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China

     Das alte      und das neue

               »Reich       der Mitte«

SHANGHAI: Die Skyline vom Stadtteil Pudong mit dem Wahrzeichen der Stadt, 
dem Oriental Pearl TV-Tower mit den beiden runden Kuppeln
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Mit 1,4 Milliarden 
Menschen ist China 

das bevölkerungsreichste 
Land der Erde. Gleichzeitig 

gehört es zu den ältesten  
Zivilisationen und  

Hochkulturen der Erde. 
Wir wollten uns ein Bild 

machen.

Ein Bild von diesem 
Land, dessen  

beispiellose Entwicklung 
in den letzten  

Jahrzehnten die  
westliche Welt  
in Atem hält.  

Wir waren begeistert  
von dem, was wir  

vorfanden. Kommen  
Sie mit auf eine  

wunderbare Reise  
durch China.  

Von Shanghai über  
Nanjing bis Hangzhou ... 

Dieser einmalige Blick öffnet sich vom »Bund«, der westlichen Uferpromenade,  
des Huangpu-Flusses auf Pudong.
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Der Trip

Die spektakuläre »West Lake Impression Show« in HANGZHOU mit über 300 Artisten, 
einer gigantischen Lichtshow und beeindruckenden musikalischen und tänzerischen Darbietungen.

Die drei Städte SHANGHAI, 
NANJING und HANGZHOU liegen in 
einer Art gleichschenkeligem Dreieck. 
Mit Achsen zwischen Shanghai und 
Nanjing sowie Nanjing und Hangz-
hou von je rund 300 Kilometern, 
zwischen Hangzhou und Shanghai  
von rund 190 Kilometer. 
Diese Distanzen können in wenigen 
Stunden mit einem luxuriösen High 
Speed Train überbrückt werden. Da-
durch eignen sich diese drei voll-
kommen andersartigen Städte her-
vorragend dazu, einen kleinen Teil 
der Vielfalt der chinesischen Kultur  
kennenzulernen. 

Nicht nur das Essen weist regiona-
le Besonderheiten auf, auch die Ge-
schichte und die Lebensart in den 
Städten unterscheiden sich spürbar. 
Während SHANGHAI für Moderni-
tät, Fortschritt, rasante Dynamik und 
Entwicklung steht, blickt NANJING 
auf eine Geschichte als ehemalige 
Kaiserstadt während der Ming-Dynas-
tie (1368-1644) zurück. 
Der Revolutionär und 1. Präsident der 
Republik China, Dr. Sun Yat-sen – be-
kannt als der Vater des modernen Chi-
na –, wirkte hier und liegt in Nanjing 
begraben. Eine Historie, die trotz aller 
Modernität ihre Spuren hinterlässt. 

VISUM
Wer nach China reist, benötigt ein Visum. 
Einfach zu erhalten über eine der zahlreichen 
Agenturen wie zum Beispiel 1AVisum, direkt in 
Berlin. Gegen einen geringen Aufpreis können 
Sie alle Formulare auf Deutsch ausfüllen. Ab 
Antragsstellung sollten Sie mit 2-3 Wochen 
Bearbeitungszeit rechnen, wenn Sie keine  
zusätzlichen Express-Gebühren riskieren  
wollen. Der Aufwand lohnt sich!
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Ein kleiner Einblick in die Vielfalt 

der chinesischen Kultur

Zhang Yimou wurde durch die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2008 in Peking bekannt und 
inszenierte mit dieser Show ein einmaliges vieldimensionales Kunstwerk.

HANGZHOU, auch bekannt als 
Garten von China, lebt bis heute 
vom geografischen Vorteil einer Han-
delsstadt. Der »Grand Canal« oder 
Kaiserkanal, der älteste und längste 
Kanal der Welt, wurde vor fast 1400 
Jahren von Menschenhand erbaut, 
um Güter aus dem Yangtze-Gebiet in 
den Norden nach Shanghai und in 
die Haupt- und Kaiserstadt Peking 
zu transportieren. 
Der hohe Freizeitwert und das auffällig 
»entspannte« Tempo machen HANG-
ZHOU heute zu einem beliebten Hide 
Away, gerade auch für Wochenendgäs-
te aus dem temporeichen Shanghai. 
Die Immobilienpreise schossen in den 
letzten Jahren in die Höhe, Nobel- 
boutiquen, Sternerestaurants und  
Luxushotels siedelten sich an.
Hier gründete Jack Ma sein be-
rühmtes Alibaba, das chinesische 
Amazon, zu dem auch Alipay, ein 
Handy-Zahlsystem, gehört. Bei 1,4 
Milliarden potentiellen Kunden 
eine Gelddruckmaschine von unver-
gleichlichem Ausmaß.

Beste Reisezeit
Um den südlicheren Teil Chinas zu bereisen 
ist Mitte September bis Mitte November mit 
Temperaturen um die 24 Grad und trockener 
Witterung der richtige Zeitraum.
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Links: Blick aus dem SHANGHAI TOWER auf die Skyscraper von Pudong. Mit seinen 632 Metern Höhe ist der Tower nach dem Burj Khalifa in 
Dubai der zweithöchste der Welt. Beachtenswert auch der Aufzug, der bewegungs- und geräuschlos 20,5 Meter pro Sekunde in die Höhe gleitet. 

Rechts: Der ORIENTAL PEARL TV TOWER steht dem kaum nach. Besonders spektakulär: Der Glasboden auf der zweiten Aussichtsplattform. 
Es kostet einiges an Mut, sich freischwebend in dieser Höhe bis zum Fenster zu tasten. Dafür werden Sie mit einzigartigen Fotos belohnt. 

Shanghai
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Links: Shanghai hat viele Gesichter. Neben dem modernen Hochhausviertel Pudong, der eleganten Uferpromenade »The Bund« 
gibt es das alte Herz der Stadt mit dem Yuyuan Bazaar, einem traditionellen chinesischen Markt mit vielen kleinen Gassen, zahlreichen Ständen 

und Snackbars. Rechts: Das am linken Ufer des Huangpo (gelber Fluss) gelegene, von Platanenalleen gesäumte französische Konzessionsviertel, 
das in den letzten Jahren gentrifiziert und sehr hochwertig renoviert wurde. Ein Hotspot gerade für junge Generationen.

Shanghai
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Direkt an den Yuyuan Bazaar schließt der Yuyuan Garden an, ein wunderschöner 
Park mit Wasseranlagen und der typischen chinesischen Holzarchitektur mit den 

geschwungenen, überragenden Dachsparren.   

In diesem Haus wird traditionelle chinesische Medizin hergestellt.

Huang Di, der gelbe Kaiser, der am Anfang 
der chinesischen Kultur gestanden haben soll.

Im Inneren der TCM-Apotheke trocknen  
Kräuter und Gewürze.
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ROOFTOP: Neben der »Bar Rouge« am »Bund« bietet die »Havana Bar« im Grand Kempinski Hotel Shanghai  
einen ganz außergewöhnlichen Blick, exklusives Ambiente und herrliche Cocktailkreationen.

Wo sonst auf der Welt hat der Fortschritt  
solche Kraft wie in Shanghai? Die über Jahrhun-
derte gewachsene Handelsstadt gilt heute als 
eine der wichtigsten Metropolen der Welt.

Up and Down
Wir hatten nur eine Nacht in Shanghai, ein Grund 
also, um alles im Schnelllauf zu erkunden. Ein 
Tempo, das zu dieser Stadt passt und von »Auf« 
und »Ab« geprägt ist. Hoch in die 121. Etage des 
Shanghai-Towers, um sich einen Überblick über 
die 24-Millionen-City zu verschaffen. Runter, um 
den Yu Garden, den Bazar und ein traditionelles  
Restaurant kennenzulernen. 
 
Chinesische Küche
Jede Region in China weist spezifische Besonder-
heiten auf. So schmeckt das Essen in der Region 
um Shanghai eher süßlich. Es wird in zahlreichen 

kleinen Schüsseln in einer für uns überraschenden 
Reihenfolge auf der Lazy Susan serviert, einer dreh-
baren Scheibe in der Mitte des runden Tisches. Die 
Suppe kommt zum Schluss, zwischendurch geba-
ckene Bananen, Gemüse, Fleisch und Fisch. 

Erlebnismarathon
Nach einem Bummel durch das französische Kon-
zessionsviertel – dieser Teil der Stadt war von 1849 
bis 1941 im Besitz der Franzosen – dämmert es be-
reits. Der richtige Moment, um sich wieder nach 
oben zu begeben, in den 119. Stock des Pearl Tow-
ers. Ein gigantisches Lichtspiel erwartet uns. Jeder 
Tower strahlt in einer anderen Lichtshow, manche 
ergänzen sich über zahlreiche Gebäude hinweg.
Ins Hotelzimmer (27. Stock). Dinner im Restaurant 
Albero (1. Stock). Cocktails in der Havana Bar (30. 
Stock). Fazit: Shanghai hat viel zu tun mit gelebter 
Vertikalspannung und stetigem Perspektivwechsel. 

Shanghai – schaut auf diese Stadt ...
Eine Liebeserklärung
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Das 5-Sterne Haus der deutschen Luxus-Traditionsmarke Kempinski ist in Shanghai direkt neben dem Wahrzeichen der Stadt gelegen. 
Neben dem Pearl Tower mit seinen namensgebenden rosaroten Kugeln mitten im Bankenviertel Pudong. Und damit auch 
fulminanter Blickfang aus zahlreichen der insgesamt 686 Zimmer und Suiten sowie aus dem Rooftop-Wellness-Bereich.  
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Grand Kempinski Hotel Shanghai
im herzen des Wirtschafts- und Bankenviertels

Das Grand Kempinski Hotel Shanghai  
ist eine Institution. Das spürt man sofort, 
wenn man linker Hand am Pearl Tower 
vorbei die raumgreifende Lobby betritt.

Kurzfristig halte ich den Atem an. Ich kann mich 
nicht erinnern, je eine Lobby von derartigem Ausmaß 
betreten zu haben. Doch das ist etwas, was ich wäh-
rend unseres Roadtrips in China noch lernen wer-
de. Hotels und Lobbys hier sind von einer anderen 
Dimension als wir sie in Europa gemeinhin kennen.

Die Leichtigkeit der Superlative
In China, mit seiner Milliardenbevölkerung, hat vie-
les eine andere Dimension. Man benötigt  und kalku-
liert mehr Platz und denkt in anderen Proportionen. 
Ein Hotel mit über 600 Zimmer – in Deutschland 
gibt es gerade einmal drei dieser Kategorie, in Las 
Vegas dagegen solche mit über 4.000 Zimmern! – ist 
von jener angenehmen Größe, die Luxus und Ser-
vice mit den insgesamt rund 580 Mitarbeitern in 
höchster Form möglich machen. Zumal das Haus 
erst 2010 unter Einbezug aller Annehmlichkeiten 
und technischen Errungenschaften renoviert wurde.
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auf augenhöhe ...

Exekutive Skyline View King Room

Die Exekutive Zimmer und Suiten befinden sich in den oberen der 30 Stockwerke des Hotels, die Lounge selbst im 28. Ein Luxus, den Sie 
sich nicht entgehen lassen sollten. Nicht nur wegen der angebotenen asiatischen und europäischen Frühstücks- und Abendspezialitäten, 

sondern auch wegen des – wie könnte es anders sein – spektakulären Blicks und Treppenaufgangs.  

Treppenaufgang zur Exekutive Lounge Abgehoben speisen in der neuen Exekutive Lounge
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Rooftop-Wellness ...
Ganz oben mit dabei ...
Kennen Sie den Unterschied, ob Sie sich inmit-
ten riesiger Skyscraper unten oder oben befinden? 
Schaut man von unten nach oben, so fühlt man 
sich ganz klein. Blickt man dagegen von oben nach 
unten, so tritt das Gegenteil ein. Sie empfinden sich 
als Teil eines gigantischen Ganzen, auf Augenhöhe, 
akzeptiert und aufgenommen von einer Stadt, die es 
zu entdecken gilt. Alles erscheint möglich und »über-
schaubar«. Die Größe der Stadt verliert ihren Schre-
cken, wahrt Distanz, hält Verlockungen bereit.  
In meiner Exekutive Suite im 27. Stock sinke ich für 
einen Moment glücklich auf das King Size Bett und 
genieße genau dieses Gefühl. Neugierde auf eine 
Stadt, die mir zu Füßen liegt. Nach dem 12stündi-
gen Flug, der Fahrt im exklusiven Kempinski-Shuttle 
und einem herzlichen Willkommen von den »Ladies 
in Red« bin ich nicht etwa erschöpft, sondern brenne 
darauf, Shanghai zu erkunden.   

Ein Cosmos für sich
Vermutlich würde man Tage benötigen, um all die 
Annehmlichkeiten zu entdecken, die dieses Hotel 
bereithält. Ich freue mich, dass es mir am Morgen 
gelingt, einige Bahnen im weitläufigen Rooftop-
Pool zu drehen, im Jacuzzi zu entspannen und den 
Service der Exekutive Lounge zu genießen. Eine 
kleine Kostprobe, die eindeutig Appetit auf mehr 
macht.

Der RubinFaktor:
Es gibt viele Hotels in Shanghai, darunter zahlrei-
che Luxushäuser. Doch das Grand Kempinski Hotel 
Shanghai bietet all das, was man braucht, um sich 
vom ersten Moment an in einem Hotel zu Hause zu 
fühlen: einfühlsame Mitarbeiter, eine perfekte Lage 
und die Erfahrung einer deutschen Luxusmarke mit 
einer gut hundert Jahre währenden Tradition. 
www.kempinski.com/en/shanghai

Ausgiebig schwimmen im 30. Stock ...
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Restaurant Albero
tapas – einmal anders interpretiert

Das spanische Restaurant Albero ist 
eines von fünf Restaurants im Grand 
Kempinski Hotel Shanghai. Es über-
zeugt mit temperamentvoll kreativer 
Eleganz und ganz außergewöhn- 
lichen Tapas.

Andalusisch elegant
Zugegeben, normalerweise bin ich kein großer Ta-
pas-Fan. Aber die Tapas, die hier eines nach dem 
anderen auf großen Tellern hereingetragen werden, 
ansprechend serviert am andalusischen Rittertisch, 
sehen wahrhaft vielversprechend aus und haben  
wenig mit herkömmlichen Tapas zu tun. 
Höchstens vielleicht die Tatsache, dass es sich um 
kleine Köstlichkeiten handelt, die mit passenden 
Weinen in gemütlicher Runde für immer wieder 
neue Geschmackserlebnisse auf den Tisch kommen 
und in diesem Fall sorgfältig in Reihenfolge und 

Andalusisch inspiriertes Ambiente ©
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kulinarischer Dramaturgie aufeinander abgestimmt 
sind. Carpaccio von der Jacobsmuschel, verlockend 
mit Kräutern und schmackhaften Blütenblättern 
verziert. Frittierte Riesengarnele mit Avocado. Röll-
chen von rohem Thunfisch ... 
Eines wie das andere herrlich zubereitete kulinari-
sche Kunstwerke, für die sich das Restaurant längst 
einen Namen gemacht hat. 
Eine wirklich gelungene Mischung asiatisch, spa-
nisch inspirierter Küche, die auf regionale Zutaten 
und damit auf Fisch, frisches Gemüse und abge-
rundete Gewürzakzente setzt. 

Unser Tipp: 
Kosten Sie durchaus einmal einen chinesischen 
Wein. Hier hat sich in den letzten Jahren viel ge-
tan. Das Albero hält eine kleine aber feine Auswahl  
passender Tropfen bereit. 
www.kempinski.com/en/shanghai/albero

Mitten in Shanghai einen spanischen Abend  
erleben? Das feurige Interieur und die Speise-

karte im Albero machen es möglich.  

Carpaccio vom Rind

Jeder Teller ein kleines Kunstwerk.
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Links: Die malerische Altstadt von Nanjing, umgeben von viel Wasser und einer meterhohen Stadtmauer, die mit ihrer ursprünglichen 
Länge von über 35 Kilometern als die längste erhaltene Stadtmauer weltweit gilt und aus der Ming Dynastie stammt. 

Ein Bummel auf der Mauer lohnt sich. Die ehemalige Hauptstadt Chinas gilt als eine der grünsten Städte des Landes, was der Blick  
aus der Höhe offenbart. Rechts: Chinesinnen, die im traditionellen Seidenkleid und mit Fächer fürs Foto posieren. 

Nanjing
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Links: Der Konfuzius Tempel in Nanjing (1034) unweit des Flusses Qinghai. In diesem Viertel trifft man sich nachts, hier gibt es unzählige 
Restaurants und Snackbars – alle in der typischen Architektur der Ming- und Qing-Dynastie. Rechts: Um den Qinghai Fluss, auch die 

Lebensader der Stadt genannt, ranken sich zahlreiche Legenden. Er mündet in den Yangtse, den Langen Fluss. Die nächtliche Bootsfahrt  
entführt in fremde Welten, wo einst Studenten, Konkubinen und Poeten um ihre Zukunft rangen.
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Das Ming Xiaoling Mausoleum auf dem Purpurgoldberg mit dem Grab des Kaisers Hongwu, der die Ming-Dynastie begründete. Ein herrlicher  
Park mit Nebengräbern und Steinfiguren umgibt das größte kaiserliche Grab Chinas, das auf der Liste des Unesco Weltkulturerbes steht.

Es heißt, Nanjing bringt selbst Chinesen zum 
Staunen. Tatsächlich erzählen zahlreiche  
Sehenswürdigkeiten von der großen Vergangen-
heit der Stadt im Delta dieses längsten asiati-
schen Flusses, der für das Selbstverständnis der 
Chinesen so bedeutsam ist.

Kaiserstadt
Als Hauptstadt der Ming-Dynastie im 14. und 15. 
Jahrhundert gehört die Sechs-Millionenstadt Nan-
jing neben Peking, Luoyang und Xi'an zu den vier 
großen historischen Hauptstädten Chinas. 
Trotzdem kann man sich des Eindrucks nicht er-
wehren, dass die Stadt, die heute mit einem Brut-
toinlandsprodukt von 202 Milliarden US Dollar 
aufwarten kann und damit zu den wohlhabendsten 
des Landes gehört, aus einer Art Dornröschenschlaf 
erwacht. Dieses Erwachen wiederum verleiht ihr 
einen ganz besonderen Charme – auch innerhalb 

der eigenen Nation. Denn hier treffen wesentliche 
Aspekte der chinesischen Geschichte aufeinander. 
Die Aera des großen Konfuzius, die Kaiserzeit und 
die Anfänge der Republik mit Sun Yat-sen, dessen 
Präsidentenpalast Sie besichtigen können.

Der Qinhuai – die Mutter der Stadt
Der Fluss, Nebenlauf des Yangtze, prägte entschei-
dend die Geschichte der Stadt. Es ist, als ob er 
uns während der Bootsfahrt entlang der bunt be-
leuchteten Ufer seine Geschichten von anno da-
zumal zuraunt. Von den jungen Studenten, die aus 
dem ganzen Land hierher strömten und Prüfungen 
ablegten, um in den Staatsdienst aufgenommen 
zu werden. Von den jungen, schönen, gebildeten 
Mädchen, die sich in der Hoffnung auf eine gute 
Partie entlang des Flusses ansiedelten – und doch 
Konkubinen blieben. Von den Dichtern und Poe-
ten, die von Liebe und Tragik sangen ...

Nanjing – historische Kaiserstadt
Zwischen den Purpurbergen und dem Delta des Yangtze
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Das Ming Xiaoling Mausoleum auf dem Purpurgoldberg mit dem Grab des Kaisers Hongwu, der die Ming-Dynastie begründete. Ein herrlicher  
Park mit Nebengräbern und Steinfiguren umgibt das größte kaiserliche Grab Chinas, das auf der Liste des Unesco Weltkulturerbes steht.

Nanjing – historische Kaiserstadt
Zwischen den Purpurbergen und dem Delta des Yangtze

Die größte der »SIEBEN SCHWESTERN«, 
Universität

Im Park des Präsidentenpalasts, der von einer anderen Zeit erzählt: Hier lebte der Revolutionär 
und Staatsmann Sun Yat-sen. 1912 wurde er der 1. Präsident der Republik China.

Im inneren Bereich des Konfuzius Tempels.

Des Kaisers seidene Kleider – mit der Ming  
Dynastie entwickelten sich Seidenmanufakturen.

Monumentale Steinfiguren säumen den  
»Seelenweg« zum Grab des Kaisers.
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Kempinski Hotel Nanjing 
Kaiserlich logieren

Am 1. Oktober 2019 öffnete das Kem-
pinski Hotel Nanjing seine Pforten. Ein 
neuer, wahrhaft zeit- und standesgemäßer 
»Palast« in der ehemaligen Kaiserstadt.

Goldene Zeiten 
Was für ein Glück, dieses Hotel so kurz nach der 
Eröffnung kennenzulernen. Es wird Geschichte  
schreiben. Die Weichen sind gestellt, das wird beim 
ersten Betreten klar. Jungfräulich frisch und strah-

lend schön präsentiert sich die mächtige Lobby. 
Warme Goldtöne, sorgsam abgestimmte Grau- und 
Erdtöne, meterhohe mit beschwingter Leichtigkeit 
wie zufällig verstreute Kunstwerke und Farbinseln. 
Eine Dimension vergleichbar mit der einer euro-
päischen Kathedrale. Europäischer Flair trifft auf 
chinesisches Erbe, westliche Erfahrung auf östliche 
Technikfaszination.
Wäre da nicht das freudige, selbstbewusste Lächeln 
der Mitarbeiter, die natürliche Selbstverständlich-
keit, mit der wir aufs Herzlichste begrüßt und emp-
fangen werden, so könnte man sich verlieren ob der 
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Atemberaubender Empfang, der in Dimension und Design an die Pracht und Eleganz des Nanjing Palastes aus dem 17. Jhd. erinnert.©
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Über den dächern nanjings
Schönheit und Größe der Räumlichkeiten. Innen-
architektur auf diesem Niveau ist kein Beruf. Sie ist 
Berufung und eigenständige Kunst. Was für ein Ge-
fühl muss es sein, solche Räume zu erschaffen? 

Die Zimmer
Weiche Farben, große Fensterfront, weiter Blick auf 
die Skyline der Stadt. Bevor ich die Kleider in den 
begehbaren Schrank einräume, der praktischer Wei-
se zwischen Schlafraum und Bad gelegen ist, lasse 
ich mich auf der gepolsterten Bank vor dem Fens-
ter nieder, genieße den Blick, bin angekommen,  
lausche der Stille.
Ich installiere meine Utensilien im großzügigen Ar-
beitsbereich und lasse mir die freistehende Bade-
wanne ein, bevor der nächste Programmpunkt ruft: 

ein Bummel durch den historischen Teil der Stadt 
bis zum Zhonghua Stadttor und anschließender 
Besuch des Konfuzius Tempels. Aber zuvor ist eine 
kleine Stärkung angesagt. 

Frieda
Frieda war die einzige Tochter von Berthold Kem-
pinski, dem Gründer der Luxusmarke. Man sagt ihr 
nach, eine große Persönlichkeit gewesen zu sein. 
Nach ihr benannt ist das neue Restaurantkonzept, 
das bereits im asiatischen Raum vielfach umgesetzt 
großen Anklang findet. Wir verstehen umgehend, 
warum, als die ersten Speisen hereingetragen wer-
den. Ziel des Konzeptes ist es, den Markenkern, die 
deutsche und europäische Verwurzelung, kulina-

Luxuriöse Badezimmer mit freistehender Badewanne. Stilvolle Zimmer mit großem Komfort, neuester Technik und viel Weitblick 



RR  27 

risch in allen Teilen der Welt erlebbar zu machen. Um-
gesetzt wird das, indem bodenständige deutsche und 
europäische Gerichte – Friedas Leibspeisen – wenn 
möglich mit regionalen Zutaten wiederbelebt werden. 
Auf den Tisch kommen damit durchaus Klassiker wie 
der gute Sonntagsbraten und Spezialitäten wie Weiß-
würste, Wiener Schnitzel, Nürnberger Rostbratwürste. 
Ich freue mich über die regionale Komponente. So sind 
die Medaillons bei meinem Favorit nicht vom Schwein, 
sondern vom Thunfisch. Schmackhaft kombiniert mit 
Vollkorn- und Zucchini-Linguine. Ein Traum! 
Ebenso die Jacobsmuscheln mit Blumenkohl, Spinat 
und Granny Smith. Um zum Abschluss darf natürlich 
das Schokoküchlein nicht fehlen, mit flüssigem Kern. 

das Frieda-Konzept

Oben: Im Frieda Restaurant erwarten Sie bodenständige deutsche 
Gerichte, neu interpretiert durch regionale Zutaten. 

Thunfischmedaillons mit Vollkorn-  
und Zucchini-Linguine
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Entspannen & Entertainment

Sich im Whirlpool den richtigen 
Überblick verschaffen ... ©
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Verhungern ausgeschlossen! Ganztägig locken lokale und internationale Spezialitäten.
Die Fang Mo Cigar und Wine Bar lädt zum gemütlichen Beisammensein ein. 

All day dining
Frühstück sowie lokale und internationale Gerichte bis 
23.00 Uhr bietet das Local Palate. An verschiedenen 
Live-Cooking Stationen – jede in einem eigenen ge-
schmacklichen Stil von asiatisch bis italienisch – bestim-
men Sie Details Ihres Gerichts selbst, indem Sie wie auf 
einem Frischemarkt aus hochwertigen Zutaten wählen. 
Ein besonderes Highlight: die Backstation mit zahlrei-
chen Brot-, Brötchen-, Hefe-, Croissant- und Kuchen-
variationen. Eine regionale Spezialität: In Tee gekochte 
harte Eier, die den Geschmack des Tees aufnehmen.
 

Fang Mo Cigar & Wine Bar
Die exklusive Bar zieht wie die Lobby bereits jetzt neben 
hochrangigen Gästen aus dem Umland – in Nanjing ha-
ben zahlreiche internationale Firmen u.a. Volkswagen, 
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Fiat, BASF und Bosch Niederlassungen – Blogger 
und Influenzer an, die sich mit Begeisterung mit 
dem Signature-Cocktail »Lady in Red« ablichten 
lassen. Live Entertainment, Happenings wie »Sip 
and Paint«, bei dem eine Gruppe unter Anleitung 
eines Künstlers malt, Wein trinkt und sich amü-
siert, sorgen für ein unterhaltsames Ambiente mit 
großer Getränkevielfalt. Gleichzeitig gewährt die 
Weitläufigkeit der Räumlichkeiten inklusive Terras-
se die nötige Intimität.

Roof-Spa
Nicht alle Gäste nutzen den Spa-Bereich. Mir aller-
dings ist er sehr wichtig. Ein Spa auf dem Dach, mit 
Pool, Sauna, viel frischer Luft, Weitblick und sogar 

der Möglichkeit ins Freie zu gehen, steht für mich 
für einen unvergesslichen Pluspunkt. Im Wellness-
bereich im Kempinski Hotel Nanjing kann man per-
fekt ausspannen. In einer Art und Weise, wie es sich 
die Kaiser der Ming Dynastie in ihren kühnsten Vi-
sionen wohl kaum erträumt hätten. 

Der RubinFaktor:
»Ein absolutes Luxushighlight mitten im ge-
schichtsträchtigen Nanjing«, um mit den Worten 
von General Manager Alvaro Rautenberger zu spre-
chen. Ein neues Vorzeigehotel der Marke, deren 
Anspruch stets nach neuen Herausforderungen 
sucht, um immer wieder treffend zu beweisen, dass 
höchste Qualität und Dienstleistung ein sich ergän-
zendes Duo sind. www.kempinski.com/en/nanjing

die pracht der Moderne
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Rooftop-Spa mit großem Pool und Blick über die üppig bewachsene Dachterrasse, Dampfbädern und privaten Suiten.
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Links: Hangzhou ist bekannt für seine Fächer. So gibt es ein Fächermuseum im historischen und gut erhaltenen Teil der Altstadt, in dem Sie
ein einfaches Modell nach traditioneller Art basteln können. Rechts: Ein chinesisches Sprichwort besagt: »Oben ist der Himmel – unten sind 

Suzhou und Hangzhou.« Damit ist die Landschaft rund um den West Lake gemeint, der das Ambiente und Tempo der Stadt entscheidend 
mitbestimmt. Hangzhou ist eine der Wiegen der chinesischen Zivilisation, auch bedingt durch den »Kaiserkanal«, der hier beginnt.  

Hangzhou
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Links: Bis heute ist die Stadt eine bedeutende Produktions- und Handelsstätte für Seide und den grünen Long-Jing-Tee. Sie erhalten die 
getrockneten Blätter im Teehaus in der Tasse zusammen mit einer Thermoskanne heißem Wasser. Bis zu fünf Aufgüsse sind möglich. Die 

Blätter sind essbar und wohltuend. Rechts: Im exklusiven Einkaufsviertel am West Lake rund um die Hubin Street reiht sich eine Nobelboutique 
an die andere. Gefegt wird dagegen noch traditionell. Zahlen können Sie in den internationalen Geschäften sogar mit EC-Karte.   
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Die größte der »SIEBEN SCHWESTERN«, 
die Universität

Die Farmer gehören mit zu den reichsten Bürgern. Tatsächlich sehen wir viele deutsche  
Premium Automarken. Trotz Dieselsteuer und alternierenden Innenstadtfahrverboten.

Der West Lake, unweit des Long-Jing Teeanbaugebietes

Ein in Bambusblättern gebackenes Huhn

Ein typisches Teefarmerhaus, eingebettet in 
die Plantagen mit Blick auf den West Lake.
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Tiefe Rührung als die »Ode an die Freude« bei der West Lake Impression Show erklingt. 

Der Chinareisende Marco Polo soll die rund 190 
Kilometer südlich von Shanghai gelegene Stadt 
am Kaiserkanal als »schönste und großartigste 
Stadt der Welt« bezeichnet haben. 

Leben wie Gott in Hangzhou
Sofort fällt uns das veränderte Tempo auf. Zwar 
rasen auch hier Motorrad- und Fahradfahrer auf 
dem von den mehrspurigen Straßen abgetrennten 
Radwegen um die Wette, aber ein sonniges Lächeln 
umspielt ihre Lippen. Das Klima ist mild. Die Stim-
mung von einer geschäftigen Gelassenheit. Ende 
Oktober genießen wir 26 Grad. 

West Lake
Zwei Gewässer bestimmen seit jeher das Glück der 
Stadt. Der Kaiserkanal, der als wichtiger Transport-
weg in Richtung Peking für Wohlstand steht. Und 
der West Lake, der sich immer wieder neu erfindet. 

Mal als weitläufiges Naherholungsgebiet in endlo-
sen Teeplantagen. Mal pittoresk in der Innenstadt 
mit Ausflugsbooten und eleganter Uferpromenade. 
Oder nachts als spektakuläre Freilichtbühne für die 
West Lake Impression Show.

Faszination
Die Faszination von Hangzhou ist schwer zu grei-
fen, doch sie berührt. Als ich an der Uferpromenade 
unweit der eleganten Hubin Road Tee trinke, mein 
Blick über das Wasser schweift und die Teehaus-
besitzerin mir riesige Sonnenblumenkerne zum 
Knabbern zuschiebt, verstehe ich, was er gemeint 
hat, Marco Polo, der Chinareisende vor rund 750 
Jahren. Hangzhou ist eine Stadt zum leben. Kein 
Wunder, dass die Immobilienpreise in die Höhe 
schießen. So hoch, dass sich einheimische Paa-
re kaum Eigentum leisten können, obwohl das in  
China traditionell zur Familiengründung gehört.

Hangzhou – glückliche Stadt am West Lake
Entschleunigung und Lebensqualität
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Lady in Red. Im eleganten Interieur nehmen sich die Mitarbeiter in Rot besonders apart heraus und garantieren stets charmante Ansprache. 
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Kempinski Hotel Hangzhou
Von der Schönheit der natur inspiriert

Seit 1. Juli 2019 steht das Vorzeigehaus 
der ältesten europäischen Luxushotel-
gruppe für Wohnkultur erster Güte in der 
noblen Stadt am West Lake. Und für den 
Startschuss einer neuen Generation der 
First-Class-Hotellerie.

Was für ein Willkommensgruß! Die Ladies in Red 
stehen Spalier bei unserer Ankunft. Im Nu sind die 
bürokratischen Hürden genommen. Wir halten die 
vielversprechenden, schmuck anmutenden, quad-

ratischen Zimmerkarten in der Hand, genießen ein 
Willkommensgetränk und kommen entspannt an. 
Die Lobby ist die Visitenkarte eines Hotels. Diese  
hier ist großartig und von einer Eindrucksvielfalt, 
die augenblicklich in inspirierende Muße versetzt. 
Ein ganz besonderer Rückzugsort.

  
Lobby-Bekenntnisse
Designed hat dieses Entrée das renommierte, auf 
Fünf-Sterne-Hotels spezialisierte Interior Design 
Büro ACID in Singapur. Die Grundidee erschließt 
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West Lake impressionen
sich sofort: Die einzigartige Lieblichkeit der Natur, 
das reiche Erbe dieser über Jahrtausende gewachse-
nen Weltstadt mit edelsten Materialien und bahn-
brechenden Dimensionen nach Innen zu holen. 

Zimmer-Wunder
Als ich beschwingt von meiner tollen Suite die 
Kleider einräume, bin ich begeistert, dass sich die 
Blusen in dem ins Bad integrierten, offenen Klei-
derschrank perfekt selbst aushängen und ich das 
zur Verfügung gestellte Bügeleisen nicht brauchen 
werde. Ich sinke auf das nagelneue King-Size-Bett, 
genieße den Raum mit seinen wunderbar warmen 
Pastelltönen und den Blick auf die Stadt und umlie-
genden Gebäude. 
Die transparenten, handbemalten Wandbilder und 
Raumteiler aus Hangzhou Seide sind mit Motiven 
von Hofdamen der Tang Dynastie bestickt. In mei-
nem Fall einer wunderschönen Dame mit heller 
Haut und dem für die Stadt typischen Fächer. 

Kulinarik
Der neue Trend in der Gastronomie: Essen zu kön-
nen, wann immer der Hunger ruft. Ein Trend, auf 
den das Kempinski Hangzhou mit seinem ganztä-
gigen, international ausgerichteten Kitchen@K  
Restaurant reagiert. 
Das weitläufige, transparent luftige Restaurant, das 
auch Plätze auf der Terrasse hat, bietet zu jeder Ta-
geszeit wechselnde, liebevoll dekorierte Köstlichkei-
ten im offenen Buffet- und Live-Cooking Stil. Dazu 
gehören auch Austern, Hummer, Krabben, Garne-
len sowie Krustentiere, Fisch, Fleisch, Gemüse, 
Obst und Eierspezialitäten jeder nur vorstellbaren 
Art und von erster Qualität. 
Doch die Auswahl hält noch mehr vor: So serviert 
das chinesische Restaurant Zi Chen klassische 
Hangzhou- und kantonesische Gerichte. Außerdem 
lanciert das Kempinski zwei eigenständige Restau-
rantkonzepte, die dem Gründer Berthold Kempinski 
und seiner Tochter Frieda Tribut zollen. Berthold 

Unweit des Kaiserkanals thront das Kempinski in einem modernen Gebäudekomplex, der von historischen Monumenten und Museen flankiert ist.
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im Fluss mit der Ruhe des Wasser ...

Von den insgesamt 344 Zimmern sind 83 Suiten, die größte Anzahl in der Stadt. Echtholzparkett, exklusive Designermöbel, 
warme Farben, ein offenes Bad-Schlaf-Wohnraumkonzept mit begehbarem Kleiderschrank. Goldene Armaturen, 

Duschluxus pur in der goldgekachelten, halbrunden und bodentiefen Vollraum-Tropendusche. Selbsterklärender Softwaretoilettenluxus. 

Topmoderne Wellnesswelt
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Kitchen@K – im All day Dining Restaurant werden den ganzen Tag ganz herausragende, frische Köstlichkeiten angeboten.
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Schmetterlinge im Bauch ...
Delikatessen bietet hausgemachte Brote, Gebäck, 
Sandwiches sowie saisonale, lokale Gerichte und 
Kaffeespezialitäten. Frieda spiegelt die herzliche 
und großzügige Gastfreundschaft der Namensgebe-
rin wider. Die Gäste erwartet eine Neuinterpretati-
on der traditionellen deutschen Küche mit einem 
modernen Touch.

Morph Rooftop Bar
Die Morphs Bar im 14. Stock wird sicherlich das 
neueste Juwel in Hangzhou's Nachtleben werden. 
Eine Bar, die Schmetterlinge im Bauch verleiht. 
Der Schmetterling spielt im Legendenschatz der 
Stadt eine vielfältige Rolle und ihm ist auch die De-
koration der Bar geweiht. Tausende kleiner Schmet-

terlinge schmücken die bunt beleuchtete Decke 
und erstrahlen im Takt der Musik. Wer selbst flie-
gen will, schwingt sich auf eine der Schaukeln und 
schwebt mit einem Cocktailkunstwerk in der Hand 
beflügelt dem Himmel entgegen.   

Der Rubin-Faktor
Das Gebäude mit seiner unglaublichen Architektur 
und dem gelungenen Konzept, die Natur nach In-
nen zu holen. Die kulinarischen Leckerbissen. Die 
topmoderne Wellnesswelt. Das Lebensgefühl, das 
so wunderbar das historische Erbe mit der Fanta-
sie und den technischen Möglichkeiten des gerade 
noch Machbaren kombiniert. 
www.kempinski.com/en/hangzhou
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Die Morph Rooftop Bar im 14. Stock, konzipiert von Ashley Sutton, dem Mastermind hinter einigen der berühmtesten Bars Asiens.


