
Das The Claridges, New Delhi, ge-

hört seit über einem halben Jahrhun-

dert zur absoluten Luxushotellerie in 

Lutyens’ Delhi und ist DAS Flaggschiff 

der The Claridges Hotels & Resorts. 

Es liegt mitten im Herzen der Stadt, 

und – so paradox es klingen mag – ei-

nerseits ruhig und eingebettet in einer 

unglaublich üppigen Botanik, anderer-

seits in nächster Nähe zu den unzähli-

gen Einkaufsmöglichkeiten, den Minis-

terien, Botschaften und Kulturzentren. 

Das Hotel ist Gastgeber wichtiger ge-

sellschaftlicher sowie politischer Pro-

minenz und natürlich auch der Ge-

schäftsleute. Mit seinem klassischen, 

zeitgenössischen Ambiente vereinigt 

das Hotel die Magie der glamourösen 

Gastfreundschaft Indiens mit dem 

Charme eines 5-Sterne-Luxus-Hotels 

der Weltklasse. Die außergewöhn-

lich schöne Gartengestaltung mit den 

»schwingenden Palmen« und 

der unaufdringliche Service 

laden all diejenigen ein, die 

mitten in der geschäftigen 

Stadt Ruhe und Erholung 

suchen. Der Senat – die ex-

klusive Lounge – ist gemüt-

lich und kombiniert Luxus 

mit Privatsphäre. Das ausge-

sucht höfl iche, serviceorien-

tierte Personal verwöhnt die Gäste in 

privaten Esszimmern, an der Whisky-

Bar oder im modern eingerichteten 

Sitzungssaal. Für Meetings ist das 

Businesscenter mit 

einem Vorstands-

zimmer und mehre-

ren Konferenzräumen 

ideal. Alle Kommuni-

kationsmöglichkeiten 

sind vorhanden. Das 

Gourmetangebot ist 

überwältigend und 

vielfältig: »Pickwicks«, das Multi-Koch-

kunst-Restaurant, hat 24 Stunden 

geöffnet. Im magischen Ambiente 

des »Sevilla« mit Innen- und Außen-

bereich werden mediterrane Köst-

lichkeiten serviert. Und das »Jade« ist 

ein authentisches Chinarestaurant, 

das keine Wünsche offen lässt. Das 

»Dhaba« zeichnet sich durch seine 

original indische Küche in landestypi-

scher Atmosphäre aus. In der großen 

Wodka-Bar lagern mehr als 75 Marken 

der unterschiedlichsten Wodkas. Die 

Konditorei Patisserie »Ye Old Bakery« 

bietet leckere Kuchen, Gebäck und 

frisch gebackenes Brot an. »The 

Claridges Garden«, eine Oase der Ruhe 

im Herzen der Stadt, hält internatio-

nale kulinarische Köstlichkeiten bereit. 

Freizeit- und weitere Erholungsmög-

lichkeiten bietet der »Health Club« mit 

Outdoor-Swimmingpool, Dampfbad, 

Sauna, Gymnastik, diversen Massa-

ge-Behandlungen durch ausgebildete 

Masseure sowie mit einem Friseur- und 

Schönheitssalon (»Dessange Paris«). 

The Claridges, New Delhi, ist ein Mit-

glied der WORLDHOTELS DELUXE 

Collection.      www.worldhotels.com ■

Das The CLARIDGES SURAJKUND, 

das neue Business-Hotel und Luxus-

Resort, liegt eingebettet in einer un-

beschreiblichen, gärtnerisch fabelhaft 

gestalteten waldigen Umgebung auf 

einem ruhigen Hügel. Nur ein paar 

Gehminuten entfernt befi nden sich die 

besten Wohn- und Geschäftsadres-

sen in Delhis Süden (für Insider: auf 

der Seite, die zum imposanten Ein-

gangstor des berühmten Surajkund 

Lake Komplexes, der Seelandschaft, 

führt). Die 285 elegant gestylten Zim-

mer und Suiten (teilweise mit Terrasse) 

bieten einen unglaublichen Ausblick 

auf den Innenhof mit seinen synchron 

tanzenden Wasserfontänen. Die Ein-

richtungen bilden eine Symbiose aus 

Minimalismus und maximalem Kom-

fort in Verbindung mit modernster 

Technologie. Noch während der Eröff-

nungsphase sind 150 Zimmer bereits 

bezugsfertig, und die ersten Gäste 

werden im »Oasis«, dem Ganztages-

restaurant mit italienischer, chinesi-

scher und indischer Küche, regelrecht 

verwöhnt. Allein das Ambiente ist 

schon atemberaubend. Der beeindru-

ckende Außenpool mit der themen-

gestalteten »Blue Bar« und Blick auf 

den Innenhof gleicht einer Oase: Essen, 

Ausruhen und Entspannen bei sanften 

nationalen und internationalen Musik-

klängen. Für die landestypisch großen 

Familienfeste, für Firmen- und Staats-

bankette ist der über 6.000 Quadrat-

meter große, elegante Ballsaal optimal 

ein- und ausgerichtet, ebenso wie der 

fast genauso große Bankettsaal mit 

Businesscenter und mehreren Mee-

tingräumen. In einem weiteren Schritt 

werden die restlichen Zimmer und 

Suiten fertig gestellt. Dann können 

selbst sehr verwöhnte Gäste über 

»Dhaba« staunen, ein indisches Res-

taurant der Superlative, und über das 

The Claridges World Class Spa mit 

Sportzentrum und Wellness, das sich 

mit dem Prädikat »Größtes und mo-

dernstes Spa Indiens« schmücken 

wird. Zukunftsweisend ist die Philo-

sophie des The Claridges Surajkund 

Hotels. Trotz seiner imposanten Größe 

steht es für »grünes Design«, Umwelt-

verträglichkeit und einen schonenden 

Umgang mit der Natur.

The Claridges Surajkund, Delhi, ist ein 

Mitglied der WORLDHOTELS DELUXE 

Collection.      www.worldhotels.com ■

The Claridges

     Atemberaubend 
     mit »grünem« 
Design 
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