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WIR STELLEN UNS VOR:
DIE ADLON HOLDING

Die Adlon Holding führt das operative Geschäft der 
Lifestyle Betriebe China Club Berlin, India Club 
Restaurant sowie der Lorenz Adlon Weinhandlung und 
fungiert damit als Siegel für höchste Qualität und besten 
Service in all diesen Betrieben. Auf der Südseite des 
legendären Hotel Adlon haben wir einen Ort geschaffen, 
der Sie mit einzigartigem Design und erstklassiger 
Gastronomie begeistert.

Wir verstehen uns als professionelle und leidenschaftliche 
Gastgeber, die einen respektvollen Umgang mit  Gästen, 
Mitarbeitern und Partnern pflegen. Mit unserem 
hochwertigen und facettenreichen Angebot im Bereich 
der Gastronomie schaffen wir Erlebnisse mit emotionalem 
Mehrwert. Wir sind aufrichtig an den Bedürfnissen unserer 
Gäste interessiert und verwöhnen Sie stilsicher und diskret 
in einer unprätentiösen, kosmopolitischen Atmosphäre. Es 
ist unser gemeinsamer Antrieb, Perfektion bis ins Detail 
zu erlangen.

LET US INTRODUCE OURSELVES:
THE ADLON HOLDING

The Adlon Holding is responsible for the operations of the 
luxury lifestyle companies, China Club Berlin, India Club 
Restaurant and the Lorenz Adlon Weinhandlung and thus 
serves a seal for the highest quality and best service in all 
of these companies. On the south side of the legendary 
Hotel Adlon, we created a unique place of first class 
gastronomy combined with high class design.

We see ourselves as professional and passionate hosts 
who cultivate a respectful relationship with guests, 
employees and partners. With our high quality and multi-
faceted range of gastronomy, we create experiences 
with emotional value. We are sincerely interested in the 
needs of our guests and spoil them with a discreet and 
an unpretentious cosmopolitan atmosphere. It is our 
common drive to achieve perfection down to the last 
detail.floorboards and oak wooden shelves create a rustic, 
stylish atmosphere in combination with the candle lights.
Experience this extraordinary venue with charm and 
character in the heart of Berlin, together with friends, 
family or business partners.
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Der INDIA CLUB, kürzlich vom Feinschmecker zum 
besten indischen Restaurant der Stadt ausgezeichnet, 
bringt erstmalig indische Kochkunst auf Spitzenniveau 
nach Berlin. Informieren Sie sich im Detail auf den 
folgenden Seiten über unseren neuen Hotspot in der 
Behrenstraße.

Der CHINA CLUB BERLIN ist ein außergewöhnlicher 
Treffpunkt für die wirtschaftliche, gesellschaftliche und 
kulturelle Elite – for members only. Kein traditioneller 
Businessclub, sondern eine Art „social club“, elegeant, 
glamourös, kosmopolitisch – mit einer Bibliothek, Bar, 
Restaurant, privaten Clubräumen und der schönsten 
Dachterrasse Berlins. Ein Ort der Kommunikation, der 
Entspannung und des Genusses.

Die LORENZ ADLON WEINHANDLUNG ist eine 
erstklassige Adresse für Weinkenner und Genießer mit 
einer bemerkenswerten Historie: Lorenz Adlon, Begründer 
des legendären Hotel Adlon, eröffnete die Weinhandlung 
bereits im Jahr 1907 an gleicher Stelle.

Die Location besticht jedoch nicht nur durch ihre Historie, 
sie bietet auch das perfekte Interieur für Ihre Veranstaltung: 
Die dunklen Dielenböden und Eichenholzregale schaffen 
in Verbindung mit den Kerzenleuchtern eine rustikale, 
stilvolle Atmosphäre.
Erleben Sie gemeinsam mit Freunden, der Familie oder 
Ihren Geschäftspartnern diesen außergewöhnlichen 
Veranstaltungsraum mit Charme und Charakter im Herzen 
von Berlin.

The INDIA CLUB, recently awarded the best Indian 
restaurant of the capital by the gourmet magazine 
“Feinschmecker”, introduces finest Indian cuisine to 
Berlin. Please find all details about our new hotspot in 
Behrenstraße on the following pages. 

The CHINA CLUB BERLIN is a private members club 
and an extraordinary “home away from home” for the 
economic, social and cultural elite. It is not a traditional 
business club, rather a kind of “social club”, elegant, 
glamorous, cosmopolitan – with a library, bar, restaurant, 
private suites and the most beautiful roof terrace of Berlin. 
A place to communicate, relax and enjoy.

The LORENZ ADLON WEINHANDLUNG is an exclusive 
address for wine epicures and connoisseurs in Berlin’s 
Mitte district that has a very special history: Lorenz 
Adlon, founder of the legendary Hotel Adlon, opened the 
LORENZ ADLON WEINHANDLUNG in 1907 at the same 
place.

The location not only impresses with its history, it also 
offers the perfect interior for your event: The dark 
floorboards and oak wooden shelves create a rustic, 
stylish atmosphere in combination with the candle lights.
Experience this extraordinary venue with charm and 
character in the heart of Berlin, together with friends, 
family or business partners.
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LORENZ ADLON WEINHANDLUNG 
– HISTORIE

Lorenz Adlon, Begründer des legendären Hotel Adlon, 
eröffnete die Lorenz Adlon Weinhandlung bereits im 
Jahr 1907 an gleicher Stelle. Mit einer Auswahl von über 
einer Million Flaschen Wein zählte diese zur größten 
und bedeutendsten Weinhandlung der Welt und war der 
offizielle kaiserliche und königliche Hoflieferant.

Die Lorenz Adlon Weinhandlung knüpft an diese Tradition 
an und bietet neben einer außergewöhnlichen Auswahl an 
Weinen einen exzeptionellen Service.

Aus Liebe zum Wein, der Tradition und dem Namen 
Adlon verpflichtet.

LORENZ ADLON WEINHANDLUNG
– HISTORY

Lorenz Adlon, founder of the legendary Hotel Adlon, 
opened the Lorenz Adlon Weinhandlung in 1907 at the 
exact location. With a selection of over one million bottles 
of wine it was the largest and most important wine shop in 
the world and therefore, the imperial and royal purveyor.

The Lorenz Adlon Weinhandlung is continuing these 
traditions and offers not only a fine selection of wines, but 
above all an exceptional service.

Committed to a love of wine, tradition and the Adlon name.
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LORENZ ADLON WEINHANDLUNG 
– WEINE

Das Angebot der Weinhandlung konzentriert sich neben 
internationalen Weinen hauptsächlich auf Weine des 
„alten Europa“, mit Fokus auf Deutschland, Italien und 
Frankreich. Das Besondere an den Weinen ist neben der 
Vielfalt von mehr als einer halben Million Flaschen vor 
allem die Exklusivität und die Füllmenge.
Durch die Kombination aus bestem Wissen, 
ausgezeichneten Kontakten und der mit dem Namen 
Lorenz Adlon verbundenen Tradition wird mit der 
Weinhandlung ein Ort geschaffen, der für besondere 
Geschmackserlebnisse und einen außergewöhn- lichen 
Service steht.

Neben denen im Portfolio der Weinhandlung 
bestehenden Weinen, können Sie im Rahmen Ihrer 
Veranstaltungsplanung darüber hinaus auf die Weinkarten 
unserer beiden Restaurants zurückgreifen: So sind auf 
der Weinkarte im India Club Restaurant 50 und auf der 
Weinkarte des China Club Berlin 500 auserlesene Weine 
gelistet.

Unser erfahrener Sommelier hilft Ihnen gerne bei der 
Auswahl der passenden Weine und steht Ihnen im Rahmen 
Ihrer Veranstaltungsplanung selbstverständlich beratend 
zur Seite.

LORENZ ADLON WEINHANDLUNG
– WINES

The Lorenz Adlon Wine Shop is dedicated to international 
wine mainly from “old Europe”, with a focus on Germany, 
Italy and France. Besides the diversity of more than half a 
million bottles, the exclusiveness and especially the bottle 
sizes are notable.

The combination of expertise, excellent contacts and the 
tradition of the Lorenz Adlon name has created a wine 
shop that stands for the very best in taste experiences and 
exceptional service.

In addition to the wines that are part of the Weinhandlung 
portfolio, you can also choose from the wine list of our two 
restaurants as part of your event planning. For example, 
50 different wines from the India Club Restaurant menu 
and 500 from the wine list of the China Club.

Our experienced sommelier will be pleased to assist you 
with the selection of the right wines and will help you in 
the course of your event planning.
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LORENZ ADLON WEINHANDLUNG 
– RAUMBLAN | FLOORPLAN

B
ar

 

Eingang Behrenstraße  

Eingang  
Hotel Adlon  
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LORENZ ADLON WEINHANDLUNG 
– VERANSTALTUNGEN

Die Lorenz Adlon Weinhandlung bietet den perfekten 
Rahmen für Ihre Veranstaltung. Erleben Sie gemeinsam 
mit Freunden, der Familie oder Ihren Geschäftspartnern die 
einzigartige Atmosphäre der Lorenz Adlon Weinhandlung.

Die Location besticht nicht nur durch ihre Historie, sie 
bietet auch das perfekte Interieur. Die dunklen Dielenböden 
und Eichenholzregale schaffen in Verbindung mit den 
Kerzenleuchtern eine rustikale, stilvolle Atmosphäre.

Kulinarisch bieten wir Ihnen eine große Auswahl an 
Möglichkeiten: Vom italienischen Abend mit ausgesuchten 
Weinen und feinen Käse- und Schinkenspezialitäten 
bis hin zu einem erstklassigen Menü. Unsere Experten 
erfüllen gerne Ihre persönlichen Wünsche und kreieren 
den perfekten Rahmen für Ihre Veranstaltung.

LORENZ ADLON WEINHANDLUNG
– EVENTS

The Lorenz Adlon wine shop offers the perfect setting for 
your event. Experience the unique atmosphere of Lorenz 
Adlon Weinhandlung together with friends, family or 
business partners.

The location not only impresses with its history, it also 
offers the perfect interior. The dark floorboards and oak 
wooden shelves create a rustic, stylish atmosphere in 
combination with the candle lights

We offer a wide range of culinary options: select from the 
Italian evening with selected wines and fine cheese and 
ham specialties to a first class seated dinner. Our experts 
will be pleased to fulfill your personal wishes and create 
the perfect setting for your event.
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LORENZ ADLON WEINHANDLUNG 
– VERANSTALTUNGSOPTIONEN

 Wein und Kochkunst:
  · Degustationsmenü von Chef Tam
 · China Club Berlin
 · Degustationsmenü von 
 Manish Bahukhandi, India Club Restaurant
 · Degustationsmenü von Lukas Bachl,
 Adlon Holding

 · Exklusive Raritätenverkostung
 · Winzerabend - Vertikale Verkostung
 Degustation mit unseren namhaften Partnern

 · Weihnachtsfeier
 ·  Tagung und Kongress
 · Seminar und Workshop
 · Produktpräsentation
 · Geburtstag
 · Herrenabend
 · Käse & Wein
 · Antipasti & Wein
 · Angus & Wein
 · Weinseminar
 · Menü für bis zu 16 Personen
 · Buffet für bis zu 25 Personen
 · Empfänge für bis zu 30 Personen

LORENZ ADLON WEINHANDLUNG
– EVENT OPTIONS

 Wine and culinary art
 · Degustation menu by head chef Tam
 China Club Berlin
 · Degustation menu by head chef 
 Manish Bahukhandi, India Club Restaurant
 · Degustation menu by head chef Lukas Bachl,
 Adlon Holding

 · Exclusive rarities tasting
 · Winegrower evening - vertical tasting
 Degustation with our renowned partners

 · Christmas event
 · Meeting and congress
 · Seminar and workshop
 · Product presentation
 · Birthday celebration
 · Gentlemans night
 · Cheese & wine
 · Antipasti & wine
 · Angus & wine
 · Wine seminar
 · Menu up to 16 persons
 · Buffet up to 25 persons
 · Reception up to 30 persons



LORENZ ADLON WEINHANDLUNG 
– MENÜVORSCHLÄGE

_________________________________________
BEISPIELMENÜS:

· Spargelsalat | Roh marinierter Saibling
· Maishähnchen „á la Barigoule“: Artischocke | Paprika | 
Kartoffeln
· Rhabarbersüppchen | Rucola Eis | Quarkschaum

50 € pro Person
_____

· Doraden Carpaccio | Tomaten | Passionsfrucht Rucola
· Rumpsteak | Geschwenkte Bohnen | Kartoffelgratin
· Tarte von Zartbitterschokolade | Sorbet von exotischen 
Früchten

60 € pro Person

_____

· Gänseleber Mousse | Apfel | Ingwer Steinköhler | 
Bärlauch-Graupen-Risotto
· Geschmorter Rinderbug | Niedernauer Kartoffeln | 
Schmorgemüse
· Dulce Mousse | Himbeer-Thymian Sorbet

78 € pro Peron
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LORENZ ADLON WEINHANDLUNG
– MENU SUGGESTIONS

_________________________________________
MENU ExAMPLES:

· Asparagus salad | Raw marinated char
· Corn fed chicken “á la Barigoule”: Artichoke | Paprika |
 Potatoes
· Rhubarb soup | Rocket ice cream | Curd foam

50 € per person
_____

· Carpaccio of gilthead | Tomatoes | Passion fruit | Rocket
· Rump steak | Slewed beans | Gratin Dauphinois 
· Dark · chocolate tart | Sorbet of exotic fruits

60 € per person

_____

· Mousse of foie gras | Apple | Ginger Coalfish | 
Wild garlic pearl barley risotto
· Braised beef | Niedernauer potatoes | Roasted vegetables
· Dulce mousse | Raspberry-thyme sorbet

78 € per person
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LORENZ ADLON WEINHANDLUNG 
– EXECUTIVE CHEF LUkAS BACHL

Unser Executive Chef, Lukas Bachl, verantwortet seit 
Anfang dieses Jahres die kulinarische Leitung der Adlon 
Holding.

Sein Einstieg in die gastronomischen Sternebetriebe 
begann bereits in sehr jungen Jahren: Nach seiner Lehre 
zum Koch im Hotel Mooshof Bodenmais arbeitete er unter 
anderem im mit einem 1 Michelin Stern ausgezeichneten 
Restaurant La Vision im Hotel im Wasserturm Köln und 
im mit 3 Michelin Sternen ausgezeichneten Restaurant 
Schwarzwaldstube von Harald Wohlfahrt. Der heute 
30-jährige war zuletzt 6 Jahre im Lorenz Adlon Esszimmer 
im Hotel Adlon Kempinski als Sous Chef unter der 
Führung von Hendrik Otto tätig, mit dem er 2011 den 
zweiten Michelin Stern erkochte und seitdem jedes Jahr 
verteidigte.

Herr Bachl steht für eine produktbezogene Küche mit 
moderner Ausrichtung und begeistert unsere Gäste hiermit 
immer wieder aufs Neue. Lassen Sie sich durch seine 
besonderen Kreationen kulinarisch verzaubern.
Gerne erstellt Ihnen Herr Bachl einen auf Ihre Wünsche 
und Ihren speziellen Anlass abgestimmten Menüvorschlag 
und macht Ihre Veranstaltung zu einem ganz besonderen 
Ereignis.

LORENZ ADLON WEINHANDLUNG
– EXECUTIVE CHEF LUkAS BACHL

Our executive chef, Lukas Bachl, is responsible for 
the culinary management of Adlon Holding since the 
beginning of this year.

His career in the Michelin star restaurant scene started 
at a very young age. After his apprenticeship as a chef 
at the Hotel Mooshof Bodenmais, he worked in the 
Restaurant La Vision of the Hotel Wasserturm in Cologne 
awarded with one Michelin star, and in the Restaurant 
Schwarzwaldstube by Harald Wohlfahrt which was 
awarded with 3 Michelin stars. The past six years, the 
30-year-old worked at the Lorenz Adlon Esszimmer at the 
Hotel Adlon Kempinski. He won as the Sous Chef under 
the leadership of Hendrik Otto the second Michelin star in 
2011 and has defended them every year since.

Mr. Bachl stands for a product-specific kitchen with a 
modern approach and is always enthusiastic about our 
guests. Let yourself be enchanted by his special creations.
Mr. Bachl will be pleased to prepare a menu proposal 
tailored to your needs and occasion. It is his aim to turn 
your event into a very special one.
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LORENZ ADLON WEINHANDLUNG 
– kONTAkT / ANFAHRT

ANSCHRIFT:
Lorenz Adlon Weinhandlung 
Behrenstraße 72
10117 Berlin

ANFAHRT:
S- und U-Bahn Brandenburger Tor
Die öffentliche Tiefgarage des Hotel Adlon Kempinski 
befindet sich direkt neben der Lorenz Adlon Weinhandlung.

LORENZ ADLON WEINHANDLUNG
– CONTACT / DIRECTIONS

CONTACT:
Anna-Lena Lüdemann
Director of Sales Adlon Holding 
Telefon: +49 30 301117-159
Mobil: +49 175 9398 159
E-Mail: a.luedemann@adlon-holding.de

DIRECTIONS:
S- and U-Bahn Brandenburger Tor
The carpark of the Hotel Adlon Kempinski is open to 
public and right next to the Lorenz Adlon Weinhandlung.


