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ur wenige Schritte von Marble Arch und Hydepark entfernt im traditions-
reichen Mayfair-Viertel bietet das London Marriott Hotel Park Lane eine 
ideale Lage, um die Stadt mit ihren Sehenswürdigkeiten zu erkunden und 
in die Historie Londons einzutauchen. Und auch das denkmalgeschützte 
Gebäude selbst blickt auf eine lange Geschichte als herrschaftlicher Wohn-

sitz zurück. Noch heute scheint ein Hauch vergangener Zeiten durch die Räume 
zu wehen, die durch die Neugestaltung nichts von ihrem altehrwürdigen Charme 
eingebüßt haben. Schon beim Betreten der Lobby umgibt die Gäste britisches 
Stadthaus-Flair. Stilvolle Wandvertäfelungen, kleine Sitznischen mit einladenden 
Sesseln und frische Blumen erzeugen klassische Behaglichkeit.

Dieser Ansatz setzt sich in den 152 Zimmern und Suiten fort. Sie wirken 
ebenso hell und freundlich wie edel und exklusiv. Dafür sorgen zarte Farben, filigrane 
Möbel und ausgesuchte Kunstwerke an den Wänden. „Es war den Bauherren und 
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London Marriott Hotel Park Lane:

Ob für Kulturbegeisterte, Geschäftsleute oder 
„Fashion Victims“: London gehört mit 16,8 Mil-
lionen Besuchern pro Jahr zu den gefragtesten 
Reisezielen der Welt. Für einen unvergesslichen 
Trip in die Metropole an der Themse sorgt das London Marriott Hotel Park Lane. Es erstrahlt 
seit Kurzem in neuem Glanz und umsorgt seine Gäste mit einer Extra-Portion Luxus. Die an-
spruchsvolle Gestaltung des Fünf-Sterne-Hauses setzt sich bis in die Hotelbäder fort, in einem 
von hochwertigem Marmor geprägten Ambiente, das stilvolle Design-Akzente setzt.

uns sehr wichtig, den Charakter des herrschaftlichen Gebäudes zu 
erhalten. Inspiriert wurden wir dabei vom besonderen Flair, das das 
Mayfair-Viertel seit jeher ausstrahlt“, sagt Elizabeth Lane, Director of 
Projects bei RPW Design. Die Innenarchitekten des renommierten 
Londoner Design-Büros waren mit der Neugestaltung der Lobby, der 
Executive Lounge und der Konferenzräume sowie der Zimmer und 
Suiten beauftragt worden.

Ihr besonderes Augenmerk galt den Bädern. Gehören sie doch 
zu den Aushängeschildern eines Hotels und tragen wesentlich dazu 
bei, dass sich die Gäste vollauf entspannen können. Für Wände und 
Fußböden fiel die Wahl auf einen charakteristisch gemaserten Marmor, 
der so platziert wurde, dass auf den Flächen spannende und lebhafte 
Formen entstehen, die jeden Gast gewissermaßen schon am frühen 
Morgen hellwach machen dürften.

Glas- und Spiegelelemente setzen dazu einen Gegenpol aus ange-
nehmer Transparenz und Leichtigkeit. Unterstrichen wird die opulente 
Wirkung der Bäder durch die Armaturen. Die zeitlose Ästhetik der 
Linie „Grohe Grandera“ mit nostalgischem Bezug fügt sich nahtlos 
in die elegante Gestaltung der Bäder ein. Mit der außergewöhnlichen 
Verbindung aus fließenden femininen Formen und klar definierten 
maskulinen Ecken und Kanten passt diese Armaturenlinie bestens 
zum elitären Charakter des London Marriott Hotel Park Lane, wie 
Elena Verdera, Senior Designer bei RPW Design, erklärt, zumal das 
umfassende Sortiment es erlaube, für jedes Hotelbad die passenden 
Produktvarianten auszuwählen.

N

Fotos mit freundlicher Genehmigung von London Marriott Hotel Park Lane – Fotograf: 
Mike Caldwell.

Das 5-Sterne-Hotel London Marriott Hotel Park Lane bietet Ausblicke 
auf den Hyde Park und liegt nahe dem Stadtteil Mayfair. Außerdem ist 
„Marble Arch“ (englisch für „Marmorbogen“) nicht weit, ein aus weißem 

Carrara-Marmor bestehendes Monument in 
der Nähe des Speakers’ Corner im Hyde Park 
am westlichen Ende der Oxford Street. Der 
Bogen wurde 1828 von John Nash entworfen; 
als Vorbild diente der Konstantinsbogen in 
Rom. Er wurde ursprünglich als Eingangstor 
zum neuen Buckingham Palace auf der Mall 

errichtet. 1851 wurde er an seinen heutigen Standort versetzt. Als Grund 
hierfür wird oftmals angegeben, dass die Tordurchfahrt zu eng für die 
Staatskarossen gewesen sei. London Marriott Hotel Park Lane ist ein 
recht intimes, elegantes Boutique-Hotel mit luxuriösen Gästezimmern, 
hauseigenen Restaurants und  einem gut ausgestatteten Fitnesscenter.

Der gemaserte Marmor in den Badezimmern wurde so platziert, dass auf den Flächen 
spannende und lebhafte Formen entstehen, zweifellos eine handwerliche Herausforde-

rung, aber irgendwie typisch britisch. Die eleganten Armaturen sind mit ihren fließenden 
Formen und klar definierten Ecken und Kanten sind ein wohltuender Gegenpart.

Mehr Bilder und Informationen zum Hotel: www.marriott.com/hotels/travel/lonpl-london-marriott-hotel-park-lane/.
Informationen über die in den Bädern eingebauten Armaturen: www.grohe.de/de_de/badezimmer-kollektion/ba-
darmaturen-grandera.html (Grohe Deutschland Vertriebs GmbH, San-Remo-Str. 15, 40545 Düsseldorf, www.grohe.de).[ ]
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