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InterContinental Melbourne The

Rialto 

"Rejuvenating Stay"

Housed in a building from 1800s, InterContinental Melbourne The Rialto

impresses its guests with the beautiful Victorian Gothic designs. This hotel

features 253 luxurious rooms which have all the necessary modern-day

amenities that are ideal for a vacation in Melbourne. Besides, the hotel

has a well-facilitated business center and spacious meeting rooms making

it a great spot to plan your next business trip. After an exhaustive touristy

day at Melbourne you can indulge in the rejuvenating spa treatments or

take a dip in its indoor pool. Its in-house restaurants, which are known or

serving heavenly delicacies, are just right to unwind in the evening with

long conversations at the dinner table with your loved ones. All in all, you

are sure to have a great time on your stay here.

 +61 3 8627 1400  www.ihg.com/intercontine

ntal/hotels/us/en/melbourn

e/melha/hoteldetail#scmis

c=nav_hoteldetail_ic

 reservations.melha@ihg.co

m

 495 Collins Street,

Melbourne VIC

The Victoria Hotel 

"Erschwinglich und freundlich"

Freundlicher Service und eine gemütliche Atmosphäre machen dieses

erschwingliche Hotel in der Innenstadt zu einer guten Wahl für

Preisbewusste. Zusätzlich zu den Budget- Zimmern bietet das Victorian

Hotel noch höherwertige Standardzimmer an.

 +61 3 9669 0000  www.rydges.com/accomm

odation/melbourne-vic/the-

victoria-hotel/

 stay@victoriahotel.com.au  215 Little Collins Street,

Melbourne VIC

 by Booking.com 

The Windsor 

"Zeitlose, majestätische Gastlichkeit"

Dieses geschätzte Wahrzeichen Melbournes wurde 1883 erbaut, ist

Australiens historischstes Deluxe-Hotel und zieht schon seit über einem

Jahrhundert berühmte Gäste an. Es wurde vor kurzem renoviert und

erhielt durch Oberoi Hotels seine ehemalige Pracht und Eleganz zurück.

Es ist mit modernen Annehmlichkeiten und Einrichtungen nach dem

neuesten Stand der Technik ausgestattet. Es befindet sich gegenüber

dem 'Parliament House' und 'Treasury Gardens' und liegt zentral zu den

Geschäfts-, Theater- und exklusiven Einkaufsbezirken der Melbourner

Innenstadt. Für das dritte erfolgreiche Jahr wurde es vom australischen

Hotelverband zur besten Deluxe-Unterkunft ernannt und vom

internationalen Reise- und Freizeitmagazin zum besten Hotel Australiens,

Neuseelands und des Südpazifik gekürt.

 +61 3 9633 6000  www.thehotelwindsor.co

m.au/

 info@thehotelwindsor.com.

au

 111 Spring Street, Melbourne

VIC

http://www.booking.com/hotel/au/melbourne-the-rialto.html
https://cityseeker.com/de/melbourne/951481-intercontinental-melbourne-the-rialto
https://cityseeker.com/de/melbourne/951481-intercontinental-melbourne-the-rialto
https://cityseeker.com/de/melbourne/44865-the-victoria-hotel
http://www.booking.com/hotel/au/the-windsor.html
https://cityseeker.com/de/melbourne/88565-the-windsor


 by Mike Miley   

Vibe Savoy Hotel Melbourne 

"Boutique-Hotel"

Eines von Melbournes feinsten Boutique-Hotels mit viereinhalb Sternen

liegt ideal im Herzen von Melbournes Geschäfts-, Einkaufs- und

Theaterbezirk.

 +61 9622 8888  savoyhotelmelbourne.com

/

 vhsm@vibehotels.com.au  630 Little Collins Street,

Melbourne VIC
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