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Meine 9 Tipps für Hong Kong – Teil 1 

 
Eine Stadt voller Kontraste – lebendig, inspirierend, am Puls der Zeit und gleichzeitig ‚down to earth’ 
und traditionell, wunderschön und sonderbar, glamourös und einfach, diszipliniert und lässig, 
authentisch und artifiziell. Eins steht schon fest: Ich möchte bald wiederkommen! 
Ich habe hier mal meine persönlichen 9 Highlights festgehalten: Es geht um besondere 
Gourmeterfahrungen und natürlich um Design und spektakuläre Innenarchitektur für Hotels und 
Restaurants! Die Stadt hat mich stark beeindruckt: 

 

                                        
 

 

1. The Intercontinental Hong Kong 

 

Es liegt in Kowloon perfekt mit Blick auf die atemberaubende Skyline, denn wer gedacht hatte, 

New York hätte die schönsten Wolkenkratzer aneinandergereiht, der kann hier zumindest eine 

erfrischende Konkurrenz entdecken. Das Hotel ist schon in die Jahre gekommen, und große 

Umbauten im Innern stehen an. Es hat jedoch die best-gelegene Hotelhalle: Von der Lobby und 

der dort ansässigen Bar aus hat man einen einzigartigen Panorama Blick auf den Hafen und die 

Lichter von Hong Kong Island, und zu späterer Stunde kann man ein regelrechtes Spektakel an 

Farbspielen beobachten, das seinesgleichen in der Welt sucht.  

 

Außerdem beherbergt das Haus eine Reihe von sehr guten Restaurants, die auch alle mit diesem 

Ausblick punkten: Das ‚Rech’ von Alain Ducasse, das ‚Yan Toh Heen’, ein mit 2 Michelin Sternen 

dekoriertes chinesisches Gourmetrestaurant mit Schwerpunkt auf kantonesischer Küche, das 

‚Nobu’ und außerdem ein sehr gutes Steakrestaurant. 
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2. The Peninsula Hong Kong 

 

Schräg gegenüber liegt das seit der britischen Kolonialzeit legendäre Hotel. Früher endete die 

Wasserkante mal vor der Haustür, heute sind noch eine Straße und eine Uferpromenade zwischen 

der Vorfahrt mit den charakteristischen Löwenfiguren und dem Ufer, von dem die Schiffe losfahren 

nach Hong Kong Island. In der traditionellen Hotelhalle wird der klassische High Tea zelebriert und 

lockt seine Besucher, die dafür Schlange stehen.  

 

Neben einigen anderen Restauranthighlights liegt hier im obersten Stock mit ebenfalls sehr 

eindrucksvollem Blick das ‚Felix’, eine Kombination aus Bar & Restaurant – seinerzeit von Philippe 

Starck gestaltet und eines der ersten Designrestaurants in einem Luxushotel, das das Haus 

dadurch zur Destination auch für Designliebhaber machte. Es ist also ein Klassiker, den man 

gesehen haben muss: Geheimtipp sind die Toiletten mit Ausblick! 

 

                             
 

3. The Ritz Carlton Hong Kong 

 

Ein spektakulärer Neubau, der die Skyline auf dieser Seite prägt. Daneben setzt ein Tunnel an, 

durch den man auch ohne Boot nach Hong Kong Island gelangt. Es gibt einige schicke Restaurants 

und vor allem auch sehr schöne Fine Dining Bereiche für geschlossene Gesellschaften mit Privat-

Panorama, die das Hotel charakterisieren. Die Chinesen essen gerne in abgeschlossenen 

Séparées. Manche Familien leisten sich sogar jeden Tag ein auswärtiges Dinner, weil das 

Esszimmer zuhause zu klein ist.  

Das Hotel bietet noch ein Highlight on top: Der Nobel Club ‚Ozone’ ist mit 490m über See Level die 

höchste Rooftop Bar der Welt.  
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4. The W Hotel Hong Kong 

 

Das Nachbarhotel ist gewohnt jünger und hipper gestaltet und nimmt sich selbst bei ein paar 

innenarchitektonischen Details nicht allzu ernst – sehr sympathisch! Gute Stimmung, gute Vibes 

und eine gute Bar, wo tagsüber die Tea Time aus stylischem finnischen Geschirr eingenommen 

wird. …. und natürlich auch hier und für Asien typisch: Reichlich kulinarische Angebote! 

 

                                       
 

5. Temple Street Night Market 

 

Das absolute Kontrastprogramm zu den Luxushotels: Nördlich vom Kowloon Park wandelt sich 

eine Straße am Abend in eine lange Basar-Meile. Neben vielen Dingen, die man eigentlich gar 

nicht braucht, findet man hier Kleidung, Tücher, Uhren, Kunstgewerbliches und technischen 

Krimskrams. Man kann sich aber auch in den Seitenstraßen in eines der Straßenrestaurants 

setzen und den Tag mit Streetfood ausklingen lassen. 

 

Auf der anderen Seite, auf Hong Kong Island warten noch wahnsinnig tolle weitere Inspirationen – 

unter anderem mein Lieblingsplatz, den man hier sieht: 

 

 .... in meinem 2. Teil des Hong Kong Blogs wird mehr davon zu lesen  

                                                                                 sein! Herzlichst, Corinna Kretschmar-Joehnk 


