
“ Party in the city where the heat is on -
All night on the beach till the break of dawn
- Welcome to miami - Buenvenidos a miami -
Bouncin in the club where the heat is on -
All night on the beach till the break of dawn
- Im goin to miami - Welcome to miami “ ...

Wer kennt den Song von Will Smith nicht:
"Welcome to Miami "? Dieses Lied im Ohr, ent-
führen wir Sie in den Hot Spot an der Küste
Floridas. Miami ist die angesagteste
Party-Location im Sonnenstaat

der USA. Wer hier früh
ins Bett geht, ist

selbst schuld...  
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ola! Bienvenidos a miami. Excuse me – haben wir
uns verflogen? 
Bereits kurz nach den problemlosen Einreisefor-
malitäten am Flughafen von Miami beschleicht
einen Ortsunkundigen schnell das Gefühl, dass
man in der falschen Stadt gelandet ist. Der gut

gelaunte hispanische Gepäckträger packt die Koffer und verstaut
sie im Taxi seiner breit grinsenden ebenfalls spanisch sprechen-
den Amigos. Gut, in Miami gibt es Little Havannah und viele Lati-
nos, das ist bekannt – aber gleich so viele, dass die Airportansa-
gen und die Beschilderung zweisprachig sind? 

Wenn eine Stadt sich sexy nennen darf, dann Miami. Die Dichte
an schönen Menschen ist an keinem anderen Ort der Welt höher

Miami mi amor
– oder Schlafen kann man zu Hause  Teil 1
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und das Lebensgefühl der Latinos mit ihrem südlichen Rhythmus
im Blut hat daran einen großen Anteil, dass Miami so ist, wie es
ist. Palmengesäumte breite Straßen, strahlend blauer Himmel,
Yachten und sehr viele chice Leute. In Miami geniesst man das
Leben. Miami ist chic, hot und eine der besten und teuersten
Wohnlagen der Welt. 
Wen wundert es dann noch, dass inmitten dieser Lifestyle Loca-
tion die bekannte Mandarin Oriental Group ein besonders schö-
nes Schmuckstück etabliert hat?
Auf einer kleinen privaten Insel mit Verbindungsbrücke liegt das
Mandarin Oriental Miami. Das Island, auf dem sonst noch einige
teure Apartmenthäuser stehen, nennt sich Brickell Key. Das Hotel
hat keine Mühen und Kosten gescheut, auf dieser strandlosen
Insel einen coolen Beach Club entstehen zu lassen. An der Süd-
spitze der Insel zu Füßen des Mandarin Oriental, das mit seiner
klaren modernen Fassade perfekt in die Umgebung der glitzern-
den Skyline von Miami passt, ist einer der schönsten Beach-
Highlights von Miami. Dort im Schatten der Palmen und vielen
exotischen Pflanzen, auf weißen Hochbetten liegend, genießt
man einen wunderbaren Blick auf die Bucht von Biscane. Auch
kulinarisch spielt das Haus ganz oben mit. Das Restaurant Azul
ist eines der besten von Miami und zieht auch viele Einheimische

an, sodass Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit jemanden treffen, den
Sie sonst nur von der Kinoleinwand her kennen.
Die Zimmer sind modern und stylisch eingerichtet und verfügen
über spektakuläre Ausblicke auf die Skyline des Miami Business
District oder auf Miami Beach. Die Spa-Landschaft ist ebenso
atemberaubend wie luxuriös. Die asiatisch designten Behand-
lungsräume erstrecken sich über knapp 1.400 qm und lassen
keine Wünsche offen. Das bestens ausgestattete Gym bietet alles,
was sich sport- und körperbewusste Gäste wünschen. Besonders
schön ist der knapp zwei Kilometer lange Joggingweg um Brik-
kell Key Island, auf dem es viele schöne Ausblicke gibt, und
manchmal lassen sich auch einige Delphine sehen, die die Jog-
ger bei ihren Runden im Sonnenuntergang begleiten.

Dieser kurze Bericht soll nur ein Ausblick auf unseren zweiten Teil
in der kommenden Ausgabe sein, der Ihnen Lust machen soll auf
mehr Miami. Freuen Sie sich drauf!

Informationen zum Hotel. www.mandarinoriental.com


