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Kulinarischer Genuss
Gaumenfreuden über den Dächern des Gendarmenmarktes im Berlin Capital Club

Der Berlin Capital Club prägt mit seinen Mitgliedern 
und deren Netzwerken das gesellschaftliche Leben 

der Hauptstadt. Als Club der Entscheider mit 40 % weib
lichen Mitgliedern gehört er auch zu den besten Gourmet
adressen Berlins. 
An heißen Sommertagen finden die Mitglieder im Berlin 
Capital Club eine entspannte Oase mit wundervollem Blick 
über den Gendarmenmarkt. 
Zur Begrüßung serviert Maître Serkan Özcan seine alko
holfreien CocktailKreationen wie GurkenSplash oder 
RhabarberLimeCrush. Auf der regelmäßig wechselnden 
Speise karte findet man sommerlich leichte Gerichte, Eis
träume und die Spezialitäten der verschiedenen Gourmet
wochen. 
Ende Juli stehen Europas Schnitzelklassiker auf dem Pro
gramm, gefolgt von Tapas im August sowie den Okto ber fest, 
Beef und Trüffelwochen im Herbst. Als besonderes kuli
narisches Highlight ist am 16. November 2020 Formel1 
Welt meister Signor Jarno Trulli zu Gast und präsentiert 
den Mit gliedern zum Lunch die Weine seines Weingutes 
Castorani in den Abbruzzen, Italien. 

Ob geschäftlich oder privat, in ihrem Club finden die Mit
glieder immer das perfekte Ambiente, um ihre Gäste zu ver
wöhnen. 
Die Mitgliedschaft im Berlin Capital Club öffnet welt
weit exklusiv die Türen zu rund 250 privaten Stadt, Golf, 
Sport und Countryclubs, die den International Associate 
Clubs (IAC) – dem größten Clubnetzwerk der Welt – an
geschlossen sind. 

Culinary Delights
The members of the Berlin Capital Club and their networks shape 
the social life of the capital. As a club of decision-makers with 40% 
female members, it is also one of the best gourmet addresses in Berlin. 
On hot summer days, the Berlin Capital Club provides members with 
a peaceful oasis with a wonderful view over the Gendarmenmarkt. On 
the regularly changing menu you will find summery light dishes, ice 
cream dreams and specialities of the various gourmet weeks. 
Membership of the Berlin Capital Club provides access to around 
250 private city, golf, sports and country clubs worldwidethat are 
affiliated to the International Associate Clubs (IAC).
  www.berlincapitalclub.de · www.iacworldwide.com
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