Kubas erstes Luxushotel öﬀnet seine Pforten

Das „Gran Hotel Manzana“ empfängt seit gestern die ersten Gäste (Quelle:
Granma)

Am
gestrigen
Mittwoch
eröﬀnete in
Kubas
Hauptstadt
Havanna mit
dem „Gran
Hotel
Manzana“
das erste
Luxushotel
der Insel.
Das
FünfsternSuperiorHotel wird
als das
luxuriöseste
und
modernste
des Landes
beworben
und
beherbergt
neben 246
Unterkünften
auch eine
öﬀentliche
Einkaufsmall
mit
Markenläden
. Bei der
feierlichen
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Eröﬀnung
waren neben
Kubas
Tourismusmi
nister
Manuel
Marrero auch
Havannas
Stadthistorik
er Eusebio
Leal sowie
Markus
Semer, CEO
der
KempinskiGruppe,
anwesend.
Das „Gran Hotel Manzana“ gehört auf kubanischer Seite zur „Grupo Gaviota“, Kubas größtem
Tourismusunternehmen, welches den Streitkräften (FAR) unterstellt ist. Betrieben wird es
jedoch von der Schweizer Firma Kempinski, Europas älteste Luxushotelgruppe. Die
Renovierung des Gebäude, welches aus dem frühen 20. Jahrhundert stammt, begann im Jahr
2012 in Zusammenarbeit mit der französischen Bauﬁrma „Bouygues Construction„. 2014
stieg Kempinski in das Projekt ein. Neben kubanischen Arbeitern waren auch mehr als 360
Inder an dem Bau beteiligt.
Im Kempinski soll es den Gästen an nichts fehlen. Neben einem Spa- und Saunabereich mit
Wasserspielen verfügt das Hotel über mehrere Bars, Räume für Geschäftstreﬀen, eine
Zigarrenlounge mit eigens angestelltem Sommelier. Der Pool auf dem Dach des Gebäudes
verfügt als erster in einem kubanischen Hotel über kostenloses WiFi. Zudem steht den
Gästen ein persönlicher Service zur Verfügung, der vom Taxi bis zum Tagesausﬂug allerlei
Dienste für die Hotelgäste erledigen wird. Die Preise für eine Nacht reichen von 360 US-Dollar
für ein kleines Zimmer in der Nebensaison bis hin zu 5.000 US-Dollar für die Präsidentensuite.
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In der Mall beﬁnden sich 16 Devisenläden, die von der
kubanischen Handelskette „TRD Caribe“ in
Zusammenarbeit mit ausländischen Edelmarken betrieben
werden. Hier können unter anderem Produkte der Marken
L’Occitane, Lacoste und Mont Blanc erworben werden. Der
„Guardian“ nennt einige Preisbeispiele: So sind zur
Eröﬀnung etwa eine Bulgari-Uhr für 10.200 US-Dollar
sowie eine Anti-Aging-Creme für 162,40 US-Dollar im
Sortiment. Ein Acacia-Gesichtswasser wandert dort für
schlappe 95,20 US-Dollar über die Ladentheke.

Die Mall im Innenhof (Quelle:
Tripadvisor)

Die Einwohner Havannas nahmen die Wiedereröﬀnung der
einstigen Ruine mit gemischten Gefühlen wahr. „Sie haben
der Altstadt ihren Glanz zurückgegeben“, kommentierte
der Lehrer Abraham Rodriguez (45) gegenüber Reuters.
Andere sehen zwar die Vorteile der Tourismuseinnahmen
für das Land, wünschen sich allerdings mehr
Wohnungsbau. Einige junge Kubaner nutzten die
Eröﬀnung, um Selﬁes von sich vor den Geschäften zu
machen. „Das ist ein High-end spot, sehr schön! Etwas,
das wir so noch nicht gesehen haben“, sagt ein junger
Kubaner gegenüber dem „Guardian“.

Viele waren oﬀenbar gekommen, um sich in den neuen Läden der Einkaufsmall im Innenhof
umzusehen. „Das tut weh, denn ich kann hier überhaupt nichts kaufen“, sagte der 71-jährige
Rentner Rodolfo Hernandez Torres gegenüber dem britischen Medium und fügt hinzu: „Es
gibt Leute, die hierherkommen um Dinge zu kaufen, aber das kann vielleicht einer von zehn“.

Vorstellung des Hotels in den kubanischen Nachrichten:
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=IT3K74k12lc]
Teilen:
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