
In der Nähe&des Embarcadero-Viertels an der 
Sansome Street und der California Street im 
Financial District von San Francisco gelegen, 
sind Gäste nur wenige Schritte von Top-Ster-
ne-Restaurants, zahlreichen Luxus-Ein-
kaufsmöglichkeiten am Union Square, gro-
ßen internationalen Unternehmen und den 
bezaubernden Vierteln wie North Beach oder 
Chinatown sowie der berühmten Embarcad-
ero Waterfront entfernt. Vom internationalen 
Flughafen San Francisco aus geht’s in nur 
zwanzig Minuten zum neuen Four Seasons-
Highlight. Die&155 Zimmer und Suiten&des 
Hotels – alle in den oberen 11 Etagen des 48-
stöckigen Gebäudes 345 California Center 
gelegen – bestechen durch ihr vielfältiges 
Design und sorgen dafür, dass sich sowohl 
moderne Reisende als auch lokale Gäste hier 

Sky High Luxury zu Hause fühlen.&Im Herzen San Franciscos 
erleben Four Seasons Gäste modernsten 
Luxus auf höchstem Niveau. Dabei legte die 
Designfirma „Marzipan“ beim Entwerfen der 
modernisierten und&sorgfältig ausgestatteten 
Zimmern und Suiten&eigens Hand an und ließ 
sich bei der Arbeit von der einmaligen Aus-

sicht über die Dächer der Stadt inspirieren. 
Das Ergebnis: Helle und klare Farbtöne, die 
auf einzelne bunte Farbakzente treffen. 
Überall finden sich durchdachte Details wie-
der, wie etwa durch die Wandverkleidungen 
gewebten Goldfäden, die an die Goldrausch-
Vergangenheit der Stadt erinnern sollen.& 

Dank In-Room Dining kommen die Gäste 
den ganzen Tag über in den Genuss des 
breitgefächerten F&B-Angebots –& egal ob 
beim entspannten Frühstück im Bett, als Bu-
siness-Lunch oder als romantisches Dinner 
und Mitternachtssnack.&Das neue, hochmo-
derne&Fitnesscenter&befindet sich im dritten 
Stock des Hauses und besticht durch viel 
natürliches Licht, das durch große Fenster-
fronten mit Blick auf die Sansome Street ein-
fällt. Alle Zimmer und Suiten des Four Sea-
sons Hotel San Francisco at Embarcadero 
offenbaren den Gästen einen Panoramablick 
über die Stadt: Angefangen bei Sehenswür-
digkeiten wie der Golden Gate Bridge, die 
Transamerica-Pyramide, die Insel Alcatraz, 
über die Bay Bridge bis hin zur Bucht von 
San Francisco. 
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Auge reicht. Die 30 exklusiven Vil-
len, teilweise mit direktem Strand-
zugang, sind eingebettet in die tro-
pische Landschaft. Auf einer Fläche 
von jeweils 250 Quadratmetern 
verfügen sie über luxuriöse An-
nehmlichkeiten wie einen 24-Stun-
den-Butler-Service, Badezimmer 
mit bodentiefen Fenstern, Regen-
dusche und Outdoor-Badewanne, 
Infinity Pool und einen separaten 
Gartenpavillon mit Essbereich und 
Day Bed. Das Resort zeichnet sich 
außerdem durch seine üppigen Gär-

ten und seine asiatisch inspirierte 
Architektur aus. Den Seychelles 
International Airport erreichen Gäs-
te in rund 30 Fahrminuten. 
Kulinarisch steht das „Beyond All 
Inclusive“ Konzept für absolute 
Freiheit, was die Menüwahl sowie 
die Uhrzeit und den Ort betrifft. Je-
der Gast kann frei wählen, ob er lie-
ber in seiner Villa, am Strand, in 
den Gärten oder unter freiem Him-
mel speisen möchte. Dabei warten 
Gerichte der Asiatischen, Indi-
schen, Mediterranen oder Kreoli-

N ach einem Rebranding er-
öffnete das Luxushotel als 
Anantara Maia Seychelles 

Villas im September 2020 wieder 
und ergänzt die sieben schon beste-
henden Häuser auf Mauritius, Sri 
Lanka und auf den Malediven als 
besonderes Hoteljuwel. Gelegen 
auf einer privaten Halbinsel im 
Südwesten von Mahé bietet das 
Resort ein Höchstmaß an Privat-
sphäre, einen ganz auf den einzel-
nen Gast zugeschnittenen Service 
und eine Traumkulisse soweit das 

Anantara Hotels, Resorts & Spas erweitert ihr Portfolio im Indischen Ozean und 
übernimmt das renommierte Maia Luxury Resort & Spa auf den Seychellen.

Traum im Indischen Ozean
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schen Küche, die auch im Hotelres-
taurant, an der Poolbar oder in der 
Wine Boutique, die komplett aus 
Glas besteht, serviert werden. Im 
Anantara Spa finden Ruhesuchen-
de den idealen Ort zum Abschalten 
inmitten der duftenden Pflanzen-
welt. Drei Open Air Behandlungs-
räume sind die ideale Kulisse, um 
bei einer individuell auf die 
eigenen Bedürfnisse abgestimmten 
traditionellen balinesischen Mas-
sage zu entspannen oder sich bei ei-
ner Gesichtsbehandlung verwöh-
nen zu lassen. Aktive Urlauber fin-
den im Fitnesscenter Geräte der 
Marke TechnoGym Excite und 
nehmen Aktivitäten wie Stand-Up-
Paddling, Schnorcheln oder Kay-
akfahrten wahr. Zudem bieten sich 
Wanderungen in die Umgebung, 
Ausflüge in Nationalparks oder Er-
kundungstouren der Insel an. Die 
Inseln La Digue und Praslin 
können per Boot oder Helikopter 
während exklusiv arrangierten 
Touren besucht werden.            ! 
 
www.anantara.com

https://www.anantara.com/de/
https://www.fourseasons.com/

