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Omni Parker House 

"Sehenswürdiges Hotel"

Am Freedom Trail (Freiheitsweg) gelegen, ist das Omni Parker House das

älteste, fortwährend arbeitende Hotel der USA. Der derzeitige Besitzer,

Omni Hotels, investierte Millionen in die Renovierung, um diese

Sehenswürdigkeit in ihren alten Glanz zu versetzen. Kirschholz-Möbel,

Kronenleuchter und einzigartige Erbstücke zusätzlich zum Charme des

historischen Gebäudes, das auch solch moderne Funktionen wie ein voll-

ausgestattetes Fitness-Zentrum besitzt. Für alle ihre Speisewünsche

befinden sich im Hotel Parker's Restaurant, Parker's Bar und das Last

Hurrah Bar and Grill, die alle Favoriten unter Gästen und Einheimischen

gleichermaßen sind. Wenn sie eine große Veranstaltung oder Feier

planen, das Parker House hat ein beeindruckendes Bankett und

Konferenzräume, die ideal für Hochzeiten und formelle Empfänge sind.

 www.omnihotels.com/hotels/boston-parker-house  60 School Street, Boston MA
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Millennium Bostonian Hotel 

"Luxus & Verwöhnung im Stadtzentrum"

Dieses luxuriöse Hotel mit Blick auf den Quincy Markt ist in der Nähe des

öffentlichen Transportsystems, eines Einkaufszentrums, verschiedener

Restaurants und vieler attraktiver Sehenswürdigkeiten. Alle Zimmer sind

mit Antiquitäten im europäischen Stil ausgestattet, charmanter

Bettwäsche, den besten Handtüchern und weiterer Extras versehen.

Entspannen sie nach einem langen Tag von Besichtigungen

verschiedener Sehenswürdigkeiten in der Atrium Lounge mit einem

gepflegten Drink. Danach kann man im Seasons -Restaurant essen, das

gut bei Gästen und Bostonern bekannt ist für verlockende Speisen und

seine unglaubliche Auswahl an Weinen.

 www.millenniumhotels.com/en/bost

on/the-bostonian-boston/

 bostonian@mhrmail.com  26 North Street, Boston MA

XV Beacon Hotel 

"Extravagance Defined"

Stylish, sophisticated and situated at the top of Boston city centre's

historic Beacon Hill, this luxurious boutique hotel is within walking

distance to major attractions and offers state-of-the-art services and

amenities. Stroll through the scenic Boston Common park, explore the

unique and luxury shops of Newbury Street, ideally located only steps

from the Fifteen Beacon Hotel's front doors. Easily experience all areas of

the city with the hotel's free in-town chauffeured sedan service. Originally

built in 1903, Fifteen Beacon elegantly combines historic charm with all of

today's modern conveniences. Take advantage of spacious guestrooms

furnished with iHome systems, flat-screen TVs and gas fireplaces. Relax at

the end of the day with an in-room massage or with a cocktail from the on-

site Wine Cellar.

 www.xvbeacon.com/  Concierge@XVBeacon.com  15 Beacon Street, Boston MA
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Marriott Boston Long Wharf 

"Den Hafen überblickend"

Gelegen auf dem historischen Long Wharf, dem Hafendamm, sind sie in

diesem luxuriösen Drei-Diamanten-Hotel im Herzen des Bostoner

Stadtzentrums. Mit überragendem Ausblick auf das Wasser, sehr nahe der

Faneuil Hall, dem Fleet Center (Flottenzentrum) und der Finanz-Zone

brauchen sie nicht weit gehen, um Boston zu entdecken. Dieses moderne

7-stöckige Hotel ist mit allen exzellenten Annehmlichkeiten für Freizeit-

und Geschäftsreisende ausgestattet. Entspannen sie im Innen-

Swimmingpool oder im Whirlpool, speisen sie in einem der beiden im

Eingangsbereich gelegenen Restaurants, oder gleich um die Ecke ins

North End mit köstlichem Essen.

 www.marriott.com/hotels/travel/boslw-boston-marriott-

long-wharf/

 296 State Street, Boston MA

Boston Harbor Hotel 

"Schönes, modernes Hotel am Wasser"

Ein riesiger Rundbau über einem schönen Bogengang markiert Boston

Harbor Hotel, einen modernen Komplex von Büros, einer Anlage mit

Eigentumswohnungen, preisgekürten Restaurants und einem Luxushotel.

Auf Rowes Wharf (Landungsstellen) gelegen, ist das Hotel nahe Faneuil

Hall Marketplace (Markthalle), der Finanzzone und dem New England

Aquarium. Von der Anlegestelle aus, kann man Fischjachten anheuern,

ein Wassertaxi zum Flugahfen nehmen oder Wale beobachten fahren.

 www.bhh.com  reservations@bhh.com  70 Rowes Wharf, Boston MA
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Hilton Boston Back Bay 

"Modernes Hotel in guter Lage"

Dieses Deluxe-Hotel ist nahe dem Hynes Convention Center und ist sehr

beliebt bei Geschäftsreisenden. Mit seiner Back Bay -Lage, der Nähe zu

vielen Attraktionen, tollen Restaurants und guten Einkaufsmöglichkeiten,

macht es auch zu einem Favoriten unter Touristen. Der hier befindliche

Club Nicole ist eine Option des schicken und jungen Bostoner

Nachtlebens.

 www3.hilton.com/en/hotels/massachusetts/hilton-

boston-back-bay-BOSBHHH/index.html

 40 Dalton Street, Boston MA
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Hotel Commonwealth 

"Unforgettable Stay"

Set in a conveniently located spot in Boston, Hotel Commonwealth is a

place that spells grandeur, elegance and majesty. This luxury hotel makes

sure that all its customers have a comfortable and happy stay. All rooms

have been designed with large writing desks, heavy drapes and over-sized

chairs and beds. The hotel also has a conference room for business

purposes, and a fitness club to help you keep your calories in control as

you binge on the goodies at Island Creek Oyster Bar, the hotel's

restaurant. Whether you are in Boston for business or leisure,

Commonwealth is your best choice.

 www.hotelcommonwealth.com/  info@hotelcommonwealth.com  500 Commonwealth Avenue, Boston

MA
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