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English version on the following page.

Bitte beachten Sie, dass dies Fotos von Beispielapartments sind.

MAVO LAB Berlin

Kurfürstendamm 210
10719 Berlin

Preise pro Nacht 
inklusive wöchentlicher Reinigung
ab 3 Nächte: 249,- €
ab 7 Nächte: 199,- €
ab 29 Nächte: 179,- €

Tiefgaragenstellplatz
je Nacht: 22,- € 

Kaution
ab 7 Nächte: 600,- € 
ab 29 Nächte: 1.200,- €

Die Preise verstehen sich inkl. Nebenkosten & gesetzlicher 
Mehrwertsteuer, zzgl. Kaution. 

Family LAB

Apartment
Das MAVO LAB Berlin ist unser Flagship in Sachen Nach-
haltigkeit. Das moderne, siebenstöckige Haus besitzt eine 
einzigartige Holzkonstruktion und bietet im Innenhof eine 
charmante Wohlfühl-Oase, die zum Verweilen einlädt und 
die hektische Stadt draußen lässt.
Das moderne und geräumige 3 Zimmerapartment bietet 
nicht nur eine umfangreiche, nach haltige und von Hand 
ausgesuchte Ausstattung, sondern auch höchsten Wohn- 
und Schlafkomfort. Zudem können Sie einen großartigen 
Ausblick über den Dächern Berlins genießen. 

Ausstattung
Das Apartment bietet Ihnen eine hochwertige und um-
fassende Austattung für einen entspannenden Aufenthalt: 
High-Speed Internetflatrate, Smart TV, TRECA Betten,  
Geschirr, Besteck, Gläser, Handtücher, Bettwäsche,  
Frenchpress, Wasserkocher, Reinigungsutensilien etc.  
Eine Waschmaschine sowie ein Trockner befinden  
sich im Gebäude.

Bitte beachten Sie
Im Zuge der Umbauarbeiten am Ku‘damm-Karree 
(Kurfürstendamm 206–209) kann es aktuell zu Lärm-
beeinträchtigungen an diesem Standort kommen.
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Please note that these photos are examples of flats.

MAVO LAB Berlin

Kurfürstendamm 210
10719 Berlin

Family LAB

Prices per night
weekly cleaning included
from 3 nights: 249,- €
from 3 nights: 199,- €
from 29 nights: 179,- €

Underground parking space
per night: 22,- € 

Deposit
from 7 nights: 600,- € 
from 29 nights: 1.200,- €

Prices include service charges & statutory VAT, 
excluding security deposit. 

Apartment
MAVO LAB Berlin is our flagship in terms of sustainability. 
The modern, seven-storey building has a unique wooden 
construction and offers a charming oasis of well-being 
in the inner courtyard, which invites you to linger and 
leaves the hectic city outside.
The modern and spacious 3 room flat not only offers 
extensive, sustainable and hand-selected furnishings, 
but also the highest level of living and sleeping comfort. 
In addition, you can enjoy a great view over the rooftops 
of Berlin. 

Facilities
The flat offers you a high-quality and comprehensive 
equipment for a relaxing stay: High-speed Internet flat rate, 
Smart TV, TRECA beds, crockery, cutlery, glasses, towels, 
bed linen, French press, kettle, cleaning utensils, etc. 
A washing machine and a dryer are located in the building. Please note

Due to the renovation work at the Ku‘damm-Karree
(Kurfürstendamm 206-209), there may currently be noise 
disturbances at this location.


