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Sakura Hotel 

"Im Bücherviertel Tokios"

Das Sakura bietet saubere und komfortable Zimmer im Herzen des

Tokioter Bücherviertels Jimbocho. Das zweisprachige Personal ist

freundlich und hilfsbereit. Die Rezeption hat rund um die Uhr geöffnet.

 +81 3 3261 3939  www.sakura-hotel.co.jp/  info@sakura-hotel.co.jp  2-21-4 Kanda-Jimbocho,

Tokio

 by Booking.com 

Hilltop Hotel (Yamanoue Hotel) 

"Würde, Tradition und Gastfreundlichkeit"

Mit Blick auf die Meiji Universität gelegen, kann das Yamanoue auf eine

stolze Geschichte der Gastfreundlichkeit zurückblicken, die bis in die

1930er Jahre zurück reicht. Das Hotel war der bevorzugte Aufenthaltsort

des Schriftstellers Yukio Mishima. Auch heute zieht es durch seinen

Einrichtungsstil im Art Deco und seine geräumigen Zimmer viele

kultivierte Gäste an.

 +81 3 3293 2311  www.yamanoue-

hotel.co.jp/

 service@yamanoue-

hotel.co.jp

 1-1 Surugadai Kanda, Tokio

 by Booking.com 

Hotel New Otani Tokyo 

"Luxus im Stadtzentrum"

Das sternförmige Hauptgebäude mit seinem sich drehenden Restaurant

und einem spektakulären 400 Jahre alten japanischen Garten im

Mittelpunkt wird mittlerweile vom massiven Hotelturm und dem Garten-

Anbau im Süden überragt. Wie es sich für ein Hotel dieser Klasse gehört,

sind die Gästezimmer elegant eingerichtet. Das Personal ist überaus

gastfreundlich und spricht Englisch.

 +81 3 3265 1111  www.newotani.co.jp/en/tokyo/  4-1 Kioi-cho, Tokio

 by Booking.com 

Hotel Monterey Akasaka 

"Affordable Comfort"

Located a 5-minute walk from Akasaka-Mitsuke Subway Station in the

heart of Tokyo, Hotel Monterey Akasaka offers modern accommodation

with a touch of classical European charm. It features free property-wide Wi-

Fi. Guestrooms at Akasaka Hotel Monterey feature stylish décor with air-

conditioning and heating facilities. Each room is equipped with a

tea/coffee maker and a flat-screen TV with satellite channels.

Smartphones in the room may be used inside and outside of the property

free of charge. The hotel is a 15-minute walk from the Tokyo Midtown

complex in Roppongi. Akasak-Mitsuke Station offers direct subway access

to the Ginza, Ueno and Shibuya areas, all within a 20-minute ride. The

neighbouring Akasaka area features a wide range of restaurants and bars.

Guests can enjoy a relaxing massage in their room. The hotel offers

luggage storage. A breakfast buffet with Western and Japanese dishes is

offered at an on-site restaurant.

http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/7047162697/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/tokyo/31904-sakura-hotel
http://www.booking.com/hotel/jp/hilltop.html
https://cityseeker.com/de/tokyo/33318-hilltop-hotel-yamanoue-hotel
http://www.booking.com
https://cityseeker.com/de/tokyo/27430-hotel-new-otani-tokyo
http://www.booking.com/hotel/jp/monterey-akasaka.html
https://cityseeker.com/de/tokyo/658050-hotel-monterey-akasaka


 +81 3 3401 7111  www.hotelmonterey.co.jp/akasaka/  4-9-24 Akasaka, Minato-ku, Tokio

 by Booking.com 

Tokyo Ueno New Izu Hotel 

"Coziness & Amenities Galore"

Offering tidy rooms with a flat-screen TV and private bathroom, Tokyo

Ueno New Izu Hotel is a 5-minute walk from JR Ueno Train Station. A free-

use massage chair is provided. Guests at New Izu Ueno Hotel can choose

between Western rooms with classical decor and a Japanese-style room

with tatami (woven straw) flooring and futon beds. All rooms include a tea

maker and fridge. Keisei Line Ueno Station is a 7-minute walk away and

offers direct access to Narita Airport. The hotel is a 6-minute walk from

Ueno Park and a 10-minute subway ride from the Akihabara and Asakusa

areas. The lobby has both free Wi-Fi and a free-use internet terminal, and

coin-operated laundry machines are provided. A 24-hour convenience

store is located on the 1st floor.

 +81 3 3831 8666  www.izuhotel.co.jp  info@izuhotel.co.jp  3-13-1 Higashiuneo, Tokio

 by Booking.com 

Asia Center of Japan 

"Für sparsame Reisende"

Dies ist ein Hotel, das ganz entschieden das Attribut 'spartanisch' verdient

und schon seit den frühen 1970er Jahren Zimmer mit oder ohne Bad an

Rucksacktouristen vermietet. Die Preise sind von der Zimmerfläche und

der Bettgröße abhängig. Die Gästeschaft setzt sich meist aus Studenten,

Touristen und Geschäftsleuten, die nur kurze Zeit verweilen, zusammen.

Diese Gäste empfinden das Center als bescheiden und sehr

gastfreundlich. Englisch und mehrere asiatische Sprachen werden hier

gesprochen. Neben dem einfachen Restaurant, einer Bar und einer

Imbissstube verwandelt sich die Terrasse im Sommer in einen Biergarten.

 +81 3 3402 6111  www.asiacenter.or.jp/  reserve@asiacenter.or.jp  8-10-32 Akasaka, Tokio

 by Booking.com 

Hotel Listel Shinjuku 

"Preiswerte Unterkunft im östlichen Shinjuki"

Das Hotel Listel ist angesichts seiner Größe und modernen Einrichtung

durchaus preiswert. Es liegt in Shinjuki in der Nähe des Kabukicho

Vergnügungsviertels und von dort aus sind die Finanz- und

Wirtschaftszentren von Tokio-Mitte bequem zu erreichen. Die Zimmer sind

angenehm, sauber, relativ groß und gut ausgestattet. Sie sind in

westlichem Stil eingerichtet.

 +81 3 3350 0123  www.listel.co.jp/  shinjuku@listel.co.jp  5-3-20 Shinjuku, Tokio

 by Porto Bay Trade   

Hotel Sunroute Tokyo 

"Ruhiges Hotel in Shinjuku"

Nur drei Gehminuten vom Shinjuku-Bahnhof entfernt, bietet dieses Hotel

gute japanische Bewirtung und gemütliche Unterbringung von Familien

und Geschäftsreisenden. Günstig, was die Erreichbarkeit von Einkaufs-

und Unterhaltungsbezirken betrifft, liegt es in einem ruhigeren Teil des

städtischen Zentrums Shinjuku. Die Gästezimmer sind effizient gebaut

bzw. eingerichtet, ohne viel Raum zu verschwenden.

 +81 3 3375 3211  sunrouteplazashinjuku.jp/  Shibuya 2-3-1, Tokio

http://www.booking.com/hotel/jp/tokyo-ueno-new-izu.html
https://cityseeker.com/de/tokyo/357493-tokyo-ueno-new-izu-hotel
http://www.booking.com/hotel/jp/asia.html
https://cityseeker.com/de/tokyo/26290-asia-center-of-japan
http://www.booking.com/hotel/jp/listel-shinjuku.html
https://cityseeker.com/de/tokyo/33988-hotel-listel-shinjuku
http://www.flickr.com/photos/portobaytrade/4625455538/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0
https://cityseeker.com/de/tokyo/25797-hotel-sunroute-tokyo


Keio Plaza Hotel Tokyo 

"Shinjukus früher wichtigstes internationales

Hotel"

Einst der höchste Hotelturm in Japan, ist das Keio Plaza seit den frühen

1970er Jahren ein zentrales Hotel in Tokio. Anbauten in den 1980ern

erhielten die Konkurrenzfähigkeit gegenüber der Flut von neueren Hotels,

die im selben Bezirk aus dem Boden schossen. Heute brüstet sich das

Plaza neben seinen 29 Restaurants und Bars mit 40 Veranstaltungssälen

und bietet eine enorme Auswahl an Gästezimmern, sowohl in

traditionellem japanischen als auch in europäischem Stil. Die Zimmer auf

der Westseite erfreuen mit einer exzellenten Aussicht auf Tokios

futuristisch anmutende Regierungsgebäude.

 +81 3 3344 0111  www.keioplaza.com/  2-2-1 Nishi-Shinjuku, Tokio

 by Booking.com 

Shinjuku Washington Hotel 

"Teureres Stadthotel"

Die im Stil von Bullaugen gehaltenen Fenster dieses Bussiness-Hotels

gewähren Ausblicke auf die zum Teil atemberaubendsten Panoramen

Tokios. Zimmer auf den höheren Etagen sind daher immer heiß begehrt.

Das Hotel selbst ist etwas teurer, bietet dafür aber auch einiges mit seinen

gut ausgestatteten, platzsparenden Zimmern und sonstigen

Einrichtungen. Automaten, die in der Lobby im dritten Stock

Zimmerschlüssel verkaufen, erleichtern das Einchecken. Die Möglichkeit,

in den nahen Elektronikbezirken einzukaufen, ist ein Grund für die

Beliebtheit dieses Hotels.

 +81 3 3343 3111  www.shinjyuku-wh.com/  webmaster@shinjyuku-

wh.com

 3-2-9 Nishi-Shinjuku, Tokio

 by Booking.com 

Capsule Hotel Shibuya 

"Too Much Karaoke?"

Ideally located in the lively Shibuya area, Capsule Hotel Shibuya is male-

only accommodation featuring large hot tubs and saunas. Free Wi-Fi is

available at all areas. Guests can unwind in one of the massage chairs, or

request massage services for a fee. The hotel is a 5-minute walk from JR

Shibuya Station and the famous scramble intersection. Popular areas like

Shinjuku and Harajuku are within a 7-minute train ride. The Ginza area is a

15-minute subway ride away. Capsule Hotel Shibuya provides coin

launderette and free-use internet PCs for guests’ convenience. Drinks and

food vending machines are available on site. Each capsule comes with a

TV, a radio and an alarm clock. Free toiletries and yukata robe are

provided in the common bathing area. Guests can use a personal locker to

store their luggage. No meals are served. There are plenty of restaurants

and bars around the property.

 +81 3 3464 1777  1-19-14 Dogenzaka, Tokio

 by Prayitno   

Gajoen Kanko Hotel 

"Behagliche und saubere Unterkunft"

Das Hotel liegt direkt gegenüber einer der bekanntesten

Hochzeitskapellen der Stadt. Versteckt hinter einer unscheinbaren

Fassade besitzt das Gajoen Kanko Hotel im Inneren eine sehenswerte Art

Deco Ausstattung. Errichtet wurde das Gebäude bereits 1931 (deshalb

auch der Art Deco Stil), aber vor wenigen Jahren wurde es einer

gründlichen Renovierung unterzogen. Die Zimmer sind recht behaglich

und dem Preis entsprechend.

https://cityseeker.com/de/tokyo/26295-keio-plaza-hotel-tokyo
http://www.booking.com/hotel/jp/shinjuku-washington-annex.html
https://cityseeker.com/de/tokyo/25798-shinjuku-washington-hotel
https://www.booking.com/hotel/jp/capsule-and-sauna-century-shibuya.html
https://cityseeker.com/de/tokyo/658174-capsule-hotel-shibuya
http://www.flickr.com/photos/prayitnophotography/6969622538/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/de/tokyo/33327-gajoen-kanko-hotel


 +81 3 3491 4111  1-8-1 Shimo-Meguro, Tokio

 by Booking.com 

Daiichi Inn Ikebukuro 

"Hotel vor Ort für Geschäftsleute"

Das Hotel ist mitten im Geschäfts- und Vergnügungsviertel des Ikebukuro-

Stadtteils gelegen und vor allem Geschäftsreisende nutzen diese

freundliche, saubere und preiswerte Übernachtungsmöglichkeit. In der

Nähe des Daiichi Inn befinden sich viele Bahn- und U-Bahnstationen, so

dass das Zentrum von Tokio und die nördlichen und westlichen Stadtteile

leicht zu erreichen sind. Die Zimmer sind nach westlichem Vorbild

eingerichtet und Dekor und Einrichtung wirken etwas altmodisch. Sie sind

alle mit einem eigenen Bad ausgestattet und verfügen über die typische

Grundausstattung.

 +81 3 3986 1221  www.hankyu-hotel.com/cg

i-bin2/cms2/index_en.cgi?

hid=11diikebukuro

 icike@msj.biglobe.ne.jp  1-42-8 Higashi-Ikebukuro,

Tokio
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