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The Savoy 

"Legendary Luxury"

The Savoy is one of the most famous and historic hotels in all of London.

Since its opening in 1889, it has been a temporary home to all kinds of

stars from Laurence Olivier to The Beatles. Winston Churchill and his

cabinet were frequently spotted in the dining room as well. The luxurious

rooms combine the most modern amenities with classic, beautiful touches

like murano glass chandeliers and marble floors. Every room has its own

special, personalized touch, so no two are the same. For the finest hotel

with the finest history, The Savoy will not disappoint.

 +44 20 7836 4343  www.fairmont.com/savoy-

london/

 savoy@fairmont.com  Strand, London

 by Booking.com 

Claridge's Hotel 

"Eine noble Entscheidung"

Claridge´s ist eines der berühmtesten Hotels in London. Es ist im Stadtteil

Mayfair gelegen und ist der ideale Ausgangspunkt, um West End und

seine Theater, Einkaufsmöglichkeiten und alle sonstigen

Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Claridge´s zeigt viel Sinn für Tradition,

was dem 1898 erbauten Haus eine besondere Atmosphäre beschert.

 +44 20 7629 8860  www.claridges.co.uk/  reservations@claridges.co.

uk

 Brook Street, London

 by  Richard Oldale 

Langham London 

"Schickes internationales Hotel"

Das Langham Hilton ist eines von Londons klassischen und traditionellen

Hotels. Es wurde 1865 gebaut und 1988 renoviert. Die Lage im West End

ist ideal für Shopping und Theaterbesuche. Das Hotel besitzt eine

ausgezeichnete Wodka-Bar und ein russisches Restaurant, Tsar's Bar.

 +44 20 7636 1000  www.langhamhotels.com/

en/the-langham/london/

 tllon.info@langhamhotels.c

om

 1c Portland Place, Regent

Street, London

 by Casa Velas Hotel   

Great Eastern Hotel 

"Das 'einzige' Hotel im Finanzdistrikt"

Ein neuer Stern ist im Osten aufgegangen und dies obwohl dieser Stern

schon 115 Jahre alt ist. Terence Conran und Wyndham Hotels haben ihr

Wahrzeichen, nach einem 65 Millionen Pfund teuren Umbau, im Februar

2000 wieder eröffnet. Das einzige Hotel des Finanzdistrikts ist eine

Mischung von Designer- und Geschäftsambiente, aber auch von Luxus

und Geschichte. Auch wenn es schwer fällt, dies zuzugeben: was alle

anderen Veröffentlichungen über dieses Hotel sagen, stimmt tatsächlich -

ein östliches Versprechen.

 +44 20 7961 1234  london.liverpoolstreet.and

az.hyatt.com/hyatt/hotels/i

ndex.jsp

 guestservices.londonliv@a

ndaz.com

 40 Liverpool Street, London
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