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CADdy++ Eventplanung bezieht  
Quartier in einem der vier größten 
Konferenzhotels der Hauptstadt  

Das andel's Hotel Berlin ist das größte 
Designhotel der Hauptstadt. Mit seinem 
außergewöhnlichen Charakter stellt es einen 
ganz besonderen Gastgeber dar. Frische 
Farben und Akzente, hochwertige Materialien sowie ein großzügiges Raumkonzept sorgen 
dafür, dass die Gäste sich absolut wohlfühlen.  

Individuell, flexibel und modern: Nicht nur nach außen präsentiert sich das andel‘s Hotel 
Berlin entsprechend – auch 
“hinter den Kulissen“ wird 
nichts dem Zufall 
hinterlassen, sondern 
professionell und mit 
modernster Technik geplant.  

Für die Planung und 
Organisation der 
zahlreichen Veranstaltunge
nutzt das Unternehmen die 

Software CADdy++ Eventplanung aus dem
Hause DataS

n 

 
olid.  

 

Ganz gleich, ob 10 oder 3.000 Personen: 
Messen, Konzerte, Bälle, aber auch Auto- oder 
Firmenpräsentationen, werden bis ins Detail 
genau geplant. 

Als Basis für die Bestuhlungs- und 
Raumplanung dient CADdy++ Eventplanung der 
Grundrissplan, der direkt importiert oder auch 
komfortabel selbst erstellt werden kann.  
Anschließend erfolgt die maßstabsgerechte 
Platzierung des Veranstaltungsinventars: 
schnell, komfortabel – und selbstverständlich 
unter Beachtung aller räumlichen 
Gegebenheiten und gemäß der Richtlinien der 
MVStättV.  
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NEWS 
Innerhalb kürzester Zeit entsteht eine professionelle und anschauliche digitale Präsentation, 
die den Veranstaltern einen ersten – und oft entscheidenden – Eindruck des zu planenden 
Events vermittelt! Änderungswünsche lassen sich ebenfalls schnell umsetzen und einmal 
erstellte Vorlagen jederzeit wieder verwenden und modifizieren. 

 

Die Möglichkeiten des andel's Hotel Berlin sind so individuell wie die Ideen ihrer Gäste und 
zeichnen sich durch folgende Aspekte aus: 

• 3.800 m² Konferenzfläche 
• 21 kombinierbare Tagungsräume 
• 1 Ballsaal (570 m²) 
• 2 LKW-Lastenaufzüge mit einer Tragkraft von bis zu 30 Tonnen 
• Lichtinszenierungen, Video & Multimedia, Beschallungen und Sonderkonstruktionen 

 

             

 

 

Das andel’s Hotel Berlin 
Gemeinsam mit den Londoner Star-Interiordesignern Jestico + Whiles, die bereits für die 
Innenarchitektur der andel’s Hotels in Prag und Krakau verantwortlich zeichneten, sowie dem 
Architektenbüro Seeger Müller, entstand mit Baukosten von 80 Millionen Euro in der Landsberger 
Allee ein 4-Sterne Superior Designhotel. Mit insgesamt 557 Zimmern auf zehn Etagen, einer flexibel 
gestaltbaren Konferenzfläche von 3.800 m², einem 570 m² großen Ballsaal und einer Sky Bar im 
14. Stock des 60 m hohen Turms – mit Rundumblick über die Dächer Berlins – gehört das andel’s 
Hotel zu den attraktivsten Konferenz- und Eventlocations Berlins. Darüber hinaus steht Hotelgästen 
ein 550 m² großer Wellness-Bereich zur Verfügung und im gehobenen à-la-carte Restaurant lässt sich 
exzellent speisen. Dabei lassen anspruchsvolles und außergewöhnliches Interiordesign den 
Aufenthalt im andel’s Hotel zu einem einzigartigen Erlebnis werden.  

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.andelsberlin.com 
 
Die DataSolid GmbH gehört zu den wenigen deutschen Software-Häusern, die finanziell und operativ 
unabhängig arbeiten. Das Unternehmen verfügt über mehr als 150 Mannjahre Branchen-Know-how 
und beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von CAD-Software für alle Bereiche der 
mechanischen Konstruktion in 2D und 3D. Die Eigenentwicklung CADdy++ Maschinenbau ist mit mehr 
als 100.000 Installationen weltweit vertreten. 
Leistungsstarke PDM/EDM Lösungen für das Prozessdaten- und Dokumenten-Management, CAM- 
und FEM-Lösungen, das Software-Produkt FACTON für den Bereich der Product Lifecycle Costing-
Lösungen sowie CADdy++ Eventplanung für die professionelle Planung von Events aller Art, runden 
das Produktportfolio des Mönchengladbacher Unternehmens ideal ab. 
Die DataSolid GmbH ist mit einer Vielzahl zertifizierter Vertriebspartner national und international 
vertreten. 

http://www.andelsberlin.com/
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