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LUXURY UNIQUE
Rolls-Royce Package

Luxury Unique

Es ist der ultimative Luxus, die perfekte Synthese von Stil, Tradition und Kultur: Das Regent Berlin,
Rolls-Royce Motor Cars Berlin und KPM Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin bieten ein gemeinsames Package an, das keine Wünsche offen lässt.

Visionäre Ingenieurskunst trifft auf fortschrittliche Technologien: Die britische Luxusmarke Rolls-Royce
steht für die Verbindung von technischer Freiheit, Luxus und Design. Seit 110 Jahren zelebriert das britische
Unternehmen die Idee von Perfektion im Autobau. In seinen Manufakturen entstehen wahre Legenden,
wie z.B. der Phantom, das Spitzenmodell und Aushängeschild des Automobilherstellers, der Ghost oder
der Wraith.

Unsere Gäste können die überragende Fahrdynamik an zwei Tagen hautnah erleben. Den sommerlichen
Picknickkorb im Grünen genießen und mit „Kurland“-Bechern aus der berühmten Königlichen PorzellanManufaktur Berlin KPM stilvoll anstoßen, eine Sightseeing-Tour durch die Hauptstadt am Tag oder eine
Nachtfahrt durch die pulsierende Metropole – perfekter Ausgangspunkt ist der exklusive Standort am
Gendarmenmarkt, klassisch mit Chauffeur oder auf Wunsch auch zum selber fahren. Einsteigen und eintauchen in eine Welt aus Noblesse und Tradition.

Sie haben die Wahl

Zwei Übernachtungen in einer unserer Premiersuiten für 2 Personen

Genießen Sie ein klassisches Fahrerlebnis im Rolls-Royce Ghost mit Chauffeur oder unvergessliche Momente

Inklusive des luxuriösen à la carte Frühstücks (wird auf Wunsch gern in Ihrer Suite serviert)

beim selber fahren des Rolls-Royce Wraith. Geben Sie bei Ihrer Buchung Ihren Wunsch an, unsere Reser-

Am Abend genießen Sie ein romantisches 6 Gang Candle Light Dinner -Prestige Menü -

vierungsmitarbeiter kümmern sich gerne um die Terminabsprache mit Rolls-Royce Motor Cars Berlin.

im zwei Sterne Restaurant Fischers Fritz inklusive korrespondierender Getränke
Eine Flasche Champagner bei Anreise auf Ihrem Zimmer

Um eine Reservierung 4 Wochen vor Anreise wird gebeten. Bitte beachten Sie, dass 300 Freikilometer inkl. Benzin

Den Rolls-Royce Ghost mit Chauffeur oder Rolls-Royce Wraith zum selber fahren für zwei Tage

im Packagepreis enthalten sind und jeder weitere Kilometer Ihnen mit 5 € in Rechnung zusätzlich gestellt wird.

zur freien Verfügung (inklusive 300 Freikilometer und Benzin)

Einen reichhaltig bestückten Picknickkorb für den Ausflug ins Grüne inklusive zwei Porzellanbecher
„Kurland“ von KPM sowie auf Wunsch eine kostenfreie Führung durch die KPM Welt

Freie Nutzung des Regent Health Clubs, kostenfreie Tageszeitung sowie WiFi im gesamten Hotel

Kostenfreier early Check-in und late Check-out auf Anfrage und nach Verfügbarkeit, zum Zeitpunkt
der Reservierung

4.900 € für 2 Personen

Reservierungen

Dieses Package ist buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit bis 29. Dezember 2014.

Charlottenstrasse 49, 10117 Berlin I T. 0049 (0) 30 - 20 33 66 66 I F. 0049 (0) 30 - 20 33 61 66

Preis inkl. gültiger MwSt und City Tax.
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Rolls-Royce Package

You have got the choice.

It’s the ultimate luxury, a perfect combination of style, tradition and culture: The Regent Berlin, Rolls-Royce
Motor Cars Berlin and the Berlin based fine china manufacturer KPM have teamed up to offer a package
which leaves no wish unfulfilled.

Two overnight stays in one of the elegant premier suites for 2 persons

Enjoy the outstanding driving dynamics either with the Rolls-Royce Ghost with chauffeur or breathtaking

Including the luxurious Regent à la carte breakfast (in the privacy of the suite, if requested)

moments of sheer bliss with the Rolls-Royce Wraith to drive yourself. Please specify your wish when you

Enjoy a six-course candle-lit dinner - Prestige Menu - including corresponding drinks

book, our reservation department will make an appointment with Rolls-Royce Motor Cars Berlin.

Visionary engineering meets innovative technology: the British luxury brand Rolls-Royce stands for technological freedom, extravagance and design. For 110 years, the leading car manufacturer celebrates the
idea of automobile perfection. In their factories legends are born like the Phantom, the heart and pride of
Rolls-Royce, and the Ghost or the Wraith.

at the awarded gourmet restaurant Fischers Fritz

For two days, our guests can get up close and personal with a Rolls-Royce's outstanding driving dynamics.
With a deliciously filled picnic basket in the boot to enjoy on one of the green areas surrounding Berlin,
along with ‘Kurland’-china-mugs from the famous royal porcelain manufacturer Berlin KPM to toast in
style and enjoy exclusive insights into the handicraft of the famous royal luxury brand of Berlin. A sightseeing tour of the capital by day or a night drive through the buzzing metropolis are available, either
chauffeured by a personal driver or on your own. The best place to start any excursion is from the
Gendarmenmarkt, so hop in and indulge in a world of nobility and tradition.

A generously filled picnic basket as well as two china mugs ‘Kurland’ from KPM and exclusive insights

A bottle of champagne upon arrival

The use of the Rolls-Royce Ghost with personal driver or the Rolls-Royce Wraith to drive yourself

Reservations should be made four weeks prior to the arrival date. Please kindly note this package includes 300 km
and fuel; additional km will be charged with 5€.

for 2 days (including 300 km and fuel)

into the handicraft of the famous royal luxury brand

Complimentary WiFi and the daily newspaper and Free use of the Regent Health Club

Complimentary early check-in and late check-out on request and availability at point of booking
4.900 € for 2 persons

Reservation

This package is available until 29th December 2014 upon request and subject to availability.
Price includes statutory VAT and City Tax
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