
Das Marriott Resort & Spa bietet seinen Gästen allen erdenklichen Komfort

Bangkok

Top-Hotel mit viel Flair

Eine der Gästesuiten mit Blick auf den Fluss

Der Chaophraya ist Bangkoks Lebensader

Blick über die Pool-Landschaft des Bangkok 
Marriott Resort & Spa auf den Chaophraya-Fluss
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� Die thailändische Hauptstadt Bangkok steht auf der Skala von Städ-

tereisenden inzwischen weit oben. Sie hat soviel Interessantes und

Exotisches zu bieten wie kaum eine andere Metropole in Asien. Da die Stadt

inzwischen gigantische Ausmaße angenommen hat, ist es umso wichti-

ger, ein zentrales und gut geführtes Hotel auszuwählen. 

Eine der renommiertesten Herbergen der Stadt ist das Marriott Resort &

Spa. Es  liegt direkt am Chaophraya River, unweit einer ganzen Reihe

von historischen Palästen, Denkmälern und Tempeln. Mit dem privaten

Shuttleboot-Service des Resorts können sich seine Gäste alle 20 Mi-

nuten zur nächsten Skytrain-Haltestelle bringen lassen, der internatio-

nale Flughafen ist nur rund 45 Minuten entfernt. 

Auch die Anlegestelle für die beliebten Kreuzfahrten auf dem „Fluss der

Könige“ bis hinauf zu der alten Reichshauptstadt Ayutthaya, liegen di-

rekt zu Füßen des Hotels.

Es ist ein Cityhotel mit besonderem Flair und bietet allen Luxus einer

5-Sterne-Herberge. Auf sieben Etagen hält das Resort 319 Zimmer und

94 Suiten bereit. Sechs Restaurants, drei Bars und ein Feinkostladen

verwöhnen die Gäste mit allen erdenklichen einheimischen und inter-

nationalen Köstlichkeiten. 

Alle Gästezimmer sind mit Breitband-Highspeed-Internetzugang aus-

gestattet. Gedämpfte Töne und die polierten Parkettböden verleihen

den Zimmern ein subtiles thailändisches Flair. Und mit seiner klassischen

Thai-Architektur, den üppigen Gärten und der kühlen Brise vom Fluss

ist es ein angenehmer Rückzugsort in der brodelnden Mega-City  – und

das nur eine Viertelstunde vom Stadtzentrum entfernt. 

Auf der Gartenanlage des Resorts inmitten tropischer Landschaft

wartet das berühmte Mandara Spa. Versierte Therapeuten bieten 

hier Behandlungen an, die traditionelle und moderne Anwendungen

gekonnt miteinander verbinden. Der Wellnessbereich offeriert alle

Annehmlichkeiten, die anspruchsvolle Hotelgäste für absolute 

Entspannung und perfekte Erholung benötigen – viele treffen ihre 

Hotelwahl allein schon deswegen. Im Marriott können sie in dieser

Beziehung auf Nummer sicher gehen. Weitere Infos und Buchung 

über  www.marriott.de/hotels . Gerd Huppertz
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