
„Palácio Belmonte“

D
ieses außergewöhnliche Haus
mit glanzvoller Vergangenheit
hebt sich wohltuend und
selbstbewusst von anderen
Luxushotels ab.  Ein idealer

Ort, um Schönheit, Geschichte, Architektur
und Kultur in luxuriöser Atmosphäre zu ge-
nießen. Die Geschichte des „Palácio Bel-
monte“ geht bis auf das Jahr 1449 zurück –
hier wurde schon Vaso da Gama nach sei-
ner Rückkehr aus Indien mit einem großen
Fest empfangen. Einige der Türmchen gehen
sogar auf das Jahr 123 v. Chr. zurück. Der
berühmte Seefahrer und Brasilien-Ent-
decker Pedro Alvares Cabral hat den Palast
im Jahr 1503 erweitert. Der älteste Palast
der Stadt steht auf einem der sieben Hügel
Lissabons und zählt zu den Nationalen
Denkmälern Portugals. Hier finden Sie keine
Menschenmengen, keinen Lärm und auch
keinen Fernseher, sondern Ruhe, Licht, viel
Platz und Entspannung in luxuriöser Umge-
bung – und das alles mit erstklassigem, un-

aufdringlichem Service. Palácio Belmonte ist
ein absolutes Refugium für den anspruchs-
vollen Reisenden, der das Außergewöhnli-
che sucht – ein idealer Ort zum Entspannen
und Träumen.
Jede der insgesamt nur zehn Suiten des
„Palácio Belmonte“ trägt den Namen einer
bedeutenden portugiesischen Persönlich-
keit und ist individuell und einzigartig einge-
richtet. Einige davon mit herrlichen Terras-
sen mit unvergleichlichen Aussichten,
Wintergärten oder in einem römischen

Turm mit einem 360 Grad Rundblick. Eine
geschichtsträchtige Bibliothek und ein medi-
terraner Garten mit Pool aus schwarzem
Marmor laden zum Träumen und Relaxen
ein.  Nachhaltigkeit und der behutsame Um-
gang mit natürlichen Ressourcen werden
hier großgeschrieben. Das Haus hat mehr-
fach hochkarätige internationale Auszeich-
nungen, so z.B. von Condé Nast und Natio-
nal Geographic erhalten und war u.a. auch
Schauplatz in Wim Wenders berühmtem
Film „The Lisbon Story“. Und sobald man
den Palácio verlässt, befindet man sich in
einem der schönsten Teile Lissabons mit
zahlreichen Restaurants, Cafés und vor
allem einem atemberaubenden Blick auf
den Tejo-Fluss. Portugals Hauptstadt lädt zu
vielen außergewöhnlichen Erlebnissen ein –
die vielen „Tascas“ mit einheimischen Spe-
zialitäten, Wein- und Olivenölproben, Yacht-
Ausflüge über den Tejo und natürlich den
unnachahmlichen Fado-Gesang.
WWW.PALACIOBELMONTE.COM

Lissabons bestgehütetes Geheimnis!

FINEST ON TOUR I HOTELTIPPS
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