
twa 9.000 Kilometer liegen zwischen München und Bangkok, der 
Zeitunterschied beträgt +5 bzw. +6 Stunden, da es in Thailand kei-
ne Sommerzeit gibt. Trotzdem festzustellen, zu Hause angekommen 
zu sein, fällt erst einmal schwer – ist aber machbar. Im sogenannten 
Diplomaten- und Geschäftsviertel inmitten des lebhaften Zentrums 
von Bangkok steht in der South Sathorn Road der 32-geschossige 
Bau, das Marriott Executive Apartments. Drei Service Apartments 
der Marriott-Gruppe sind strategisch gut über die Stadt verteilt. 
Wer meint, es sei ein Hotel, ist schon mal »falsch gebettet«. Mana-
ger, die auf Zeit in der thailändischen Metropole wohnen, große 
Familien, denen selbst eine Hotelsuite noch zu klein ist, weil sie zu 
viert, zu sechst unterwegs sind, finden hier ihre 5-Sterne Luxus-
wohnung auf Zeit. Die 186 Apartments sind unwahrscheinlich groß, 
hell, sinnvoll in der Auf- und Einteilung und machen so das Zusam-
menleben »auf Zeit« für alle Beteiligten zur ruhenden Oase in der 
quirligen Stadt. Durch eine breite Diele betritt man die bis zu drei 
Schlafzimmer, die jeweils ein eigenes Bad haben. Kingsize-Betten 
beherrschen den Raum, ganz leise (!) summt die Klimaanlage. Ver-
suchen Sie, ein Eck-Apartment zu bekommen, denn es ist ja nicht 
alltäglich, hoch oben aus der Badewanne heraus durch die übergroß-
en Fensterscheiben in die Sonne blinzeln zu können. Die offene 

Küche ist, wie eigentlich überall, Meetingpoint. Schon in der Stan-
dardausrüstung ist vom Teebeutel bis zum kompletten Kochtopf-Set 
alles vorhanden. Der Schreibtisch ist groß genug für die Aktenabla-
ge, WLAN im ganzen Haus selbstverständlich. Kochen als Hobby 
nach einem stressigen Tag ist ok, wesentlich angenehmer jedoch der 
24-Stunden-Service, der wie selbstverständlich Eiskübel auffüllt, 
die Bar wieder bestückt, die leeren Teller abträgt, sich um die Wä-
sche kümmert. Derweilen »lümmelt« man an der Bar, schaut auf den 
riesigen Flat-TV Bildschirm, geht in der Resident Lounge, dem 
MoMo Café oder bringt sich im Fitnessstudio, im Salzwasser-Pool 
wieder in Form. Von der Hektik eines Hotelbetriebs ist hier wirklich 
nichts zu spüren – ist ja auch keins. Die Apartments koennen ab 1 
Nacht gebucht werden, werden aber in der Regel für mehrere Tage 
oder sogar für Monate angemietet. Die Summe mag hoch sein (ab ca. 
2.000 Euro monatlich, Tagespreise ab ca. 125 Euro), im Vergleich zu 
einem 5-Sterne Hotel, in Verbindung mit diesen Suiten (mind. 65 
qm), jedoch geradezu ein Schnäppchen. Wenn das Auto in der Gara-
ge bleiben soll, schlendert man auf dem Weg zur Stadterkundung 
erst einmal je zehn Gehminuten zur Lumpini MRT Subway Station 
oder zur Sala Daeng BTS Skytrain Station. Mit dem Auto erreicht 
man die Schnellstraße in nur fünf Minuten. Text Frank J. Gindler
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