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Die topmoderne, trendige Metropole und Expo-Stadt 2010 faszi-
niert mit ihrer Geschichte, vor allem aber mit ihrer schwindel-

erregenden Dynamik«, so der ehemalige Vizekanzler und Finanzminis-
ter der Republik Österreich, Hannes Androsch. »Wer Shanghai besucht, 
begibt sich unweigerlich auf Spurensuche: nach Eindrücken, wie man sie 
von alten Bildern kennt, und nach den neuesten architektonischen Errun-
genschaften und städtebaulichen Entwicklungen. Erholen kann man sich 
im Shanghai der rasanten Superlative in den vielen hervorragenden Res-
taurants mit ausgezeichneter Küche und zuvorkommender Gastlichkeit.«

2. Die Bar direkt am Bund 
zählt bereits seit einigen 

Jahren zu den Trendlokalen des 
shanghaier nachtlebens. Ausge-
zeichnete Cocktails und Drinks 
 lassen sich entweder auf der Dach-
terrasse mit fabelhafter Aussicht 
auf die skyline von shanghai oder 
im stylishen Inneren des Lokals 
genießen.
7/F, Bund 18, Zhongshan Dong Y Lu
T: +86/(0)21/63 39 11 99
www.bar-rouge-shanghai.com

BAr rouge

1. Das schicke restaurant in 
bes ter shanghaier Lage 

 bietet mediterrane Küche mit ein-
flüssen aus dem arabischen und 
nordafrikanischen raum sowie eine 
ausgezeichnete weinkarte. Der 
abendliche Blick auf die silhouette 
von Pudong lässt sich auch sehr 
gut von der nebenan gelegenen 
glamour Bar genießen.
7/F, no 5 The Bund (ecke guandong 
Lu), T: +86/(0)21/63 50 99 88
www.m-onthebund.com

M on The BunD

3.   etwas abseits vom Zentrum, 
aber auf jeden Fall einen 

Besuch wert: Im schicken 1221 gibt 
es moderne und authentische chine-
sische Küche vom Feinsten zu sehr 
moderaten Preisen. empfehlenswert 
sind vor allem die Dim-sum.
1221 Yan’an Xi Lu 
T: +86/(0)21/62 13 65 85

1221

B u s I n e s s -T r Av e L L I n g
I n  s h A n g h A I

Authentische 
Küche im 1221 

G iorgio Armani ist einer 
der einflussreichsten 

 Modezaren der Welt und gilt als 
Garant für schlichte Eleganz mit 
unaufdringlicher Finesse. Der Ita-
liener ist Allein-Aktionär seines 
Modeimperiums, dessen Wert auf 
etwa fünf Milliarden Euro ge-
schätzt wird. Jetzt erfüllte er sich 
den Traum eines eigenen Hotels, 
das im Burj Khalifa, dem höchsten 
Gebäude der Welt, eröffnet wurde. 
Die Herberge in Dubai ist die erste 
einer Reihe von Resorts, die an 
Reisezielen rund um den Globus 
eröffnet werden sollen. Armani hat 
in seiner kompromisslosen und 
 detailbesessenen Art eine Residenz 
mit unnachahmlicher Ästhetik ge-
schaffen. Der optische Anspruch 
setzt sich im Service-Gedanken 
fort: Jedem Gast steht ein persön-
licher Lifestyle-Manager zur Ver-
fügung. Die Wohneinheiten rei-
chen vom »Armani Studio« mit  
45 m2 (ab ca. € 400,–) bis zum 
»Armani Signature« mit 235 m2 
(ab ca. € 1.600,– pro Nacht). In 
den Hotel-Restaurants wird japa-
nische, indische, mediterrane und 
gehobene italienische Küche ange-
boten. Das Freizeitangebot bein-
haltet unter anderem einen edel 
ausgestatteten Spa-Bereich, eine 
Haute-Couture-Boutique, ein lu-
xuriöses Konfektgeschäft und eine 
Blumenboutique. 
http://dubai.armanihotels.com
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Shanghai: Topmoderne, 
trendige Metropole mit aus

gezeichneten Restaurants
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