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HOTEL NEWS

Sisis Residenz
eit dem Jahr 1700 existiert das
Seehotel Grüner Baum, nach
Meinung von Gästen wie Kaiserin
Sisi, Adalbert Stifter, Agatha
Christie und vielen anderen Prominenten, eines der schönsten
Häuser am historischen Marktplatz, das sich auf der anderen Seite mit einer einladenden Terrasse
zum Hallstättersee hin öffnet. Das
Vier Sterne Superior BoutiqueHotel Hallstatt – die ehemalige
„Kaiserlich-Königliche Wagendorferische Salzfertigerbehausung“ – wurde liebevoll renoviert
und beherbergt nun vier Suiten mit
großen, seeseitigen Terrassen und
großzügigen Doppelzimmern mit
Balkon. In den hauseigenen Restaurants, die für die Verwendung
von ausschließlich regionalen Lebensmitteln mit dem Ama Gastrosiegel ausgezeichnet wurden, werden als Spezialität täglich fangfrische Fische aus dem Hallstättersee
✈
angeboten.
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Très chic renoviert
Heller, luftiger, frischer: Das Château Saint-Martin & Spa, zwischen Nizza und Cannes
gelegen, präsentiert sich nach aufwendigen Renovierungsarbeiten im neuen Gewand.

■ TIPPS

Neu interpretiert
Modernes Flair vor historischer Kulisse:
Das macht das neue Nish Palas Istanbul
der Hyatt Hotel Corporation in einem der
ältesten und kreativsten Viertel Istanbuls
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haine vier hölzerne Cabanas errichtet. Diese können tageweise
gemietet werden und verfügen
über Liegestühle sowie genügend
Platz um erfrischende Getränke
und das Mittagessen zu genießen.
Das mit einem Michelin-Stern
ausgezeichnete Le Saint-Martin
überrascht nun mitb warmen Korallentönen und lädt zu kulinarischen Erlebnissen auf höchstem
✈
Niveau ein.

so besonders. Das Design des charmanten Boutique-Hotels mit 45 Zimmern ist
die postmoderne Interpretation eines typisch historischen Apartments, eines sogenannten „Palas“ und ergänzt perfekt
die lebendige Nachbarschaft in
Nişantaşı, die einst für osmanische Jagdevents bekannt war. Heute befinden sich

dort zahlreiche Designerboutiquen, exklusive Restaurants und bekannte Kunstgalerien. Die raumhohen Fenster der stylisch und schnörkellos designten Zimmer
bieten eine atemberaubende Aussicht
über die Altstadt, den Bosporus und auf
die Prinzeninseln. Wer das Panorama in
360 Grad genießen möchte, der sollte
sich einen Drink in der Rooftop Bar des
Hotels gönnen. Jedes der Zimmer ist individuell gestaltet, mit einem Touch lokalen Flair, so finden sich beispielsweise alte Fotos an den Wänden, die die lebhafte
Geschichte der Umgebung illustrieren
oder Bücher in den Regalen, die in lokalen Shops ausgesucht wurden. Warmes
Ambiente und eine offener, heller Wohnraum prägen die sogenannten Terrace
Rooms, mit ebenso großzügigen Balkonen. Entspannung auf höchstem Niveau

www.chateau-st-martin.com

www.gruenerbaum.cc
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mern, Salons und Esszimmern sowie drei Bädern ein Schlösschen für
sich darstellt. Auch der Park mit
seinen jahrhundertealten 300 Olivenbäumen wurde umgestaltet.
Im Herzen des Parks befinden
sich die Beauty- und Massageabteilung, das beheizte Schwimmbad unter freiem Himmel sowie
zwei Sand-Tennisplätze, ein Freiluftsportzentrum sowie ein Boule-Platz. Für ein einzigartiges
Zen-Erlebnis wurden zudem inmitten der duftenden Lavendel-
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it zahlreichen stilistischen
Veränderungen erstrahlen
die 40 Zimmer, Suiten, Juniorsuiten und die Zwei-Schlafzimmer-Villen des Château SaintMartin & Spa im neuen Glanz.
Jedes Zimmer ist individuell eingerichtet und umfasst einen Salon sowie einen Balkon oder eine Terrasse
mit Blick auf das Mittelmeer. Jede
der sechs Villen umfasst eine
Wohnfläche, von denen jede für
sich mit 200 Quadratmetern Wohnfläche, einem bis drei Schlafzim-

werden im Spa und Hamam des Hotels
geboten, eine Oase der Ruhe, wo lokal
inspirierte Heilanwendungen, Massagen
und Bodytreatments zur Auswahl stehen.
Zu den Highlights des Nish Palas Instanbul zählt auch das Restaurant Glens mit
seiner authentisch mediterranen und lokal beeinflussten Küche.
istanbulnishpalas.hyatt.com

