
Willkommen” Das Lapa Palace Hotel  liegt elegant auf einem der sieben Hügel von Lissabon
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Es gibt in Europa so einige Hotels, die ich sehr erotisch finde. Ero-
tisch? Jetzt werden Sie sich fragen: Was will sie uns denn damit
sagen? Aber das ist eben so ein Gefühl, das mich beschleicht,
wenn ich in einem solchen Haus einchecke. Da liegt was in der
Luft, das ich einfach für mich als „erotisch“ definiere. Eine gewisse
Leichtigkeit und Eleganz, die ein solches Haus nur repräsentie-
ren kann, wenn es durch geschicktes Management das umsetzt,
was sich die anspruchsvolle Gäste wünschen. Für mich sind das
„die“ Hotels, in denen ich mir zum Beispiel den perfekten Heirats-
antrag vorstellen könnte. Sagen wir doch einfach, es ist ein Haus
für Erwachsene. Keine schlichte Schlafstätte, kein Ferien- oder
Golfresort, kein Businesshotel, sondern ein elegantes Grandho-
tel. Natürlich liegt es auch an den fehlenden Kindern, die schon
das Entree bevölkern und auf den eleganten Sitzen rumrutschen,
vielleicht sind es auch die Zimmer, die besonders im Detail liebe-
voll und aufmerksam erscheinen. Oder ist es das verschwiegene
Fine-Dining-Restaurant, das die schönsten Tische für maximal
zwei Personen eindeckt, dass ich einem Hotel wie diesem das Prä-
dikat „erotisch“ geben würde. Keine Massenherberge und Durch-
laufstation, sondern etwas ganz Besonderes mit gewachsenen
Werten.
Das Lapa Palace Hotel in Lissabon gehört zu diesen Traditionshäu-
sern, die dem Gast ein ganz besonderes Flair vermitteln. Das
Haus wurde 1870 als Privatresidenz des Grafen von Valenças

erbaut und lässt sich gut als Oase inmitten der Stadt beschreiben.
Die Lage: überlegen auf einem Hügel mit traumhaftem Blick auf
den Fluss Tajo, umgeben von  abgeschiedenen Gärten, in denen
sich geschmackvolle Fontänen und Wasserläufe befinden.Das
Lapa Palace, benannt nach der exklusivsten Wohngegend von Lis-
sabon „Lapa“, ist umringt von herrschaftlichen Botschaftsgebäu-
den und stattlichen Privathäusern. Die Lage ist ebenso exquisit wie
das Haus. Das pulsierende Einkaufsviertel und das lebhafte, histo-
rische Zentrum von Lissabon sind nur wenige Minuten entfernt.

Das Hotel Lapa Palace unterscheidet grundsätzlich zwei Wohn-
möglichkeiten: in der alten Residenz oder im neuen Flügel.
Gemeinsam haben alle Zimmer und Suiten den unglaublich schö-
nen Blick auf die Stadt und den Fluss Tajo. Der üppige Garten und
die doch sehr elegante Nachbarschaft sorgen für Ruhe und Ent-
spannung. Natürlich würde ich Ihnen die Zimmer im „Palace“
empfehlen. Die dortigen Deluxe-Zimmer und Suiten präsentieren
sich alle in unterschiedlichem Dekor und Stil. Die großen Suiten
sind teilweise noch mit den original Antiquitäten des ehemaligen
Hausherrn eingerichtet. Die „Graf-von-Valenças-Suite“ ist atem-
beraubend und opulent ausgestattet, selbst für Freunde des nüch-
ternen Bauhausstils ist eine Nacht in diesem Himmelbett ein
wirkliches Highlight. Ich möchte nochmals kurz auf meine Idee mit
dem Heiratsantrag zurückkommen. Natürlich gibt es für dieses

Hotel Lappa Palace, Lissabon 
Ein Wochenende in einer der schönsten Städte Europas sollte man sich im
Sommer nicht entgehen lassen. “Wie man sich bettet so liegt man” – 
da ist viel Wahres dran und darum finden Sie hier unseren “Lagebericht”
zum wunderschönen Hotel Lapa Palace in Lissabon.
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Ereignis auch das richtige Zimmer. Es ist eine der Junior-Suiten
im obersten Stock des Palace. Das Zimmer verfügt über etwas
sehr Spezielles, nämlich eine Art Balkon, der über einen verlän-
gerten Steg zu erreichen ist. Dieser „Balkon“ ist nichts anderes
als das Dach des Turmes, der an einer Seite des Hauses empor-
ragt. Von diesem Balkon haben Sie über die Baumwipfel einen 360-
Grad-Blick auf Lissabon, den Tajo und die alte Festung. Auf die-
sem Logenplatz, der selbstverständlich elegant eingedeckt und mit
einem sensationellen Dinner-for-Two auf Wunsch bewirtet wird,
wurde schon so mancher Bund fürs Leben eingefädelt. Denn wel-
che zukünftige Braut kann einem Mann widerstehen, der ihr auf
so kreative Art Lissabon zu Füßen legt? 

Wenn Sie den Meilenstein der Verlobung hinter sich gebracht
haben, erwartet Sie die Stadt Lissabon mit Sehenswürdigkeiten,
modernen Restaurants und überraschend chicen Boutiquen. Aber
ein Wochenende ist fast zu kurz, um alles zu erkunden. Das Hotel
bietet übrigens einen sehr hübschen Pool mit ruhigem Restaurant,
an dem man sich nach einer anstrengenden Verlobung sehr gut
erholen kann. Die Liebste kann sich in Portugals einzigem La
Prairie Spa für die noch anstehenden Feierlichkeiten professionell
verschönern lassen. 
Ich bin mir sicher, nach einem Besuch des Lapa Palace werden
Sie verstehen, was ich meine. Das Hotel in seiner ganzen Eleganz
und gewachsenen Art wird Sie verzaubern – auch wenn Sie schon
lange verheiratet sind. Aber Sie werden mir sicher recht geben:
Da liegt was in der Luft...

Weitere Information zu Hotel:
www.lapapalace.com

EIne der Junior-Suiten mit einem traumhaften Blick über die Stadt Eine Oase der Ruhe in der lebhaften Hauptstadt Portugals

Table for two. Der Platz für gewisse Stunden oder Momente. Auf jeden Fall Romantik inklusive....

Reiseinformationen zu Lissabon

Anzeige

Wetter:
Lissabon hat direktes atlantisches Klima. Nicht zu heiße
Sommer und verhältnismäßig milde Winter locken als
ganzjähriges Kurzreiseziel.

Flugverbindungen
- Lufthansa /Air Portugal fliegen täglich non-stop nach Lissabon

Preis; Economy ab Euro 107 , Business Class ab Euro 1.657

Buchung unter:
Isaria Verkehrsg. Beteiligungs GmbH
Lufthansa City Center
Lenbachplatz 1, 80333 München
Tel: +49 (0) 89 55 25 50 70
Fax: +49 (0) 89 55 25 50 55
Mail : urlaubsbuchung@isaria-online.de
www.isaria-online.de

Hotels:
Lapa Palace Hotel ab Euro 169 pro Person/Nacht


