Mehr Luxus beim Theaterbesuch geht nicht
A theater visit simply does not get any more luxurious than this

Entertainment der Extraklasse
„Erleben Sie eine Revue mit 5-Sterne-Luxus.
Denn Sie sind einer von sechs Gästen in der
Wall Sky Lounge des Berliner FriedrichstadtPalastes, die von Anfang bis Ende verwöhnt
werden.“ (airberlin magazin)
„Der Begriff Genuss ist zu schwach, das ist
Luxus pur“ schreibt der renommierte GourmetKritiker Heinz Horrmann in der WELT über die
weltweit erste Sky Lounge in einem Theater.
Die Wall Sky Lounge, benannt nach unserem
Kultursponsoring-Partner Wall GmbH, bietet
bis zu sechs Gästen einen spektakulären Vonoben-Blick auf das Geschehen im Saal und auf
der Bühne. Der abgetrennte Lounge-Bereich mit
eigener Bar, edle Designer-Ledersessel mit viel
Beinfreiheit (genannt Air Chairs) und ein aufmerksamer 5-Sterne-Service genügen höchsten
Ansprüchen.

Die zusätzlich buchbare Möglichkeit zum
Zugang über einen Seiteneingang und ein
eigener Parkplatz direkt vor der Tür sind
ideal für Gäste mit erhöhten Diskretions- oder
Sicherheits
ansprüchen. Für Begleitpersonen
(Security, Assistenten) stehen im Rückbereich
weitere Lounge Seats auf Anfrage zur Verfügung.
Die „außergewöhnliche Wohlfühl-Atmosphäre“
(Heinz Horrmann) ist ideal für jede Form der
exklusiven Repräsentation. Mehr Luxus beim
Theaterbesuch geht nicht.
Aus Sicherheitsgründen, insbesondere für darunter sitzende Gäste im Saal, dürfen Kinder
unter 6 Jahren nicht in die Lounge.

First-class entertainment
“Sit back and watch the performance in 5-star luxury. Only six guests
at a time can enjoy this top-notch treatment in the Wall Sky Lounge of
Berlin´s Friedrichstadt-Palast.“ (airberlin magazine)
“The term indulgence does not do it justice, this is pure luxury”,
renowned gourmet critic Heinz Horrmann writes in DIE WELT about the
world’s first Sky Lounge in a theatre. Wall Sky Lounge, named after our
cultural sponsorship partner Wall GmbH, offers a spectacular bird’s eye
view of the action in the auditorium and onstage for up to six visitors. The
separate lounge area with its own bar, luxurious leather designer
armchairs with plenty of legroom (called Air Chairs), and the attentive
5 star service live up to highest expectations.
Optional extra: Access via a side entrance and reserved parking right
outside the door is ideal for visitors with special needs for discretion and
security. Four lounge seats in the rear of Wall Sky Lounge are available
for accompanying persons (security personnel, assistants, etc.).
The “extraordinary feel-good environment” (Heinz Horrmann) is ideal
for any kind of exclusive representation. A theatre visit simply does not
get any more luxurious than this.
Due to safety concerns, especially with regard to visitors seated below,
children under the age of 6 are not allowed in the lounge.

Früher ein Technikraum der Tonabteilung, jetzt die erste Sky Lounge der Welt in einem
Theater. Die Originaltechnik von 1984 wurde teilweise belassen.

Formerly an equipment room of the sound department, now the world‘s first theatre
Sky Lounge. The original technical utilities from the opening in 1984 have been partly
preserved.

Sechs Ledersessel (Air Chairs) mit direktem Saalblick und eine eigene Bar
Six leather armchairs (Air Chairs) with a direct view of the auditorium and a private bar

Genießen Sie Weltklasse-Entertainment
auf der größten Theaterbühne der Welt
Buchung unter 030 - 2326 2326 oder unter
www.palast.berlin/wall-skylounge

Enjoy first-class entertainment on the
biggest theatre stage in the world
Hotline: +49 (0)30 2326 2327
www.palast.berlin/wall-skylounge

Friedrichstadt-Palast
Friedrichstraße 107
10117 Berlin-Mitte
www.palast.berlin
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