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Wombats City Hostel - Berlin 

"Pocket-Friendly Stays in Mitte-Berlin"

Das Berlin Wombats City Hostel befindet sich im Bezirk Mitte-Berlin. Mit

69 gut gepflegten Zimmern bietet das Hostel auch eine Option für private

Zimmer, wenn Schlafsäle nicht Ihr Ding sind. Die Preise sind niedriger als

in vielen anderen verfügbaren Unterkünften, was es zu einem Favoriten

der Reisenden mit knappen Schuhen macht. Nutzen Sie hier das

kostenlose WLAN und das hoteleigene Restaurant, das köstliche -la-carte-

Gerichte serviert. Günstig gelegen, sorgt dieses für einen komfortablen

Aufenthalt.

 +49 30 8471 0820  www.wombats-

hostels.com/berlin/

 office@wombats-berlin.de  Alte Schönhauser Straße 2,

Berlin
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The Circus Hostel 

"Gleich neben der Volksbühne"

Dieses Hostel ist bei Rucksackreisenden aus dem englischsprachigen

Raum besonders beliebt, obwohl das jugendliche Team seine Gäste auch

auf Französisch, Italienisch oder gar Russisch beraten kann. E-Mail-

Zugriff, Gepäckaufbewahrung und Fahrradverleih gehören neben der

kompetenten Beratung zum Service. Und die Lage ist very hip: Nicht nur

unzählige Bars prägen die Nachbarschaft, sondern auch die Volksbühne.

 +49 30 2839 1433  www.circus-berlin.de/  info@circus-berlin.de  Weinbergsweg 1a, Berlin

 by Booking.com 

EastSeven Berlin Hostel 

"Backpacker Friendly Hostel"

A pocket-friendly accommodation alternative in Prenzlauer Berg district of

Berlin, the EastSeven Berlin Hostel offers dormitory rooms as well as

private rooms as per your conveniences. The rooms are extremely clean

and well maintained whereas the service is friendly enough to help you

with touristing suggestions and tips. Conveniently located, this award-

winning hostel is great for travelers on a strict budget. There are bonuses

like free WiFi and breakfast spread everyday that make it a value-for-

money stay.

 +49 30 9362 2240  www.eastseven.de/  info@EastSeven.de  Schwedter Straße 7, Berlin
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