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If  you are used to going to Barcelona and strolling along the 
famous Gran Via de les Corts Catalanes, your gaze has surely 
flicked along the façade of  this venerable building, which was 

opened over 100 years ago. Every European city has its palazzi; 
this one is undoubtedly the Catalan capital‘s landmark. So much 
so that Ronnie Wood has his own suite there. The Rolling Stones 
guitarist loves to leave his suitcases there when he‘s in town and 
has spent several long stays in the hotel. With its floral decorations 
and Belle Epoque wallpaper, the «El Palace» is at times remini-
scent of  a somewhat old-fashioned place. 

LIKE OLD HOLLYWOOD
Did you say tradition? It‘s all about the right mix here, and  
surprises are never far away, because tradition and avant-garde 
are in constant dialogue in Barcelona! The new «Amar» restau-
rant at the entrance of  the hotel, with its midnight blue ambience, 
is quite spectacular and has distinguished itself  as one of  the  »

UPDATE / Escape

Dachterrasse mit Pool des neuen «Me»-Hotels von Melia.
Roof terrace with pool of the new «Me»-Hotel by Melia.

Träumen in Katalonien … 
Barcelona belegt den fünften Platz im Ranking der meistbesuchten Städte Europas. Die lebendige  

Schöne am Mittelmeer zieht ihre Aficionados immer wieder an und gewinnt laufend neue. Eine gute  
Gelegenheit, um drei Hotels von ganz unterschiedlichem Charme zu entdecken.  
Barcelona occupies fifth place in the ranking of  the most visited cities in Europe. The lively  

beauty on the Mediterranean keeps attracting its aficionados and keeps winning new ones. A good 
opportunity to discover three hotels with very different charms

Olivier Rohrbach (text)  PD / zVg (fotos) 

Wenn Sie es gewohnt sind, nach Barcelona zu fahren und  
dort die berühmte Gran Via de les Corts Catalanes entlang 
zu schlendern, ist Ihr Blick sicherlich schon einmal an der 

Fassade dieses ehrwürdigen Gebäudes entlang geschweift, das vor über 
100 Jahren eröffnet wurde. Jede europäische Stadt hat ihre Palazzi,  
dieser ist zweifellos das Wahrzeichen der katalanischen Hauptstadt.  
So sehr, dass Ronnie Wood dort seine eigene Suite hat. Der Gitarrist 
der Rolling Stones liebt es, seine Koffer dort abzustellen, wenn er in der 
Stadt ist, und hat schon einige längere Aufenthalte in dem Hotel ver-
bracht. Das «El Palace» erinnert mit seinen Blumendekorationen und 
Belle-Epoque-Tapeten zeitweise an einen etwas altmodischen Ort. 

WIE IM ALTEN HOLLYWOOD
Haben Sie Tradition gesagt? Hier kommt es auf die richtige Mischung 
an, und Überraschungen sind nie weit, denn Tradition und Avantgarde 
stehen in Barcelona in ständigem Dialog! Das neue Restaurant «Amar» 
am Eingang des Hotels mit seinem nachtblauen Ambiente ist ziemlich 
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Restaurant «Amar» und Cocktail Bar «Bluesman» des Hotels «El Palace». 
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SALON
LET’S TALK ABOUT EVERYTHING:  BEGEGNUNGEN,  GESPRÄCHE,  PORTRÄTS

DYOR Do Your Own Research Ausstellung über NFT Kunst in der Kunsthalle Zürich.
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spektakulär und hat sich seit seiner Eröffnung als  
eines der besten Restaurants der Stadt profiliert. Das 
bestgehütete Geheimnis des «El Palace»? «El Bluesman», 
ein unglaubliches Tanzkabarett im Untergeschoss des 
Hotels, das mit seinem Vintage- und Hollywood-Dekor 
das Gefühl vermittelt, in in die Vergangenheit zu reisen. 
Nur wenige Hotels verfügen über Orte von solcher Schön-
heit und Authentizität, wie die makellose kubanische 
Sommelière der Bar, die ihre Arbeit mit der Eleganz einer 
Schauspielerin aus den glamourösen Zeiten Hollywoods 
ausführt. Das atemberaubende Lokal ist auch für 
Nicht-Hotelgäste geöffnet.

SAITAMA TRIFFT KATALONIEN
Bambus, ein japanisches Ambiente und ein aufmerk-
samer Service, der in Barcelona nicht immer selbstver-
ständlich ist, wo das Touristenaufkommen es den ver-
schiedensten Einrichtungen scheinbar erlaubt, prohibitive 
Preise zu verlangen. Glücklicherweise trifft keines dieser 
Klischees auf das sehr zenhafte «Nobu Barcelona» zu. Die 
einzige disharmonische Vibration ist hier vielleicht die 
von Sants, dem Hauptbahnhof der Stadt, der nur wenige 
Schritte von dieser Adresse mit 259 Zimmern entfernt ist. 
Die Unterkünfte bieten geschmackvollen Komfort und 
das gesamte Hotel verbreitet eine luxuriöse, aber ent-
spannte Stimmung. Besonders spektakulär ist der Blick 
auf die Stadt vom Hotelrestaurant im 23. Stock, das die 
vom Chefkoch Nobu Matsuhisa kreierte Küche serviert. 
In diesem sehr kohärenten Ensemble ist das Spa im Un-
tergeschoss mit seinem schlichten Angebot vielleicht der 
am wenigsten gelungene Teil des Hotels. Mit 14 Adressen 
weltweit und geplanten Eröffnungen in Atlanta, Rom, 
Madrid, Marrakesch und Hamburg in den nächsten Mo-
naten ist die von Nobu Matsuhisa mit dem Schauspieler 
Robert de Niro gegründete Kette so oder so im Aufwind.

POOL AUF DEM DACH UND 60ER-AKZENTE
Nach «Edition», «Nobu» und «The Hoxton» eröffnet nun 
eine weitere globale Marke ihre Pforten in Barcelona: 
«ME», die trendige und luxuriöse Marke von Melia Ho-
tels. Das neue Hotel mit 164 Zimmern liegt im Herzen der 
Stadt am Passeig de Gracia und ist mit seinen Leucht-
paneelen in den Fluren eine Hommage an das spanische 
Design. Das Innendekor ist eine Anspielung auf den 
Architekten Barba Corsini aus Barcelona, der in den Sech-
zigerjahren die Wohnungen in Gaudís La Pedrera entwarf, 
und dort seine ikonische Signaturlampe installierte.
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» best restaurants in the city since it opened. The best-kept 
secret of  «El Palace»? «El Bluesman», an incredible dance 
cabaret in the basement of  the hotel that makes you feel like 
you‘ve stepped back in time with its vintage and Hollywood 
décor. Few hotels have venues of  such beauty and authen-
ticity as the bar‘s impeccable Cuban sommelière, who 
carries out her work with the elegance of  an actress from 
Hollywood‘s glamorous days. The stunning venue is  
also open to non-hotel guests.

SAITAMA MEETS CATALONIA
Bamboo, a Japanese ambience and attentive service, which 
is not always a given in Barcelona, where the volume of  
tourists seems to allow all kinds of  establishments to charge 
prohibitive prices. Fortunately, none of  these clichés apply 
to the very zen „Nobu Barcelona“. The only discordant 
vibration here is perhaps that of  Sants, the city‘s main 
railway station, which is just a few steps away from this 259-
room address. The accommodation offers tasteful comfort 
and the entire hotel exudes a luxurious but relaxed vibe. 
The view of  the city from the hotel restaurant on the 23rd 
floor is particularly spectacular, serving cuisine created by 
chef  Nobu Matsuhisa. In this very coherent ensemble, the 
spa in the basement, with its plain offerings, is perhaps the 
least successful part of  the hotel. With 14 addresses wor-
ldwide and openings planned in Atlanta, Rome, Madrid, 
Marrakech and Hamburg in the coming months, the chain 
founded by Nobu Matsuhisa with actor Robert de Niro is 
on the rise either way.

ROOFTOP POOL AND 60S ACCENTS
After «Edition», «Nobu» and «The Hoxton», another 
global brand is now opening its doors in Barcelona: «ME», 
the trendy and luxurious brand of  Melia Hotels. The new 
164-room hotel is located in the heart of  the city on Passeig 
de Gracia and pays homage to Spanish design with its illu-
minated panels in the corridors. The interior décor is a nod 
to Barcelona architect Barba Corsini, who designed the  
flats in Gaudí‘s La Pedrera in the sixties, installing his  
iconic signature lamp there.

www.hotelpalacebarcelona.com 
barcelona.nobuhotels.com
melia.com 

Besonders 
spekta- 

kulär ist 
der Blick
auf die 

Stadt vom 
Hotelres-

taurant im 
23. Stock.

«Nobu» Restaurant Barcelona, 
die Suite «Cesar Ritz«  

im «El Palace»-Hotel, «Nobu» 
Suite Dining.

«Nobu» Restaurant Barcelona, 
the «Cesar Ritz» suite  

at «El Palace» Hotel, «Nobu» 
Suite Dining.
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