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Wäre es möglich sich mit einer Stadt zu vermählen, ich würde sofort auf die Knie sinken und einen Verlobungsring zücken, welcher
mit dem Eiffelturm um die Wette funkelt. Ich habe mich verzaubern
lassen und habe für Sie die atemberaubende Schönheit der Stadt
eingefangen. Sie werden sich verlieben in die Stadt der Liebe, glauben Sie es mir.
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If it were possible to marry a city, I would immediately get down on
one knee and produce an engagement ring that would outshine the
Eiffel Tower. I let myself fall under the city’s spell and captured its
breath-taking beauty for you. You’ll fall in love with the city of love
too, believe me.
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Shangri-La Hotel Paris, Aussicht.
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I

ch möchte Sie gerne vorwarnen, denn es kann sein, dass Ihr

Nach einem aufregenden Tag in der Stadt der Lichter wird es

geplantes Sightseeing-, Shopping- und Kulturprogramm ein

Zeit für ein bisschen Entspannung. CHI, The Spa ist eine Well-

wenig länger dauern könnte, als Sie denken. Warum fragen Sie

nessoase inmitten der Pariser Innenstadt und verwöhnt den

sich nun? Weil jede Ecke in Paris einfach zauberhaft schön ist,

Gast mit diversen Fitnessangeboten, einem Schwimmbecken

man verweilen und die Anmut der Stadt aufsaugen möchte. His-

mit Aussenterrasse und einem eigenen Schönheitsbehand-

torische Prachtbauten entlang der Seine, wunderschöne Stras-

lungszentrum.

und entzückenden Cafés, Restaurants und Kaufhäusern prägen

Hungrig? Das kulinarische Angebot wird Sie begeistern und

das Stadtbild. Das Shangri-La in Paris liegt nur wenige Schritte

stillt jedenfalls den grossen Appetit nach einer langen Tour

vom Eiffelturm und der Seine entfernt und bietet somit die per-

durch die Stadt. All Ihre Frühstückswünsche werden im ele-

fekte Ausgangslage für jegliche Stadterkundungen. Schon beim

ganten Restaurant La Bauhinia erfüllt, welches Sie unter einer

Betreten des Luxushotels taucht man in die fürstliche Vergan-

prachtvollen Glaskuppel empfängt. Zwei weitere mit Michelin-

genheit des Hauses ein, welches als Residenz des Grossneffen

Sternen ausgezeichnete Gourmet-Restaurants stehen Ihnen

Napoleon Bonapartes, Prinz Roland Bonaparte, diente. König-

ebenfalls zur Auswahl: Shang Palace verwöhnt Sie mit kantone-

lich wird man als Gast des 5-Sterne-Hotels während des gesam-

sischen Köstlichkeiten und L’Abeille nimmt Sie mit auf eine ku-

ten Aufenthalts behandelt und das exzellente Service-Personal

linarische Reise durch Frankreich. Mein Favorit war die See-

verwirklicht jeden Wunsch. Die historisch elegante Einrichtung

zunge „Meunière“ mit „Belle de Fontenay-Kartoffeln“ – klingt

der Zimmer und Suiten verschmilzt in perfekter Harmonie mit

wie ein Gedicht, ist es auch, zumindest für meinen Gaumen.

der eindrucksvollen Kulisse der Stadt. Der Eiffelturm scheint
zum Greifen nah und man gerät immer wieder in Versuchung

Wenn Sie es schaffen sich vom bezaubernden Charme des

seine Hand nach dem Wahrzeichen der Stadt auszustrecken.

Shangri-La Hotels, Paris loszureissen, dann warten auf Sie

Bei einem prickelnden Glas Champagner lässt sich die Aussicht

zahlreiche kulturelle Angebote und Sightseeing-Spots, die Sie

und der abendliche Lichtertanz des Turmes bestaunen.

bei einem Paris Besuch nicht verpassen sollten.
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sen und Gassen gesäumt mit architektonischen Glanzstücken

Shangri-La Hotel, Paris.
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Ich habe hier meine persönlichen Must-Sees kurz für Sie zu-

Montmatre. Der Hügel Montmatre ist der höchstgelegene Punkt

sammengefasst:

in Paris und bietet somit einen wunderschönen Ausblick über die

Der Eiffelturm. Das Wahrzeichen der Stadt kann man von

gesamte Stadt. Die weiss strahlende Basilika Sacré-Cœur bildet

verschiedenen Aussichtspunkten der Innenstadt bestaunen,

das Herzstück dieses Arrondissements und die benachbarten

entweder bei einem Spaziergang entlang der Seine, bei einem

kleinen Gassen sind voll von charmanten Cafés und Geschäften,

Besuch des Palais du Trocadero oder von der Frühstücksterras-

welche nur darauf warten, erkundet zu werden.

87

se des Shangri-La Hotels, Paris.
Geheimtipp: Die Strasse Rue de l'Université und die Brücke

Arc de Triomphe und die Champs Elysee. Verbinden Sie

Pont de Bir-Hakeim bieten ebenfalls einen wunderschönen

Shopping mit Kultur und bestaunen Sie nach einem Bummel

Blick auf den Turm und sind noch nicht allzu überlaufene

entlang der Champs-Elysee-Prachtstrasse den Arc de Triom-

Sightseeing-Adressen. Der Blick vom Eiffelturm auf Paris ist

phe, den grössten Torbogen der Welt. Ein Aufstieg lohnt sich –

unbezahlbar, aber Tickets vorab online kaufen empfiehlt sich.

der Rundumblick ist unbeschreiblich.

Der Louvre. Das drittgrösste Kunstmuseum der Welt darf auf

Wie bereits eingangs erwähnt gibt es in Paris an jeder Ecke

der Agenda nicht fehlen. Das Museum begeistert nicht nur

etwas zu entdecken, somit warten auf Sie noch viele weitere

durch seine umfangreiche Kunstausstellung, sondern auch

Pariser Highlights wie die Kathedrale von Notre Dame, das

durch seine einzigartige Architektur.

Musee d’ Orsay, Place Vendôme, Pont Alexandre III, Jardin des

Geheimtipp: Nur 150 Meter vom Louvre entfernt versteckt

Tuileries, Galeries Lafayette und vieles mehr. Lassen Sie sich

sich das Palais Royal, ein Pariser Stadtpalast, der für viele einer

treiben von der Magie der Stadt und erstellen selbst eine Liste

der Geheimtipps der Pariser Innenstadt ist. Mit seiner wunder-

mit Ihren persönlichen Lieblingsecken in Paris. Ich bin davon

schönen Gartenanlage und aussergewöhnlichen Architektur

überzeugt, dass auch Sie am Ende Ihres Aufenthaltes ‚Oui‘ zu

lädt das Palais zum Flanieren und Verweilen ein.

Paris sagen werden!



Strassenszenen Paris

I

would like to warn you in advance that the planned sight-

drop. The Eiffel Tower seems almost within reach and you are

seeing, shopping and cultural programme could take a little

tempted again and again to reach out to the city’s landmark.

longer than you think. Why you may ask? Because every single

You can marvel at the view and the evening play of lights on the

corner in Paris is quite simply enchantingly beautiful, so you

tower while enjoying a sparkling glass of Champagne.
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will want to linger for a while and soak up the city’s charm.

Louvre

Magnificent historical buildings along the Seine, beautiful

After an exciting day in the city of lights it’s time for a little re-

streets and alleyways lined with architectural gems and de-

laxation. CHI, The Spa is an oasis in the middle of the Parisian

lightful cafés, restaurants and department stores shape the

city centre which spoils its guests with diverse fitness offers, a

cityscape. The Shangri-La in Paris is located just a few steps

swimming pool with an outdoor terrace and a separate beauty

away from the Eiffel Tower and the Seine and as such is the

treatment centre.

perfect starting point for every city tour. As soon as you enter
the luxury hotel you are immersed in the regal history of the

Hungry? Let the range of culinary delights inspire you and satisfy

building, which was the residence of Napoleon Bonaparte’s

your appetite after a long tour of the city. All your breakfast needs

grand-nephew, Prince Roland Bonaparte. You will receive the

are fulfilled in the elegant restaurant La Bauhinia, which wel-

royal treatment as a guest in the 5-star hotel during your en-

comes you under a magnificent glass dome. You can also choose

tire stay and the excellent service personnel fulfils your every

between two other gourmet restaurants distinguished with two

wish. The elegant, historical furnishings in the rooms and

Michelin Stars: Shang Palace indulges you with Cantonese delica-

suites fuse in perfect harmony with the city’s impressive back-

cies and L’Abeille takes you on a culinary journey through France.
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My favourite was the sole „Meunière“ with „Belle de Fontenay
potatoes“ – sounds like a poem, and it was, at least for my taste.
If you manage to tear yourself away from the enchanting
charm of the Shangri-La Hotel, Paris, there are numerous
cultural offers and sightseeing spots that you should not miss
on your visit to Paris. I have made a brief list of my personal
must-sees for you:
The Eiffel Tower. The city‘s landmark can be admired from
different vantage points in the city centre, either when walking along the Seine, visiting the Palais du Trocadero or from
the breakfast terrace at the Shangri-La Hotel, Paris.
Insider tip: the Rue de l'Université and the Pont de Bir-Hakeim
bridge also offer a wonderful view of the tower and are not yet
too overcrowded with sightseers. The view from the Eiffel
Tower over Paris is priceless, but it is advisable to book tickets
in advance online.
The Louvre. The third largest art museum in the world is a
must on your agenda. The museum is inspiring both because

Shangri-La Hotel, Aussicht

of the extensive art exhibition and also because of its unique
architecture.

Montmartre. Montmartre hill is the highest point in Paris

Insider tip: only 150 metres from the Louvre you can find the

and as such offers a magnificent view of the whole city. The

Palais Royal, a Parisian City Palace that is viewed by many as

white radiance of the basilica Sacré-Cœur forms the heart of

one of the insider tips in the Parisian city centre. The palace’s

this arrondissement and the neighbouring narrow alleyways

beautiful gardens and unusual architecture entice you to stroll

are full of charming cafés and shops just waiting to be discov-

and linger.

ered.
Arc de Triomphe and the Champs Elysee. Combine shopping with culture and marvel at the Arc de Triomphe, the largest arch in the world, after a stroll along the Champs Elysee
Boulevard. The ascent is well worth it – the all-round view is

As already mentioned, there is something to discover on every corner in Paris, a number of other Paris highlights such
as the Cathedral of Notre Dame, the Musee d’ Orsay, Place
Vendôme, Pont Alexandre III, Jardin des Tuileries, Galeries
Lafayette and much more are waiting for you. Let yourself be
swept away by the city’s magic and make your own list of personal favourite spots in Paris. I am convinced that after your
visit you will give Paris a resounding ‚Oui‘! 
Shangri-La-Spa
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indescribable.

Shangri-La Hotel, Paris
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