
Dass Authentizität nicht nur Name, sondern
auch Programm sein kann, beweist die ex-
klusive Buchungswebsite Chic Collection.
Die Datenbank ist ausschließlich gespickt

Auffallend nicht anders

mit Hotels, die sich stimmig ins Stadt-
Land-Gefüge einbetten und dennoch
nichts an Originalität missen lassen. Vom
urbanen Blickfang über aufregende Safari
Lodges bis zur feudalen Villa in der Toskana
reicht das Angebot der rund 100 Mitglied-
hotels umfassenden Kollektion. Die Häuser
der Chic Collection bewegen sich auf sie-

ben Erlebniswelten und nah an der Realität.
So spiegeln die Hotels aller Rubriken, an-
gefangen von EcoChic, weiterreichend
über AlpineChic, SpaChic, BarefootChic,
Hide&Chic und SafariChic bis zum Urban-
Chic ausnahmslos und detailverliebt die
Themenwelt der jeweiligen Umgebung wi-
der. Während zum Beispiel im österreichi-
schen Hotel Goldener Berg die Gipfelwelt

durch Panoramapunkte Einzug in den Spa-
Bereich hält, wird im italienischen Portrait
Roma das La Dolce Vita verherrlicht. Die
Chic Collection orientiert sich am Konsu-
menten, können Recherche und Reservie-
rungen doch direkt über die Homepage 
abgewickelt werden. 

www.chiccollection.com 

samt sechs Etagen ins Rampen-
licht. So setzt das Luxushotel mit
zweistöckigen Duplexsuiten, der
in Marmor gekleideten Lobby,
der stilvollen Bar oder dem Tita-
nic Wellness & Spa mit türki-
schem Hamam, Trockensauna
und Eisbrunnen markante Poin-
ten. Kulinarisch sorgt der Beef
Grill Club mit offener Showkü-
che, in dem unter anderem Dry
Aged Beef mit einer Prise Hima-
layasalz bei so manchem Gast
für Standing Ovations sorgen

wird. Die Hommage an Glanz
und Glorie längst vergangener
Tage erbringt das Titanic Deluxe
mit dem prächtigen Ballsaal, der
auf 300 Quadratmetern ein denk-
würdiges Spiegel- und Lichtkon-
zept inszeniert. Auf einigen Zim-
mern kreieren Requisiten wie 
die original erhaltene, verglaste
Backsteinmauer des Kostümla-
gers ein einprägsames Bühnen-
bild.                                       �

www.titanic-hotels.com 

W o bis vor Kurzem noch
Kostüme, Masken und
verstaubte Verkleidun-

gen verstaut lagen, weht heute das
frische Flair des Titanic Deluxe
Berlin durch die Gänge. Das neue
Stadthotel wurde im ehemaligen
Kostümmagazin der Berliner
Staatsoper untergebracht und be-
trat mit der Eröffnung Anfang
März offiziell die Bühne der Lu-
xushotellerie. Mit der modernen
Hotelgestaltung wirft sich das Ti-
tanic Deluxe Berlin über insge-

88 www.reiseaktuell.at

Bühne frei fürs Titanic Deluxe Berlin, das ab sofort im ehemaligen Kostümlager
der Berliner Staatsoper ein gänzlich neues Bühnenbild inszeniert. 
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I n weniger als zwei Jahren und
neuer Großzügigkeit wurde

Schloss Elmau mit 115 Zimmern,
separaten Spas für Familien und Er-
wachsene,  Konzertsaal, Bibliothek
und Restaurants nach einem ver-
heerenden Brand 2005 wieder auf-
gebaut. Der neue Zubau Schloss El-
mau Retreat löscht nun auch die
letzten Brandspuren und räumt Fa-
milien wie anspruchsvollen Gästen
im Süden Münchens ungeahnte
Freiheit und Geborgenheit ein. Das
breite Kulturangebot von Schloss
Elmau wie Kammermusikkonzer -
te, Lesungen und Jazz-Abende nut-
zen Retreat und Schloss Elmau Be-
wohner gleichermaßen. Als eine der
besten Hotels weltweit tritt das für
Wellness und Entspannung be-
kannte Anwesen im Juni 2015 auch
als Gastgeber des G7-Gipfels auf
den Plan.                                  �

www.schloss-elmau.de

Zubau mit Stil

Portrait Roma

Hotel Goldener Berg


