF DÜSSELDORF: 

AN EROTIC DINING EXPERIENCE 
EROTIK FÜR DEN GAUMEN

Where do you find the city’s “sexiest” food? The makers of Marcellinos, the popular 
restaurant guide, devoted their latest edition to find out. Criteria included the  
sophistication of the ingredients, visual attractiveness, sexual innuendos, and  
aphrodisiac effects. They found it at Caliga, in the InterContinental Dusseldorf 
on that city’s Königsallee. The jury awarded 2nd place for the restaurant’s inter-
national and regional specialities, combined with show-kitchen interludes. Caliga 
seduces its guests’ palates with its all-day dining concept and guarantees a sen-
suously erotic dining experience. No less alluring, Marcellinos wrote, was the  
InterContinental Dusseldorf ’s exclusive bar fifty nine, which was selected best 
bar in the city. Reservations for Restaurant Caliga: Tel. +49 (0)211 82 85 12 20.
Wo gibt es die „sexiesten“ Speisen der Stadt? Das wollten die Macher von Marcellinos, 
dem angesagten Restaurantguide, in ihrer jüngsten Ausgabe wissen. Dabei ging es 
um Raffinesse bei der Auswahl der Zutaten, um Genuss für das Auge, um sexuelle 
Anspielungen und durchaus auch um aphrodisierende Wirkung. Fündig wurden die 
Tester auf der Düsseldorfer Königsallee im Restaurant Caliga des InterContinental. 
Für die internationalen und regionalen Spezialitäten, gepaart mit Showküche-Ein-
lagen, vergab die Jury einen 2. Platz. Mit seinem All-Day-Dining-Konzept verführt  
das Caliga die Gaumen der Genießer und sorgt für sinnlich-erotische Erlebnisse. 
Nicht minder sexy fanden die Marcellinos-Tester die bar fifty nine des Düsseldorfer 
InterContinentals. Sie wählten Sie zur besten Bar der Stadt. 
Reservierung im Restaurant Caliga: Tel. +49 (0)211 82 85 12 20.

COLOGNE KÖLN:

SPARKLING RESULTS 
BRILLANTE ERGEBNISSE

Consistent quality, incomparable service, and individually-tailored ideas – three 
criteria in which the InterContinental Cologne surpassed all other German busi-
ness hotels last year. That’s why the Busche Publishing House’s Business Diamond 
Award for best business hotel rightly went to our house on the Rhine. At a 
gala awards ceremony, in the ballroom of the InterContinental Cologne with TV 
moderator Johannes B. Kerner and music moderator Mola Adebesi to do the  
honours, the top-class jury singled out for praise the high degree of profession-
alism and constant good cheer at the luxurious hotel in the heart of Cologne. 
Reservations at the InterContinental Cologne: Tel. +49 (0)221 28 06 11 22.
Kontinuierliche Qualität, einzigar tiger Service und maßgeschneider te Konzepte –  
auf diesen drei Gebieten hat das InterContinental Köln im letzten Jahr alle ande-
ren deutschen Business-Hotels übertroffen. Der von der Busche Verlagsgesell-
schaft verliehene „Business Diamond“ für das beste Geschäftshotel ging deshalb 
diesmal folgerichtig an den Rhein. Im Rahmen der festlichen Preisverleihung, im 
Ballsaal des InterContinental Köln, bei der u. a. TV-Moderator Johannes B. Kerner 
und Musikmoderator Mola Adebesi als Laudatoren auftraten, begründete die 
hochkarätige Jury die Auszeichnung des luxuriösen Hauses im Herzen der Dom-
stadt u. a. mit dem hohen Grad an Professionalität und der stetigen Freundlichkeit. 
Reservierung im InterContinental Köln: Tel. +49 (0)221 28 06 11 22.

VIENNNA WIEN:

TWO WINS FOR YOUNGSTERS 
DOPPELSIEG FÜR DEN NACHWUCHS

Medals for Austria – of course everyone thinks of skiing. But the Alpine repu-
blic is among the best in the hotel industry. The InterContinental Vienna’s own  
Cornelia Lackner took second place in Tallinn in the race for the David Campbell 
Trophy, in the category Receptionist of the Year. 22-year-old Cornelia impressed 
the jury panel with her knowledge, abilities, and Vienna charm. Also, the elite of 
Austria’s next-generation hoteliers gathered in Vienna in January for the “Young 
Hotelier Award 2007”. Here, too, an up-and-coming staffer of the InterConti-
nental Vienna made the grade. As first-prize winner, Karin Kurzmann can look 
forward to a two-week course in New York. Reservations at the InterContinental 
Vienna: Tel. +43 (0)1 71 12 20.
Medaillen für Österreich – da denkt jeder zuerst an Wintersport. Doch auch in der  
Hotellerie zählt die Alpenrepublik zur Spitzenklasse. Cornelia Lackner aus dem  
InterContinental Wien errang beim Finale um die David Cambell Trophy, dem 
internationalen Wettbewerb „Receptionist of the Year“ in Tallinn, einen zweiten  
Platz. Die 22-Jährige überzeugte die Juroren mit Wissen, Können und Wiener 
Charme. Bereits im Januar traf sich die Elite der österreichischen Nachwuchs-
hoteliers in Wien zum „Young Hotelier Award 2007“. Auch bei diesem Wettbe-
werb hatte eine junge Mitarbeiterin des InterContinental Wien die Nase vorn. Als 
Preisträgerin kann sich Karin Kurzmann über einen zweiwöchigen Kurs in New 
York freuen. Reservierung im InterContinental Wien: Tel. +43 (0)1 71 12 20.

CHECK IN: 

Dear Reader,
Once again, the spring edition of our newsletter InterContinental Life offers 
many new ideas for your private or business trips to Europe’s most beautiful 
cities. On the first few pages we have showcased some outstanding achievements 
that we and our employees are especially proud of. We do not just want to  
be among the best. We want to be the very top of the line, and we work night  
and day with creativity and passion to make sure we stay there. Of course we 
are proud when our efforts are reflected in standard-setting offers and industry 
awards. Ultimately, however, it is you who decides. Your satisfaction is the  
strongest currency. In this spirit we wish you enjoyable reading in your  
InterContinental Life.
Liebe Leserinnen und Leser, 
die Frühjahrsausgabe unseres Newsletters „InterContinental Life“ bringt Ihnen 
wieder viele neue Anregungen für Ihre Privat- oder Businessreisen in die  
schönsten Metropolen Europas. Auf den ersten Seiten haben wir diesmal ein 
paar Spitzenleistungen ins rechte Licht gerückt, auf die wir und die Mitarbeiter 
der InterContinental Hotels & Resorts besonders stolz sind. Schließlich möchten 
wir nicht nur zu den Besten gehören, sondern immer ganz vorn stehen. Damit 
das so bleibt, arbeiten wir jeden Tag aufs Neue mit Kreativität und Leidenschaft 
an unseren Aufgaben. Natürlich sind wir besonders stolz, wenn sich unser Enga-
gement in maßstabsetzenden Angeboten und Branchenauszeichnungen wider-
spiegelt. Doch letztlich sind Sie es, der entscheidet. Ihre Zufriedenheit ist die 
härteste Währung. Wie immer wünschen wir Ihnen eine unterhaltsame Lektüre 
und viel Vergnügen mit Ihrem „InterContinental Life“.

INSIDE INTERCONTINENTAL:

HOTELIER OF THE YEAR – WILLY WEILAND 
WILLY WEILAND – HOTELIER DES JAHRES 

Willy Weiland, General Manager of the InterContinental Berlin and Director of 
Operations for all InterContinental Hotels in Germany, Poland, and the Benelux 
countries, has been proclaimed “Hotelier of the Year” in Frankfur t. The prize is 
awarded annually by the Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung and is con-
sidered the premier award in the German hotel sector. The Berlin InterContinental, 
which Weiland took the reins of in 1991, has set the pace in Berlin’s burgeoning 
hotel market. It is one of the German capital’s leading five-star business and con-
ference hotels and has hosted the world’s most important politicians. Weiland, 
who began his career as a cook, keeps setting trends with his new ideas. He 
turned the gourmet restaurant Hugos into one of the capital’s culinary hot spots. 
In recent years it has garnered awards including “restaurant of the year” and “best 
trend restaurant”, not to mention a Michelin star. 
Willy Weiland, General Manager des InterContinental Berlin und Director of Ope-
rations für alle InterContinental Hotels in Deutschland, Polen und den Beneluxlän-
dern, wurde in Frankfur t am Main zum „Hotelier des Jahres“ gekürt. Der Preis wird 
alljährlich von der Allgemeinen Hotel- und Gastronomie-Zeitung vergeben und 
gilt als wichtigster Award der deutschen Hotellerie. Das InterContinental Berlin,  
dessen Leitung Weiland 1991 übernahm, hat sich im kontinuierlich wachsenden 
Berliner Hotelmarkt erfolgreich behauptet. Es ist eines der führenden 5-Sterne-
Business- und Konferenzhotels der Hauptstadt und beherbergte bereits die wich-
tigsten Politiker der Welt. Weiland, der seine Laufbahn als Koch begann, gelingt 
es immer wieder, mit kreativen Ideen neue Trends zu setzen. So machte er sein 
Gourmetrestaurant Hugos zu einem kulinarischen Hotspot. In den letzten Jahren 
sammelte es, neben einem Michelin-Stern, Auszeichnungen wie „Restaurant des 
Jahres“ oder „Bestes Trendrestaurant“.

OUTSTANDING
AUSGEzEICHNET

Willy Weiland, Director of Operations for Germany, Poland, and the Netherlands. Willy Weiland, Director of Operations, 

Deutschland, Polen und Niederlande.

Willy Weiland 

Director of Operations 

Germany, Poland, Netherlands

Rolf Hübner

Director of Operations 

Central & Eastern Europe
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HAMBURG: 

A PLACE TO DAYDREAM
EIN PLATz zUM TRÄUMEN 

Hardly any place in Hamburg offers food lovers a dining experience as good 
with a view as breathtaking as this: the gourmet restaurant Windows on the 9th 
floor of the InterContinental Hamburg. Anyone embarking here on a voyage of 
discovery to the most varied worlds of tastes and textures, while taking in the 
bird’s-eye view of the Outer Alster, is bound to star t daydreaming. Our excellent 
service and a renowned sommelier – who knows a good story that goes along 
with every wine – do their par t to make this an unforgettable visit. Reservations 
at the InterContinental Hamburg: Tel. +49 (0)40 41 42 0.
An kaum einem anderen Ort in Hamburg können Feinschmecker ihr Menü bei 
einer solch atemberaubenden Aussicht genießen wie im Windows Gourmet-
restaurant in der 9. Etage des InterContinental Hotels. Wer sich hier auf Entde-
ckungsreise in die verschiedensten Geschmackswelten macht und seine Blicke 
dabei über die Außenalster schweifen lässt, gerät unvermeidlich ins Träumen. Der 
exzellente Service und ein renommier ter Sommelier – der zu jedem Wein eine 
gute Geschichte kennt – garantieren, dass Ihnen Ihr Besuch lange in guter Erinne-
rung bleibt. Reservierung im InterContinental Hamburg: Tel. +49 (0)40 41 42 0.

WARSAW WARSCHAU: 

FIVE STARS DE LUXE 
FÜNF STERNE DE LUXE

Warsaw’s most demanding business travellers agree: The Club InterContinental 
Floor is a top address in the city. Conceived as a hotel within a hotel, it combines 
the amenities of five-star lodging with the privileges of a private club. Guests 
enjoy access to the luxurious Club InterContinental Lounge on the 41st floor. 
Here you’ll find meeting spaces in near-total privacy and all-day food & beverage 
that meets the most demanding standards. Reservations at the InterContinental 
Warsaw: Tel +48 (0)22 32 88 88 8.
Unter besonders anspruchsvollen Businessreisenden in Warschau zählt der Club 
InterContinental Floor zu den absoluten Top-Adressen. Er versteht sich als ein 
Hotel im Hotel und kombiniert die Annehmlichkeiten eines 5-Sterne-Hauses mit 
den Vorteilen eines privaten Clubs. Die Gäste haben Zugang zur luxuriösen Club 
InterContinental Lounge im 41. Stock. Hier finden sie Meetingareale in nahezu pri-
vater Atmosphäre und All-Day Food & Beverage, das höchsten Ansprüchen genügt.  
Reservierung im InterContinental Warschau: Tel. +48 (0)22 32 88 88 8.

VIENNA WIEN: 

A ROUND-THE-WORLD MELANGE 
EINE MELANGE GEHT UM DIE WELT 

The InterContinental Vienna welcomed numerous prominent guests to the 50th 
Vienna Kaffeesiederball, which was held on 9 February 2007 in the Hofburg Palace 
under the motto “A Round-The-World Melange”. These included the evening’s 
star guests Nina Hagen and Kurt Gutenbrunner. Mr. Gutenbrunner, of the legend-
ary Café Sabarsky on Manhattan’s Upper East Side, had his popular coffee house 
faithfully copied for the ball. The InterContinental Vienna took care of catering 
and execution. The evening’s high point came when Ms Hagen took the stage at 
midnight, wowing the audience with a selection of vintage songs from the 1920s 
and 30s. Reservations at the InterContinental Vienna: Tel. +43 (0)1 71 12 20.
Zum 50. Wiener Kaffeesiederball, der am 9. Februar 2007 unter dem Motto 
„Eine Melange geht um die Welt“ in der Wiener Hofburg stattfand, konnte das 
InterContinental Wien zahlreiche Prominente empfangen. Darunter die beiden 
Stargäste des Abends, Nina Hagen und Kurt Gutenbrunner. Kur t Gutenbrunner, 
Starkoch aus dem legendären „Café Sabarsky“ von der Upper East Side, ließ 
anlässlich des Balls sein beliebtes New Yorker Kaffeehaus originalgetreu nachge-
stalten. Die Umsetzung sowie das Catering übernahm dabei das InterContinental 
Wien. Höhepunkt der rauschenden Nacht voller Kaffee, Kultur und Köstlich-
keiten war der Auftritt von Punkdiva Nina Hagen. Als Stargast überraschte sie 
die Gäste um Mitternacht mit Liedern der 20er- und 30er-Jahre. Reservierung im 
InterContinental Wien: Tel. +43 (0)1 71 12 20.

FRANKFURT:

STRICTLY KOSHER 
GANz KOSCHER

Did you know that the InterContinental Frankfurt runs a strictly kosher kitchen? 
For years Chef de Cuisine Klaus Bramenkamp and his team have been exploring 
the world of kosher cuisine and have come up with some fascinating variations on 
this traditional theme. Their creations meet the exacting standards of Frankfurt’s 
Jewish community, which holds 10 to 15 kosher events with up to 500 guests at 
the InterContinental Frankfurt. Reservations at the InterContinental Frankfurt: 
Tel. +49 (0)69 26 05 25 15.
Wussten Sie, dass das InterContinental Frankfurt über eine eigene koschere Kü-
che verfügt? Seit Jahren sammelt das Team um Küchenchef Klaus Bramkamp Erfah-
rungen in der Zubereitung koscherer Speisen und entwickelt sie ideenreich weiter. 
Ihre Kreationen werden auch den hohen Anforderungen der Jüdischen Gemeinde 
gerecht, die im InterContinental Frankfurt jährlich 10 bis 15 koschere Veranstaltun-
gen mit bis zu 500 Gästen durchführt. Reservierung im InterContinental Frankfurt:  
Tel. +49 (0)69 26 05 25 15.

Mr Kloeppel, you are always on the move for your news broadcasts. Do you spend 
more time in hotels than at home by now? 
I spend substantially more time at home. Out of about 230 working days a year I 
spend, at most, 20 outside Germany. To be honest, I am quite glad because I love 
to be with my family and try to be at home as much as possible.  
What do you demand of a first-class hotel when you are on a business trip?
What’s important to me is having some space in my room, having the hotel pay  
attention to its guests’ needs, and perhaps finding this or that little something spe-
cial in the room, such as a bit of fruit or something to satisfy the appetite. What is 
really important is having a room that is quiet and with a good bed.
How do you unwind on business trips? Do you prefer the hotel’s fitness or wellness 
facilities?   
If at all, I use the fitness room. Half an hour on the treadmill or another fitness 
machine helps me relax best. 
Do you have a favourite city? If so, what makes that city so special? 
I really like being in New York. I lived there for almost two years and still enjoy 
returning to the neighbourhoods I once explored. For me, New York is the most 
cosmopolitan city in the world and it energises me every time, even if I am there 
for only 24 hours.  
What do you consider an essential part of a great city getaway?
Definitely a good dinner, a beautiful bottle of wine, if possible a restaurant where 
I can take time for conversation instead of being confronted with the check within 
an hour.
Have you ever asked a concierge for insider tips on how to spend your free time 
at your destination?
That happens every now and then. Often concierges are able to get theatre tickets, 
and they usually have good tips when it comes to shopping or new museums.
Since cooking is a hobby of yours, what do you expect of a hotel restaurant? What 
is your favourite dish? 
I prefer to order dishes that I can not get anywhere else, meaning I try to stick to the 
local cuisine. Seen that way, there’s often a surprise in store when I stay at a new 
hotel. I do not have a favourite dish, but I am always delighted when a hotel restaurant 
not only has good main courses but also artful desserts. 
What is a piece of “good news” for you, personally?
“Good news” is news that I know I can share in happiness with many people.
Who would you definitely like to interview? 
As the U.S. election campaign is about to get underway, I would very much like to 
talk to Hillary and Bill Clinton about politics, the American Dream, and America’s 
future role in the world.
Thanks for the interview, Mr Kloeppel. 

Herr Kloeppel, Sie sind für Ihre Nachrichtensendungen viel unterwegs. Verbringen 
Sie eigentlich mittlerweile mehr Zeit im Hotel als zu Hause?  
Eindeutig mehr Zeit zu Hause, von ca. 230 Arbeitstagen im Jahr übernachte ich 
höchstens 20 Tage außerhalb meiner Heimat. Ehrlich gesagt bin ich darüber auch 
ganz froh, denn ich bin gerne mit meiner Familie zusammen und versuche deshalb 
auch, so oft wie möglich zu Hause zu sein.
Welche Ansprüche haben Sie bei Ihren Geschäftsreisen an ein erstklassiges Hotel 
und Ihr Hotelzimmer?  
Wichtig für mich ist, dass ich ein bisschen Platz habe in meinem Zimmer, dass 
sich das Hotel auf die Bedürfnisse der Gäste einstellt, dass es vielleicht die ein 
oder andere Aufmerksamkeit im Zimmer gibt, wie z. B. ein wenig Obst oder sonst  
irgendetwas, was den kleinen Hunger stillt. Und ganz wichtig: Das Zimmer soll 
ruhig sein und ein gutes Bett haben.
Wie schalten Sie bei Geschäftsreisen ab? Nutzen Sie dafür eher den Fitness- oder 
den Wellnessbereich eines Hotels?  
Ich gehe, wenn überhaupt, dann eher in den Fitnessbereich. Eine halbe Stunde auf dem 
Laufband oder an einem anderen Fitnessgerät lässt mich am besten entspannen.
Haben Sie eine Lieblingsmetropole? Was macht den Reiz dieser Stadt aus?  
Ich bin sehr gerne in New York. Ich habe fast zwei Jahre lang dort gelebt und kehre 
dann bei meinen Kurzaufenthalten immer wieder auch gerne in die Viertel der 
Stadt zurück, die ich damals erkundet habe. Für mich ist New York die vielfältigste 
Stadt auf unserer Erde und sie animiert mich jedes Mal, selbst wenn ich dort nur 
für 24 Stunden bin.
Was gehört für Sie unbedingt zu einem gelungenen Städtetrip dazu?  
Ganz klar ein gutes Abendessen, eine schöne Flasche Wein, nach Möglichkeit in 
einem Restaurant, wo ich mir Zeit lassen kann für Unterhaltungen und nicht nach 
einer Stunde schon mit der Rechnung konfrontiert werde.
Haben Sie schon einmal den Concierge nach Insider-Tipps zur Freizeitgestaltung 
vor Ort gefragt? 
Das kommt immer wieder vor. Oft sind Concierges ja auch in der Lage, einem 
Theaterkarten zu besorgen, und sie haben meistens auch einen guten Tipp, wenn 
es ums Einkaufen oder neue Museen geht.
Welche Ansprüche haben Sie als Hobbykoch an die Gastronomie eines Hotels? 
Was ist Ihr Lieblingsgericht? 
Am liebsten esse ich Gerichte, die ich sonst nirgendwo zu essen bekomme. Das heißt, 
ich orientiere mich an der Küche des Gastlandes, und so gesehen gibt es immer 
wieder Überraschungen, wenn ich in neuen Hotels übernachte. Ein Lieblingsgericht 
habe ich zwar nicht, aber ich freue mich immer sehr, wenn es in den Hotelrestau-
rants nicht nur gute Hauptspeisen, sondern auch raffinierte Desserts gibt. 
Was ist für Sie persönlich eine „gute Nachricht“? 
Eine „gute Nachricht“ ist eine Nachricht, von der ich weiß, dass sich über den Inhalt 
viele Menschen mit mir gemeinsam freuen können.
Mit wem würden Sie gerne unbedingt noch ein Interview führen? 
Gerade im Hinblick auf den bevorstehenden Wahlkampf in den USA würde ich 
mich gerne mit Hillary und Bill Clinton über Politik, den „american dream“ und 
Amerikas zukünftige Rolle in der Welt unterhalten.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Kloeppel.

INTERVIEW WITH PETER KLOEPPEL
PETER KLOEPPEL IM INTERVIEW

A perfect stay begins at check-in. Ein perfekter Aufenthalt beginnt schon beim Check-In.

OUTSTANDING
AUSGEzEICHNET
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Peter Kloeppel, RTL Editor-In-Chief and winner of the Grimme Prize. Peter Kloeppel, RTL-Chefredakteur und  

Grimme-Preisträger. © RTL
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Punk diva Nina Hagen brought down the house with her sassy chansons at the 50th Vienna Kaffeesiederball. Punkdiva Nina Hagen begeisterte auf dem 50. Wiener Kaffeesiederball mit frechen Chansons. © Klub der Wiener Kaffeehausbesitzer | Gerhard Fally



BERLIN:

A CLASSIC CAR GALA – MEILENWERK BERLIN 
MEILENWERK BERLIN – GALA DER OLDTIMER

Eight hundred square metres of event space packed with Jag E-Types, Ford  
Mustangs, and Austin Healey Frogeyes with room for up to 600 guests? Now that is  
something special, even for Berlin’s party people, already spoiled with fantastic 
event locations. Meilenwerk, in the capital’s upscale Charlottenburg-Wilmersdorf 
district, is a natural addition to Berlin’s must-see spaces. Since its founding in 2003 
the former tram depot has hosted countless galas, receptions, exhibitions, concerts, 
and TV shows. Conceived as a chamber of wonders for classic car and motorbike 
fans, these halls also offer event managers the opportunity to perfectly combine 
a feast for the eyes with culinary delights. In other words, the perfect place for an  
extravagant occasion with Catering’s Best by InterContinental. Catering’s Best  
Berlin: Tel. +49 (0)30 26 02 14 30.
Eine 800 Quadratmeter große Eventfläche voller hochglanzpolierter Jaguars E-Type, 
Ford Mustangs oder Austin Healey Frogeyes mit ausreichend Platz für bis zu 600 
Gäste – das ist selbst für die in puncto außergewöhnliche Locations verwöhnten 
Berliner Partypeople etwas ganz Besonderes. Wie selbstverständlich spielte sich das 
Meilenwerk im Stadtbezirk Charlottenburg-Wilmersdorf in die erste Liga der Veran-
staltungsorte der Hauptstadt. Seit seiner Gründung im Jahre 2003 beherbergte das 
ehemalige Straßenbahndepot zahlreiche Galas, Empfänge, Ausstellungen, Konzerte 
und TV-Shows. Die als Erlebniswelt für die Liebhaber von Oldtimern und klassischen 
Motorrädern konzipierten Hallen eröffnen Eventprofis die Möglichkeit, kulinarischen 
und optischen Hochgenuss optimal miteinander zu verbinden. Mit anderen Worten: 
der perfekte Rahmen für extravagante Events von Catering’s Best by InterContinental. 
Catering’s Best Berlin: Tel. +49 (0)30 26 02 14 30.

DUSSELDORF DÜSSELDORF:

BALL STARS IN MEILENWERK DUSSELDORF
BALLPROMIS IM MEILENWERK DÜSSELDORF

On 24 January 2007, the eve of the Congress of UEFA, European football’s govern-
ing body, the German Football Federation DFB hosted a gala at Meilenwerk Dus-
seldorf. In the old roundhouse, now a Mecca for classic car fans and a sought-after 
event venue, DFB President Dr. Theo Zwanziger welcomed 350 guests from the 
business, political, and sporting worlds, including Franz Beckenbauer and Joseph S. 
Blatter. In front of the assembled luminaries, the Catering’s Best team impressed on 
all positions. On a “White Lounge” theme, the caterers kept surprising the visitors 
with innovative tactics. The served appetisers and buffet with live cooking elements 
overcame all efforts to resist, and the Dusseldorf side’s triumph was assured when 
the Flying Desserts came out and luscious coffees from the Barrista Bar made the 
rounds. Even the Kaiser checked out how it was done. Catering’s Best Dusseldorf: 
Tel. +49 (0)211 82 85 16 06.
Am 24. Januar 2007, dem Vorabend des Kongresses des europäischen Fußball-
verbandes UEFA, lud der Deutsche Fußball-Bund ins Meilenwerk Düsseldorf 
ein. Im alten Ringlokschuppen, heute Mekka der Oldtimerfans und gefragter 
Veranstaltungsort, begrüßte DFB-Präsident Dr. Theo Zwanziger mehr als 350  
Gäste aus Wirtschaft, Politik und Sport, darunter Franz Beckenbauer und Joseph 
S. Blatter. Vor der versammelten Fußballkompetenz konnte Catering’s Best by  
InterContinental Düsseldorf auf allen Positionen überzeugen. Unter dem Thema 
„White Lounge“ war eine moderne Taktik vorgegeben worden, mit der die Caterer 
ihre Gäste ein ums andere Mal überraschten. Das galt sowohl für die servierten 
Vorspeisen als auch für das Büffet mit Live Cooking Elementen. Mit Flying Desserts 
und erlesenen Kaffees von der Barrista Bar machten die Düsseldorfer den Erfolg 
schließlich perfekt. Da schaute selbst der Kaiser mal. Catering’s Best Düsseldorf:  
Tel. +49 (0)211 82 85 16 06.

“No“ is not in our vocabulary – Catering’s Best sets new standards and offers adventures for all senses. Geht nicht, gibt’s nicht – Catering’s Best setzt neue Maßstäbe und bietet Erlebnisse für alle Sinne.

SURPRISING INSIGHTS
ÜBERRASCHENDE EINBLICKE 
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Extraordinary culinary arrangements amid classic cars in Berlin’s Meilenwerk. Außergewöhnliche Speisenarrangements 

inmitten historischer Fahrzeuge im Berliner Meilenwerk.

Show kitchen interludes are among the highlights at events by Catering’s Best. Showküche-Einlagen gehören zu den 

Highlights der Events von Catering’s Best.

FRANKFURT: 

IN SEVENTH HEAVEN
WIE IM SIEBTEN HIMMEL

Just in time for the start of spring, the InterContinental Frankfurt presents itself at 
the TRAU DICH 2007 wedding show. Whether you are looking for an individual 
arrangement in the hotel or with Catering’s Best in over 50 locations, the profes-
sionals at the InterContinental Frankfurt make the happiest day in the couple’s 
lives a glamorous event. 
For weddings at the InterContinental Frankfur t: Tel. +49 (0)69 26 05 25 01.
Catering’s Best by InterContinental: Tel. +49 (0)69 26 05 25 15. 
Pünktlich zum Star t in den Frühling hat sich das InterContinental Frankfur t auf der 
Hochzeitsmesse TRAU DICH 2007 präsentier t. Ob als individuelles Hochzeits- 
arrangement im Hotel oder mit Catering’s Best in einer von über 50 Locations –  
die Profis vom InterContinental Frankfur t machen den schönsten Tag im Leben 
nicht nur für die Paare zu einer glamourösen (Hoch-) Zeit. 
Hochzeit im InterContinental Frankfur t: Tel. +49 (0)69 26 05 25 01.
Catering’s Best by InterContinental: Tel. +49 (0)69 26 05 25 15.

BERLIN: 

LUXURY CLASS SALON 
SALON DER LUXUSKLASSE 

On 20 and 21 April 2007 the Hotel InterContinental Berlin invites you to an ex-
clusive real estate show, the second ImmobilienSalon. At this presentation, which 
is unique in Germany, guests have the opportunity to view interesting real estate 
offers at home and abroad, explore related services, and enjoy a unique supporting 
programme while enjoying the exquisite service of a luxury hotel. As our venue, 
the InterContinental Berlin’s Glass Pavilion is not only an attractive exhibition space 
connected directly with the hotel’s ground floor, but also a place where sunlight and 
up-to-the-minute technology meet. Information at www.immobiliensalon-berlin.de 
Am 20. und 21. April 2007 lädt das Hotel InterContinental Berlin zum zweiten 
ImmobilienSalon ein. Bei dieser deutschlandweit einmaligen Präsentation haben die 
Besucher Gelegenheit, interessante Immobilienprodukte aus dem In- und Ausland, 
immobiliennahe Dienstleistungen sowie ein originelles Rahmenprogramm zu er-
leben und zugleich den erstklassigen Service eines Luxushotels zu genießen. Als  
Veranstaltungsort bietet der Glaspavillon des InterContinental nicht nur eine attrak-
tive Ausstellungsfläche, die direkt mit dem Erdgeschossbereich des Hotels verbun-
den ist, sondern auch helle, mit modernster Kommunikationstechnik ausgestattete 
Räumlichkeiten. Informationen unter www.immobiliensalon-berlin.de

BUDAPEST: 

CATERING FIT FOR A KING 
MAJESTÄTISCHES CATERING

Polo, the fast ball game on horse, is considered the oldest team sport in the world. 
In the summer of 2007, Hungarian polo players again take on teams from around 
the world in Budapest’s annual “La Estancia Polo Open”, riding their fine breeds 
in pursuit of the small white ball. And, to ensure that the 1,000-strong audience 
and guests are royally taken care of, the InterContinental Budapest is providing the 
catering for this top event on the social calendar for the fourth consecutive year. 
Reservations at the InterContinental Budapest: Tel. +36 (0)1 327 63 78.
Polo, das schnelle Ballspiel zu Pferde, gilt als ältester Mannschaftssport der Welt. Wie 
in jedem Jahr treffen sich auch im Sommer 2007 wieder ungarische Polospieler mit 
Kontrahenten aus der ganzen Welt in der Donaumetropole, um bei den „La Estancia 
Polo Open“ auf ihren edlen Züchtungen dem kleinen, weißen Ball nachzujagen. Da-
mit sich auch die über 1.000 Zuschauer und Gäste des Events königlich amüsieren, 
übernimmt das InterContinental Budapest – wie übrigens schon in den vergangenen 
drei Jahren – das Catering dieses gesellschaftlichen Top-Ereignisses. Reservierung 
im InterContinental Budapest: Tel. +36 (0)1 327 63 78.

PRAGUE PRAG: 

BAROQUE JEWEL 
BAROCKES KLEINOD

For Catering’s Best Manager Martin Voboril, the right location is a key piece in the 
puzzle of organising a great event. At the historic Kaiserstein Palace, he is impressed 
every guest so far. The palace is a treasure trove of architectural details. It is used 
by the Czech Chamber of Commerce, among others, as a venue for events. Res-
ervations at the InterContinental Prague: Tel. +420 296 631 111.
Für den Catering’s Best Manager Martin Voboril ist die richtige Location ein wichtiger 
Puzzlestein im Event-Setting. Mit dem historischen Kaiserstein Palais konnte er bisher 
noch jeden Gast begeistern. Das Palais ist eine Fundgrube an architektonischen Details 
und wird u. a. von der Wirtschaftskammer der Tschechischen Republik als Veranstal-
tungsort genutzt. Reservierung im InterContinental Prag: Tel. +420 296 631 111.

Polo proudly calls itself the “sport of kings”. Polo ist auch unter dem stolzen Beinamen „Das Spiel der Könige“ bekannt.

Rendezvous with heavenly views at Silhouette in the InterContinental Frankfur t. Rendezvous mit himmlischen Aussichten in der Silhouette des InterContinental Frankfur t.
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No fear of heights: Starred Berchtesgaden  chef Ulrich Heimann gives a guest performance at Frankfurt’s “Salon Silhouette”.

Keine Höhenangst: Der Berchtesgadener Sternekoch Ulrich Heimann gibt ein Gastspiel in Frankfur ts „Salon Silhouette“.

Guests create tempting treats in Cologne’s “chocolate atelier”. Im Kölner „Schokoladen-Atelier“ kreieren die Gäste 

verführerische Köstlichkeiten.

Frankfur t’s Städel Museum, one of the most popular locations at the “Long Night of the Museums“. Das Frankfur ter Städel-Museum, einer der gefragtesten Orte bei der „Langen Nacht der Museen“.

TIPS FOR EXPLORERS 
TIPPS FÜR ENTDECKER

CULTURE EVENT CALENDAR

FRANKFURT: 

5 May 2007 Long Night of the Museums
More than 50 museums, exhibition spaces, and galleries 
offer a nocturnal peek into their innermost workings.
15 June 2007 International Dragon Boat Festival
Company teams vie for the placings and trophies on the 
beautiful River Main. 
05.05.2007 Lange Nacht der Museen
Über 50 Museen, Ausstellungshäuser und Galerien geben 
einen nächtlichen Einblick in ihr Innenleben. 
15.06.2007 Internationales Drachenbootfestival
Vor der beeindruckenden Kulisse am Main kämpfen 
Firmenteams um Plätze und Trophäen.

BERCHTESGADEN:

25 – 28 May 2007 Salzburg Whitsun Festival 
Against the magical backdrop of Salzburg’s Baroque ar-
chitecture, the world’s most important festival for opera, 
drama, and concerts sets new standards every year. 
25. bis 28.05.2007 Pfingstfestspiele Salzburg 
Vor der fantastischen Kulisse von Salzburgs barocker 
Architektur setzt das bedeutendste Festival der Welt für 
Oper, Schauspiel und Konzert jedes Jahr neue Maßstäbe.

BERLIN:

6 – 10 July 2007 Classic-Open-Air
Everything for classical music lover will be on stage amid the 
majestic architecture of the Konzerthaus and the French 
and German Cathedrals. 
06. bis 10.07.2007 Classic-Open-Air
Alles, was das Klassikherz begehrt, findet am Gendarmen-
markt, inmitten der majestätischen Architektur von Konzert-
haus, Deutschem und Französischem Dom, Gehör.

BUDAPEST:

8 – 17 June 2007 Danube Carnival
The whole city celebrates with artists, jugglers, dancers, 
and performers from around the world. 
4 July  – 17 August 2007 Summer Festival Opera and Ballet
From Kálmán, Puccini, and Verdi to flamenco and trad- 
itional Klezmer, this festival along the Danube offers music 
for all ears.  
08. bis 17.06.2007 Danube-Karneval
Die ganze Stadt feiert mit Künstlern, Gauklern, Tänzern 
und Performern aus der ganzen Welt. 
04.07. bis 17.08.2007 Sommerfestival Oper und Ballett
Von Kálmán über Puccini und Verdi bis zu Flamencoklängen 
oder traditionellem Klezmersound – beim Festival an der 
Donau findet jeder seine Musik.

KULTUR-EVENTKALENDER 

HAMBURG:

21 – 27 July 2007 Dalai Lama Lecture Series
His Holiness the 14th Dalai Lama holds a week of public 
lectures at the invitation of Hamburg’s Tibetan Centre. 21. 
bis 27.07.2007 Dalai Lama Vortragsreihe
Seine Heiligkeit der Dalai Lama, hält auf Einladung des  
Tibetischen Zentrums in Hamburg sieben Tage lang öffent-
liche Vorträge. 

COLOGNE KÖLN:

14 July 2007 Cologne Lights 
An incomparable composition of music and fireworks 
transforms Cologne into a magical stage.  
14.07.2007 Kölner Lichter
Die unvergleichliche Komposition aus Musik und Feuerwerk 
verleiht ganz Köln eine einzigartige Atmosphäre. 

PRAGUE PRAG:

2 July 2007 Sensation White
The dance scene’s most unusual event arrives for the first 
time in Prague. Thousands of white-clad dancers in the 
Sazka Arena turn night into day. 
02.06.2007 Sensation White
Der ungewöhnlichste Event der Danceszene gastiert erst-
mals in Tschechien. In der Sazka-Arena machen Tausende in 
Weiß gekleidete Tänzer die Nacht zum Tag.

WARSAW WARSCHAU:

17 May – 29 July 2007 Alphonse Mucha Exhibit 
The National Museum presents the work of Czech artist 
Alfons Mucha (1860 – 1939), one of the great figures of 
Art nouveau.
17.05. bis 29.07.2007 Ausstellung Alphonse Mucha 
Das Nationalmuseum präsentiert eine Werkschau des 
tschechischen Künstlers Alphonse Mucha (1860 – 1939), 
eines der einflussreichsten Gestalter des „Art nouveau“.

VIENNA WIEN:

11 May – 19 June 2007 Wiener Festwochen 
Two hundred performances including opera, concerts, theat-
re, dance, and exhibitions. This year’s focus is on Shakespeare 
and composer Leos Janácek.
11.05. bis 19.06.2007 Wiener Festwochen 
200 Vorstellungen, darunter Opern, Konzerte, Theater, 
Tanz und Ausstellungen. Im Mittelpunkt stehen diesmal 
Shakespeare und der Komponist Leos Janácek.

DANIEL WUKOVITS – WITH VIENNA CHARM 
DANIEL WUKOVITS – MIT WIENER CHARME

Name: Daniel Wukovits 
Titel: Concierge in the InterContinental Vienna
Born: 15 July 1975 in Vienna
Training: 1994 – 1996 InterContinental London, since 1996 InterContinental Vienna, 
concierge since 1999.
His personal Vienna highlight: The Vienna Naschmarkt, a wonderfully exotic mix of 
fresh produce and foods and an array of multicultural restaurants. 
His personal clients have included: Naomi Campbell, Lionel Richie, Michail  
Gorbatschow.. Meeting Mr Gorbatschow was a special personal enrichment for me.
His ties to Vienna: It is where I was born! We Viennese are known for our relaxed 
approach to life that is reflected in the famous “Vienna charm”. 
Where to find his insider tips: On the new, special Website where concierges pass 
on their local insider knowledge to the hotel guests. Whoever books a stay online 
for example, receives a link to the InterContinental Concierge Website along with 
the booking confirmation. 
Name: Daniel Wukovits 
Titel: Concierge im InterContinental Wien
Geburtsdatum: 15. Juli 1975 in Wien
Ausbildung: 1994 – 1996 InterContinental London, seit 1996 im InterContinental 
Wien tätig, seit 1999 als Concierge
Sein persönliches Wiener Highlight: Der Wiener Naschmarkt, ein wunderbar exoti-
scher Mix aus frischen Produkten und einer Vielzahl von multikulturellen Restaurants.
Wen er schon persönlich betreut hat: Naomi Campbell, Lionel Richie, Michail 
Gorbatschow. Besonders das Zusammentreffen mit Gorbatschow war für mich eine 
persönliche Bereicherung.
Was ihn mit Wien verbindet: Wien ist meine Geburtsstadt! Uns Wiener zeichnet 
ein entspanntes Lebensgefühl aus, das sich auch im berühmten „Wiener Charme“ 
widerspiegelt.
Wo findet man seine Insider-Tipps: Auf der neuen speziellen Website, auf der die 
Concierges ihr lokales Insiderwissen an die Hotelgäste weitergeben. Wer eine Über-
nachtung online gebucht hat, erhält zum Beispiel mit der Buchungsbestätigung einen 
Link zu der InterContinental Concierge Website. 

Daniel Wukovits, Head Concierge at the InterContinental Vienna, looks forward to welcoming you. Daniel Wukovits, 

Head Concierge im InterContinental Wien, freut sich auf Ihren Besuch.

FRANKFURT: 

THE STARS UP CLOSE 
DEN STERNEN GANz NAH

The InterContinental Frankfurt presents the starred chefs of its sister hotels. The 
series kicks off on 13 May 2007 for the Frankfurt Skyscraper Festival with a gala star 
evening with Ulrich Heimann, Chef de Cuisine of the InterContinental Berchtesgaden 
Resort. Having just won a Michelin star, the gourmet chef likes to pair regional 
dishes with Asian spices and touches of Morocco and the Levant. And to do equal 
justice to culinary creativity and the Frankfurt skyline, this glittering evening takes 
place in “Salon Silhouette” on the InterContinental Hotel’s 21st floor. Reservations 
at the InterContinental Frankfurt: Tel. +49 (0)69 26 05 24 01. 
Das InterContinental Frankfurt präsentiert die Sterneköche der Schwesterhotels. 
Den Auftakt der Veranstaltungsreihe bildet am 13. Mai 2007 anlässlich des Frank-
furter Wolkenkratzerfestivals ein Sterne-Galaabend mit Ulrich Heimann, dem  
Küchenchef des InterContinental Berchtesgaden Resort. Der jüngst mit einem  
Michelin-Stern ausgezeichnete Gourmetkoch variiert gern regionale Gerichte oder 
die Klassiker der Haute Cuisine mit asiatischer Würze und Ausflügen ins Marokka-
nisch-Orientalische. Damit neben den feinen Kompositionen des Starkochs auch 
der fantastische Blick auf die Frankfurter Skyline nicht zu kurz kommt, findet der 
glanzvolle Abend im „Salon Silhouette” in der 21. Etage des InterContinental Hotels 
statt. Reservierung im InterContinental Frankfurt: Tel. +49 (0)69 26 05 24 01.

BERLIN:  

THE FAIREST OF THE FRENCH 
DIE SCHÖNSTEN FRANzOSEN 

Berlin’s Neue Nationalgalerie is about to put on another blockbuster. After the run-
away success of last year’s MoMA show, this time the Berlin establishment presents 
masterpieces of 19th century French art from New York’s Metropolitan Museum 
of Art. From 1 June to 7 October 2007, some 140 matchless Romantic, Impression- 
ist, and Modernist works will be on display, including paintings by Ingres, Manet, 
Cézanne, Gauguin, and Matisse, as well as sculptures by Rodin and Degas. Berlin 
is the exhibition’s sole European stop. The InterContinental Berlin offers packages 
including sought-after VIP tickets that are not available to the public. Reservations 
at the InterContinental Berlin: Tel. +49 (0)30 26 02 12 87.
Berlins Neue Nationalgalerie freut sich auf ein Kunsthighlight. Nach dem riesigen 
Erfolg der „MoMA“ 2004 sind es diesmal Meisterwerke französischer Kunst des 19. 
Jahrhunderts aus dem New Yorker Metropolitan Museum, die sich auf die Reise 
in die deutsche Hauptstadt machen. Vom 1. Juni bis zum 7. Oktober 2007 wer-
den rund 140 hochkarätige Werke der Romantik, des Impressionismus sowie der 
frühen Moderne zu sehen sein, darunter Gemälde von Ingres, Manet, Cézanne, 
Gauguin und Matisse sowie Skulpturen von Rodin und Degas. Berlin ist die ein-
zige europäische Station dieser Ausstellung. Das InterContinental Berlin bietet 
Packages inklusive der nicht öffentlich erwerbbaren heiß begehrten VIP-Tickets.  
Reservierung im InterContinental Berlin: Tel. +49 (0)30 26 02 12 87.

COLOGNE KÖLN:

SWEET MASTERPIECES 
SÜSSE MEISTERWERKE

Marc-Antoine Probst, Chief Pastry Chef of Confiserie Läderach, knows plenty of 
sweet secrets. And he would like to share some of these with the guests of the 
InterContinental Cologne. In this master’s excursions into the world of cocoa, you 
will learn how to make your own chocolates and pralines. Those with a taste 
for the exotic are well-served here, as many miniature delicacies feature ingre-
dients such as sea salt, chilli, and rose petals. The next dates for the “chocolate 
atelier” are 14 April and 5 May 2007. Reservations at the InterContinental Cologne:  
Tel. +49 (0)221 28 06 12 70.
Marc-Antoine Probst, Chef-Konditor der Confiserie Läderach, kennt viele süße 
Geheimnisse. Ein paar davon möchte er gern mit den Gästen des InterContinental  
Köln teilen. In seinen unterhaltsamen Exkursen in die Welt des Kakaos lernen Sie, 
Ihre eigenen Schokoladen und Pralinen herzustellen. Ein verlockender Spaß für 
Liebhaber feiner Pralinés! Auch, wer es gern etwas exotisch mag, kommt hier auf 
seine Kosten. Denn zu den Ingredienzien der süßen Meisterwerke gehören u. a. 
Meersalz, Chili und Rosenblätter. Die nächsten Termine des „Schokoladen-Ateliers“ 
sind der 14. April und der 5. Mai 2007. Reservierung im InterContinental Köln:  
Tel. +49 (0)221 28 06 12 70.

PRAGUE PRAG:

PLEASING THE PREHISTORIC PALATE 
AUS DEM SPEISEPLAN DER STEINzEIT

Thirty thousand years ago he brought home the bacon, today both he and his prey 
are extinct: the mammoth hunter. The Czech National Museum in Prague takes a 
closer look at this Palaeolithic profession. Two years of preparation have produced 
an exhibition unlike any other. Visitors see both how the cave men made use of the 
entire beast and how these stone age societies lived and worked. Gaze up in awe 
at the reconstructed, original-size mammoth. Due to heavy demand the show has 
been extended through 1 July 2007. Reservations at the InterContinental Prague: 
Tel. +420 (0) 2 96 63 11 11.
Vor 30.000 Jahren stand er auf der Liste der Berufswünsche noch ganz oben, heute  
ist er längst ausgestorben: der Mammutjäger. Seiner Beute ging es nicht viel besser.  
Grund genug, für das Nationalmuseum in Prag, die Geschichte dieser prähistorischen 
Berufsgruppe etwas genauer zu untersuchen. Nach zweijähriger Vorbereitungszeit ist 
dabei eine Ausstellung entstanden, die ihresgleichen sucht. Der Besucher lernt nicht 
nur, dass die Steinzeitmenschen die Tiere nahezu komplett verwerteten, son-
dern erfährt auch eine Menge über ihre Behausungen und Werkzeuge. Zu den 
spektakulärsten Exponaten zählt die Nachbildung eines Mammuts in Originalgröße.  
Aufgrund des großen Erfolges wurde die Laufzeit der Ausstellung bis zum 1. Juli 2007 
verlängert. Reservierung im InterContinental Prag: Tel. +420 (0) 2 96 63 11 11.
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EVERY DAY LIFE CAN WAIT
DER ALLTAG KANN WARTEN
GENEVA GENF:

RELAXING JUST THE WAY YOU WANT TO 
ENTSPANNUNG NACH LUST UND LAUNE 

In mid-May, when the sun is warming rays invite swimmers for an outdoor dip, the 
InterContinental Geneva opens its new pool landscape. In this sheltered green 
oasis, a Zen atmosphere and lounge music help you say goodbye to everyday life. 
Also, the new bar-restaurant pampers its guests with Mediterranean cuisine and 
fresh-made fruit and vegetable emulsions. Reservations at the InterContinental 
Geneva: Tel. +41(0)22 919 39 39.
Mitte Mai, wenn die wärmenden Sonnenstrahlen bereits zum Bad im Freien ein-
laden, eröffnet das Intercontinental Genf seine neue Poollandschaft. In der ge-
schützten Grün-Oase lässt sich bei Loungemusik und Zen-Atmosphäre der Alltag 
schnell vergessen. Das neue Bar-Restaurant verwöhnt die Gäste dazu mit mediter-
raner Küche, frisch gepresstem Obstsaft und Gemüseemulsionen. Reservierung im 
InterContinental Genf: Tel. +41(0)22 919 39 39.

BERCHTESGADEN: 

SCRUMPTIOUS 
zUM ANBEISSEN

In Europe’s first choco-spa adventure suite the Berchtesgaden Spa & Recreation 
Director Peter Droessel celebrates a ritual that is seductive and sensual. The 
first course is an amuse-bouche in the form of an etagère, filled with homema-
de pralines, choco-sticks, and cake from the five-star superior resort’s pastry 
kitchen. As an appetiser the body is then cleansed on a fine stone divan with 
a scrub made from dark chocolate flakes before it is enrobed in a “bodycoat” 
of hot chocolate sauce, melted cocoa butter, fresh cream, and warm olive oils. 
The main course is a pleasure-filled whole-body massage with your choice of 
sweet orange oil and chocolate aroma or a delicately scented espresso-truffle 
oil – the sole ingredient that is not edible ! An irresistible temptation, and not 
just for nibblers. Reservations at the InterContinental Berchtesgaden Resort: 
Tel. +49(0)86 52 97 55 0.
In Europas erster Schoko-Spa-Erlebnissuite zelebriert der Berchtesgadener Spa & 
Recreation Director Peter Droessel ein verführerisches Erlebnisritual. Das Menü 
beginnt mit einem Amuse-Bouche in Form einer Etagère, gefüllt mit hausgemach-
ten Pralinen, Schokosticks und Kuchen aus der Patisserie des Fünf-Sterne-Superior 
Resorts. Als Vorspeise wird der Körper dann auf einer warmen Feinsteinliege mit 
einem Peeling aus dunklen Schokoflakes gereinigt, bevor er in einen „Bodycoat“ aus 
heißer Schokoladensauce mit zerlassener Kakaobutter, frischer Sahne und warmen 
Olivenölen gehüllt wird. Hauptgang der Zeremonie ist eine genussvolle Ganzkör-
per-Massage, wahlweise mit anregendem süßem Orangenöl und Schokoaroma 
oder einem fein aromatisierten Espresso-Trüffel-Öl – der einzigen Zutat, die nicht 
gegessen werden kann. Eine unwiderstehliche Versuchung nicht nur für Naschkatzen. 
Reservierung im InterContinental Berchtesgaden Resort: Tel. +49(0)86 52 97 55 0.

HAMBURG: 

ADVANTAGE INTERCONTINENTAL 
VORTEIL INTERCONTINENTAL

In May 2007, the world’s tennis elite returns to the InterContinental Hamburg. 
General Manager Gesa Rohwedder is delighted at the decision. “I am glad that the 
InterContinental Hamburg will again be the partner hotel for Tennis am Rothen-
baum. The athletes will savour our optimal conditions,” he says. Reservations at the 
InterContinental Hamburg Tel. +49 (0)40 41 42 0.
Die Weltelite des Tennis wird im Mai 2007 wieder im InterContinental Hamburg 
wohnen. General Manager Gesa Rohwedder ist mit der Entscheidung sehr zu-
frieden: „Ich freue mich, dass das InterContinental Hamburg wieder Partnerhotel 
für Tennis am Rothenbaum ist. Die Sportler werden unsere idealen Bedingungen 
genießen.“ Reservierung im InterContinental Hamburg: Tel. +49 (0)40 41 42 0.

BERLIN:

WELCOME TO THE CLUB 
WILLKOMMEN IM CLUB

ALBA BERLIN is winning over new supporters: The InterContinental Berlin is 
joining the basketball club’s legions of fans for the coming seasons. “We are proud 
to have one of the city’s leading hotels as a partner in the ALBA-CLUB,” says  
Marketing Manager Carsten Rühl. “After all, the quality of our brand is reflected in 
the prestige of its partners,” he adds. Reservations at the InterContinental Berlin: 
Tel. +49 (0)30 26 02 12 87. 
ALBA BERLIN bekommt Unterstützung: Das InterContinental Berlin steigt für die 
nächsten Spielzeiten bei den Basketballern ein. „Wir sind stolz, eines der führen-
den Häuser der Stadt als Partner im ALBA-CLUB gewonnen zu haben“, freut sich 
Marketing Manager Carsten Rühl. „Schließlich zeigt sich die Qualität unserer Mar-
ke auch in der Hochwertigkeit ihrer Partner.“ Reservierung im InterContinental 
Berlin:  Tel. +49 (0)30 26 02 12 87.

Whether relaxation or invigorating treatments, what’s good is what’s good for you. Ob Entspannung oder anregende Behandlung – gut ist, was Ihnen gut tut.
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WARSAW WARSCHAU:

ON TRACK FOR GOLD 
AUF GOLDKURS

The InterContinental Warsaw supports the “Halls Professional Mountain Bike 
Team” on their path to the 2008 Olympic Summer Games. The seven-per-
son group, led by World Championship medalists Maja Wtoszczowska, Anna  
Szafraniec and Marcin Karczyüski, are dark horse favourites in Beijing. Moun-
tain biking has been an Olympic sport since 1996. Reservations at the Inter-
Continental Warsaw: Tel.+48 (0)22 32 88 88 8. 
Das InterContinental Warschau unterstützt das „Halls Professional Mountainbike 
Team” auf seinem Weg zu den Olympischen Sommerspielen 2008. Die 7-köpfige 
Gruppe, zu der mit Maja Wtoszczowska, Anna Szafraniec und Marcin Karczyüski 
drei WM-Medaillengewinner gehören, zählt in Peking zum erweiterten Favori-
tenkreis. Mountainbike ist seit 1996 Bestandteil des olympischen Programms. 
Reservierung im InterContinental Warschau: Tel. +48 (0)22 32 88 88 8.

HAMBURG:

CAST OFF! 
LEINEN LOS! 

3,600 nautical miles separate Newport, Rhode Island and Hamburg’s Kehr-
wiederspitze. That is the precise distance that contestants will face in the HSH 
Nordbank Blue Race, the North Atlantic regatta for monohull offshore yachts 
over 40 feet long, when they set out on 16 June 2007. To make sure as many 
Hamburg folks watch the exciting race and catch the action when the yachts 
arrive at the finish line, the organisers are setting up a Race Village between 
5 and 15 July. Together with numerous attractions, it will feature a stage on 
which the start and finish will be carried on a giant screen. One special aspect 
of the Race Village is the “Segler-Talk”, with participants recounting their experi- 
ences. Catering’s Best by InterContinental Hamburg joins other exclusive part-
ners to shorten the time waiting for the boats with local and international spe-
cialities. Reservations at the InterContinental Hamburg: Tel. +49 (0)40 41 42 0.
3.600 Seemeilen liegen zwischen dem Hafen von Newport, Rhode Island, und 
der Hamburger Kehrwiederspitze. Genau die Entfernung, die ab 16. Juni 2007 
vor den Teilnehmern des HSH Nordbank Blue Race steht, der Nordatlantikre-
gatta für Einrumpf-Hochseejachten mit einer Länge ab 40 Fuß. Damit mög-
lichst viele Hamburger das spannende Rennen verfolgen und beim Zieleinlauf 
hautnah dabei sein können, richtet der Veranstalter vom 5. bis 15. Juli ein Race 
Village ein. Auf einer Bühne werden dort, neben zahlreichen Attraktionen, 
auch die Star tbilder und der Zieleinlauf per Großbildleinwand übertragen. 
Besonderer Anziehungspunkt im Race Village ist sicher der „Segler-Talk“ mit 
Erlebnisberichten der Teilnehmer. Catering’s Best by InterContinental Hamburg 
sowie weitere Exklusivpartner verkürzen mit heimischen und internationalen 
Köstlichkeiten die Wartezeit auf die Jachten. Reservierung im InterContinental 
Hamburg: Tel. +49 (0)40 41 42 0.

The legendary Centre Court at Hamburg’s Rothenbaum accommodates 11,000 spectators. Der legendäre Centre Court 

am Hamburger Rothenbaum mit Platz für 11.000 Zuschauer. © actionpress | Frank Peters

In the spa zone in Geneva, your wellness is what matters most. Im Spa Bereich in Genf wird alles getan, damit Sie sich einfach „well“ fühlen.

SPORT EVENTS CALENDAR

BERCHTESGADEN:

17 June 2007 3rd Berchtesgadener Land Bike Marathon 
The course winds through the magical Berchtesgadener 
Land past the Watzmann and Königssee Lake. 
17.06.2007 3. Berchtesgadener Land Radmarathon 
Die Strecken führen quer durch das traumhafte Berchtes-
gadener Land, vorbei an Königssee und Watzmann.

BERLIN:

7 – 13 May 2007 Qatar Telecom German Open 2007 
The best of the women’s tour go head to head at Berlin’s 
legendary Hundekehle.
1 – 30 June 2007 Beach Volleyball Grand Slam Tournament
07. bis 13.05.2007 Qatar Telecom German Open 2007 
Die besten Tennisspielerinnen der Welt treffen sich an  
Berlins legendärer „Hundekehle“.
01. bis 30.06.2007 Beachvolleyball Gran Slam Turnier

BUDAPEST: 

23 – 29 April 2007 WTA Budapest Grand Prix 
The WTA Tour hits the clay courts on the Danube. Will 
Anna Smashnova successfully defend her title?
23. bis 29.04.2007 WTA Budapest Grand Prix 
Die WTA-Tour macht an der Donau Station. Wird Anna 
Smashnova ihren Vorjahrestitel verteidigen?

DUSSELDORF DÜSSELDORF: 

20 – 26 May 2007 ARAG World Team Cup 
The world’s best tennis teams vie for the title.
20. bis 26.05.2007 ARAG World Team Cup 
Die besten Tennisnationen kämpfen um den Titel.

FRANKFURT:

1 May 2007 Bicycle race “Rund um den Henninger-Turm”
The classic with the world’s elite and new faces.
01 July 2007 Frankfurter Sparkasse IRONMAN Triathlon 
Europe’s answer to Hawaii.
01.05.2007 Radrennen „Rund um den Henninger-Turm“ 
Der Radklassiker mit Weltelite und Talenten. 
01.07.2007 Frankfurter Sparkasse IRONMAN Triathlon 
Europas Antwort auf Hawaii.

SPORT-EVENTKALENDER

GENEVA GENF: 

17 – 18 June 2007 Bol d’Or Regatta
600 yachts set off in the continent’s biggest inland regatta. 
This major Geneva event fascinates amateurs and sailing’s 
elite. 
17. bis 18.06.2007 Bol d’Or Segelregatta
600 Jachten starten zur größten Binnenregatta des Konti-
nents. Das Genfer Großereignis fasziniert segelbegeister-
te Amateure genauso wie die Großen des Segelsports.

HAMBURG: 

29 April 2007 Conergy Marathon
Germany’s biggest spring marathon boasts 16,000 run-
ners from around the world. 
29.04.2007 Conergy Marathon
Zu Deutschlands größtem Frühjahrs-Marathon werden 
über 16.000 Läuferinnen und Läufer aus aller Welt in der 
Elbmetropole erwartet.

PRAGUE PRAG: 

13 May 2007 Conergy Marathon
42,195 km through one of Europe’s most beautiful cities. 
13 June 2007 Josef Odlozil Memorial
The Czech athletics elite honors the middle-distance le-
gend.
28 July 2007 FIM Speedway Grand Prix
Sixteen of the world’s top speedway drivers vie for the 
points in Marketa Stadium. 
13.05.2007 Conergy Marathon
42.195 km durch eine der schönsten Städte Europas.
13.06.2007 Josef-Odlozil-Memorial
Im Juliska-Stadion ehrt die tschechische Leichtathletikelite 
den Mittelstreckenstar vergangener Jahre.
28.07.2007 FIM Speedway Grand Prix
Sechzehn der weltbesten Speedwayfahrer kämpfen im 
Marketa-Stadion um Punkte.

VIENNA WIEN: 

29 April 2007 Vienna City Marathon
More than 25,000 runners share one goal: the finish line 
on Heldenplatz in front of the former imperial Hofburg 
Palace.
29.04.2007 Vienna City Marathon
Über 25.000 Läuferinnen haben einen Traum: das Ziel am 
Heldenplatz vor der ehemals kaiserlichen Wiener Hofburg.
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BERCHTESGADEN
DINING & DRINKING  

Magazin is Berchtesgaden’s young gourmet hot spot. The old 
townhouse at the foot of the Mönchsberg unites all things culinary 
under one roof: a restaurant, wine bar, delicatessen, a shop for fine 
kitchen equipment and decor, and a meeting space for wine- and 
cooking seminars. | Our circular restaurant Le Ciel is a complete 
experience. Here you can savour in every sense of the word: the 
overwhelming mountain panorama of the Berchtesgadener Land 
is right in front of the window, while chef Ulrich Heiman’s newly-
earned Michelin star ensures your pleasure inside. Heiman’s cuisine 
features modern interpretations of French classics with a strong 
emphasis on the season and region.

MUSIC |  CULTURE |  THE SCENE 

The Pfingstfestspiele Salzburg take place between May 25 and 
28 with the musical highlights for which they’re famous as par t 
of the world-renowned Salzburg Festival. This year’s schedule 
includes a premier of the rediscovered opera “Il Ritorno di Don 
Calandrino” by 18th-century Neapolitan Domenico Cimarosa. 
| The modern Salzburg Arena is the venue for shows, musicals, 
concerts, sporting events, trade fairs, and more. The highlights this 
spring include “Lord of the Dance” (March 23 and 24), the Chinese 
National Circus (April 11), the musical “Grease” (April 14 and 15), 
“Bollywood – The Show” (May 2), and “Zucchero” (May 19).  

Photo: Berchtesgaden Salt Mines © SÜDSALZ GmbH Photo: Salzburg Festival 2005, “The Magic Flute”, Queen of the Night © Tourismus Salzburg 

INTERCONTINENTAL LIFE CONCIERGE TIP

Herbert von Karajan founded the Salzburg Easter Festival in 1967, creating one of the world’s premier 
classical music festivals. Since 2003, Sir Simon Rattle at the helm of the legendary Berlin Philharmonic has 
been drawing a younger audience to the Easter Festival. From March 31 to April 9, this year’s schedule 
features “Das Rheingold”, the first of the four operas comprising Wagner’s “Niebelungen” cycle. For more 
information please call the InterContinental Berchtesgaden Resort at +49 (0)8652 97 55 0.

SHOPPING

Madl has remained a top address for both haute couture and native 
dress for over 20 years. Here, luxurious fabrics – including cashmere 
and silk from Italy and France, or Austrian cotton and loden – are 
hand-sewn with the greatest craftsmanship to produce unique 
fashions. | Salzburg’s Europark is a shopping experience with more 
than 130 shops, exclusive boutiques, and cosy restaurants and cafes. 
Whether it’s designer fashion, books, perfume, sunglasses, watches, 
sporting goods, or just a light bite to eat – this is where you’ll fi nd it. 
| Diva by Makole is a shop for fashion-conscious women who prefer 
a feminine look with a touch of the extravagant. Kenzo, Strenesse, 
and Chloé are just some of the designer fashions awaiting you here. 

FAMILY & FRIENDS

Berchesgaden’s famous salt mines are an underground world. An 
expert guide takes you 700 metres below the surface to the mazes
of shafts and across an underground salt lake, sparkling in a breath-
taking music and light show. | The fairy-tale Marquartstein Ad-
venture Park lights up more than just its smaller visitors’ eyes. Ex-
perience the summer luge ride with its fi ve steep curves, the gre-
at fairy-tale park, the petting zoo, the adventure playground or the 
carousel. | The Königsee, Germany’s deepest lake, invites you to 
marvel at the wonders of nature on a family voyage. Take a specially-
chartered ship with personal service to the St. Bartholomä monastery 
and get to know the national park there, or explore the rugged 
nature of the Ice Brook.      

InterContinental Berchtesgaden

Hintereck 1 · D-83471 Berchtesgaden 

Tel.: +49 (0)8652 97 55 0 · Fax: +49 (0)8652 97 55 99 99 

berchtesgaden@ihg.com · www.berchtesgaden.intercontinental.com

Alexander König, Head Concierge

BERCHTESGADEN Enjoy pristine na-
ture, experience the unparalleled. Perched 
at an altitude of 1,000 metres and surround-
ed by Germany’s sole Alpine national park, 
the InterContinental Berchtesgaden Resort 
inspires guests with its fantastic location and 
elegant architecture. With spectacular views 
extending far into the Salzburger Land regi-
on, excellent eating, and our exclusive THE 
MOUNTAIN SPA, this resort is one of the pre-
mier leisure destinations in the Bavarian Alps. 

HOTEL FEATURES  126 rooms and 12 
suites | “3’60° Restaurant & Grill” – ele-
gant breakfast and à la carte restaurant fea-
turing international dishes and a roomy 
terrace | “Restaurant Le Ciel” – modern 
interpretations of French cuisine in an exclu-
sive setting | “Bayernstube Schalander” – 
our in-house Bavarian speciality restaurant |
“Vinothek – Private Dining” – enjoy great 
wines in a modern, “al fresco” atmosphere |
“Rock’s American Bar” – open hotel bar 
with distinguished selection of whiskies and a 
walk-in humidor Teelounge – traditional tea 
time and English fi nger foods in the lobby and 
on the terrace | “THE MOUNTAIN SPA” – 
spectacular spa zone with indoor and out-
door pool set against a breathtaking Alpine 
panorama

Double room Sun. – Thu. from Euro 290
Double room Fri. – Sat. from Euro 320
(Price per room and night including breakfast for two and “Priority 

Club” points, rates subject to availability upon request)
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mier lmier leisure destinations in the Bavarian Alps. eisure destinations in the Bavarian Alps. 

HOTEL FEATURESHOTEL FEATURESHOTEL FEATURES  126 rooms and 12  126 rooms and 12 
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(Price per room and night including breakfast for two and “Priority (Price per room and night including breakfast for two and “Priority 

Club” points, rates subject to availability upon request)Club” points, rates subject to availability upon request)

INTERCONTINENTAL CITY LIFE

INSIDER TIPS FOR CITY TRIPS  SPRING 2007

ALL HOTELS AT A GLANCE

InterContinental Amstel Amsterdam

Reservation: Tel. +31 (0)20 62 26 06 0

www.intercontinental.com / ams-amstel

InterContinental Berchtesgaden Resort

Reservation: Tel. +49 (0)8652 97 55 0 

www.berchtesgaden.intercontinental.com 

InterContinental Berlin

Reservation: Tel. +49 (0)30 26 02 12 87

www.berlin.intercontinental.com 

InterContinental Budapest

Reservation: Tel. +36 (0)1 232 76 33 3

www.budapest.in
tercontinental.com

InterContinental Düsseldorf

Reservation: Tel. +49 (0)211 82 85 11 23

www.intercontinental.com / dusseldorf

InterContinental Frankfurt

Reservation: Tel.+49 (0)69 26 05 0

www.frankfurt.in
tercontinental.com

InterContinental Geneva

Reservation: Tel. +41 (0)22 91 93 93 9

www.intercontinental.com / geneva

InterContinental Hamburg

Reservation: Tel. +49 (0)40 41 42 0

www.hamburg.intercontinental.com 

InterContinental Cologne

Reservation: Tel.+49 (0)221 28 06 11 22

www.koeln.intercontinental.com

InterContinental Prague

Reservation: Tel. +420 296 631 111

www.intercontinental.com / prague

InterContinental Warsaw

Reservation: Tel. +48 (0)22 32 88 88 8

www.warsaw
.intercontinental.com 

InterContinental Vienna

Reservation: Tel.+43 (0)1 71 12 20

www.vienna.intercontinental.com

EXPERIENCE INTERCONTINENTAL 

LIFE AND WIN! 

Want to stay
 informed on InterContiental Hotels & Resorts’ b

est 

insider tips? W
e’ll be glad to send you regular updates of our 

brochures via post or e-mail. And, as a special highlight, we’re 

giving away 3
 fantastic weekends at an InterContinental Hotel 

for tw
o, including breakfast! T

aking par t has its 
rewards!

Please inform me:

 
via post 

 via e-mail

Name:

Company:

Street:

Town /City:

e-mail:

I hereby authorise InterContinental Hotels G
roup to use my personal data for the purpose of 

sending me via post or e-mail information and offers o
n acquiring services. My authorisation also 

permits m
y data to be forwarded to other co

mpanies in the Group (InterContinental Hotels in
 

Amsterdam, Berchtesgaden, Berlin, Budapest, C
ologne, Düsseldorf, Frankfur t, G

eneva, Hamburg, 

Prague, Vienna, and Warsaw
) and used for the above-mentioned purposes. No data shall be 

passed on to third par ties. I sh
all receive this information free of charge and without obligation. My 

authorisation can be cancelled at any tim
e, for example in writin

g to the address: In
terContinental 

Hotels G
roup, Am Hauptbahnhof 6, 60329 Frankfur t am Main, Germany. My co

mplete personal 

data shall be deleted upon receipt of cancellation. 

Please return the enclosed reply ca
rd via post or fax to us.

Fax: +49 (0)69 27 40 14 70
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INTERCONTINENTAL LIVE

CITY BREAKS STÄDTEREISEN:

MAKE THE MOST OF SPRING WITH US 
WIR WECKEN FRÜHLINGSGEFÜHLE

Our new brochure “INTERCONTINENTAL CITY LIFE” has arrived and just in 
time to inspire you on a getaway to one of Europe’s most exciting cities. Why 
not use the many holidays of the season for an extended weekend? Take advan-
tage of our spring specials and experience how Europe’s cities awaken to new 
life, together with InterContinental Hotels & Resorts. Order your copy by email: 
germanymarketing@ihg.com

Modern travellers want more than luxurious surroundings. Even more import-
ant are fi rst-hand experiences with the local culture and glimpses into life on-
site. If you value real insider tips in your travels, just ask our concierges. They will 
gladly do everything to help you spend your stay just as you would like to. 
The “InterContinental Life Concierge Tips” you will fi nd in our new brochure 
“INTERCONTINENTAL CITY LIFE” give you a taste of their current favourites. 
You will experience your destination from a new perspective. And so that you 
know what to expect at your destination before you depart, we have devel-
oped the InterContinental Concierge Website. You can access it through a 
link in your reservation confi rmation or in a personal email you will receive by 
reserving online.

Unsere neue Broschüre „INTERCONTINENTAL CITY LIFE“ ist da und kommt 
gerade recht, um Ihnen die richtige Inspiration für eine Städtereise in eine von 
Europas spannendsten Metropolen zu liefern. Warum nicht die zahlreichen 
Feiertage der schönsten Jahreszeit für ein verlängertes Wochenende nutzen? 
Profi tieren Sie von unseren Frühjahrsangeboten und erleben Sie zusammen mit 
den InterContinental Hotels & Resorts, wie Europas Städte zu neuem Leben 
erwachen. Bestellen Sie Ihr Exemplar per E-Mail: germanymarketing@ihg.com

Moderne Reisende suchen heute nach mehr als nur nach einer luxuriösen Um-
gebung. Viel bedeutender sind die Erfahrungen mit der lokalen Kultur und die 
direkten Einblicke in das Leben vor Ort. Wenn auch Sie bei Ihren Reisen Wert 
auf echte Insidertipps legen, fragen Sie doch einfach unsere Concierges. Sie tun 
gern alles dafür, dass Sie Ihren Aufenthalt ganz nach Ihren individuellen Wün-
schen gestalten können.
In den „InterContinental Life Concierge Tipps“ in unserer neuen Broschüre 
„INTERCONTINENTAL CITY LIFE“ verraten Ihnen unsere Concierges bereits 
ein paar ihrer aktuellen Geheimtipps. Auf diese Weise lernen Sie Ihre Reiseziele 
ganz bestimmt aus einem neuen Blickwinkel kennen. Damit Sie bereits vor Ihrer 
Abreise erfahren können, was Sie an Ihrem Zielort erwartet, wurde für Sie die 
InterContinental Concierge Website entwickelt. Sie erreichen sie über einen 
Link in Ihrer Reservierungsbestätigung oder über eine persönliche E-Mail, die 
Sie bei Online Reservierungen erhalten.

WIN FREE TICKETS:
GEWINNEN SIE TICKETS:

Our partner Stage Entertainment is giving away 
two pairs of top-category tickets for “Beauty 
and the Beast”. Just answer the prize question 
on the enclosed post card. Even if you are not 
among the winners, please do not miss this un-
forgettable love story with its fantastic stage 
design and beautiful songs.  
Unser Partner Stage Entertainment verlost 
zweimal zwei Karten für „Die Schöne und das 
Biest“ in der besten Kategorie. Beantworten 
Sie uns einfach die Frage auf der beiliegenden 
Postkarte. Auch wenn Sie nicht zu den Gewin-
nern gehören, sollten Sie sich diese romantische 
Liebesgeschichte mit Aufsehen erregenden Ku-
lissen und mitreißender Musik auf keinen Fall 
entgehen lassen.

BEAUTY AND THE BEAST
DIE SCHÖNE UND DAS BIEST

From March 2007, Disney’s “Beauty and the 
Beast”, the most successful Broadway musical in
years, comes to Berlin. The love story of Belle
and the enchanted prince has played to 25 
million people worldwide. Now it transforms 
the Theater am Potsdamer Platz into a world 
of magical beings and places, and loveable 
characters. 
Seit März 2007 spielt Disneys „Die Schöne und 
das Biest“, das erfolgreichste Broadway-Musical 
der letzten Jahre, in Berlin. 25 Millionen Men-
schen hat die Liebesgeschichte zwischen der 
schönen Belle und dem verwandelten Prinzen 
weltweit bereits in ihren Bann gezogen. Jetzt 
verwandelt sie das Theater am Potsdamer Platz 
in eine Welt voller zauberhafter Wesen, ma-
gischer Orte und liebenswerter Charaktere. The captivating production enchants young and old alike. 

Die phantasievolle Inszenierung zieht jung und alt in ihren Bann.  

Congratulations to the winners from our previous edition: Renate M. Prack from Berlin wins a wellness weekend in the InterContinental Cologne, while Michael Strauss of Berne receives a wellness weekend at the InterContinental Dusseldorf. 

Wir gratulieren den Gewinnern der letzten Ausgabe: Renate M. Prack aus Berlin zu einem Wellnesswochenende im InterContinental Köln und Michael Strauss aus Bern zu einem Wellnesswochenende im InterContinental Düsseldorf.

The Intercontinental Concierges always have some insider tips ready for you. Die Intercontinental Concierges haben 

immer ein paar Insider tipps für Sie parat.


