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Bauprojekt macht große Fortschritte.

is among those that have been hit hardest of this high-security meeting reflects the
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Der Rohbau des neuen Auditoriums ist

by the pandemic: The majority of the con- Estrel’s commitment to safety and our abi-

zum größten Teil leer, die Restaurants

fertig – ab Anfang nächsten Jahres

ference and hotel rooms at the Estrel are lity to create a secure environment.

waren wochenlang geschlossen und

stehen dann direkt angrenzend an das

vacant; the restaurants were closed over To conclude, we would like to bring you

unser Showtheater musste den Spiel
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the past few weeks and our in-house show back to the present moment at the Estrel

betrieb bis in den Herbst einstellen.
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Aller derzeitigen Unsicherheit zum Trotz,

Erweiterung erfüllt das ECC selbst

Despite the uncertainty, we are commit- hed behind the scenes, such as the struc-

stellen wir uns entschlossen den aktu-

allerhöchste Ansprüche an ein zu-

ted to taking on the many new challenges tural completion of our new auditorium.

ellen Herausforderungen und blicken mit

kunftsweisendes Congress Center!

and are confident the outcome will be By the start of next year, we will have an

Zuversicht in die Zukunft. So haben wir

Viel Spaß beim Lesen der aktuellen ECC

positive. We have created a “safe mee- additional 5,000 sqm of event space

ein neues Konzept für „Sicheres Tagen“

News – bleiben Sie gesund!

tings” concept to offer you tailor-made available right next to the ECC. With

Highlight des vergangenen Jahres: Bei der

ein

Ausblick:

Dear Guests,

we transition back to our regular business
operations, but you need only look at last

The Corona Crisis has affected nearly each year’s event highlight, the United Nations’
Unser

erstellt und bieten Ihnen nun maß

solutions in an effort to resume confe- this expansion, the ECC fulfills even the

geschneiderte Lösungen für die zeitnahe

rences and conventions at our Estrel highest requirements on a forward-

Wiederaufnahme von Tagungen und

Congress Center (ECC) as soon as we looking congress center.

Kongressen in unserem Estrel Congress

Ute Jacobs & Thomas Brückner

Center (ECC). Lesen Sie hierzu mehr auf

Geschäftsführende Direktoren

den folgenden Seiten. Außerdem geben

Managing directors

can. You can read all about the details
on the following pages.

Until then, we hope you enjoy this

We understand your safety concerns as edition of ECC News and stay healthy!
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Sicheres
Tagen
im Estrel

alle Veranstaltungsbeteiligten garantiert. Im ECC findet man ideale Voraus
setzungen, um sämtliche Events unter strengsten Berücksichtigungen der
Sicherheits- und Hygienevorgaben des Robert-Koch-Institutes durchzuführen.
Durch die großzügig vorhandenen Veranstaltungsflächen von 25.000 qm wird die
Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands für sämtliche Veranstaltungen
garantiert.
Sofern verfügbar, können Events ohne Aufpreis in größere Veranstaltungsräume
umgebucht werden. Flexible Raumkonzepte ermöglichen darüber hinaus
höchste Kundenansprüche. Mit Hilfe der aktualisierten Bestuhlungspläne, die die
neuen Sicherheitsabstände sowie erweiterte Gangbreiten berücksichtigen, wurde
dies für Veranstaltungsplaner bereits visualisiert. Zahlreiche Außenflächen
ermöglichen Events unter freiem Himmel, selbstredend ebenfalls unter der
Einhaltung sämtlicher Abstands- und Hygieneregeln.
Ferner wurde ein qualifiziertes Einlass-/Auslassmanagement (z. B. durch Vorregistrierung der Teilnehmer, zeitliche Einlassfenster, kontaktlose Onlineregistratur vor
Ort) sowie eine entsprechende Besuchersteuerung, entwickelt. Durch die größtmögliche Vermeidung von persönlichen Kontakten wird ein potenzielles Infektionsrisiko minimiert.
Ergänzt durch neueste Tagungs- und Videotechnik ist die Übertragung der Redner
in verschiedene Räume möglich. Teilnehmer, die aufgrund von Reisebeschränkungen nicht persönlich in Berlin anwesend sein können, können per Live-Stream
oder Video-Schalte in die jeweiligen Veranstaltungen mit einbezogen werden.

Manchmal kommt es im Leben anders, als man denkt. Die Auswirkungen von

Ein weiterer Vorteil einer Veranstaltung im ECC: Durch die direkte Anbindung an das

Covid-19 waren in den vergangenen Wochen für alle deutlich zu spüren.

größte Hotel Deutschlands, das Estrel Hotel, entfallen zusätzliche Transfers mit dem

Das Estrel hat konsequent auf die neuen Herausforderungen reagiert, insofern

Taxi oder ÖPNV. Dadurch wird das Infektionsrisiko ebenfalls erheblich reduziert.

herrscht Zuversicht, was eine Wiederaufnahme des Veranstaltungsbetriebs

Bei der Anpassung von Events an die aktuellen Anforderungen stehen die Mitarbeiter

betrifft. Ein Umdenken bei der Planung und Umsetzung von Events bietet die

aus der Abteilung „Convention & Event” beratend zur Seite.

Grundlage dafür.

Unterstützung bei der Erstellung eines passenden Gesamtkonzeptes erhalten Sie
telefonisch unter +49 30 6831 22566 oder per E-Mail unter estrelcc@estrel.com.

Das gesamte Team des Estrel Congress Center (ECC) hat sich den veränderten
Ansprüchen gestellt. Infolge dessen gibt es nun maßgeschneiderte Lösungen unter

Gemeinsam mit Ihnen finden wir Lösungen für gelungene Veranstaltungen –

stark erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Dafür wird der bestmögliche Schutz für

ohne Risiko für Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter.

Weitere Maßnahmen
• Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bei Einlass/
Auslass, in Pausen sowie an Gastronomie-Ständen
• Desinfektionsspender in allen öffentlichen wie
sanitären Bereichen
• Besuchernavigation mit geöffneten oder
berührungslos passierbaren Türen

•E
 rhöhte Reinigungsintervalle in stark frequen-

•S
 ämtliche Estrel-Mitarbeiter sind entsprechend

tierten Bereichen und bei Kontaktpunkten

geschult und handeln gemäß den geltenden

(Handläufe, Türklinken, Fahrstuhlknöpfe etc.)

HACCP-Regeln

• An die Distanz- und Hygienestandards angepasstes Gastronomie-Angebot sowie bevorzugte

•B
 eobachtung der Entwicklung von COVID-19 und
der sich daraus resultierenden Sicherheitsmaß

Nutzung von Außenflächen mit Schwerpunkt auf

nahmen durch die interne Hygienebeauftragte,

To-Go-Angebote

die in Kontakt mit den zuständigen Gesundheits-

• Mitarbeiter mit Sanitätsausbildung befinden sich
24/7 im Einsatz

behörden steht und Empfehlungen umgehend
umsetzt

Event safety at the Estrel

Further measures

Sometimes things turn out differently in life than expected. Everyone has been impacted by the effects of
Covid-19 during the past weeks. The Estrel has consistently responded to the new challenges in an intelligent
and consistent way. In this respect, there is confidence about a resumption of event operations. In order to
recommence the event operation as soon as possible, it is necessary to rethink the way in which we implement
events, adapting our approach to meet the needs of this new situation.
The entire team at the Estrel Congress Center (ECC) is fully on board to face new challenges. Through event specific,
tailor-made solutions, the ECC is offering greatly increased safety measures to ensure the best possible protection
for all participants. At the ECC, you will be able to implement your event in accordance with the strict safety and
hygiene requirements of the Robert Koch Institute (RKI).
Due to the generously available event areas of 25,000 sqm, the prescribed distance is guaranteed for all events.
Given availability, we can offer to reassign events to larger rooms at no extra charge. Our adaptable function space
concept enables us to meet our clients' highest expectations. With the help of updated seating plans reflecting the
newly required distances and extended aisle widths, we have already visualized this new scenario for event planners. Numerous outdoor areas also enable events to be held outside, also in compliance with the new distancing
and hygiene rules.
Furthermore, we are optimizing the process of event registration by offering pre-registration online, timed &
staggered admission time windows, contactless registration onsite as well as implementing control of the overall
number of visitors. Through such proactive initiatives, personal contact is limited and the risk of infection is
greatly minimized. Enhanced by the latest conference and video technology, it is possible to live stream the speaker
in several event rooms simultaneously.
In addition, participants around the world who may not be able to attend due to travel restrictions can attend
virtually. And there is yet another advantage to holding an event at the ECC: Thanks to our direct connection to the
largest hotel in Germany, the Estrel Hotel, there's no need for additional transfers by taxi or public transport.
Therefore, the risk of infection is even further minimized.
Our team of event planning experts in our "Convention & Event" department is available to assist you in adapting
your event to all current requirements – by phone +49 30 6831 22566 or e-mail under estrelcc@estrel.com.
We are committed to work out the perfect solution with you so that you may hold your event with us – without any
risk to your health.

• The wearing of face masks during registration/
departure, breaks and when visiting the
various food & beverage stations
• Hand sanitizer dispensers available in all
public areas as well as in the rest rooms
• Touchless navigation of the ECC via contactless access or opened doorways
• Increased frequency of cleaning in hightraffic areas, particularly contact points such
as handrails, door handles, elevator buttons
as well as all rest room facilities
• A food & beverage service concept which
adheres to the most current distancing &
hygiene standards with a focus on "To Go"
alternatives as well as making more use of
outdoor areas
• Medically trained staff member available 24/7
• All Estrel service employees are trained in and
act in accordance with the applicable HACCP
guidelines
• A designated internal hygiene officer who is
in continual contact with the relevant health
authorities to monitor the development of
COVID-19 and any changes to the required
safety guidelines so that the recommendations
may be implemented immediately
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Unter UN-Hoheit
Internet Governance Forum (IGF)
im Estrel Congress Center
Ende November erinnerte das Estrel Berlin eher an einen internationalen
Flughafen als an ein Kongresszentrum und Hotel: Wer das Haus betreten
wollte, musste zunächst eine der zehn Sicherheitsschleusen für Personenund Taschenkontrollen und auch innerhalb des Hauses zahlreiche Sicherheitskontrollpunkte passieren, um in das Estrel Congress Center (ECC) zu
gelangen. Denn dort fand – erstmals in Deutschland – die Jahrestagung des
Internet Governance Forum (IGF) statt, eine Veranstaltung der Vereinten
Nationen, bei der zentrale rechtliche, politische, soziale und
technische Fragen des Internets diskutiert wurden.
Für das Estrel war die Veranstaltung eine Premiere:
Zwar war das ECC schon unzählige Male Gast
geber hochkarätiger politischer Events wie
z. B. SPD-Bundesparteitage mit gleich hohem
Sicherheitsstandard, aber das IGF mit mehr
als 5.000 Gästen aus 163 Ländern war die
erste Veranstaltung im Haus, bei der sich
das gesamte ECC in exterritoriales Gebiet
unter UN-Hoheit verwandelte. Somit galten
die hohen Sicherheitsmaßnahmen nicht nur
dem Schutz der Gäste, u.a. Bundeskanzlerin
Angela Merkel und UN-Generalsekretär
António Guterres, die die Veranstaltung
eröffneten, sondern wahrten auch die Grenzen
des UN-Bereichs. In diesem 38.000 qm großen
Areal galt während der gesamten Veranstaltungswoche UN-Recht, deutlich sichtbar auch durch die
Präsenz von UN-Sicherheitskräften in ihren markanten
blauen Uniformen.
Um den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten und andere
Gäste des Estrel Hotels nicht zu beeinträchtigen, hatten Vertreter der UN, der
Berliner Polizei, des Estrel und der verantwortlichen Eventagentur Vagedes &
Schmid über ein Jahr an dem Sicherheitskonzept gefeilt. 34 Treffen waren nötig,
um jedes noch so kleine Detail zu klären – vom Aufbau der Schutzpoller bis
hin zu zusätzlichen Flutlichtmasten in den Außenbereichen des Estrel. Die
größte Herausforderung war dabei die Koordination alltäglicher Abläufe wie
z. B. Lebensmittel- und Getränkelieferungen, Transport von Hotelwäsche oder die
Müllabfuhr, die aufgrund der Kontrollen deutlich mehr Zeit in Anspruch nahmen.
Immerhin fanden pro Tag neben rund 9.600 Personen- und Taschenkontrollen
auch 50 Fahrzeugkontrollen statt. Das Estrel löste dies mit der Verlegung aller
nicht zwingend notwendiger Lieferungen auf die Zeit vor und nach der
Veranstaltung und definierte für die unvermeidlichen Transporte Zeitfenster, in
denen die Kontrollpunkte ohne Wartezeit passieren werden konnten.

Bundeskanzlerin/Chancellor of Germany Angela Merkel
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UN-Generalsekretär/UN Secretary-General António Guterres

Under UN jurisdiction
Internet Governance Forum (IGF) at the Estrel Congress Center
At the end of last November, the Estrel Berlin arguably seemed more like an

also to safeguard the temporary UN borders. Throughout the week, the

"international airport" than it did a "congress center and hotel". Estrel guests

38,000-square-metre-large event space was under UN jurisdiction, a protection

had to pass through one of ten identity and bag checks to enter the Estrel and,

measure embodied by UN security personnel in their striking blue uniforms.

once inside, encountered further security checkpoints at ECC entrances.
These stringent security measures coincided with the ECC hosting the first

To make sure the event ran smoothly and with no inconvenience to other guests at

Internet Governance Forum (IGF) ever held in Germany, an event that brought

the Estrel Hotel, representatives of the United Nations, the Berlin Police, Estrel

together the United Nations to discuss pivotal legal, political, social, and

Berlin and event management agency Vagedes & Schmid spent over a year honing

technical issues pertaining to the internet.

the safety concept together. A total of 34 meetings were held to ensure that even
the smallest details were accounted for, from setting up protective posts to the

The event was a first for the Estrel, despite the ECC having hosted plenty of

provision of additional outdoor floodlights. The biggest challenge was to coordinate

high-octane political events in the past. The Social Democratic Party of Germany

on-going daily tasks such as catering deliveries, hotel laundry transportation and

conference, for example, had an equally high level of security. However, the

rubbish disposal, which all took significantly longer than usual due to the

IGF 2019, which attracted more than 5,000 attendees from 163 countries, marked

enhanced safety measures. This comes as no surprise, considering that around

the first time the ECC temporarily entered a state of extraterritoriality subject

9,600 identity and bag checks as well as 50 vehicle inspections took place every

to UN jurisdiction. The highest safety standards were implemented both to

day during the IGF! The Estrel Berlin tackled this by rescheduling all non-essential

protect attendees, including the Chancellor of Germany, Angela Merkel, and the

deliveries to be made before and after the event, and by allocating time slots, with

UN Secretary-General, António Guterres, who opened the event together, and

no waiting times at the checkpoints, for essential deliveries.

Estrel Auditorium
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Estrel Auditorium

Noch mehr Raum
für sicheres Tagen
Der Rohbau des Estrel Auditoriums ist fertiggestellt –
ein Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen
Mit einem Auditorium für 800 Personen sowie zehn weiteren Räumen für 55 bis

Fragen zu erörtern. Auch als Kino und Konzertsaal kann der Raum genutzt

zu 240 Personen wird das ECC ab Frühjahr 2021 seine Kapazitäten und sein Ange-

werden. Die im Erdgeschoss untergebrachte Küche sowie das Technik- und

bot nochmals deutlich erweitern. Verteilt auf zwei lichtdurchflutete Etagen, die

Materiallager sowie Anlieferungstore für LKW garantieren eine reibungslose

mit Rolltreppen und Foyers verbunden sind, vergrößert sich die Gesamtfläche

Logistik bei der Durchführung der verschiedenen Veranstaltungsformate.

des ECC um 5.000 qm auf insgesamt 30.000 qm. Das neue Gebäude ist hell, klar

Der Neubau ist sowohl innerhalb des ECC als auch über einen separaten Außen

strukturiert und mit modernster Technik ausgestattet. Von allen 800 bequemen,

eingang an der Ziegrastraße erreichbar. Modernität, Funktionalität und Komfort

fest eingebauten Konferenzsesseln aus hat man durch die ansteigenden Reihen

beschreiben das jüngste Projekt des Estrel Eigentümers Ekkehard Streletzki, das

erstklassige Sicht auf die überdimensionalen Screens.

er wiederum unter die bewährte Bauleitung seines Freundes Werner Kuschel

Akustikwände über die gesamte Höhe des Hörsaals garantieren den Referenten

gestellt hat, am treffendsten. Eigentlich hatte er schon immer den Wunsch

uneingeschränkte Aufmerksamkeit, um beispielsweise über wissenschaftliche

gehabt, ein Auditorium zu bauen, aber andere Pläne kamen daz wischen. Nun sind

Themen zu diskutieren, politische Diskussionen zu führen oder zukunftsweisende

es nur noch wenige Monate, bis das neue Flaggschiff des ECC eröffnen wird.

Even more event
space for even
safer meetings
The future looks bright: Estrel Auditorium’s first construction phase
is complete
The ECC is scheduled to open its 800-person auditorium plus ten break-out
rooms, each accommodating between 55 and 240 people, in the spring of 2021,
enabling the ECC to host an even wider range of events. The new Estrel Auditorium
facility – a light-filled, dual-level venue in which floors are connected via escalators

DAS AUDITORIUM
AUF DEN PUNKT GEBRACHT

and foyers – will add a further 5,000 sqm to the ECC, bringing the grand total

WO:

auditorium screens ensure unimpeded visibility from all 800 seats – designed for

of available event space to 30,000 sqm. Not only is the extension bright and
intuitively designed, it boasts the most advanced event technology. Large-scale

Direkt angrenzend an Convention Hall II
und Saal Europa

premium comfort and installed in ascending rows. Walls with built-in speakers

GRÖSSE:

audience, be the occasion a scientific panel, a political debate or a discussion on

spanning the height of the auditorium guarantee the undivided attention of any

Zwei lichtdurchflutete Etagen mit Audi
torium für 800 Personen und 10 weiteren
Räumen von 54 bis 400 qm / insgesamt
5.000 qm Fläche

innovative breakthroughs. Thanks to its first-rate technology, the auditorium can

TECHNIK:

delivery bays will be located on the ground floor of the Estrel Auditorium annex,

Großformatige LED-Wände / „State-ofthe- art“-Lichttechnik für unterschiedliche
atmosphärische Beleuchtung /
Laserprojektoren in Workshop-Räumen /
Modernste Tontechnik / Akustikwände /
AES verschlüsselte Mikrofonie zur Sprachverstärkung / Webkonferenztaugliche
Räume

double as a cinema or concert hall.
A kitchen, storage space for technical equipment and supplies as well as vehicle
enabling the seamless planning and execution of virtually any kind of event. The
extension will be accessible via various entrances from the ECC as well as its own
entrance on Ziegrastrasse. The latest Estrel project, initiated by Estrel owner
Ekkehard Streletzki and carried out under the construction management of his
friend Werner Kuschel, epitomises modernity, functionality and comfort. Building
an auditorium has long been in the pipeline for Streletzki, and now, finally, the
unveiling of the new ECC flagship is just a few short months away.

THE AUDITORIUM IN A NUTSHELL
WHERE:

Directly adjacent to the Convention Hall II and Hall Europe

DIMENSIONS:

Two light-filled floors measuring a total of 5,000 sqm;
an auditorium seating 800 people and 10 spaces measuring between
54 and 400 sqm

TECHNOLOGY:

Large-scale LED walls; state-of-the-art light technology for a range of
atmospheric lighting options / laser projectors in workshop rooms /
cutting-edge sound technology including acoustic walls and AESencrypted microphonics for voice amplification / rooms equipped for
holding web conferences

Estrel Auditorium
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One final feat
An interview with Werner Kuschel,
civil engineer
The Estrel Auditorium is a very ambitious project.
At the age of 82, you’d long since banked on
retirement. What persuaded you to take on this
project, an extension of the Estrel complex?
Werner Kuschel: Ekkehard Streletzki and Thomas
Brückner convinced me. They said, “It’s a relatively
small extension, just 40 x 40 metres in scale.” I con
sidered it and thought, “Fine, I’ll do this one
last job.”
But what started out as a small, straightforward
project developed into a major undertaking.
As time went on, it became clear that although this
wasn’t the largest-scale project I’d ever taken on, it

Krönender Abschluss

was probably the most ambitious. The challenge lies
in the fact that the building has to unify extremely
varied structural elements and dimensions to
accommodate the auditorium. The lower floors are
relatively straightforward, whereas the auditorium

Interview mit Werner Kuschel, Bauingenieur

has two levels, one on top of the other, like a theatre.
In other words, accommodating various seating areas

Das Estrel Auditorium ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Mit 82 Jahren wollten Sie sich schon lange in den
Ruhestand verabschiedet haben. Was hat Sie bewogen, dieses Projekt als Erweiterung des Estrel Komplexes

with multiple rows of chairs has presented a major
challenge both in terms of statics and construction.

doch noch zu übernehmen?

Not to mention the interior elements …

Werner Kuschel: Ekkehard Streletzki und Thomas Brückner haben mich überzeugen können. Sie sagten, ach,

Exactly. We also have to consider the stairs, a total of

das ist ein relativ kleines Projekt mit rund 40 mal 40 Metern, das habe ich mir angeschaut und mir gedacht, das

four escalators and two lifts as the auditorium can

mache ich doch noch.

seat up to 800 people, after all. What’s more, the
annex is equipped with the latest in premium quality

In der Zwischenzeit hat sich das ursprünglich kleine und überschaubare

technology.

Projekt aber zu einem Riesenprojekt entwickelt?

The steel girders were manufactured in

Im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, dass es zwar nicht das größte,

Saxony before being transported, rat-

aber doch sicher das anspruchsvollste Projekt ist, was ich bis jetzt

her spectacularly, in the middle of

in meiner Laufbahn durchgeführt habe. Die Herausforderung liegt

the night via blocked roads across

in der Kubatur, die durch dieses Auditorium sehr große

Germany. Once they arrived here

unterschiedliche Bauteile und Höhen vereint. Bis zum 2. Ober-

in Berlin, they were assembled

geschoss ist es ein ganz normales Objekt, doch dann –

at dizzying heights.

durch dieses Auditorium – das wie in einem Theater zwei
übereinander liegende Ebenen vereint, oder drücken wir

That’s right. We went with

es verständlicher aus: durch diese Zuhörerbereiche mit

Freyler, a company who also

den vielen Sitzreihen, ist es von der Statik wie von der

manufactured the steel girders

Konstruktion her eine riesige Herausforderung.

for the Convention Hall II.
But the auditorium required

Hinzu kommt noch der gesamte Innenausbau …

two separate parts of girder.

Genau, z. B. die Treppen, es sind insgesamt vier Rolltreppen,

Assembling them at such a great

zwei Aufzüge etc. Das Auditorium ist ja für bis zu 800 Leute

height required a crane and minute
precision: Every millimetre was of

ausgelegt. Und es wird mit der modernsten und hochwertigsten

the essence. You don’t see something

Technik ausgestattet.

like that every day. It was an amazing

Die Stahlträger wurden in Sachsen hergestellt und dann auf

feeling when everything went to plan.

spektakuläre Weise – mitten in der Nacht auf abgesperrten Straßen –
durch zwei Bundesländer transportiert. Hier in Neukölln haben wir nun
erlebt, wie sie in luftiger Höhe montiert wurden.
Richtig, von der Firma Freyler hatten wir bereits die Stahlbinder in der
Convention Hall II erhalten. Beim Auditorium handelt es sich um zwei
separate Stahlträger. Um diese in der Höhe zusammen zu montieren,
mussten sie mit dem Kran hochgezogen werden. Und das muss auf den
Millimeter genau passen, so etwas erlebt man nicht alle Tage. Wenn alles so
gut klappt, ist das schon ein kleines Glücksgefühl.
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