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DAS GEBRÜDER FRITZ ist eine 330 qm 
große und erfreulicher Weise unbewohnte Altbauwoh-
nung in einer der wohl schönsten Straßen am viel bespro-
chenen Kurfürstendamm. Hier finden Sie unfassbar viel 
Platz und noch mehr Charakter für Ihr eigenes Event-
vorhaben, sei es ein Dinner, ein Workshop oder ein PR 
Event. Stuck, Parkett und Flügeltüren treffen hier auf 
Betonoptik und eine Vielzahl an Designklassikern und 
Möbeln mit Herz (Siehe dazu unseren Mobiliarkatalog) . 
Die Etage ist erstaunlich flexibel konzipiert und kann sich 
somit jedem Anlass anpassen.
Noch eine Info, die Sie freuen wird, die Gebrüder Fritz 
stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um 
individuelle Konzepte geht oder lediglich die Auswahl der 
richtigen Möbelstücke, lässige Blumenbouquets oder
bestes Catering. Sprechen Sie uns an.

Empfänge&Events
Foto&Filmshootings

Dinnerparties,Workshops
&Individuel le  Konzepte.
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Die 330 qm große Etage verfügt über 6 zu vermietende 
Zimmer, die individuell nach Ihren Wünschen eingerichtet 
werden können.
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A .  E n T R é E  &  G A R D E R o B E
B .  A G E n c y  o F F I c E
c .  F l u R
D .  W c  ( D & H )

1 .  R A u T E n Z I m m E R  
2 .  E R k E R Z I m m E R
3 .  B A l k o n Z I m m E R
4 .  G R A u E R  S A A l
5 .  k Ü c H E
6 .  G R Ü n o T H E k
7 .  n o T  F o R  R E n T / 
    S T u D I o

2 1  m 2
3 2  m 2
2 9  m 2
4 6  m 2
5 0  m 2
2 3  m 2
2 6  m 2

insgesamt

330m2

2 4  m 2
8 + 1 3  m 2
1 7  m 2
5  m 2

5
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ENTRÉE

Das Entrée ist mit 25 qm sehr geräumig und 
lässt Ihren Gästen Raum, um erst einmal an- 
zukommen und einen Blick in alle Zimmer 
zu werfen. Die Garderobe hält ausreichend 
Bügel und Stauraum für Taschen bereit. Gern 
stellen wir hier auch die entsprechenden Mö-
bel bereit.

25 m2

Zugang über Flügeltüren zu den 4 größten 
Räumen und über einen Flur zur Loftküche.
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Das Rautenzimmer

8

21 m2

Flügeltür zum Entrée und direkter
Zugang zum Erkerzimmer.

Verputze Wand
true taupe
little greene

Wand
sichtbeton mit
rautenmuster
true taupe und 
lamp Black

Boden
set up nach Wunsch, 
siehe  mobiliarkatalog

Inventar
z.B. tisch für 12 personen
Kapaz ität

01

In unserem Rautenzimmer können 
Sie  gern mit  Ihren Gästen e ine Runde 
Schach oder  auch Tischtennis  spie len.
Der  Raum is t  of fen und lädt  dazu e in, 
ihn zusammen mit  dem Erkerz immer
zu nutzen.
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Das Erkerzimmer

32 m2

Verputzte Wand 
Bone china Blue
little greene

Wand
original 
intarsienparkett 
von 1903

Boden
set up nach 
Wunsch, 
siehe mobiliarkatalog

Inventar
z.B. tafel für mind. 
18 personen

Kapaz ität
großer erker 
mit viel 
tageslicht

Feature

Flügeltür zum Entreé und zum 
Balkonzimmer. Direkter Zugang 
zum Rautenzimmer. Blick auf die 
grüne Bleibtreustraße.

02

Unser  Erkerz immer so l l te  e igent l ich 
Sternzimmer heißen,  da  hier  noch das 
schöne,  or ig inale  Parket t  mit  Sternin - 
t ars ien erhal ten i s t .  Der  Erker  mit  Bl ick 
zur  Ble ibtreustraße hat  aber  das  Rennen 
gemacht .  Was machen Sie  aus  diesem 
Raum?



Das Balkonzimmer

30 m2

Verputzte Wand
olive colour
little greene

Wand
royal navy
Boden

siehe 
mobiliarkatalog

Inventar
z.B. tafel für 
16 personen

Kapaz ität
großer Balkon 
mit Balkonmö-
beln und Blick 
auf die Bleib-
treustraße

Feature

12

Flügeltür zum Entrée und zum
Erkerzimmer. Eignet sich zum
Beispiel als Barraum.03

Stuck ,  Parket t ,  F lügel türen und Co.  t ref -
fen in  unserem Balkonzimmer auf  span -
nende Farbkombinat ionen aus  Navyblau 
und Ol ivg rüne Wände -  der  typische
Gebrüder  Fr i tz  Twis t .



Der Graue Saal

Übergang ins Balkonzimmer,
Flügeltür zum Entrée und zur
Loftküche.
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Verputzte Wand
urbane grey
little greene

Wand
echtholzparkett
Boden

leinwand und 
60 stühle 
vorhanden

Inventar
präsenation: ca 55 sitzplätze 
in reihen oder 90 stehplät-
ze Dinnertafel: 2 tafeln mit 
je 20 plätzen, gesamt 40

Kapaz ität

46 m2

04
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Jeder  so l l te  e inen haben,  denn er  i s t  sehr 
prakt isch,  unser  „Grauer  Saa l“ .  Hier  kön- 
nen auch g roße Gese l l schaf ten zusam-
menkommen,  s innieren,  konzipieren und 
danach dinnieren oder  wozu auch immer 
er  Sie  inspir ieren mag.



Verputzte Wand
in verschiedenen 
tönen

Wand
grau gestri-
chene Diele

Boden
Fissler töpfe, 40 gedecken 
und  Kaffeevollautomat, 
side by side Kühlschrank, 
2 esstische je 1,75 m x 1,10m 
und stuhlmix für 16 personen

Inventar
tafel für 
14 personen 
sitzend.
 (kann auf anfrage 
erweitert werden)

Kapaz ität
tische, 
stehtische

Feature

Die Küche

50 m2

16

Die große Loftküche verbindet 
den vorderen mit dem hinteren 
Teil der Wohnung.05
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Spätes tens  bei  der  Küche haben wir 
jeden!  In der  Gebrüder  Fr i tz  Küche 
kommen früher  oder  später  a l le  Ihre 
Gäste  an.  Man sagt ,  h ier  hi l f t  jeder 
gern mit  und schl ießt  schnel l  neue 
Freundschaf ten.

In der Gebrüder Fritz Küche kommen 
früher oder später alle Ihre Gäste an.

19



Die Grünothek

23 m2
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Im hinteren Teil der Wohnung 
finden Sie noch mehr Platz 
-Psst, Ruhe bitte!

Verputzte Wand
aquamarine
little greene

Wand
grau gestriche-
ne Diele

Boden
Bücherregale, ledercouch, 
couchtische, sessel

Inventar
5 m2 
Balkon

Feature

06

Sie  möchten mal  d ie  Tür  zu machen? 
Dann is t  unsere  Grünothek „The Place 
to  be“.  Hier  werden in Ruhe Zigar ren 
geraucht ,  Ver träge unterschr ieben,  ge - 
heime Telefonate  geführ t  oder  bahn- 
brechende,  neue Konzepte  entwickel t .



Kochevents
& Workshops
Kochevents
& Workshops



Food 
& Beverage
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Wir lieben es, wenn sich Ihre Gäste bei 
uns wie zu Hause fühlen. Daher sind uns 
Food & Beverage mit Herz ein großes 
Anliegen. Fragen Sie nach unserem Ge-
tränkeangebot und lassen Sie uns gern 
wissen, wie Sie Ihre Gäste/Team verkös-
tigen möchten. Ob im Anschluss an ei-
nen gelungenen Workshoptag oder als 
Kochevent oder was auch immer Ihnen 
vorschwebt. Wir stehen Ihnen hierbei 
gern mit Rat und Tat zur Seite.

25



Meetings
& Workshops
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Bei uns können Sie Ihre Meetings und Workshops in ent-
spannter und inspirierender Atmosphäre stattfinden lassen. 
Sie kümmern sich um den Content, wir um den Rest.



28

Meetings
& Workshops
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Im Grauen Saal finden bis zu 60 Personen 
Platz. 4 weitere Räume stehen Ihnen zusätz-
lich für Break Outs zur Verfügung. Leinwand, 
Workshopmaterialien, Flipcharts und vieles 
mehr für Ihre Kreativmeetings, Workshops 
und Tagungen sind vorhanden.
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Gebrüder Fritz Agency
Heimat guter Ideen

Wir sind da! Ihnen gehört die Bühne als 
Gastgeber/in ihrer Veranstaltung. Wir sind 
im Hintergrund da für die Umsetzung diver-
ser Wünsche und die geliebten Unvorherge-
sehenheiten.

31

Von l inks ,  Kathr in Limburg,
Verena Nobis -Wicherding  und

Mikosch Bergemann
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Die Gebrüder Fritz haben ein Händchen 
für das richtige Zusammenspiel von Mö-
beln, Materialien und Farben. Mit dem 
richtigen Gespür für Zeit, Marke und 
Ziel liefern wir Ausstattungskonzepte 
und Umsetzung für Ihr Event. Wir den-
ken in Bildern, sprechen Sie uns an.

Gebrüder Fritz
Eventstyling

Wir denken in Bildern
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25 mbit/s Download 
5 mbit/s upload 
(VDsl 25)

draytek

Erweitertes WLAN auf Anfrage

Stromnetz
es befinden sich 30 stromkreise verteilt auf 2 strom-
kästen im gebrüder Fritz. pro Zimmer können ca. 
3.000 Watt / 16 ampere leistung gezogen werden.

Weiteres
unser techniker gunter Birnbaum steht ihnen bei allen 
Fragen und Wünschen, insbesondere zum netzwerk, 
licht und ton zur Verfügung und erstellt ihnen gerne 
ein angebot.

Parken
Das gebrüder Fritz verfügt leider über keine eigenen 
parkplätze. nutzen sie gern das parkhaus in der 
Knesebeckstraße 72.

ca. 4 minuten Fußweg.
Öffnungszeiten: 6:00 - 21:00 uhr 
/ tageskarte 16 euro

t +49 (0)30- 548 46 776
m +49(0)160- 9673 2100

gb@laes.de

Gut zu wissen

Straßensperrung
Bei Bedarf nach mehr parkplätzen oder einer anliefe-
rungszone lassen wir gern die Hausnummer 38/39 für 
sie absperren. Diese muss mindestens 14 tage vor dem 
event angemeldet werden und kostet ca. 100 eur.

Lieferungen
Das gebrüder Fritz ist nicht ebenerdig erreichbar und 
verfügt über keinen lift. unsere Hauseingangstür ist 
1,30m breit. Der Wohnungseingang liegt im Hochpar-
terre und ist über ein breites treppenhaus mit 14 stu- 
fen zu erreichen. Bitte melden sie ihre lieferungen im 
Vorfeld an und vereinbaren sie einen termin. 
es besteht keine tragehilfe vor ort.

Ruhevereinbarung
Das gebrüder Fritz liegt in einem Wohngebiet in der 
Bleibtreustraße. Bitte haben sie Verständnis dafür, 
dass wir lautere Veranstaltungen lediglich bis 22 uhr 
durchführen können. ausnahmeregelungen bei kleinen 
gruppen möglich.
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Anfragen an
welcome@gebruederfritz.com

u-Bahnhof uhlandstraße
(5min Fußweg, u1)

Bleibtreustraße 38-39
im Hochparterre
10623 Berlin

GEBRÜDER FRITZ GMBH
s-Bahnhof savignyplatz 
(3min Fußweg, s5, s7, 
s75, re)

Nahverkehr

Raucherbereich
Das gebrüder Fritz verfügt über zwei Balkone, die ger-
ne zum rauchen genutzt werden können

Mobiliar
Das gebrüder Fritz verfügt über viele möbel und Klein-
requisiten, die gern von ihnen genutzt werden können. 
siehe mobiliarkatalog. Je nach Konzept und Vorhaben 
erstellen wir ihnen gern ein individuelles einrichtungs-
konzept nach ihren Wünschen.

Blumen & Tischdekoration
Die gebrüder Fritz haben einen grünen Daumen und 
stellen ihnen je nach Wünschen und Budget gern die 
passende Bouquets zusammen.

Catering
Das gebrüder Fritz ist cateringgebunden, gern senden 
wir ihnen ein angebot unserer cateringpartner. ge-
tränkepauschalen via gebrüder Fritz.


