
Herzlich Willkommen in deiner Unterkunft im Centre Français de Berlin !

Wir freuen uns, dich bei uns begrüßen zu dürfen. 

Im Folgenden bekommst du alle Informationen die du während deines Aufenthaltes bei uns gebrauchen kannst!

Unsere Adresse lautet : 

CENTRE FRANÇAIS DE BERLIN 
Müllerstr. 74
 13349 Berlin 

U-Bahn : U6 Rehberge

Damit bist du in ca. 10 Minuten in der Berliner Stadtmitte.

 

                   

Ankunft am Flughafen BER: 

Um vom Flughafen BER das CFB erreichen nimmst du : 

• die Regiobahn R7 Richtung Dessau oder RB14 Richtung

Nauen bis zur Station Friedrichstraße. Von dort aus steigst

du in die U6 Richtung Alt-Tegel uns steigst an der Station

Rehberge aus. 

• Benutze den Ausgang zur Liverpooler Straße (ganz vorne) 

• Nun bist du auf der Müllerstraße und läufst gerade aus. 

Das CFB befindet sich auf der rechten Seite, nach dem

Friedhof. 

Achte beim Kauf deines Tickets darauf, dass du ein ABC

Ticket kaufst (3,80€). Damit kannst du bis zum CFB fahren.

Das Ticket muss vor der Fahrt entwertet werden. 

            Und was geht sonst so im Wedding? 

 

Das CFB befindet sich in einer etwas ruhigeren Ecke des

Weddings. 

Wenn du mal mehr Trubel möchtest, ist der Leopoldplatz

in wenigen Minuten mit der U-Bahn (oder auch zu Fuß,

verbunden mit einem längeren Spaziergang durch die

Müllerstraße) zu erreichen. Dort ist der Treffpunkt für

Wochen-und Flohmärkte und es gibt zahlreiche schöne

Cafés, Kneipen und Restaurants. 

Doch auch um den CFB herum gibt es einiges zu

entdecken: allen voran den Gemeinschaftsgarten Rote

Beete, in dem du vor allem in den Sommermonaten eine

schöne Zeit verbringen kannst. Auch der Schillerpark ist

in der Nähe, wo du bouldern oder auch einfach nur

entspannen kannst, sowie den wunderschönen und

weitläufigen Rehberge-Park. 

 

 An Cafés und Restaurants rundum das CFB empfehlen

wir:  Flop Cafe (Falafel!)

       Homey (Vietnamesich)

       Cafe Tara (kleine Salate uvm.)

       Tobis (Kuchen und Sandwiches)

 

Wir wünschen dir somit einen schönen Aufenthalt. Wenn du
noch Fragen haben solltest, wende dich gerne an uns! 

 
Das Team des Centre Français de Berlin 

 

Was ist das Centre Français de Berlin
(CFB) ? 

 
Vielleicht fragst du dich, was das CFB eigentlich ist und

was hier so passiert. Wir sind eine gemeinnützige

Organisation und wurde 1961 ins Leben gerufen und ist

ein Ort wo Geschichte gelebt wird.

Zum CFB gehören Büros, Seminarräume, ein Tanzstudio,

das City Kino, das Hotel und Bistro „Chez Gustave“. 

Das Centre Français de Berlin organisiert internationale

Jugendaustauschprojekte für junge Menschen und

Fachkräfte: darunter gehören Projekte zur beruflichen

Mobilität, das Voltaire-Programm, schulische und

außerschulische Projekte uvm. 

Darüber hinaus bietet das CFB auch ein qualitativ

hochwertiges Kulturprogramm und ist ein wichtiger

Akteur in seinem Kiez durch den Gemeinschaftsgarten

Rote Beete.

Deine Ankunft im CFB :
 

Dein Zimmer erreichst du durch den Haupteingang und die

Rezeption. Beide Türen lassen sich nur durch den Code öffnen

(jeweils immer ganz links von der Tür), den wir dir bei deiner

Anreise hier mitgeteilt haben.

Sollte es ein Notfall während deines Aufenthaltes geben,

kannst du uns unter folgender Nummer erreichen : 

0049 30 120 860 391. Diese Nummer befindet sich auch am

Haupteingang.

Dein Zimmer erreichst du zu Fuß oder mit dem Fahrstuhl.

Oben angekommen, musst du nur noch deine Schlüsselkarte

in das Schloss stecken. Achte dabei darauf, dass die

Zimmernummer auf deiner Karte in deine Richtung zeigt und

dass du die Karte bis zum Anschlag einführst und dann den

Türgriff drehst. 

Im Eingangsbereich befindet sich ein Kartenleser in den du die

Schlüsselkarte stecken kannst. Nur so wirst du das Licht

anmachen können.

           Allgemeine Infos : 

 

Das CFB ist Montags bis Freitags von 9 bis 17Uhr30

geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten kannst du nur mit

einem Eingangscode in das Gebäude gelangen. 

Das WLAN-Passwort ist in den Fluren sowie an der

Rezeption ausgeschildert

            Illegales Streamen und Downloaden sind streng     

            verboten und werden mit hohen Bußgeldstrafen    

            bestraft!

Hier geht es zu unserem spannenden Vorstellungsvideo!

https://centre-francais.de/de/
https://www.youtube.com/watch?v=yRxtpHHF--g

