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A lot of character apur
Wie ein Fels in der Brandung, im Rücken die gläsernen Hochhäuser 

des Geschäftsviertels von Singapur, nach vorne der Blick auf Marina Bay,
Esplanada-Theater und „Merlion“, liegt ehrwürdig, stolz und

geschichtsträchtig das „The Fullerton Hotel“. 

„The Fullerton Hotel“

O
b bei Tag oder in der Nacht
angestrahlt wirkt der mit
mächtigen Säulen getragene
neoklassizistische Bau aus
dem Jahr 1928 wie ein gut

geschliffener und selten schöner Brillant.
Nicht umsonst wurde es mehrfach als das
Beste Hotel Asiens ausgezeichnet.
Das frühere Hauptpostamt ist mit modern-
stem Komfort ausgestattet. Insgesamt ver-
fügt es über 400 Zimmer und 28 Suiten im
zeitlosen Design. Die Kombination aus luxu-
riöser und moderner Ausstattung auf höch-
stem Niveau machen das wohnen auf Zeit
hier zu einem besonderen Erlebnis. Fünf

verschiedene Restaurants und Bars stehen
für Hotelgäste und Meetings für die Ge-
schäftswelt zur Auswahl: Im „Town Restau-
rant” wird die internationale, im  „Jade” chi-
nesische Küche serviert. In der Lounge das
„The Courtyard” mit Snacks und Nachmit-
tagstee, zur vorgerückten Stunde werden in
der „Post Bar” bei Musik Canapés und
Cocktails gereicht.  Den wohl besten „Italie-
ner“ findet man im „The Lighthouse“. Die
wenigen Plätze sind in der Regel über Wo-
chen hinaus für Lunch und Diner ausge-
bucht. Hier werden u.a. „Milliarden-Deals“
besiegelt. Das Alte bewahren, das Neue, die
Zukunft gestalten, das gelingt dem Gene-

ralmanager Giovanni Viterale hervorragend.
Mit einer eigenen, lichtdurchfluteten Unter-
führung über die stets dicht befahrende
Collyer Quay, gelangt man auf die gegenü-
berliegende Marina Bay Seite und direkt im
neuen und modern gestylten The Fullerton
Bay Hotel. Ein Glaspalast mit Panoramafen-
stern die bis auf den Boden reichen. Ge-
schickt wurden alte Elemente mit moder-
nen Kunstgegenständen kombiniert, alles ist
licht, weit und offen. Da fällt die Entschei-
dung des Hotelaufenthalts in einem der bei-
den Fünf-Sterne-Hotels sichtlich schwer. 

WWW.FULLERTONHOTEL.COM

124-125_Singapur Fullterton Hotel_PCL 2015  15.06.16  12:13  Seite 124



124-125_Singapur Fullterton Hotel_PCL 2015  15.06.16  12:14  Seite 125


