50

Freitag, 17. Juni 2011

Die Preise reichen von 285 Euro für ein Zimmer bis zu 1.250 Euro für eine Suite

Das „Le Place d’Armes“-Hotel ist eines der neuesten in Luxemburg

Luxus in familiärer Atmosphäre
Stefan Osorio-König, Text
Fabrizio Pizzolante, Fotos
Wer geschäftlich nach Luxemburg kommt und gerne
in einem Hotel absteigt, das
eine familiäre und dennoch
luxuriöse Atmosphäre bietet,
kann das im „Le Place d’Armes“-Hotel in der Hauptstadt
tun.
Vom Finanzplatz Luxemburg
leben auch viele der Luxushotels in der Hauptstadt.
Neben den bekannten internationalen Hotelketten gibt es
im Großherzogtum aber auch

viele alteingesessene Hotels,
oder solche, die noch in Familienbesitz sind.
Eine der neuesten Fünf-Sterne-Unterkünfte wurde erst im
vergangenen Jahr in Luxemburg eröffnet. Das „Le Place
d’Armes“-Hotel im Herzen der
Hauptstadt bietet mit seinen 28
Zimmern eine familiäre Atmosphäre.
„Das Hotel hat eine überschaubare Größe“, so Hoteldirektor Franck Leloup. „Viele
Geschäftsleute sind oft weit von
zu Hause weg. Und da ist es für
sie angenehm, wenn sie in ein
Hotel kommen, wo sie sich

auch heimisch fühlen.“ Schließlich stiegen viele von ihnen
zwei- bis dreimal im Monat im
„Le Place d’Armes“-Hotel ab.
„Wir wollen, dass sich unsere
Gäste bei uns wohlfühlen, dass
sie sich bei uns zu Hause fühlen.
Dabei ist jedes Zimmer anders,
was den individuellen Charakter unterstreicht“, so Leloup
weiter. Außerdem sei das Hotel
mit seiner zentralen Lage äußerst attraktiv.
„Wenn Geschäftsleute in einem typischen Business-Distrikt absteigen, gibt es dort sonst
nichts“, so Leloup, „bei uns sind
die Gäste im Herzen der Stadt.

Das Menü
Das Restaurant „La Cristallerie“ ist für jeden
geöffnet.
Auf dem Menü steht u.a.
Hummerrücken für 38
oder Lammschulter für
56 Euro. Es gibt aber
auch ein „Déjeuner du
marché“ mit Vor-, Hauptund Nachspeise für 45
und ein „Menu dégustation“ für 80 Euro.
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Und das Hotel ist schick, und kunden anziehen. „Die große
dennoch lässig.“
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Bei uns sind die
Gäste im Herzen
der Stadt. Und
das Hotel ist
schick, und
dennoch lässig.

Franck Leloup ist Generaldirektor des Hotels

Im Restaurant „La Cristallerie“ können nicht nur Hotelgäste
speisen

Sonderpreise für Übernachtungen an den Wochenenden
mit einem Abendessen gibt es ab 190 Euro

