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msterdam ist hip wie nie. Kein Wunder, wenn man sich
in der Stadt so umsieht. Der Kontrast zwischen den
alten schönen Fassaden der Innenstadt und den vielen
jungen Leuten, modernen Geschäften und dem bunten

Treiben könnte nicht größer sein. Kurz gesagt, in Amsterdam ist
echt was los. Perfekt für ein Wochenende zu zweit oder mit Freun-
den. Schon beim Anflug auf den Airport Schiphol fällt dem Betrach-

ter auf: Hier gibt es Wasser satt.
Unzählige Kanäle durchziehen das
flache Land. Viele Besucher der
Stadt sind überrascht, wie viel Was-
ser es in Amsterdam gibt. Aufgrund
der Vielzahl von Grachten wird die
Stadt auch immer gern als das
Venedig des Nordens bezeichnet.

Rund um einen Damm im nieder-
ländischen Fluss Amstel entstand
im 12. Jahrhundert eine Siedlung.
Der Untergrund war sumpfig, doch
die Menschen wussten sich zu hel-
fen: Sie befestigten den Boden mit
unzähligen Pfählen und bauten Häu-
ser und Straßen. Heute ist vom
Sumpf nichts mehr zu spüren. Nur
der Name der Stadt erinnert noch
an den Damm in der Amstel:
Amsterdam.

In Amsterdam gibt es viel zu ent-
decken. Wer es ruhig angehen las-
sen möchte, lässt sich einfach trei-
ben und schlendert durch die
Gassen, entlang der Grachten. Oder
mietet sich ein Fahrrad. Dieses Fort-
bewegungsmittel ist in Amsterdam

sehr beliebt und an manchen Kreuzungen glaubt man, sich mitten
in der Tour de France wiederzufinden. Fahrräder kann man vieler-
orts im Zentrum unkompliziert mieten.
Herengracht, Keizersgracht und Prinsengracht sind nur drei der
wichtigsten Wasserwege im Zentrum von Amsterdam. Wer durch den
Grachtengürtel bummelt, ist immer wieder fasziniert von den Fas-
saden und Giebeln der Häuser. Zwar calvinistisch zurückhaltend,
deuten sie doch Macht und Reichtum an. Die Häuser besitzen zwei
Eingänge: eine große prachtvolle Tür, die über einige Treppenstu-
fen zu erreichen ist, und eine andere kleine darunter, als Türchen
für die Dienstboten. Damit war gleich klargestellt, wer der Chef im
Hause ist. Wer in einer solchen Grachtenzeile logiert, wohnt wie die
Amsterdamer. Im Gegensatz zu vielen anderen Metropolen hat die
niederländische Hauptstadt ihre attraktivsten Innenstadtlagen nicht
vollständig dem Büro-Immobilienmarkt geopfert. Dass die Grach-
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tenhäuser eine begehrte Wohnadresse sind, liegt nicht nur am
beschaulichen Kanalblick, sondern auch an den vielen netten
Geschäften, Bäckereien und Cafés ringsum. Das macht das Zentrum
belebt und beliebt. Am Wochenende sitzt man in schnuckeligen
Cafés und Restaurants am Kanal, kauft Obst oder Blumen an der
Ecke und radelt ganz entspannt die Grachten entlang. 

Wer nach Amsterdam auf Besuch kommt, sollte sich vom „Grach-
tenfieber“ anstecken lassen und möglichst zentral und authentisch
wohnen. Das Hotel Pulitzer in Amsterdam gehört zu jener Sorte
Hotels, die gern Verstecken mit ihren Gästen spielen. Checkt man
ein, bekommt man als Erstes den Buchstaben seines Liftes einge-
bläut. Gäste, die milde lächeln und das gleich wieder vergessen,
könnten etwas länger brauchen, um ihr Zimmer wiederzufinden. Das
Hotel besteht aus 25 liebevoll restaurierten Häusern aus dem 17. und
18. Jahrhundert, die direkt zwischen den zwei der schönsten Grach-
ten – der Prinsengracht und der Keizersgracht – liegen. Und das ist
das Entscheidende. Es ist eine wirkliche Rarität, denn nur wenige
Amsterdamer Hotels können ihren Gästen Zimmer mit Grachtenblick
bieten. Die 230 Zimmer des Hotels verteilen sich über die miteinan-
der verbundenen Häuser, wobei die unterschiedlichen Stiegen, Trep-
pen, Flure, Lifte und Eingänge für geübte Pfadfinder ein Klacks – für
den Rest der Menschheit aber eine echte Herausforderung sind.
Manche der Zimmer haben sich so in die hintersten Winkel der
Grachtenhäuser verkrochen, dass man sie ohne den Wegweiser an
den Liften wahrscheinlich kaum finden würde. Dafür hat man ech-
tes Amsterdam-Feeling. Die Zimmer und Suiten sind auf einzigar-
tige Weise gestaltet und keines der Zimmer gleicht dem anderen im
Grundriss und Einrichtung. Trotz gewollt rustikalem Touch der
Räume findet der Gast alle modernen Annehmlichkeiten eines
Luxushotels vor. Das geschmackvolle historische Ambiente, die
schrullige Zimmeranordnung – das alles gefällt dem Gast, der eine
luxuriöse, dabei nicht überkandidelte und ruhige Unterkunft mitten
in Amsterdams lebhafter Altstadt sucht.
Amsterdam bietet unzählige Restaurants, Bars und Clubs, die man
an einem Wochenende unmöglich alle entdecken kann. Wer trotz-
dem die Nacht zum Tag gemacht hat, kommt im Pulitzer gut weg.
Das Hotel bietet einen besonderen Service, den man bei vielen
Hotels weltweit vermisst: ein lange geöffnetes Frühstücksrestaurant.
Im Pulitzer gibt es am Wochenende Frühstück bis 13 Uhr – Traum-
blick auf die Keizersgracht inklusive. Da fängt das Wochenende
doch entspannt an. Da das Hotel zur Luxury Collection der Starwood-
hotels gehört, ist es fast überflüssig den perfekten und sehr freund-
lichen Service zu loben. Nach dem Frühstück aber raus an die Luft
und ab zum Pflichtprogramm: Ersterkundung mittels Bootstour
durch die Grachten. Nach ca. 1 Stunde ist man schlauer und hat alle
wichtigen Kanäle in Augenschein genommen. Wer nun Hunger hat,
findet gerade zum Lunch stylische Restaurants, wo man leider teil-
weise ein bisschen schnöselig bedient wird. Das gehört hier aber zum
guten Ton, wenn ein Lokal trendy und schick sein will. Vorreiter in
dieser Disziplin ist das Envy, das übrigens nur einige Grachten-
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häuser vom Pulitzer entfernt liegt. Der Einheimische aber isst
im Stehen an der Bude seinen Matjes. Matjes-Stände gibt es im
Zentrum zuhauf, dort zwischen echten und falschen Amsterda-
mern werden Sie mit einem Schlückchen Bier den besten Mat-
jes Ihres Lebens runterspülen.
Amsterdam ist auch ein Shopping-Paradies der besonderen Art.
Sie finden alles, was das Herz begehrt. Angefangen von seltenen
Antiquitäten über ausgefallene Schuhe oder Bekleidung und
Bücher bis hin zu Diamanten, Möbeln und einmaligen Lampen.
In der P.C. Hoofstraat, die Amsterdamer Version der „Münchner
Maximilianstraße“, sind alle wichtigen Labels vertreten, aber
auch viele junge und moderne Designer der niederländischen
Modeszene haben sich hier niedergelassen. Für hungrige
Schnäppchenjäger empfehlen wir das Restaurant Momo, direkt
um die Ecke bei der P.C. Hoofstraat. Man sitzt hübsch modern und
offen, speist asiatisch angehauchte Gerichte und nippt am Cham-
pagner. Dass auch hier das Personal meint, cooler als die Gäste
sein zu müssen, glauben Sie mir, gehört wirklich zum guten Ton.
Die meinen es nicht so – seien Sie einfach cooler ... Wer genug
hat von Essen und Shoppen, sollte sich der Kultur hingeben. Das
Van Gogh Museum ist einfach Pflicht, trotz der kilometerlangen
Schlange. Auch weniger kunstsinnige Menschen werden die War-
tezeit nicht bereuen. Das Museum ist eine einzigartige Erfahrung.
An keinem Ort der Welt sind so viele Gemälde und Zeichnungen
van Goghs zusammen ausgestellt. Wer kulturell noch nicht genug
hat, besucht das Anne-Frank-Haus. Es ist das original erhal-
tene Versteck, in dem Anne Frank während des 2. Weltkrieges ihr
weltberühmtes Tagebuch verfasste. Wer’s mag, bitte! Für ober-
flächlichere Kunstinteressierte und ein „Must“ für taschenver-
rückte Frauen ist das „Tassenmuseum Hendrikje“ Pflicht. Über
3.500 Exponate vom späten Mittelalter bis heute werden dort
gezeigt. So lassen sich Shopping und Kunst auch angenehm ver-
binden. Geht doch!
Man kann nicht wirklich behaupten, in Amsterdam gewesen zu
sein, ohne das berühmt-berüchtigte Rotlichtviertel gesehen zu
haben. Das überaus zentral gelegene Viertel bietet nachts, aber
auch tagsüber (!) eine ganz besondere Atmosphäre. Zwischen den
Freudenhäusern haben sich noch weitere Geschäfte und ganz
normales Gewerbe etabliert, sodass dem ortsunkundigen im
ersten Moment seine „Entgleisung“ in eine Seitenstraße nicht auf-
fällt. Die in rotes Licht getauchten Häuser haben bis unters Dach

große Schaufenster, in denen sich Damen, mehr oder weniger
gelangweit, dem Betrachter anbieten. Für Gäste, die aus Städ-
ten mit einem Sperrbezirk kommen, mutet der freizügige Amster-
damer Red-Light-Distrikt schon sehr seltsam an. Da schlendert
man gemütlich an einer Gracht entlang, schaut sich nichtsahnend
die Auslagen im Schuhgeschäft an, geht ein Stück weiter und
blickt plötzlich einer spärlich rotgewandeten Dame direkt in ... na
ja, lassen wir das!
Selbstverständlich gibt es in Amsterdam auch „anständige“
Straßen und Lokale, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten.
Als „Seafood Champion“ würden wir das „Visaandeschelde“
bezeichnen. Dort finden Sie das frischeste Seafood der Stadt.
Gerichte wie Lobster-Salat garniert mit Entenleber und Trüffel-
Dressing, Sea-Food-Platter „Fruits de mer“ oder die legendäre
Bouillabaisse lassen einem das Wasser im Mund zusammenlau-
fen. Übrigens verfügt das Lokal über die bestaussehendsten
Kellner der Stadt, die sogar sehr freundlich und schnell sind ...
Das „De Kas“ ist der Lokalmatador der guten Küche von Amster-
dam. Ein bisschen außerhalb vom Zentrum finden Sie das De Kas
in einer alten Gärtnerei. Alleine die Location ist einen Besuch
wert. Michelin-Sterne-Koch Gert Jan Hageman am Herd wird
Ihnen aber auch Gerichte auftragen, die es Sie bereuen lässt,
nicht dauerhaft in Amsterdam zu wohnen. Aber Vorsicht! Das
Restaurant ist teilweise bis zu 3 Wochen im Voraus ausgebucht!
Also bitte frühzeitig planen! Wer sich zeigen will und die schicke
Szene von Amsterdam unter die Lupe nehmen möchte, geht
am Abend ins Nevy. Dieses Restaurant ist ein Ableger des legen-
dären Envy. Dementsprechend cool sind das Personal und die
Gäste. Die Location an den Docks zeigt dem unerfahrenen Gast
gleich auf, wohin die kulinarische Reise gehen wird: Scheren- und
Flossen-Liebhaber kommen auf ihre Kosten, denn ebenfalls in
diesem Lokal speist man Meeresgetier und besonders gerne
Austern. Diese sind hervorragend und frischer werden Sie sie
wohl auch nirgends bekommen.

Wenn Sie nach einem solchen ereignisreichen Tag endlich in
Ihrem hübschen Zimmer an der Gracht liegen, sind Sie sicher
schon ein bisschen verliebt in die Stadt an der Amstel. Denn das
ist nicht schwer. Es ist fast normal, sich schon nach dem ersten
Abend wie ein Amsterdamer zu fühlen – aber besser kann man
es als Besucher eigentlich nicht erwischen, oder?           

Das De Kas lockt mit Design und Spitzenküche

Elegant, hell und 
doch traditionel:
das Hotel PulitzerDie Liebe und der Hippie.

Amsterdam die Stadt der 
Verliebten und der Fahrräder



Adressen in Amsterdam

Nützliche Informationen und weitere Hotels finden Sie unter:

www.amsterdam.info/de  oder  www.niederlande.info

Hotel Pulitzer

Prinsengracht 315-331, Amsterdam 

Tel: 0031 (0)20 5235235, www.starwoodhotels.com

Restaurant Envy

Prinsengracht 381, Amsterdam, Tel: 0031 (0)20 344 64 07

www.envy.nl

Restaurant Nevy

Wester doksdujk 40, Amsterdam, Tel: 0031 (0)20344 64 09

www.nevy.nl

Vyne Wine Bar

Prinsengracht 411, Amsterdam, Tel: 0031 (0)20 344 64 08

www.vyne.nl

Restaurant De Kas

Kamerlingh Onneslaan 3, Amsterdam, Tel: 0031 (0)20 462 45 62

www.restaurantdekas.nl

Restaurant Visaandeschelde

Scheldeplein 4, Amsterdam, Tel: 0031 (0)20 67 51 583

www.visaandeschelde.nl

Restaurant Momo

Hobbemastraat 1, Amsterdam, Tel: 0031 (0)20 671 74 74

www.momo-amsterdam.com

Restaurant The College Hotel

Cool – aber nicht kalt.

ieses kleine, elegante Luxushotel, das sich zwischen Amsterdams Muse-
umsviertel und den luxuriösen Einkaufsstraßen der Stadt befindet, bietet zur Befrie-
digung der Grundbedürfnisse außer „Schlafen“ auch noch „Essen“ für den geho-
benen Reisenden an. Das gesamte Hotel wird von Studenten der Hotellerie und
Auszubildenden für Restaurantfachberufe betrieben, unter Aufsicht von Weltklasse-
Profis. Das spektakuläre Haus wurde bereits ab dem 19. Jahrhundert als Schulde
betrieben und bietet nun ebenfalls Platz für ein Gourmetrestaurant, welches in der
ehemaligen Sporthalle der Schule untergebracht ist. Der bekannte Chefkoch Pepijn
Schut und sein Team zollen hier dem goldenen Zeitalter der holländischen Küche
Anerkennung, indem sie die Vergangenheit mit Aspekten der Gegenwart mischen.
Das Ergebnis ist ein herrliches kulinarisches Ereignis. Viele Geschmacksrichtun-
gen erinnern an Gerichte unserer Kindheit. Ganz bewusst setzt die Küche Zutaten
ein, die mancher schon seit Jahren nicht mehr gegessen hat. Zum Beispiel das Des-
sert mit Walderdbeeren und „Knisterbrause“ wird Sie sicher in ihre Schulzeit
zurückversetzen.  Wer jetzt glaubt, dass der Service unter den „Schülern“ leidet, der
irrt. Die Studenten werden Ihnen souverän durchweg als Profis begegnen. Die 40
Luxuszimmer und Suiten des Hotels wurden alle individuell und sehr stylisch gestal-
tet. Zwischen den breiten Treppen und dem früheren Schulhof werden die Gäste auf
eine kleine Zeitreise geschickt und fast glaubt man, das Pausenklingeln zu hören.
Restaurnt im The College Hotel, Roelof Hartstraat 1, 1071 Amsterdam,
Tel. 0031 (0) 20 571 15 11, www.steinhotels.com

d

Essen in der alten Turnhalle - im Restaurant
College Hotel ist dies möglich

Das alte Schulhaus lässt
grüßen.... Vom College

zum Design-Hotel


