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Hotel Monteleone 

"Das älteste Hotel der Stadt"

Due to the damage caused by Hurricane Katrina, the following description

may no longer be accurate. Please consider this when making your travel

plans.Das Monteleone Hotel ist nicht nur das älteste sondern auch das

größte Hotel im French Quarter. Unter der Führung von vier Generationen

der Monteleone-Familie beherbergte es seit 1886 bereits Größen wie

Truman Capote, Tennessee Williams und William Faulkner.Eine

großangelegte Renovierung im Jahre 1996 hat seinem Charme keinen

Abbruch getan, im Gegenteil. Aufgrund seiner Größe sind außerdem fast

immer Zimmer im Monteleone Hotel frei. Der Service ist dennoch

persönlich und die Unterkünfte reichen von eleganten Suiten bis zu

gemütlichen Zimmern, die sich gut für Familien eignen.

 www.hotelmonteleone.com/  reservations@hotelmonteleone.com  214 Royal Street, New Orleans LA

 by Booking.com 

Hyatt French Quarter New Orleans 

"One of the City's Finest"

This is one of the top luxury hotels in New Orleans. From first-class

convention facilities to world famous restaurants, this hotel makes a

lasting memory. It is located in the heart of the French Quarter and is a

quick stroll from many of the points of interest. The rooms are luminous,

with high ceilings and either a king or two queen beds in each room. The

Chateau Bourbon has unmatched service and numerous amenities.

 800 Iberville Street, New Orleans LA

Royal Sonesta Hotel 

"Außergewöhnliches Hotel"

Die Leser der Zeitschrift Conde Nast Traveler bezeichneten dieses Hotel

als eine der "besten Unterkünfte weltweit". Eine Mischung zeitloser

europäischer Eleganz mit einem unverwechselbaren südlichen Charme

macht einen Aufenthalt hier genauso unvergesslich wie die Crescent City

(dt. Halbmondstadt) selbst.

 www.sonesta.com/us/louisiana/new-orleans/royal-

sonesta-new-orleans

 300 Bourbon Street, New Orleans LA

 by Infrogmation of New

Orleans   

Hilton New Orleans St. Charles

Avenue 

"Queen of New Orleans"

Located in the heart of New Orleans, just two and a half blocks from the

French Quarter and Bourbon Street, the Hilton New Orleans St. Charles

Avenue hotel is perfectly situated to see the best of New Orleans. 250

guest rooms and 25 dignitary suites, all elegantly appointed with lavish

comforts, ensure a comfortable, luxurious stay. Take a dip in the pool on
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the lower level, or enjoy some traditional New Orleans fare at the on-site

restaurant "Luke." With over 15,00 square feet (1394 square meters) of

event space, there is plenty of room to accommodate whatever function

you are hosting.

 www.hilton.com/en/hotels/msyfqhf-hilton-new-orleans-

st-charles-avenue/

 333 Saint Charles Avenue, New Orleans LA

 by Casa Velas Hotel   

Windsor Court Hotel 

"Ein Luxushotel erster Güte"

Von außen wirkt die rosafarbene Granitfassade vielleicht unscheinbar,

doch am Inneren des Gebäudes lässt sich gleich erkennen, wieso das

Windsor als das beste Hotel von New Orleans gilt. Im 24 Stockwerk hohen

Gebäude findet man italienischen Marmor und antike

Einrichtungsgegenstände, in den Korridoren der unteren Stockwerke kann

man klassische Kunstwerke bewundern. Im ersten Stock befindet sich ein

Lesesaal. Die weiträumigen Gästezimmer sind luxuriös und mit allen

Standards eingerichtet, in einigen der feudalen Suites findet man

außerdem Marmorbäder, Glastüren und Kochnischen vor. Trotz dieses

wertvollen Interieurs werden Kinder gerne gesehen.

 www.windsorcourthotel.com/  reservations@windsorcourthotel.com  300 Gravier Street, New Orleans LA

Hotel Maison de Ville 

"Klein aber oho!"

Dieses kleine Luxushotel steht auf der Liste der Best Small Hotels in the

World (dt. weltweit besten kleinen Hotels); so war zum Beispiel auch der

berühmte Dramatiker Tennessee Williams Stammgast in Zimmer No. 9.

Die Gästezimmer bieten Ausblick auf den romantischen Innenhof mit

Springbrunnen und Bananenstauden. Die Zimmergrößen variieren, alle

Zimmer sind jedoch äußerst elegant und mit Antikmöbeln bestückt.

Besonders bemerkenswert sind die großen Federbetten und die

modernen und luxuriösen Badezimmer. Frühstück wird aufs Zimmer

gebracht, und vor dem Schlafengehen werden die Gäste mit einem

"Betthupferl" bedacht. Portwein und Sherry werden ebenfalls abends an

die Gäste ausgeschenkt, und im Hotelrestaurant Le Bistro werden Lunch

und Dinner eingenommen.

 info@hotelmaisondeville.com  727 Toulouse Street, New Orleans LA

Schließen Sie sich uns an bei:

cityseeker.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen  |   DATENSCHUTZBESTIMMUNG  |   API  |   KONTAKT  |   Urheberrecht (COPYRIGHT) 2022 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/hotelcasavelas/4173704278/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://cityseeker.com/de/new-orleans/58786-windsor-court-hotel
https://cityseeker.com/de/new-orleans/59407-hotel-maison-de-ville
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

