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Imperial Hotel 

"Eines der wahrhaft großen Hotels dieser Welt"

Schon seit dem Jahre 1890 logieren im Hotel Imperial Adel und Stars,

Staatsmänner und die Spitzen der internationalen Wirtschaft. 'Luxus' heißt

hier das Zauberwort. Das von Frank Lloyd Wright entworfene Gebäude

von 1923 fiel zwar einem Brand zum Opfer, mit der im Art Deco Stil

gebauten 'Old Imperial Bar' im Zwischengeschoss hat aber immerhin ein

Teil des alten Hotels überlebt. Die Zimmereinrichtung ist auf

allerhöchstem Niveau: Private Schreibtische, drei Telefone, individuelle

Klimaanlagen, Fernseher mit Fernbedienung neben dem Bett und eine

Geräumigkeit, die in Tokios Hotels sonst selten zu finden ist. Das Personal

kann den Gast übrigens in fünf Sprachen willkommen heißen. Direkt

hinter dem Hotel liegt Ginza, gegenüber erstrecken sich der Hibiya Park

und die kaiserlichen Palastanlagen.

 +81 3 3504 1111  www.imperialhotel.co.jp/e/tokyo  1-1 Uchisaiwai-cho, Tokio
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Andon Ryokan 

"Japanese Traditions"

Andon Ryokan is a 5-minute walk from Minowa Subway Station and a

20-minute walk from the historical Asakusa. Boasting award-winning

architecture, the hotel offers a hot tub, bicycle rentals and Japanese-style

rooms with free wired internet. Guest rooms feature tatami (woven-straw)

flooring with traditional futon bedding. Each room is equipped with a TV

and a DVD player. Toilets and bathroom facilities are shared. The Ryokan

offers cultural activities such as tea ceremony and flower arrangement

classes. There is a launderette on site for guests’ convenience. Andon

offers a selection of delicious Western breakfasts, which are cooked to

preference and served in the common kitchen. Ryokan Andon is a

10-minute journey from downtown area Ueno.

 +81 3 3873 8611  www.andon.co.jp/  ryokan@andon.co.jp  2-34-10 Nihonzutsumi, Tokio
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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
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Park Hyatt Tokyo 

"Imposantes Ambiente"

Das hoch über der Stadt gelegene Park Hyatt ist Tokios jüngstes

Luxushotel. Man stelle sich vor: die Lounge, ein Lichthof mit

Bambusgarten, eine über zwei Etagen reichende Fotocollage mit

Ansichten europäischen Caféhaus-Lebens oder ein 20-Meter-Pool im 47.

Stock. Der Zutritt zur Lobby führt durch eine Schleuse aus Fahrstühlen.

Der Service ist einwandfrei. Die Zimmer sind geräumig und dem Anspruch

eines solchen Hauses gemäß ausgestattet, sogar mit CD-Spielern.

 +81 3 5322 1234  tokyo.park.hyatt.com/  tokyo.park@hyatt.com  3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Tokio
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Claska Hotel 

"Modern Style with Traditional Aesthetic"

A truly unique mix of traditional Japanese style and contemporary

Western aesthetics, The Claska offers accommodations that are

thoroughly unlike any other. Three types of guest rooms are available, all

of which give the feel of walking into someone's home than into a hotel.

The first, with a style described as "Japanese Modern," is well-lit and

refreshing feeling, with a distinctly Japanese minimalist aesthetic. The

second, "Tatami," is closer in style to a traditional Japanese inn, with low

beds and tatami mats. The third type of rooms available are weekly

residences, available only for those staying a minimum of 7 nights. All

rooms are tastefully appointed with antiques and furniture exclusive to

The Claska and that compliment this hotels clean, slightly artistic look and

feel. There's an art gallery and shop on-site.

 +81 3 3719 8121  www.claska.com/en/  info@claska.com  1-3-18 Chuo-Cho, Tokio
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