
Stilvoll und mit eleganter Raffinesse emp-
fängt das neue Vienna House MQ Kron-
berg im Taunus ab sofort seine Gäste. In 
zentraler Lage vor den Toren der Finanz-

Musikalisches Erlebnis

metropole Frankfurt am Main, hat das 
Vienna House MQ Kronberg im Taunus 
seine Türen geöffnet. Das Hotel ist Rück-
zugsort für Geschäftsreisende, Messebe-
sucher und Musikliebhaber sowie Besu-
cher der Stadt und Region. Schon der Ein-
tritt in die Lobby ist ein Erlebnis: Vor der 
großen Sitztreppe hängt eine imposante 

Glocke mit knapp zwei Metern Durchmes-
ser, die neben Dekorationszwecken, bei 
Zug an der Kordel, als Lichtglockenspiel 
fungiert. Zudem fällt dem Besucher die 
audiografische Visualisierung einiger 
Takte der Großen Fuge von Ludwig van 
Beethoven ins Auge, die über den freiste-
henden Rezeptionstischen zu schweben 
scheint. Im Wohnzimmer im ersten Stock 
wird der öffentliche Bereich fortgeführt. In 
einzelnen Sitzgruppen entspannt der Gast 
oder genießt den Feierabenddrink. Tags-
über kann das Wohnzimmer auch für Kaf-
feepausen und kleine Empfänge mit den 
angrenzenden Meetingräumen genutzt 
werden. Hochwertige Materialien wie 
Holz, Leder, Messing und Samt sind ton-
angebend in den 96 stilvoll eingerichteten 
Zimmern. In den großen Fenstern spiegelt 
sich die Um gebung wider und die Fenster-

sitzbank lädt zu Träumereien ein. Smarte 
Fernseher, kuschelige Betten, elegante 
Möbel, Klimaanlage und moderne Bäder 
mit Walk-in Dusche machen die Wohlfühl-
atmosphäre komplett. Die Zimmerkate-
gorien reichen von Classic über Superior 
bis hin zu Executive.  
 
www.viennahouse.com
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xuriös ausgestattete Alpine-Design-
Apartments der Vier-Sterne-Kate-
gorie angeboten. Die Zimmer und 
Apartments stehen für zwei bis zehn 
Personen in einer Größe von 17 
Quadratmeter im Standard Doppel-
zimmer bis 126 Quadratmeter im ei-
genen Penthouse zur Verfügung. Al-
le Apartments haben einen Balkon 
und sind unter anderem mit Boden-
heizung, hochwertigen Designsani-
täranlagen und komplett eingerich-
teter Küche ausgestattet. Das Ele-
ments Resort, das direkt neben der 
Areitbahn Zell am See mit dem Ski-
gebiet Schmittenhöhe liegt, über-

zeugt mit moderner Lobby mit 
Loungebereich, eigenem Restau-
rant und großer Terrasse. Ein groß-
zügiger Fitness- und Wellnessbe-
reich mit Saunenlandschaft, Ruhe-
raum und Infrarotkabine, Liegewie-
se und einem ganzjährig beheizten 
Außenpool mit Panoramablick run-
den das Angebot ab. Zudem bietet 
das Resort einen Waschraum mit 
Waschmaschinen und Trocknern 
sowie eine Skiaufbewahrung mit 
beheizten und verschließbaren Ski-
boxen und Schuhwärmern.         � 

 
www.elementsresort.at

Anfang Dezember öffnete das 
brandneue Vier-Sterne-Hotel 
Elements Resort erstmals 

seine Pforten. Es ist das erste Hotel 
der BW Signature Collection in Ös-
terreich und gehört damit zur BWH 
Hotel Group Central Europe. Tradi-
tion und Moderne wurden in dem al-
pinen Designhotel in vielen kleinen 
Details aufeinander abgestimmt und 
somit eine exklusive Kombination 
aus Luxus und Komfort geschaffen. 
Mit einer Fassade aus Holz, Glas 
und Stein spiegelt es die umgeben-
den Natur wider. Im Haus selbst 
werden den Gästen insgesamt 54 lu-

Berge, Natur, See – in Zell am See erweitert die Best Western Hotel Group mit 
dem Elements Resort ihr Portfolio in Österreich.

Alpines Designhotel
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I n Thrissur im südindischen 
Bundesstaat Kerala bietet das 

neueröffnete Hyatt Regency 
Thrissur Unterkünfte mit einem 
Restaurant, kostenfreien Privat-
parkplätzen, einem Außenpool 
und einer Gemeinschaftslounge. 
Die 77 Zimmer und Suiten sind 
mit Arbeitsplätzen, kostenfreiem 
WLAN und einem 55-Zoll-LED-
Flachbild-Smart-TV ausgestattet 
und bieten einen Panoramablick 
auf die pittoreske Landschaft In-
diens. Den Gästen stehen außer-
dem ein Businesscenter, ein Spa 
sowie ein Fitnesscenter zur Ver-
fügung. Das Restaurant Regency 
Café bietet eine abwechslungs-
reiche Auswahl an regionalen und 
internationalen Gerichten. Eben-
so vielseitig ist auch das Früh-
stück, welches täglich in der 
Unterkunft serviert wird.         � 

 
www.hyattregencythrissur.com

Perle Indiens

HOTEL NEWS
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https://elementsresort.at
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/india/hyatt-regency-thrissur/cokrt
https://www.viennahouse.com/en.html


Das altehrwürdige Hankø Hotell & Spa in Nor-
wegen eröffnet 2020 neue Chalets direkt am 
Meer. Inselfeeling, Segelyachten, Seafood, 
Wald und gute Luft: Die Insel Hankø ungefähr 
eine Autostunde nördlich von Oslo gilt seit 
mehr als 150 Jahren als Refugium für Men-
schen, die schönes Ambiente, Meer und ge-

Königlich entspannen sunde Umwelt lieben. Das Hankø Hotell & 
Spa bietet bereits seit 1877 die Kombina-
tion aus Erholung, Sport und gutem 
Essen. Der historische Speisesaal, in dem 
auch die königliche Familie seit vielen Jah-
ren regelmäßig diniert, wurde 1885 aus 
Oslo hierhergebracht. Seit 2016 kann man 
in der Kapelle des am Oslo Fjord gelege-
nen Hotels auch heiraten. Das Spa sucht 
seinesgleichen in Norwegen. Die Marina 
bietet mehr als 100 Segelyachten ver-
schiedener Größen Platz. Und für Indivi-
dualisten gibt es auch die Möglichkeit, in 
einem Chalet direkt am Wasser zu woh-
nen: Zu den bisher vier eher schon älteren 
Häusern kommen ab Mai 2020 19 neue. 
Ideal für Fischer und Familien. 
 
hankohotell.no 
hankoyachtclub.noFo
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Alle, die im Urlaub sowohl relaxen, 
als auch aktiv sein möchten, können 

sich auf die neue Saison des Bikini 
Island & Mountain Hotel freuen.

Allein in diesem Jahr finden hier 
knapp 20 Retreats statt. Neben der 
Yoga-Terrasse mit Blick auf den 
Hafen und das Tramuntana Gebir-
ge gibt es nun auch einen „Soul 
Room“ – für Yoga- und Medita-
tion-Sessions. Das Restaurant 
NENI – gegründet von Haya Mol-
cho – hat seine Karte erweitert. 
Neben typischen Klassikern wird 
die Vielfalt der israelisch-mediter-
ranen Küche durch neue kulinari-
sche Highlights wie Miso-Toma-
ten mit Wassermelone und Thai-
Basilikum, gegrillten Oktopus 
oder Tomahawk Prime Steak er-

weitert. Dazu passen hervorragen-
de Weine mit Fokus auf regionalen 
und spanischen Tropfen, ein paar 
Schätze aus Süd afrika, Israel und 

Frankreich runden die Auswahl 
ab. Neben dem Design-Konzept 
punktet das Bikini Island & 
Mountain Hotel mit einem atem-
beraubenden Blick auf die Bucht 
des Hafenstädtchens Port de 
Sóller und die Nähe zum Tramunt-
ana Gebirge, das von der UNES-
CO zum Weltkulturerbe erklärt 
wurde. Für die Gäste wird die ein-
zigartige Natur jetzt noch einfa-
cher zugänglich. An drei Tagen in 
der Woche werden Wanderungen 
direkt vom Hotel angeboten, auf 
Wunsch können sie bereits bei der 
Zimmerbuchung mitgebucht wer-
den. Die Themenvielfalt der Tou-
ren ist groß – entlang der Steilküs-
te, durch malerische Berg dörfer 
bis hin zur Calal Tuent und Sa Ca-
lobra. Da passt es gut, dass das Na-
turkosmetik-Unternehmen Santa-
verde, das im Bikini Island & 
Mountain Hotel sein erstes Hotel-
Spa betreibt, zum Sommer die 
neue Produktlinie „Sun Protect“ 
launcht.                                   � 

 
bikini-hotels.com

Das erste Haus der Hambur-
ger Hotelgruppe hat sich 
bereits kurz nach seiner Er-

öffnung zum neuen „Place to 
be“ auf Mallorca entwickelt. Jetzt 
hat das Hotel kräftig nachgerüstet. 
Wer im Frühjahr oder Herbst von 
seiner Hike- oder Bike-Tour aus 
dem Tramuntana Gebirge kommt, 
kann sich dank der neu installier-
ten Heizung nun auch ohne Gän-
sehaut im Pool entspannen. Für 
Yoga-Lehrer und Yogis aus der 
ganzen Welt wird das Bikini 
Island & Mountain Hotel zuneh-
mend zu einem echten Hot spot. 

2020 startet das Bikini Island & Mountain Hotel in Port  
de Sóller auf Mallorca in seine zweite Saison.

Welcome back!
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A TASTE OF MÖRWALD
Preis pro Person ab 154.00 im DZ oder 184.00 im EZ

Abendmenü in 4 Gängen . Restaurant „ Zur Traube“
Nächtigung inkl. Gourmetfrühstück . Hotel am Wagram

Reservierungen unter +43.2738.2298.o oder rezeption@moerwald.at 

Mörwald Hotel am Wagram  |  3483 Feuersbrunn am Wagram  |  Kleine Zeile 13-17

+43.2738.2298.o  |  rezeption@moerwald.at 

moerwald.at

https://www.bikini-hotels.com/hotel/
https://hankohotell.no


Exklusive Privatsphäre trifft auf stilvollen 
Villen-Luxus und atemberaubende Aus-
blicke: Das Panoptis Escape auf der grie-
chischen Insel Mykonos eröffnet im Som-

Edler Rückzugsort

mer 2020 als zehntes Hotel der renom-
mierten Myconian Collection. Der erste 
Teil seines Namens bedeutet übersetzt 
„wo der Mensch seine Götter trifft". Dem-
nach wird Panoptis Escape seiner Philo-
sophie der puren Entspannung mehr als 
gerecht. Das außergewöhnliche Ensem-
ble von Boutique-Villen überblickt die tür-

kisfarbene Ägäis und die ruhige Weite 
des Elia Beach von Mykonos. Von seiner 
exklusiven Lage auf einem Hügel, umge-
ben von der wilden, sonnenverwöhnten 
Schönheit von Mykonos, verspricht die-
ser Rückzugsort absolute Gelassenheit 
in jeder Hinsicht. Die sanfte Meeresbrise, 
eine beeindruckende Aussicht, faszinie-
rende Sonnenuntergänge und ein Ser-
vice, der sowohl herzlich und persönlich 
als auch locker und diskret ist, lassen kei-
ne Wünsche mehr offen. Die stilvollen Lu-
xusvillen vereinen moderne und traditio-
nelle mykonische Architektur und verfü-
gen über High-End-Design und Techno-
logie. In unmittelbarer Nähe des Panoptis 
Escape befindet sich mit dem Elia Beach 
einer der längsten und schönsten Sand-
strände der Insel. Für Liebhaber von Ent-
spannung und Romantik bietet es die 

perfekte Möglichkeit unter der Sonne von 
Mykonos die Seele baumeln zu lassen. 
Wer unterwegs sein möchte, kann die 
Landschaft auf dem Pferderücken entde-
cken oder auf einer privaten Yacht die 
Küste und Felsbuchten erkunden.  
 
www.myconianvillas.gr

Schwimmbad herausgemeißelt. 
Das Ergebnis: ein herrlicher be-
heizter Meerwasser-Pool mit Über-
laufbecken. Malerische Terrassen 
laden zum Sonnenbaden ein. Wer 
ganz für sich sonnen und entspan-
nen möchte, bucht eines der priva-
ten Strandhäuser. Im Herzen des 
Parks befindet sich das Spa. Es 
wird von Beauty- und Fitness-Ex-
perten geführt und bietet den Gäs-
ten vier Behandlungsräume.      � 

 
www.oetkercollection.com

zählt das Hôtel du Cap-Eden-Roc 
zu den prächtigsten Anwesen in 
Europa. An der äußersten Spitze 
des Cap d’Antibes in einem etwa 
55 Hektar umfassenden Park gele-
gen, stellt das Gebäude aus der Zeit 
von Napoléon III einen Hafen der 
Ruhe dar. Nur 20 Minuten vom 
Internationalen Flughafen Nizza  
und 15 Minuten von Cannes ent-
fernt, ist das Hôtel du Cap-Eden-
Roc dank seines privaten Landes-
tegs leicht über das Meer – auch 
von Nizza und Cannes aus – zu er-

reichen. Das Anwesen bietet 118 
Zimmer einschließlich der pracht-
vollen Eden-Roc-Suite, 52 Junior-
suiten, sechs Suiten mit einem 
Schlafzimmer, 56 prächtige Dop-
pelzimmer und zwei Villen. Die 
Gastronomie verfügt über einen 
internationalen Ruf und bietet me-
diterrane Köstlichkeiten und tradi-
tionelle französische Cuisine bei 
spektakulärer Aussicht auf die fel-
sige Küstenlinie des Mittelmeers. 
1914 wurde aus den Küstenfelsen 
vor der Hotelanlage Platz für ein 

Könige und Künstler, Diven 
und Designer, Politiker und 
prominente Schauspieler tra-

fen und treffen sich noch immer 
hier um sich zu erholen oder aber 
inspirieren zu lassen. Geplant war 
es als „Refugium für ausgebrannte 
Schriftsteller und Künstler“ von 
Hyppolite de Villemessant, dem 
Gründer des Figaro in seiner Villa 
Soleil. Am Abend des 26. Februar 
1870 eröffnete das Grand Hotel du 
Cap, wie es damals noch hieß, mit 
einem rauschenden Fest. Heute 

82 www.reiseaktuell.at

Im Februar präsentierte das Hotel 
seine jüngste Errungenschaft: eine 
seetaugliche Minivariante, die den 

Glanz und Glamour des Hauses 
widerspiegelt.

2020 ist für das Hotel du Cap-Eden-Roc ein besonderes Jahr, denn heuer feiert 
die Hotellegende ihren 150-jährigen Geburtstag.

Jubiläum einer Ikone
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Die kanadische Luxushotelkette Four Seasons startet 
im Mai 2020 mit einem Hotel der Extraklasse in Madrid.

¡Hola Madrid!
Sieben historische Gebäude – sieben 

Jahre sorgfältiger Restaurierung, 
nun feiert die Luxusmarke Four 

Seasons ihr Debüt in Madrid.
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Mit seiner Lage am bekan -
nten Centro Canalejas liegt das 
Four Seasons Hotel Madrid fuß-
läufig zu zahlreichen Attraktio-
nen der Stadt. So ist etwa der 
125 Hektar große Retiro-
Park mit seinem beeindrucken-
den Glaspalast gleich ums Eck, 
ebenso wie der Kilómetro Cero, 
von dem aus alle Entfernungen 
im Land gemessen werden. Mit 
dem Prado, dem Thyssen-Borne-
misza und dem Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía be-
finden sich außerdem drei der 
besten Museen der Welt in direk-
ter Nachbarschaft. Kulinarische 
Genüsse warten ebenfalls auf 
die Gäste, spektakuläre Kulissen 
sind dabei inklusive. So serviert 
der spanische Starkoch Dani 

Garcia mit dem neuen Restau-
rantkonzept Dani andalusische 
Küche direkt auf dem Dach des 
Hotels. Auch die legendären 
spanischen Tapas dürfen natür-
lich nicht fehlen. In der 
neuen Four Seasons Gastro-
Bar können Gäste die kleinen 
Happen, allerdings mit kreativ-
asiatischem Zwist, bei einem le-
ckeren Cocktail genießen. Für 
das entsprechend trendige Am-
biente sorgte das Global Design 
Studio AvroKO. Zu einem kur-
zen Espresso-Meet and Greet 
oder den gepflegten Afterwork-
Drinks treffen sich Besucher an 
der Bar and Lounge direkt in der 
Lobby des Hotels.                 � 

 
www.fourseasons.com

Das neue Four Seasons Ho-
tel Madrid feiert mit der 
Eröffnung am 15. Mai 

2020 sein Debüt auf dem spani-
schen Markt. Insgesamt verfügt 
das Luxushotel über 200 Zim-
mer und Suiten – darunter 
die Royal Suite mit doppelter 
Deckenhöhe und historischen 
Details. Zudem wartet ein vier-
stöckiger Spa-Bereich mit be-
leuchtetem Hallenbad und 
Sonnen terrasse über den Dä-
chern Madrids. Mit acht Be-
handlungsräumen inklusive ei-
genem Salon und separatem Fit-
ness-Center ist es das größte Spa 
der Stadt. Hinzu kommt ein fle-
xibel nutzbarer Event-Bereich mit 
mehr als 1.400 Quadratmetern 
und Platz für bis 500 Personen. 

Luxushotel, Restaurant und Spa, einge-
bettet in eine einzigartige Naturland-
schaft: The Retreat at Blue Lagoon Ice-
land ist ein Highlight am internationalen 

Quell der ewigen Jugend

Hotelhimmel. Das Areal besteht aus dem 
unterirdischen Retreat Spa, der geother-
malen Retreat Lagune, dem Retreat Hotel 
mit 62 Suiten und dem Restaurant Moss. 
In nur einem Jahr hat sich das Retreat zu 
einer international anerkannten Wellness-
Destination entwickelt. Erbaut in einem 
historischen Lavafeld, umgeben von geo-

thermalem Meerwasser und umrahmt 
von einer außergewöhnlichen Vulkanlinie, 
verkörpert das Gebäude ein berauschen-
des Wechselspiel von Natur und Kultur. 
Die Raumgestaltung im Inneren zielt 
ebenfalls darauf ab, eine Verbindung zwi-
schen Mensch und Umgebung herzustel-
len. Rohe und natürliche Elemente treffen 
hier auf einfachen, linearen Stil. Dem 
Land und der lokalen Kultur treu, enga-
gierte das Retreat die renommierte islän-
dische Künstlerin Ragna Róbertsdóttir, 
um eine lavabasierte Wandinstallation für 
das Restaurant Moss sowie salzbasierte, 
topografische „Mindscapes“ für das 
Moss und die Lagunen-Suiten im Retreat 
Hotel zu gestalten. Inspiriert von Islands 
Ursprung, verwischen Ragna Róberts-
dóttirs Arbeiten oft die Grenzen zwischen 
Natur und Architektur – passend zur 

Philosophie des Retreat. Auf mehr als 
4.000 Quadratmetern und drei Meter tief 
in der vulkanischen Erde, gibt das 
Retreat Spa den Gästen die Möglichkeit, 
dem Naturwunder des geothermalen 
Meerwassers in einer exklusiven Umge-
bung zu begegnen. 
www.bluelagoon.com
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Als Privatanwesen im Jahr 1900 
oberhalb des Golfs von Paler-

mo erbaut, beauftragte die ein-
flussreiche Familie Florio den 
italienischen Art Nouveau-Archi-
tekten Ernesto Basile mit der Res-
taurierung und Umgestaltung der 
herrschaftlichen Villa zu einem 
mondänen Luxushotel. Seither 
steht die Villa Igiea als eines der 
bekanntesten Retreats der Insel 
für Eleganz und Gastfreund-
schaft, die von Künstlern, Holly-
wood-Sternen und Royals nur zu 
gerne angenommen wurde. Nach 
behutsamer Restaurierung eröff-
net das familiengeführte Hotel-
unternehmen Rocco Forte Hotels 
unter der Leitung von Sir Rocco 
Forte und seiner Schwester Olga 
Polizzi am 1. Juni 2020 sein zwei-
tes Hotel auf Sizilien.               � 

 
www.roccofortehotels.com

Bella Italia

https://www.fourseasons.com
https://www.roccofortehotels.com
https://www.bluelagoon.com

