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Norlandia Karl Johan Hotell 

"Tradition an der Karl Lohan"

Dieses Hotel befindet sich an der Haupteinkaufsstrasse -Karl Johan. Karl

Johan. With the Royal Palace, the Norwegian Parliament and the National

Theatre Mit dem National Theater, dem Königspalast und dem

norwegischen Parlament als unmittelbaren Nachbar. Es gibt also keine

Zweifel für die zentrale Lage dieses Hotels. Durch den Erhalt seinen

originalen, klassisschen Stil erzeugt das Hotel zurück-in-die

-Vergangenheit Gefühle. Im zweiten Stock gibt es eine angenehme Bar

und ein Restaurant.

 +47 23 16 1700  book.bestwestern.com/be

stwestern/NO/Oslo-hotels/

BEST-WESTERN-Karl-Joha

n-Hotell/Hotel-Overview.d

o?propertyCode=73113

 service@karljohan.norlandi

a.no

 Karl Johans Gate 33, Oslo
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Hotel Continental 

"Tradition und wunderbare Atmosphäre im

Zentrum"

Dies ist ein erste Klasse Hotel welches einen hohen internationalen

Standard aufrecht erhält. Es hat Tradition und einen klassischen Stil und

befindet sich direkt im herzen der Stadt, am nächsten ist das

Nationaltheatret. De Einrichtung ist neu, aber die Atmosphäre und der

Service ist altmodisch. Diese Familie führt dieses Hotel bereits seit vier

Generationen und ist sehr stolz auf seine Mitgliedschaft im The Leading

Hotels of the World. Kein Wunder, denn sie sind die einzigen Mitglieder in

Norwegen. Das Restaurant Theatercaféen hat eine lange Tradition, die

dem Ort eine sezielle Atmosphäre geben.

 +47 22 82 4000  www.hotelcontinental.no/  booking@hotelcontinental.

no

 Stortingsgaten 24/26, Oslo

 by Booking.com 

The Thief 

"Elegant Art Hotel"

Featuring rooms with a in-built sound system and private balcony, The

Thief is a design boutique hotel on Tjuvholmen in Oslo. The promenade of

Aker Brygge is within 5 minutes’ walk. The hotel offers in-room spa

treatments, a spa centre and free around-the-clock gym access. Rooms at

this stylish hotel feature a Nespresso machine, a mini-bar and a rainforest

shower in the private bathroom. The Thief has 24-hour room service and

free WiFi throughout the property. The Thief Spa includes a Turkish

hamam bath, sauna and swimming pool. Guests can also relax on the chic

rooftop terrace and enjoy contemporary Norwegian cuisine at the Thief

Food Bar. All guests receive free entry to the Astrup Fearnley Museum of

Modern Art, while the hotel is only a 15-minute walk from the centre of

Oslo and the National Gallery. The nearest bus stop is at Vika Atrium 400

metres away, and the National Theatre train station 1.5 km away provides

links to Oslo Gardermoen Airport.

 +47 24 00 40 00  thethief.com/  info@thethief.com  Landgangen 1, Tjuvholmen,

Oslo

http://www.booking.com/hotel/no/norlandia-karl-johan-hotell.html
https://cityseeker.com/de/oslo/74210-norlandia-karl-johan-hotell
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/de/oslo/74099-hotel-continental
http://www.booking.com/hotel/no/the-thief.html
https://cityseeker.com/de/oslo/793557-the-thief
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Lysebu Konferansesenter 

"In atemberaubender Umgebung"

Nur 20 Minuten vom Stadtzentrum entfernt, in einer wundervollen

Landschaft liegend, ist dieses ehemalige Anwesen eine Option für Gäste,

die eine einmalige Erfahrung suchen. Das Gebäude stammt aus dem 19.

jahrhundert, doch der Standard der Unterkunft ist sehr hoch. Ein perfekter

Aufenthalt, falls du ein wenig Ruhe suchst.

 +47 21 51 1000  www.lysebu.no/  booking@lysebu.com  Lysebuveien 12, Oslo
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