P o r s c h e c l u b

L i f e

|

f e r n r e i s e n

4

|

2 0 1 2

37
Reisen | Thailand

Millenium Hilton Bangkok Hotel
bangkok@hilton.com
www.hilton.de/bangkok

perfekter
service
am ufer
des Chao
Phraya

Text Frank Gindler Foto, Hilton Millenium, Frank Gindler

D

as 5-Sterne Hotel Millennium Hilton Bangkok liegt direkt am Ufer des Chao Phraya unweit des Grand Palace
und den berühmten Tempelanlagen von Wat Pho. Das
32-stöckige Hotel mit seinen 543 Zimmern und Suiten
darf sich mit Recht zu den »Wahrzeichen Bangkoks«
zählen und wird von Geschäfts- wie auch Privatreisenden hoch geschätzt. Zum sechsten Mal in Folge wurde es
mit dem Hospitality Asia Platinum Awards ausgezeichnet. Die über 500 Mitarbeiter stehen für einen perfekten
Service – das Hotel gehört zweifellos zu den 100 besten
Hotels der Welt.
Viele Wege führen zum Hotel: mit dem Auto, per Skytrain zur Fähre und – schon allein wegen der Aussicht auf
die vielen kulturellen Bauten und Tempel ein Highlight
– über den Fluss direkt bis zum eigenen Hilton-Bootssteg. Der Hotelturm ist eine architektonische Augenweide und die Fahrt im Außenlift ein besonderes Erlebnis.
Oben auf der Dachterrasse, in der Lounge und Bar Three
Sixty angekommen, genießt man einen spektakulären,
unvergesslichen Panoramablick auf die sich ständig ändernde Skyline der Stadt und die berühmten Klongs, die
verschlungenen Wasserstraßen. An manchen Abenden
wird aus der Dachterrasse eine »Picknickzone«, in der
alte Klassiker à la Charlie Chaplin auf eine übergroße
Leinwand projiziert werden. In der zwölfstöckigen,
rundum verglasten Lobby spiegeln sich nachts die Lichter der Boote im Fluss.
Im Ganztages-Restaurant Flow imponieren neben der
fantastischen Außenterrasse zum Fluss die Showküche
und die Präsentation am Büfett. Beim Anblick der Auswahl an selbstgebackenen Broten, der Sushi-Bar, der
»Suppentöpfe« und den Schrimps auf dem aufgeschütteten Eisberg läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Für den ersten und richtigen Einstieg in die asiatische Esskultur empfiehlt sich das Maya, das meist an
den Wochenenden geöffnet ist und feinste thailändische
Küche mit einem begleitenden kulturellen Theaterprogramm anbietet. Weitere fünf Restaurants bieten den
internationalen Gästen »Welt-Cuisine«: das kantonesische Spezialitätenlokal Yuan, das Steakhouse Prime,
das Three Sixty mit Jazz Lounge und Rundumblick, das
The Beach am Pool und das The Lantern, in dem Schleckermäuler beim Genuss der Schokoladenspezialitäten
vom Schweizer Patissier Urs Rohrbach voll auf ihre
Kosten kommen.
»eforea: spa at hilton« ist die Vorzeigemarke von Hilton
Worldwide und letztendlich die erfolgreiche Umsetzung von Spa-Erfahrungen aus den über 120 Spas der
Hilton-Hotelgruppe. Unter dem Blätterdach zweier uralter Banyan-Bäume befinden sich die Behandlungsräume für Sie und Ihn (»Mens Journey«).

