




Bitte bewerte uns

Kristiane J – TripAdvisor

Ein Erlebnis für alle Sinne!

Deutschlands bestbewertetes 
Show-Theater

Weiterempfehlung 98%

Bewertung 4,8/5

Brigitte S - Google

Begeisterung pur!

Christian N – Facebook

Es war unbeschreiblich, super
klasse, eine geniale Show, die alle
Erwartungen übertroffen hat.

Franz J – GetYourGuide

Insgesamt eine Vorstellung, die das 
Prädikat Weltklasse wirklich verdient!

Andreas B - Google

Ich bin absolut sprachlos. Das ist mit
Abstand das Beste gewesen, was ich
seit langer Zeit gesehen habe!

Anett P – Facebook

Ein Feuerwerk für die Sinne!
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Website languages:

          ARISE - Love is stronger than time 

Fall in love with over 100 artists on the largest theater stage in the 
world. Extravagant costumes, breathtaking stage sets and artistic 
excellence will amaze you. The Palast is Berlin’s Number 1 and 
best rated theater with 10,000+ 5 star reviews.

More information www.palast.berlin/en

          ARISE - любовь сильнее времени С участием

Более 100 удивительных артистов на крупнейшей 
театральной сцене мира, которых вы обязательно полюбите. 
Экставагантные костюмы, ошеломляющие декорации и 
артистическое мастерство высочайшего уровня приведут вас 
в восторг и заставят сиять от счастья. Самый высокий рейтинг 
с более чем 10000 5-звездочными отзывами. 

Дополнительная информация здесь www.palast.berlin/ru

          ARISE - El amor es más fuerte que el tiempo

Enamórate de más de 100 artistas en el escenario teatral más 
grande del mundo. Los extravagantes trajes, la impresionante 
escenografía y el arte en todas sus facetas te asombrarán y 
dejarán un brillo de felicidad en la cara. El Palast es el número 
1 de Berlín y el teatro con la calificación más alta con más de 
10,000 reseñas con 5 estrellas.

Mas informacion en www.palast.berlin/es

          ARISE - L‘amour est plus fort que le temps

Laisse-toi séduire par plus de 100 merveilleux artistes sur la plus 
grande scène de théâtre du monde. Des costumes extravagants, 
des décors à couper le souffle et des performances artistiques 
te surprendront et illumineront ton visage de bonheur. Le Palast 
est le numéro 1 de Berlin et le théâtre le mieux noté avec plus de 
10’000 commentaires avec 5 étoiles.

Plus d‘informations à l‘adresse www.palast.berlin/fr



www.palast.berlin

Hotline: 030-2326 2326

Friedrichstraße 107 

10117 Berlin-Mitte

Stand: 15. Mai 2022

Unser Fühl-Dich-Sicher-Versprechen:

Neue, hochmoderne Lüftungsanlage, die bis zu acht Mal pro 
Stunde das Luftvolumen im Saal mit Frischluft austauscht.

Im Falle eines Vorstellungsausfalls wird innerhalb von drei 
Wochen automatisch und ohne Antragstellung das Geld 
zurücküberwiesen.

Unsere Tickets können bis zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn 
ohne Angabe von Gründen auf einen anderen Termin umgebucht 
oder in einen Gutschein umgetauscht werden.

Diese kostenlose Dreifachgarantie ist weltweit einzigartig für Theater und gilt 
nur für bei uns gekaufte Tickets. Schließlich wollen wir das gästefreundlichste 
Theater Deutschlands sein.

Unser Hygienekonzept hat das TÜV-Qualitätssiegel für den „Geprüften
Infektionsschutz Covid-19“ erhalten und erfüllt alle Anforderungen an 
die Schutz- und Hygienemaßnahmen, damit unsere Gäste einen sicheren 
Showbesuch genießen können. Alle Hygiene-Infos unter 
www.palast.berlin/hygiene

Stay in touch

Preise gültig für die ARISE Grand Show, inkl. aller Gebühren 
und der Garderobe und vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen. 

Preiskategorie ab

5 19,80 €

4 39,90 €

3 54,90 €

2 69,90 €

1 84,90 €

Premium 99,90 €

Premium + 104,90 €

VIP 134,90 €

WSL 199,90 €

Showtrailer

 Friedrichstraße

 Oranienburger Tor


