EDITORIAL

Meine Hotel Tipps für Shanghai
Shanghai – eine pulsierende Metropole, die auf unserer Tour vor allem durch eine konzentrierte Ballung von
mehreren neuen Luxushotels bestach. Im letzten Jahr haben gleich mehrere internationale Hotelgruppen
neue Ableger eröffnet: Wir haben uns u. a. das neue Aman Resort angeschaut – sowie das Shanghai
Edition und das Middle House.

1. Amanyangyun
Etwas außerhalb gelegen, eine gute Stunde vom Zentrum Shanghais entfernt, liegt das neue Aman
Resort und damit die vierte Destination der Luxus Hideaways in China. Das Resort trägt den schönen
Namen AMANYANGYUN, und es hat einen sehr speziellen Bezug zur Historie: 13 alte Ming und
Qing Dynastie Villen wurden an ihrem alten Ort behutsam abgetragen und hier im Resort Stein für
Stein wieder aufgebaut. Die antiken Häuser prägen das Bild der Anlage und unterstreichen den
besonderen Spirit des Orts. Sie beinhalten großzügige Gastbereiche mit Butler Service und privatem
Pool in einem eigenen abgeschlossenen Courtyard, oder sie sind Kulturstätte zum tieferen Einsteigen
in die Geschichte, zum Abschalten oder zum Erlernen traditioneller Handwerkskunst. Drei
unterschiedliche Gastronomiebereiche runden das Programm ab – sowie der große Spa Bereich.
Eine insgesamt wunderschöne Anlage mit gewohnt ästhetisch-puristisch gestalteten Innenräumen,
die einen schon beim ersten Betreten entschleunigen lassen.
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2. The Shanghai Edition
Unweit der berühmten weitläufigen Uferpromenade ‚The Bund‘ befindet sich der neuste Ableger der
Lifestyle Brand The EDITION, die die Handschrift der Kooperation von Marriott und Ian Shrager trägt.
Shrager, als Erfinder der Boutique Hotels bekannt, konzipierte hier einmal mehr in lässiger Manier
einen Ort der Begegnung auf verschiedenen Ebenen. Die Lobby empfängt den Gast mit einem hohen
Atrium, das einen durch das viele Grün erstmal tief durchatmen lässt. Dann entscheidet man, wonach
einem der Sinn steht: Unterschiedlichste F& B Outlets sowie Indoor Nightlife und Rooftop Bars bieten
Entertainment und Genuss.
Auf den Zimmern kann man dem ‚hustle and bustle‘ der Stadt wieder sehr gut entfliehen: Puristisch
und doch wertig vom Interior umrahmt kann man mal kurz die Seele baumeln lassen und den Blick
schweifen lassen über die Dächer der Stadt.

3. The Middle House Shanghai
Das neuste Baby der Gruppe ‚The House Collective‘ steht nun in Shanghai: Mit dem THE MIDDLE
HOUSE erweitert das Kollektiv die bisherige Serie aus Opposite House (Peking), Upper House
(Hongkong) und Temple House (Chengdu) um ein weiteres Hotel. Ich kann jedes der bisherigen
Häuser übrigens auch nur wärmstens empfehlen, denn sie strahlen alle eine ganz besondere Ästhetik
und Kreativität aus. Das neuste ‚House‘ greift diesen Spirit auf. Besonders gelungen empfand ich
eine skulpturale Statement Treppe und das individuelle Gästezimmer Layout mit geöffnetem Bad zur
Fassade hin.
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4. The Puli Hotel Shanghai
Und nun kommt noch ein Klassiker – ein absolutes Lieblingshotel ist das THE PULI HOTEL & SPA: Sie
bezeichnen sich selbst als ‚luxury urban spa‘, und ich kann nur bestätigen, dass man durch die pointiert
ausgewählte Innenarchitektur und die sensible Integration von Kunst und Natur eine angenehm beruhigende
Atmosphäre verspürt, wenn man das Hotel betritt. Authentische und traditionelle Materialien werden hier
modern übersetzt in die Neuzeit transportiert. Eine Oase und gleichzeitig innenarchitektonisches Highlight!

5. Ultraviolet Shanghai
Zum Schluss noch ein Restaurant Tipp der ganz besonderen Art: Das ultimative Erlebnis für wirklich alle
Sinne bietet dieses Restaurant Konzept Ultraviolet by Paul Pairet, das einen zunächst mit dem
Privatchauffeur an einen unbekannten Ort der Stadt entführt, um dort über eine Garage in ein
Gourmetrestaurant zu gelangen, wo der Raum sich wie ein Chamäleon je nach Menu Punkt optisch,
haptisch, akustisch und natürlich geschmacks- aber auch geruchstechnisch in ein neues Szenario
verwandelt und den Restaurantgast ganz tief eintauchen lässt in eine gänzlich eigene Art des
Gourmetgenusses! Absolut einmalig und empfehlenswert!

Viel Spaß mit den Tipps!
Herzlichst Corinna Kretschmar-Joehnk

