
DEKOR IERT 
Die Wandmale-
reien stammen 

vom griechi-
schen Multi-

mediakünstler 
Konstantin  

Kakanias.

CH IC  Das Interieur  
zelebriert  franzö-
sisches Kunsthand-

werk in moderner 
Interpretation.

S INNB ILDL ICH 
Wie das gesamte 
Interieur ist auch 
die Rezeption  
cool und modern 
gehalten.

Wenn französischer Klassizismus auf skan-
dinavische Raffinesse trifft: In den vom 
schwedischen Interior-Designer Martin 
Brudnizki gestalteten fünfzig Zimmern und 
elf Suiten des neu eröffneten «Grand Ma-
zarin» in Paris regiert kreative Lebens-
freude. «Wir haben uns vom Konzept der 
literarischen Salons von einst inspirieren 
lassen, in denen sich Persönlichkeiten aus 
Literatur, Kunst und Musik trafen, um Ideen 
und Gedanken auszutauschen.» Eine 
Grossstadtoase nach unserem Geschmack.
DZ ab Fr. 650.-, legrandmazarin.com

Dass Christian Louboutin Schuhe desi- 
gnen kann, weiss man. Dass ihm auch das 
Einrichten von Hotels liegt, ist hingegen 
neu. Sein erstes Hotelprojekt Vermelho liegt 
in Melides, einem Dorf in der portugie- 
sischen Provinz Alentejo, und wurde in  
Zusammenarbeit mit internationalen Hand-
werkskünstlern ausgestattet. Der Mindest-
aufenthalt von zwei Nächten scheint im 
Sinne aller Beteiligten.
DZ für 2 Nächte ab Fr. 840.-, vermelhohotel.com

Vor fast neunzig Jahren kreierte Longines 
die Pilot Majetek: ein für die Luftfahrt kon-
zipierter Zeitmesser, der sich schnell auch 
ausserhalb der Fliegerszene grosser Beliebt-
heit erfreute. Nun lässt die Uhrenmanufak-
tur das Modell auferstehen – ein bisschen 
ergonomischer, ein bisschen technischer, 
ein bisschen moderner. Und noch immer 
extrem cool. longines.com

Modernes Design hinter historischen Mau-
ern ist eine attraktive Kombination. Im An-
fang März eröffneten Hotel Almanac Palais 
Vienna zelebriert man das reiche kulturelle 
Erbe der österreichischen Hauptstadt auf 
sehr jetzige Art und Weise: mit modernen 
Materialien, coolem Interieur und allen 
kleinen und grossen Annehmlichkeiten, 
die das heutige Städtereiserherz begehrt. 
DZ ab Fr. 550.-, almanachotels.com

S��DT�ALAIS

ÜBE�–
F�IEG�R

F�IN– 
GEIS� VISI�N

G�TAW�Y
Neues und Neuentdecktes aus der 
weiten Welt des Unterwegsseins.

LONG INES  Automatik-
uhr Pilot Majetek mit 

Drehlünette und Armband 
aus Recyclingmaterial, 

Fr. 3500.–.
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