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Conrad New York Downtown 

"Best for Business"

With 2000 pieces of artwork on display and an atrium, this all-suite

property is located 500 metres from the World Trade Centre. Each room

features a separate living room, 2 flat-screen TVs and an espresso

machine. Guests can enjoy views of the Hudson River from some of the

suites. The Atrio Restaurant offers Mediterranean cuisine, while the

seasonal rooftop bar serves cocktails alongside a view of the Hudson

River. Guests will also have access to the 24-hour fitness centre. For those

who enjoy shopping, Brookfield Place is across the street from Conrad

New York and Westfield World Trade Centre is 650 metres from the

property.

 www.hilton.com/en/hotels/nyccici-conrad-new-york-

downtown/

 102 North End Avenue, New York NY

 by Booking.com 

Nyma, The New York Manhattan

Hotel 

"Nice Location"

Featuring a rooftop terrace, this boutique hotel is located within 200

metres of the Empire State Building in New York. Each room at Nyma

offers a flat-screen TV, an iHome clock-radio and coffee/tea making

facilities. Private bathrooms include free toiletries and a hairdryer. At this

hotel you will find a 24-hour fitness centre and business centre. The

shared lounge offers complimentary coffee/tea 24-hours a day. Located

on the roof terrace, Cloud Social Rooftop Bar, serves wine, cocktails and

beer from 15:00 until 01:00 daily. Reduced rate parking is available. Nyma

is within 350 metres of a subway station. Times Square and Rockefeller

Center are within 1.6 km from the property, while Central Park is 2.4 km

away.

 www.hotelnyma.com/  reservations@hotelnyma.com  6 West 32nd Street, New York NY

 by "Casa Velas Hotel"   

Sofitel New York Hotel 

"Upscale Stay"

The Sofitel New York takes good living to new heights. Located in an

upscale area of Manhattan, this hotel, with its 392 elegant rooms, is where

you want to be. Television sets, minibars, safety deposit vaults, air

conditioning and wireless internet are some of the in-room amenities you

can look forward to. The hotel houses everything from a fitness center to a

restaurant, bar and business rooms. Shopping areas and other places of

interest dot the surrounding area, so you'll never run out of fun things to

do here.

 all.accor.com/hotel/2185/index.en.s

html

 SOFITEL.NEWYORK@SOFITEL.COM  45 West 44th Street, New York NY

http://www.booking.com/hotel/us/e-suites-new-york-new-york-new-york.html


Marriott New York Marquis Times

Square 

"Im Herzen des Theaterdistrikts"

Dieses 3-Sternehotel ist ideal gelegen, wenn man die Theater am

Broadway besuchen möchte. Es wurde Mitte der 80er Jahre gebaut und

vor kurzem renoviert und ist zurecht ein 50-stöckiges Symbol des

verwandelten, nun familienfreundlichen Times Square. Das Marquis hat

alles, was ein Geschäftsreisender oder Tourist begehrt. Seine Zimmer sind

groß, und wegen der schönen Aussicht sollte man eins in den oberen

Stockwerken buchen. Eine Besonderheit ist die sich drehende Dach-

Lounge, die sich gut für einen Drink vor oder nach einem Theaterbesuch

eignet. Sauna und Whirlpool im Fitness-Center tragen ebenfalls zum

Wohlbefinden bei.

 www.marriott.com/hotels/travel/nycmq-new-york-

marriott-marquis

 1535 Broadway, New York NY

 by The Benjamin Hotel 

Benjamin Hotel 

"Ein elegantes Hotel im Herzen der Stadt"

Dieses elegante Hotel stellt eine richtige Oase inmitten der geschäftigen

Gegend am Rande des Stadtzentrums dar. Die Eingangshalle aus Marmor

mit ihrer breiten Treppe ist sehr einladend, und sowohl die Einrichtung als

auch die Farben wirken beruhigend. Die 290 Zimmer und geräumigen

Suiten des Benjamin's sollen Komfort und Wohlbefinden vermitteln. Die

Zimmer sind ausgestattet mit Kochnischen, flauschigen Decken und

Safes, die groß genug für einen Laptop sind. Für Geschäftsreisende gibt

es Fax/Drucker/Kopierer auf dem Zimmer. Bei einem Drink in der

Hotelhalle, die ganz in warmem Holz gehalten ist, oder einem Abendessen

im Terrance Brennans Seafood & Chop House kann man sich entspannen.

Das Hotel bietet auch ein Fitnesscenter zum Stressabbau nach einem

hektischen Tag sowie das Woodstock Spa mit Wellnesscenter für eine

Massage oder einen Yoga-Kurs.

 www.sonesta.com/royal-sonesta/ny/new-

york/benjamin-royal-sonesta-new-york

 125 East 50th Street, New York NY

 by flickr4jazz   

The Peninsula New York 

"Luxus in Midtown"

Alles in diesem Midtown-Nobelhotel ist darauf ausgerichtet, dass man

sich sich wohlfühlt. Für Geschäftsreisende gibt es in jedem Zimmer einen

speziellen Arbeitsplatz sowie ein Faxgerät mit einer Direkt-Leitung. Man

kann auch ein Bad im Swimmingpool genießen und Bewegungsübungen

im geräumigen Heilbad machen. In der angenehmen, in warmen Tönen

gestalteten Lounge wird der Nachmittagstee serviert. Die Dachgartenbar

bietet wunderbare Ausblicke auf die Stadt. Die Preise für diesen Luxus

beginnen bei USD 570 (EUR 605) für ein Standardzimmer, und Suiten

kosten USD 800 (EUR 850). Die günstige Lage auf der Fifth Avenue bietet

Geschäfte und Unterhaltung fast vor der Haustür.

 www.peninsula.com/en/new-york/5-

star-luxury-hotel-midtown-nyc

 pny@peninsula.com  700 5th Avenue, New York NY

 by Gardens Suites Hotel by

Affinia 

Affinia Gardens 

"Eine internationale Oase"

Das Lyden Gardens Hotel erfreut sich nicht nur seit langem großer

Beliebtheit bei den Abgeordneten der Vereinten Nationen (ca. 1,5 km

entfernt), bei anderen internationalen Gästen und jenen, die in den

berühmten Krankenhaus-Komplexen in der Gegend zu tun haben - es

bietet allen Besuchern der Stadt, ganz gleich, wo ihre Interessen liegen

mögen, einen gleichermaßen warmen Empfang. Die Junior-,



Einzelzimmer- und Doppelzimmer-Suiten sind großzügig angelegt und

geschmackvoll eingerichtet. Neben der UN und den Krankenhäusern sind

auch Bloomingdales, die edlen Läden der Fifth Avenue, der Central Park,

das Citicorp Center und die Carnegie Hall zu Fuß gut zu erreichen,

während der Times Square, die Grand Central Station, der Theater District

und viele weitere Sehenswürdigkeiten nur eine kurze Taxifahrt erfordern.

 www.sonesta.com/sonesta-es-suites/ny/new-

york/gardens-sonesta-es-suites-new-york

 215 East 64th Street, Between 2nd & 3rd Avenue, New York

NY

Empire Hotel 

"Elegant Upper West Side hotel"

This Manhattan hotel is 83 metres from the Lincoln Center for the

Performing Arts. Central Park is 161 metres from the Empire Hotel. It

features a seasonal rooftop outdoor pool, cabanas, and 2 restaurants. The

modern rooms at the Empire Hotel are decorated in earthy tones and

equipped with a flat-screen TV and an iPod docking station. Guests will

find a full minibar in every room and a glass-enclosed shower with a rain

shower head in the bathroom. The seasonal rooftop plunge pool is

surrounded by a sun deck with large lounge chairs providing panoramic

views of New York City. Food and drink at the Pool Deck is also available.

The Lobby Bar offers an intimate lounge atmosphere, serving tapas and

drinks, while the Rooftop Bar & Lounge is located on the twelfth floor and

boasts views of Lincoln Center. Times Square is 1.4 km from the Empire

Hotel. The Museum of Arts and Design is 483 metres away.

 www.empirehotelnyc.com  reservations@empirehotelnyc.com  44 West 63rd Street, New York NY
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