
"<; De~pieI Südafrikas wird durch leuch
tende Nuancen heraufbeschworen.
Dunkelbraunes Parkett aus Räucherei

che und Schiefer kontrastiert zu Teppi
chen in Orange und hellen Grüntönen,
passend zu den Kissen der elfenbeinfar
benen Couchlandschaft ebenso wiezum

orangefarbenen Drehsessel aus Leder.
Entsprechend zum Lifestyle-Anspruch
schmückt hochwertiges Mobiliar die
Suite, teils speziell angefertigt von In
nenarchitekt Behncke, teils von renom
mierten Firmen wie Moroso und Arti
mede.

Das Schlafzimmer ist in warmen

Tönen gehalten. Schließlich soll hier
insbesondere ein Ort der Entspannung
und Ruhe sein. Eines der Highlights der
Suite ist sicher die loungeartige Bank an
der Fensterfront mit Blick auf die
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Die Eleganzder Kolonialzeit,gepaartmit dem modernen südlichen Afri
ka - und alles über den Dächern der

Metropole Düsseldorf mit Blick über
die Stadt: Mit diesem außergewöhnli
chen Flair aus Exotik und Moderne

macht die neue LifestyleSuite im neun
ten Stock des Hotels InterContinental
ihrem Namen alle Ehre.

Die Investition von 500.000Euro hat

sich gelohnt: Auf 170 Quadratmetern
bietet sich Wohnen vom Allerfeinsten
im Mix mit Wellness. Das bezieht sich

nicht nur auf Sauna, Whirlpool, priva
ter Massage- und Beauty-Lounge, son-

dem ebenso auf die wellenförmige
WandgestaItung, die beim Betreten der •
Suite attraktiver Blickfang ist und als
Trennung von Wohn- und Schlafbe
reich fungiert. Etwas von der Leichtig
keit des Seins wollte Architekt Andre

Behnckevermitteln - jene Transparenz
mit Licht und Luft, wie sie dem Nobel

hotel an der Kö insgesamt zu eigen ist.
Farben, Formen, Materialien geben

eine Reminiszenz an Südafrika. In ein

gearbeiteten Glasvitrinen sind Skulptu
ren afrikanischer Kunst zu sehen als

harmonischer Kontrapunkt zu farben
frohen Accessoires. Das Licht- und Far-

Wohnluxus pur
aber den Dächern
Düsseldorfs

Die neue Lifestyle Suite im InterConti



Hote/direktor jörg T. Böcke/er bescherte dem
InterConti Düsse/do1 ein weiteres Highlight

Düsseldorfer Skyline.Idealer Platz nach
der Ankunft für den Welcome- Drink

und die traditionelle Fußwaschung, die
hier zur Begrüßung zelebriert wird.

Der Blick auf Düsseldorf lässt sich

auch vom großzügigen Badezimmer,
durch eine Glaswand von der Entspan

nungszone getrennt, genießen. Und
natürlich von der luxuriösen, 600 Qua

dratmeter großen Dachterrasse. Grä
ser, Steine, eine Wasserfläche als De
kor, komfortable Liegen und ein Son-

nensegel perfektionieren das Urlaubs
gefühl vollends. Ob Relaxen nach dem
Saunagang, zum Sonnen oder zum Spei
sen am Terrassentisch -;-hier kann man
die Seele inmitten urbaner Exklusivität
baumeln lassen.

Alles dafür gibt's auch im privaten
Wellness- Bereich eierSuite mit Massa

geliege,Sauna und dem mit schwarzem
Bisazza gefliesten Whirlpool. Der pri
vate Badebutler bereitet erlesene Bäder

- ob in Rosenblättern, anregendem
schwarzen Pfeffer oder in duftigem
Schaum. Nach dem Saunagang mit fin
nischen oder biologischen Aufgüssen
bieten Regendusche und Eisbrunnen
kühlende Erfrischung. Für Massage
und Beautybehandlung kommen die
Experten zum Privattermin in die Suite.
Gleiches gilt auch für ambulante Be
handlungen im zahnärztlichen und im
medizinischen Beauty-Bereich durch
eine Privatklinik.

Eine Suite also, die Weltmetropolen
wie New York, London, Paris und To

kyo würdig ist - passend zum Fünf
Sterne-Status des InterConti mit Luxus
und Rundum-Service 24 Stunden hin
durch.

[
HOTEL~

TOP 159

I


