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legendären französischen Doppel-
decker, der zu einer der ersten At-
lantiküberquerungen gestartet ist.
Mit seiner Lage im sechsten Stock
weiß das Restaurant nicht nur mit
vorzüglicher zeitgenössisch-fran-
zösischer Küche zu glänzen, son-
dern setzt mit einzigartigen Ausbli-
cken über die Dächer von Paris –
Eiffelturmblick inklusive – dem
Ganzen die Krone auf. Wer diesen
Ausblick den ganzen Tag über ge-
nießen möchte, bucht eine der fünf
Garden Suiten mit privatem Dach-
garten.

Abgerundet wird das stimmige
Luxuskonzept, buchbar ab

1.350,- Euro pro Zimmer, durch ei-
nen überaus zuvorkommenden
Service sowie eine edle Limousi-
nen-Flotte. Paris-Charles de Gaulle
erreichen Reisende ab Wien zum
Beispiel mit Fly Niki in unter zwei
Stunden.                                    �

http://paris.peninsula.com 
www.flyniki.com 

S tate-of-the-Art Technologie und
durchdachte Extras warten in

den 200 luxuriösen Zimmern, dar-
unter 34 Suiten, auf Gäste. Die ho-
telgruppeneigene Forschungsab-
teilung für In-Room-Technologie
sorgt in den großzügigen Zimmern
mit eleganten Marmor-Bädern für
angenehme Aha-Momente: ob eine
Valet Box für den Wäscherei- und
Schuhputz-Service, die vom Zim-
mer aus befüllt und dann von
außerhalb geöffnet werden kann,
oder ein begehbarer Kleider -
schrank mit Schminktisch und Na-
geltrockner. Highlights sind die
interaktiven Tablets, mit denen
man auf Knopfdruck alle elektro-
nischen Geräte im Zimmer steuern
kann. Egal ob Vorhänge, Fernseh-
sender oder die Raumbeleuchtung
– die Handhabung ist intuitiv und
funktioniert problemlos. 

Nach China und damit zu den
Wurzeln der Hotelgruppe ent-

führt das Restaurant LiLi. Dim
Sum-Menüs, Meeresfrüchte und ei-

ne vor dem Gast zubereitete Peking
Ente: Hier zeigt die kantonesische
Küche ihre besonders schmack -
hafte Seite im von chinesischen und
französischen Opernhäusern inspi-
rierten Dekor des Restaurants.
Highlight ist der Chef’s Table: Bis
zu acht Gäste können hier Platz
nehmen und die Atmosphäre in der
Küche hautnah erleben. 

Asiatisches Flair verströmt auch
das im ersten Untergeschoß

positionierte Spa mit Fitness -
studio und 20 Meter langem
Swimmingpool. Sanfte Musik und
edles Design stimmen in der Tea
Lounge auf die Behandlungen ein.
Zur Verfügung stehen sechs Treat-
ment-Zimmer und zwei Spa-Sui-
ten. Erholungsuchende können
aus einem umfassenden Treat -
ment-Menü wählen.

Nach einem Spa-Besuch zieht es
uns abends tiefenentspannt

ins Dach-Restaurant L’Oiseau
Blanc. Der Name erinnert an den

G erade noch im quirligen
Kreisverkehr des Arc de
Triomphe, öffnen sich für

uns nun auch schon die Türen zu ei-
ner der exklusivsten Adressen der
Stadt: das The Peninsula Paris. Für
ihr erstes Haus in Europa hat die
Hotelgruppe ein Schmuckstück im
Herzen des eleganten 16. Arrondis-
sements auserwählt. Ein vor hun-
dert Jahren erbautes ehemaliges
Grandhotel wurde aufwendig reno-
viert und feierte im Sommer 2014
seine Eröffnung. Entstanden ist ein
Hotel mit modernsten Annehm-
lichkeiten, das aber die Authenti-
zität des Gebäudes nicht verleug-
net. Vielmehr geben die liebevoll
restaurierten Stucke, Mosaike und
Schnitzereien den Blick frei in die
Vergangenheit des Hauses. Be-
sonders sichtbar wird dies in der
Lobby, dem ehemaligen großen
Speisesaal des Grandhotels, in der
nun internationale Speisen serviert
werden. Perfekte Kulisse ist dieser
Saal aber auch für den liebevoll ar-
rangierten Afternoon Tea.

Nach einer aufwendigen Renovierung
öffnete im Sommer 2014 das The Peninsula,

Paris in einem 1908 im französischen Stil
erbauten ehemaligen Grand Hotel und
offeriert ein stimmiges Luxuskonzept.
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Ein durchdachtes Komplettpaket aus Luxus, Tradition und Innovation serviert das
elegante The Peninsula, Paris. Birgit Brunner blickte hinter altehrwürdige Pariser Mauern.

Gelebte Exzellenz




