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Des ign  Hote l s  

Zeitlose Schönheit

� Erst im November 2009 eröffnet, steht das
neue Mandarin Oriental Barcelona bereits weit

vorne in der Hotel-Rangliste der katalanischen
Metropole. Es liegt sehr zentral am Passeig de 
Gracia, einer der wichtigsten Geschäftsstraßen
der Stadt. Das außen komplett renovierte Ge-
bäude stammt aus der Mitte des vorigen Jahr-
hunderts und diente ursprünglich einer Bank
als Stammsitz. 
Im Inneren hat die führende spanische Desig -
nerin Patricia Urquiola ein echtes Kleinod ge-
schaffen. Sowohl die Raumaufteilung wie die
Deckendekorationen, das Möbeldesign wie auch
die wunderschönen handgewebten Teppiche
wurden von ihr mit unübertrefflicher Stilsicher-
heit ausgewählt. 
Schon die langgestreckte Eingangpassage be-
eindruckt durch ihre kühle und zeitlose Schön-
heit. Das gilt nicht minder für die lichtdurchflu-
tete, weitläufige Hotellounge mit ihren weißen

und hellgrauen Sitzmöbeln inmitten orientalisch
anmutender Stilelemente. Ausgesprochen hell
und freundlich, weiß und cremefarben, sind auch
die 98 Zimmer und Suiten gehalten. Die Avantgarde-
Sitzmöbel harmonieren einwandfrei mit fernöst-
lichen Details und Akzenten, die überall an den
asiatischen Ursprung der Hotelgruppe erinnern. 
Zu einem stilvollen Relaxen in einer passenden
Umgebung lädt das rund 1.000 qm große Spa
des Hotels ein – mit einer Vielzahl von Wasser-
und Hitzetherapien und ganzheitlichen Massa-
gen zum Revitalisieren. 
Exquisit sind auch die beiden Restaurants der 
neuen Luxusherberge: das „Blanc“ ein gehobenes
„casual“ Restaurant, und das „Moments“, ein 
Gourmettempel unter der Ägide von Küchenche-
fin Carmen Ruscalleda, die schon mit insgesamt
fünf Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Die
elegante „Banker’s Bar“ lockt  mit einem ausge-
fallenen Innendesign, in das der Tresorraum der

ursprünglichen Bank integriert wurde, und einer
Auswahl von 50 Cocktails. Auf der großzügigen
Dachterrasse des Hotels können die Gäste in den
Pool eintauchen oder bei einem Cocktail den spek-
takulären Blick über Barcelona genießen.
Durch seine zentrale Lage bildet das Mandarin
Oriental Barcelona den perfekten Ausgangspunkt
für eine Stadterkundung sowie einen intimen und
höchst exklusiven Rückzugsort. Und wer schon
nicht selbst im Hotel wohnt, sollte wenigstens
mal auf einen „Café cortado“ oder einen lecke-
ren Cocktail in der „Banker’s Bar“vorbeischauen. 

Gerd Huppertz

Das neue Mandarin Oriental Barcelona wartet innen mit architektonischen Highlights auf

INFO

Hell und durchgestylt: die Lounge

Über Buchungsmöglichkeiten und Preise in-
formiert das Mandarin Oriental Barcelona auf
der Internetseite  www.mandarinoriental.com

Einladend: die Zimmer des Hotels

Höchst stilvoll: die Hotel-Lobby Die „Banker’s Bar“ im früheren Tresorraum

Das Mandarin 
Oriental Barcelona
am Passeig de Gracia


