
STRANDURL AUB

Pullman Resort 
Hereinspaziert ins Paradies! Direkt am 

weißen Sandstrand von Pak Weep, rund 

eine Autostunde von Phukets Flughafen 

entfernt, kann man wunderbar abtauchen: zum 

einen wegen der erstklassigen diving spots, zum 

anderen hat dort jüngst das familienfreundliche 

Resort „Khao Lak Katiliya Resort & Villas“ mit 

Kidsclub sowie 223 Zimmern und 97 Poolvillen im 

modernen Thai-Stil eröffnet. Spätestens nach einer 

Massage im luxuriösen Spa ist jeder tiefenent-

spannt. DZ ab ca. 99 €, pullmanhotels.com 

»

CIT Y TRIP

H’Otello B’01 

in München

Passend zum nahen 

Trendviertel rund um 

den Gärtnerplatz, wurde 

aus dem umgebauten 

„H’Otello B’01“ in der 

Baaderstraße ein Design-

Schmuckstück – mit 

klaren Linien, Retrocharme 

und Ton-in-Ton-Gestaltung. 

Die 56 Zimmer sind wie 

die Lobby-Lounge wahre 

Wohlfühlorte nach einem 

vollgepackten Tag an der 

Isar. DZ ab 165 €, hotello.de 
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BOUTIQUE-PENSION IN WIEN +++ NEUES LUXUSHOTEL AM BERLINER GENDARMENMARKT +++ GRÜNES BORNHOLM                           

Puristisches 
Design bis hin zur 
Zimmernummer!

+ Als „smart luxury“ bezeichnen 

die Macher von Urban Stay 

ihr B&B-Konzept (s. l.), das es 

nach Salzburg jetzt in Wiens 

achtem Bezirk gibt: 10 Zimmer 

im Romantic-Vintage-Style zu 

fairen Preisen (columbia.at).

+ Die Gründer der „Hasir“-Grill-

häuser haben mit dem Titanic 

Deluxe Berlin am Gendarmen -

markt nun ein 5-Sterne-Hotel 

eröffnet. Der Hamam, ein Café 

und das Grillrestaurant stehen 

allen offen (titanic.com.tr).

+ Prinz Frederik persönlich 

weihte das Green Solution 

House auf Bornholm ein, wo 

Regenwasser aufbereitet wird 

und die Zimmer mit recycelten 

Möbeln ausgestattet sind 

(greensolutionhouse.dk).  

LESER-TIPP

Hotel Portixol,
Mallorca
„Meine Lieblingsadresse auf der Insel, 

weil das Hotel fußnah an Palma und 

gleichzeitig direkt am Meer liegt. Das 

Interieur ist skandinavisch-geschmack-

voll, das Publikum angenehm international, und vor 

der Tür gibt’s eine große Auswahl an charmanten 

Lokalen und Cafés.“  DZ ab ca. 210 €, portixol.com

E XOTISCH

Park Hyatt Zanzibar
Erstklassige Lage am Strand von Stone Town, 

ein Infi nitiy-Pool, Spa-Behandlungen mit feinen 

Gewürzen der Insel, eine Speisekarte, die von 

persischem Reis bis zu sansibarischem Fisch alles abdeckt, 

sowie 67 edle, teils mit kunstvollen Schnitzereien eingerich-

tete Zimmer: Willkommen in der faszinierend schönen Welt 

Ostafrikas! DZ ab ca. 396 €, zanzibar.park.hyatt.com

Zanzibar

Stadt

Danke!
Haben Sie Lust, uns Ihr Lieblingshotel zu verraten? 

Dann schicken Sie uns eine Mail mit 

Ihrem Namen, Adresse und Telefon-

nummer an info@lifeverlag.de. Für 

jede Veröffentlichung bedanken wir 

uns bei Ihnen mit einem Reisegut-

schein von 50 € für Buchungen 

beim Veranstalter „Schauinsland“. 
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                           +++ ALPENFLAIR VOM RESTAURANT BIS ZUM SPA    

+ Das neue Kempinski Berch-

tesgaden, vormals „Intercon-

tinental“, präsentiert sich als 

alpines Lifestyle-Resort mit regi-

onalem Bezug – von den Spei-

sen bis zur Natur-Kosmetiklinie 

„alpienne“ (s. l., kempinski.com).

AUF DEM L AND

Golden Hill
Der Name klingt wie aus dem fernen 

Kalifornien, eingebettet ist das En -

semble „Golden Hill Country Chalets 

& Suites“ in mediterrane Lavendelfelder. 

Tatsächlich liegt es aber in der Südsteier-

mark, nicht weit von Graz entfernt. Hier haben 

Barbara und Andreas Reinisch ein Bauernhaus aus dem 

18. Jahrhundert in einen Kraftort de luxe für natur- und 

ruhesuchende Menschen verwandelt. Neben dem Land-

haus für bis zu sechs Personen und einem Luxusloft für 

zwei Gäste, sollen bis 2016 noch weitere Chalets und 

Suiten dazukommen. Für Energiekicks sorgen ein großer 

Naturschwimmteich sowie ein Wellness- und Gourmethaus. 

3 Nächte für 2 Pers. ab ca. 612 €, golden-hill.at

Elli Jaenigen
aus Hamburg

. 

atsächlich liegt es aber in der Südsteier-

nt. Hier haben 


