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Städtetrips im neuen Jahr

Raus aus dem Corona-Blues, Home-Office und schlechtem Wetter und rein in das Pulsieren 

der Stadt: Kurztrips sind gerade jetzt eine schnelle und günstige Alternative, um dem Alltag 

mal zu entfliehen, sich treiben zu lassen und Neues zu entdecken. 

Hinzu kommt, dass die meisten Städte derzeit weniger überfüllt sind und Transportmittel 

sowie Hotels günstigere Preise anbieten. So machen Sightseeing ohne lange Wartezeiten 

und entspannten Shoppingtouren durch feine Boutiquen Städtetrips in den Wintermonaten 

äußerst attraktiv. 

Mit der Barceló Hotel Group nehmen wir Sie mit auf eine Reise in die Metropolen Europas 

und im Nahen Osten - spanische Gastfreundschaft stets garantiert.

Wenn Sie weitere Informationen oder Bildmaterial erhalten möchten oder an einem 

individuellen Aufenthalt interessiert sind, melden Sie sich gerne telefonisch unter der 

+49(0)89/189478-72 oder per E-Mail an neuwirt@strombergerpr.de

Mit herzlichen Grüßen

Christin Neuwirt

STROMBERGER PR

mailto:neuwirt@strombergerpr.de
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¡Vamos a Barcelona!
Occidental Barcelona 1929

Barcelona ist berühmt für seinen kilometerlangen Stadtstrand, außergewöhnliche Bauwerke sowie für die bekannteste Flaniermeile La Rambla mit zahlreichen 

Restaurants und Tapas Bars. Im Sommer meistens überfüllt, empfiehlt sich ein Besuch auch in den Wintermonaten, um die Dynamik der spanischen Metropole 

entspannter zu erleben. Im Herzen der Stadt, nur 100 Meter von der Plaza de España entfernt und somit nahe Sehenswürdigkeiten wie dem Brunnen Font Màgica

de Montjuïc und dem dahinter liegenden Nationalpalasts befindet sich das im Oktober 2021 neu eröffnete Occidental Barcelona 1929. Das Boutiquehotel mit 

kleinem Innenhof ziert eine Außenfassade aus Glas und weißem Kalkstein und ist der ideale Ausgangspunkt für den Städtetrip. Nachdem sich die Gäste bei einem 

reichhaltigen Frühstück bestehend aus saisonalen Produkten von lokalen Märkten gestärkt haben, können sie sich vom kosmopolitischen Flair treiben lassen. 

Das Occidental Barcelona 1929 ist ab 1. Februar wieder geöffnet. 

Eine Übernachtung in einem Superior-Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstück kostet aktuell ab 83 Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.barcelo.com/de-de/occidental-barcelona-1929/

© Pexels: Aleksandar Pasaric

& Barceló Hotel Group 

https://www.barcelo.com/de-de/occidental-barcelona-1929/


Kunst- und Kulturliebhaber:innen zieht es nach Madrid. Die spanische Hauptstadt schmücken majestätische Gebäude, historische Denkmäler und weitläufige 

Plätze. Wer den kühleren Temperaturen morgens entfliehen möchte, besucht eins der vielen Museen der Stadt. Auch das Barceló Torre de Madrid ist ein echter 

Hingucker, außen wie innen. Schon im Eingang begrüßt eine überdimensionale Bärenskulptur die Gäste des Fünf-Sterne-Hotels, die an das Wappen Madrids 

erinnert. Die 256 individuell gestalteten Zimmer und Suiten überzeugen durch ihre moderne Ausstattung, viel Licht und einen exklusiven Blick auf den königlichen 

Palast. Als wiederkehrende, gestalterische Elemente setzt Innendesigner Jamie Hayon auf Spiegel in den verschiedensten Formen und Größen mit Rahmen aus Gold 

und Silber. 

Eine Übernachtung in einem Deluxe-Doppelzimmer für zwei Personen mit Blick auf die Stadt inklusive Frühstück kostet aktuell ab 234 Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.barcelo.com/de-de/barcelo-torre-de-madrid/

©Pexels: Alex Azabache

& Barceló Hotel Group
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„Nach Madrid ist nur der Himmel schöner“
Barceló Torre de Madrid

https://www.barcelo.com/de-de/barcelo-torre-de-madrid/


Wen es ans Meer zieht und dafür nicht lange fliegen möchte, ist in Palma de Mallorca gut aufgehoben. Dort überrascht das urbane Barceló Illetas Albatros mit 

absoluter Traumlage und eigener Bucht. Wer hier absteigt, genießt von fast allen Bereichen, ob vom Zimmer, vom Restaurant oder Pool, den einzigartigen Blick 

aufs Meer. Die berühmte Kathedrale sowie der daneben liegende Palast, der Markt am Plaza Major sowie die unzähligen Boutiquen ziehen Urlauber:innen in die 

Altstadt, die in nur 15 Autominuten zu erreichen ist. Mallorquinische Köstlichkeiten, klassische Tapas oder traditionelles Malaga-Eis locken in den verwinkelten 

Gässchen zur Einkehr. Darüber hinaus lohnt es sich, das Eiland westlich des Barceló Illetas Albatros zu erkunden, am Hafen von Port d‘Andratx entlang zu 

schlendern oder einen Ausflug auf die Dracheninsel Sa Dragonera zu starten.

Eine Übernachtung im Deluxe-Doppelzimmer mit direktem Meerblick und Whirlpool für zwei Personen inklusive Frühstück kostet aktuell ab 155 Euro. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.barcelo.com/de-de/barcelo-illetas-albatros

© Barceló Hotel Group
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Ab auf die Insel – nach Palma de Mallorca
Barceló Illetas Albatros

http://www.barcelo.com/de-de/barcelo-illetas-albatros


Wo der Westen auf den Orient trifft: Istanbuls ereignisreiche Historie reicht weit zurück. 1.600 Jahre lang war Istanbul die Hauptstadt der Byzantiner, Römer und 

Osmanen. Deshalb schätzen Kulturliebhaber:innen die breite Palette an Sehenswürdigkeiten und Geschichte in der türkischen Hauptstadt. Wer den Trubel meiden 

möchte, reist im Frühjahr und besucht alte Moscheen, Paläste und Bazare. Direkt am berühmten Taksim-Platz im Zentrum der Stadt befindet sich das 2018 

vollständig renovierte Fünf-Sterne-Hotel Barceló Istanbul. Nach einem ausgiebigen Sightseeing-Tag wartet hier ein 1.200 Quadratmeter großes Spa mit zwei 

Saunen, zwei Dampfbädern, zwei türkischen Hamams, eines davon exklusiv für Frauen. Wer am liebsten privat entspannt, bucht eines der 28 von insgesamt 270 

großzügigen, hellen Zimmer und Suiten des Barceló Istanbul mit eigenem Hamam. An der im B-Heaven Rooftop-Bar mit Bistro liegt Gästen die Stadt zu Füßen.

Eine Übernachtung in einem Superior-Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstück kostet aktuell ab 124 Euro. 

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.barcelo.com/de-de/barcelo-istanbul/

© Barceló Hotel Group
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Auf den Spuren der Byzantiner, Römer und 

Osmanen in Istanbul
Barceló Istanbul

https://www.barcelo.com/de-de/barcelo-istanbul/


Diejenigen, die noch weiter gen Osten reisen mit Ausblick auf noch wärmeren Temperaturen, sind in Dubai bestens aufgehoben. Neben den berühmten 

Sehenswürdigkeiten wie dem Burj Khalifa oder den Fontänen, lockt derzeit noch bis zum 31. März die Dubai EXPO Touristen in die Metropole. Die Weltausstellung, 

bei der die bedeutendsten Innovationen aus aller Welt vorgestellt werden, findet zum ersten Mal im Emirat statt. Pünktlich zur EXPO ergänzte auch das Occidental 

Al Jaddaf das Portfolio der spanischen Barceló Hotel Group. Durch seine zentrale Lage bildet es den idealen Ausgangspunkt, um Dubai zu entdecken. 

Avantgardistisches Design kombiniert mit arabisch-inspiriertem Interieur zeichnet das Vier-Sterne-Hotel aus. Die 365 Zimmer und Suiten des neu erbauten Domizils 

sind elegant und modern eigerichtet. Als Highlight wartet auf dem Rooftop ein ganzjährig beheizter Swimmingpool, von dem Gäste den Blick über die Dächer 

Dubais schweifen lassen. Entspannungssuchende genießen eine balinesische Massage oder Hamam-Behandlungen im Rayya Spa. Für das leibliche Wohl sorgen drei 

Restaurants mit libanesischer, spanischer und internationaler Küche.

Eine Übernachtung in einem Deluxe-Zimmer für zwei Personen inklusive Frühstück kostet aktuell ab 97 Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.barcelo.com/de-de/occidental-al-jaddaf/

© Barceló Hotel Group
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Wolkenkratzer und Weltausstellung in Dubai
Occidental Al Jaddaf

https://www.barcelo.com/de-de/occidental-al-jaddaf/


Auch die Perle Hamburg kann sich im Winter sehen lassen. In der kalten Monaten verwandelt sich hier die Rollschuhbahn im botanischen Garten in eine große 

Eisfläche. Ebenso sind die zahlreichen gefrorenen Kanäle und Seitenarme der Elbe mal ein neues Fotomotiv. Eins der Wahrzeichen Hamburgs geht zu jeder 

Jahreszeit: Musicals. 2021 feierte Disneys Die Eiskönigin Premiere und lässt Kinderaugen bei Elsa, Anna und Olaf erstrahlen. Auch Fans des Harry Potter-Universums 

zieht es neuerdings ins Theater in der Hansestadt. Inmitten der vielen Kulturangebote befindet sich das avantgardistische Stadthotel Barceló Hamburg. Durch die 

zentrale Lage unmittelbar an der Binnenalster ist es die ideale Adresse für Shopping, Sightseeing und Ausgehen während des Städtetrips. 

Entspannung finden Gäste in den 193 Zimmern mit Blick auf das Treiben an der Alster unter ihnen. Wer abends noch ein gutes Glas Wein genießen möchte, macht 

einen Abstecher an der hauseigenen Vinothek.

Eine Übernachtung in einem Superior-Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Frühstück kostet aktuell ab 162 Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.barcelo.com/de-de/barcelo-hamburg/

© Barceló Hotel Group
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„Hamburg, meine Perle“
Barceló Hamburg

https://www.barcelo.com/de-de/barcelo-hamburg/


Über die Barceló Hotel Group: 

Seit ihrer Gründung als Familienunternehmen durch Simón Barceló in Felanitx auf 

Mallorca/Spanien vor 90 Jahren hat sich die Barceló Hotel Group weltweit einen 

Namen in der Hotellerie gemacht und kann mit über 270 Häusern in 24 Ländern 

aufwarten. Sie ist damit die zweitgrößte Hotelgruppe in Spanien und liegt im 

internationalen Ranking auf Platz 31. Mit einer ausdifferenzierten Markenstrategie 

spricht die spanische Gruppe verschiedene Zielgruppen noch präziser an und 

unterteilt sich in Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, Barceló Hotels & 

Resorts, Occidental und Allegro. Es gibt neben Stadthotels auch Adults Only-

Häuser und Resorts, die auf Familien und deren Bedürfnisse spezialisiert sind. 

Nach der Eröffnung des Royal Hideaway Corales Resort an der Costa Adeje auf 

Teneriffa wurde 2019 als weiteres Highlight das Santa Catalina, a Royal Hideaway 

Hotel in Las Palmas auf Gran Canaria eröffnet. Auch während der Corona-

Pandemie ist die stetige Expansion ungebrochen. In ihrer Strategie setzt die 

Gruppe vor allem auf den Ausbau der Marken Barceló und Occidental Hotels and

Resorts und wartet mit zahlreichen neuen Vier- und Fünf-Sterne-Häusern in Europa 

und in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Nach dem Markteintritt auf den 

Azoren folgen zudem Sri Lanka, Bali sowie die Malediven. Weitere Informationen 

finden sich auf: www.barcelo.com

http://www.barcelo.com/

