„The heat is on“
Grillsaison von Juni bis August 2017

Barbecue season from June to August 2017

Grillen über den Dächern Berlins

BBQ overlooking the rooftops of Berlin

„American BBQ“ auf unserer Dachterrasse*

“American BBQ” on our rooftop terrace*

Preis pro Person für Buffet und Getränke
61 € für drei Stunden, 66 € für vier Stunden

Price per person for buffet and drinks
61 € for three hours, 66 € for four hours

„Grillen à la Berlin“ auf unserer Dachterrasse*

“BBQ à la Berlin” on our rooftop terrace*

Preis pro Person für Buffet und Getränke
51 € für drei Stunden, 56 € für vier Stunden

Price per person for buffet and drinks
51 € for three hours, 56 € for four hours

Reservierung unter 030 2065-1436
oder meeting.ber@maritim.de

Call 030 2065-1436 for reservations
or e-mail meeting.ber@maritim.de

„Grillen à la Berlin“ am 15. Juli 2017 für drei
Stunden auch für Einzelpersonen, Reservierung
unter 030 2065-1435 oder tisch.ber@maritim.de

“BBQ à la Berlin” also for individuals on
the 15th of July 2017 for three hours, call
030 2065-1435 or e-mail tisch.ber@maritim.de

Sommer BBQ auf der „Restaurant M“ Terrasse

Summer BBQ on the “Restaurant M” terrace

Preis pro Person: 29,90 € inklusive Begrüßungsgetränk

Price per person: 29.90 € including welcome drink

Tischreservierung unter 030 2065-1090
oder tisch.ber@maritim.de

Call 030 2065-1090 for table reservations
or e-mail tisch.ber@maritim.de

*Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

*Available upon request and availability

• Grillbuffet mit typisch amerikanischen BBQ-Spezialitäten,
Vorspeisen, Beilagen und abschließender Dessertauswahl

• Grillbuffet mit Spezialitäten aus Berlin, Vorspeisen,
Beilagen und einer kleinen Auswahl von Eis am Stiel

• Jeden Samstag ab 17 Uhr
• Große Auswahl vom Grill mit Vorspeisenbuffet,
Beilagen, Grillsaucen und Desserts

Available for groups of 18 to 40 people

• Grill buffet with typical American specialties,
starters, side dishes and a selection of desserts

• BBQ buffet with Berlin-inspired specialties, starters,
side dishes and a selection of ice lollies

• Every Saturday from 5 p.m. onwards
• Comprehensive starter buffet, diverse range of
grilled meat, side dishes, BBQ sauces and desserts
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Buchbar für Gruppen von 18 bis 40 Personen

