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Im Herzen des Heiligen Tals von Cusco in Peru findet sich für Abenteurer 
eine wahrlich spektakuläre Übernachtungsmöglichkeit: die Skylodge Adventure 
Suites. Auf 400 Metern Höhe am Fels hängend, fühlen sich die Gäste der vier 
futuristischen (von der Raumfahrt inspirierten) Kapseln wie Extrembergsteiger, 
die sich bekanntermaßen nicht selten gezwungen sehen, mitten im Aufstieg an 
steilen Abhängen hoch über dem Nichts ihr Nachtlager aufzuschlagen.

Das im Juni 2013 eröffnete Hotel ist jedoch mithilfe professioneller 
zweisprachiger Bergsteigerteams über einen Klettersteig oder auf einer 
Wanderung mit mehreren Ziplines bzw. Seilrutschen absolut sicher  (wenn auch 
mit heftigen Adrenalinkicks) zu erreichen. Schwindelfreiheit ist Voraussetzung.

Drei rundum verglaste Kapseln bieten Raum für insgesamt acht Personen – 
und einen fantastischen Blick über das darunterliegende Tal. Wer nicht 
gleich übernachten möchte, kann auch nur einen Tisch zum Essen in der 
Gemeinschaftskapsel reservieren. Betrieben werden die mit Bad und Trocken-
WC ausgestatteten Kapseln, die jeweils eine bis vier Personen beherbergen, mit 
Solarenergie. 

Skylodge Adventure Suite s
Hängende Kapseln an einer steilen Felswand
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Die Inhaber des erstklassigen Hotel Beaumont (mit seinem wunderschönen 
Art-déco-Interieur) hatten bei Eröffnung ihres Hauses 2014 die 
hervorragende Idee, den Bildhauer Antony Gormley mit der Gestaltung 
eines Hotelzimmers zu beauftragen. Das Ergebnis ist atemberaubend: Das 
Zimmer liegt verborgen in einer eindrucksvollen brutalistischen Skulptur des 
Künstlers, die aus mehreren in Form eines sitzenden Menschen angeordneten 
Steinblöcken besteht. 

Zu der insgesamt 69 Quadratmeter großen Suite links vom Eingangsbereich 
des Hotels gehören auch noch ein Wohnzimmer und mehrere Bäder. Von 
hier aus gelangen die Gäste über eine Marmortreppe in Gormleys Room 
im Inneren der Skulptur, ein mit dunklem Holz vertäfeltes, kokonhaft 
puristisches Schlafzimmer.

Das G ormley-Zimmer 
im Hotel Beaumont  

Ein spektakuläres Hotelzimmer – ein Kunstwerk in einem Luxushotel
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Das 1896 erbaute Principe di Savoia gehört unbestritten zu den schönsten 
Hotels von Mailand – Italien – ja, der Welt. In der Reihe der Luxuspaläste hat 
es anderen international renommierten Häusern jedoch noch etwas voraus: seine 
Präsidentensuite, die nicht wenige für das schönste Hotelzimmer weltweit halten. 

500 Quadratmeter, drei Zimmer, mehrere (funktionstüchtige) Kamine, 
aber auch und vor allem ein atemberaubendes privates Schwimmbad im 
pompejanischen Stil mit Mosaikboden und handgemalten Fresken. Dazu ein 
eigener Spa-Bereich mit Hammam und Sauna, eine große Terrasse im zehnten 
Stock des Hotels und ein eigenes Speisezimmer …

Die Präsidentensuite 
des Hotel Principe di Savoia 

Das vielleicht schönste Hotelzimmer der Welt 
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Rund eineinhalb Stunden nördlich des Flughafens von Pemba Island (einer 
30 Flugminuten nördlich von Sansibar gelegenen Insel) liegt das Manta Resort, 
ein wunderschönes Hotel, das seinen Gästen neben höchstem Komfort ein 
200 Meter vor der Küste gelegenes, einzigartiges Unterwasserzimmer bietet. 
Der „Underwater Room“ ist in drei Ebenen gegliedert: eine Dachterrasse für 
ein Sonnenbad oder den nächtlichen Blick in die Sterne (ideal, um alles andere 
zu vergessen), einen Wohnbereich auf Wasserebene (mit Dusche, WC und 
Kühlschrank) sowie ein Schlafzimmer – vier Meter unter der Wasseroberfläche 
mit 360°-Panoramafenstern. Morgens bei Sonnenaufgang und nachts tummeln 
sich, angelockt durch das Licht, besonders viele Fische vor den Fenstern.

Abendessen und Frühstück werden mit dem Boot angeliefert. 
Ein einzigartiger Ort und ein einzigartiges Erlebnis für alle, die sich in 

magischer Umgebung eine Auszeit von der Welt gönnen möchten.

Unterwasserzimmer 
im Manta Re sort   

Ein spektakuläres Unterwasserzimmer
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Rund dreieinhalb Stunden nördlich von Kapstadt, am Rande der 
eindrucksvollen Zederberge, thront das Hotel Kagga Kamma inmitten einer 
fantastischen wilden und rauen Landschaft. Wer seinen Aufenthalt mit einem 
Erlebnis der ganz besonderen Art krönen möchte, mietet sich in der Skysuite 
ein, die etwa drei Kilometer vom Hauptgebäude entfernt am Fuße eines 
imposanten Felsens einzigartige Intimität inmitten freier Natur bietet.

Weit abseits des Alltags verbringen Sie hier die Nacht ohne Dach und 
Moskitonetz (und glücklicherweise auch ohne Mücken!) direkt unter dem 
Sternenhimmel.

Einige Schritte weiter bietet ein Naturpool willkommene Abkühlung. Ferner 
warten – ebenfalls unter freiem Himmel – eine Außendusche und eine frei 
stehende Badewanne auf Sie, bevor Sie es sich am offenen Holzfeuer unweit des 
„Schlafzimmers“ gemütlich machen und den Tag entspannt ausklingen lassen.

Die Skysuite 
im Naturreservat Kag ga Kamma

Eine Luxusunterkunft inmitten wilder Natur
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Am Eingang des berühmten Krüger-Nationalparks liegt mit dem Kruger 
Shalati ein wirklich außergewöhnliches Hotel. Untergebracht ist es in 24 
Waggons eines Zuges, der inmitten einer Brücke über den Fluss Sabie „parkt“. 
In den 1920er-Jahren bot die Schienenstrecke den einzigen Zugang zum 
Krüger-Nationalpark. 

In gelungenem Art-déco-Ambiente nimmt heute jedes Zimmer einen 
ganzen Waggon in Anspruch. Durch große Fenster lässt es sich hier vom Bett 
(oder von der Badewanne) aus die Tiere unten im Park beobachten. Neben den 
24 Waggons (sowie einem Pool und einer Lounge) auf der Brücke verfügt das 
Hotel über weitere Zimmer auf Flussebene, wo sich auch die Rezeption, ein 
weiterer Pool und ein Restaurant befinden. Im Preis enthalten sind zwei Safaris 
in der Umgebung, die als einer der besten Spots für die Sichtung von Löwen 
gilt. Einzigartig.

Kruger Shalati 
Ein spektakuläres Hotel in Bahnwaggons auf einer Brücke
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Das Giraffe Manor im Herzen von Langata, einem bürgerlichen Vorort 
im Süden Nairobis, wurde in den 1930er-Jahren im englischen Kolonialstil 
erbaut. Es ist per Taxi rund 45 Minuten  von beiden Flughäfen der kenianischen 
Hauptstadt entfernt und bietet seinen Gästen mit seinen exklusiven Zimmern, 
einer wunderschönen Gartenanlage (6 Hektar in einem insgesamt 60 Hektar 
großen Wald) und einem schicken kolonialen Ambiente einen einzigartigen 
Empfang.

Der Name ist hier Programm: Im Giraffe Manor begegnen einem beim 
Frühstück oder zur Tea Time wie zu jeder anderen Tageszeit Giraffen, die sich 
ebenso wie die hauseigenen Warzenschweine auf dem Hotelgelände frei bewegen.

Die Giraffen stecken ihre langen Hälse gern schon beim Frühstück durchs 
Fenster, um sich direkt aus der Hand eine Leckerei abzuholen. Auch die 
Warzenschweine (die genauso aussehen wie Pumba aus Der König der Löwen!) 
erweisen sich, anders als ihr Äußeres vermuten lassen könnte, als angenehme, 
absolut ungefährliche Mitbewohner, denen man gern eine kleine Streicheleinheit 
zukommen lässt. Sehr teuer, aber absolut außergewöhnlich.

Giraffe Manor
Frühstück mit Giraffen auf einem Anwesen aus der Kolonialzeit
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Im Cockpit eines Flugzeuges übernachten, auf einer Brücke im Zug residieren, in einer transparenten 

Klippenkapsel schlafen, die Nacht in einem geheimen Werk moderner Kunst, einer ehemaligen 

Kirche oder in einem Haus auf der Spitze eines Wasserturms verbringen ... Oder lieber im Iglu, im 

Zirkus, in einem futuristischen Haus (das am Baum hängt), einem Raum unter Wasser oder in einer 

Suite im Freien übernachten? 

Manchmal ist das Hotel selbst das Reiseziel. Damit Sie einen wirklich außergewöhnlichen Urlaub 

erleben, haben wir mit großem Vergnügen über 50 einzigartige Hotels in rund 30 Ländern für Sie 

ausfindig gemacht und einer Prüfung unterzogen.

Umschlagfoto: © Manta Resort


