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Abu-DhAbi Safari in der wüste 
phuket dem Himmel so nah  
hAvAnnA Meer & Mambo
hAwAii business unter palmen
chicAgo Spiel mir den blues 
tel Aviv Lass Feiern  
München La dolce Vita
AMsterDAM Neue Lässigkeit
sylt Golf & Glamour
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Bleiben &  
entdecken

die spannendendsten Ziele nach 

 dem Geschäftstermin



b l e i s u r e t r a v e l l e r . d e

[ L e i s u r e ]  Mailand – München

N
icolas nimmt mir gleich bei meiner Anreise meine letzten Zweifel am Zwei-
Tages-Trip nach Marseille. Er ist Mitte 20, in Marseille geboren, sehr reflek-
tiert, sehr begeisterungsfähig. Einer, den man von der Straße weg für noch 
viele andere Aufgaben und Jobpositionen engagieren sollte als für meinen 
Fahrdienst vom Flughafen ins Hotel. 

„Marseille ist momentan die lebenswerteste Stadt in Frankreich“, sagt er 
mit Blick auf ein paar Jahre, die er in Paris gelebt hat. „Perfekt gelegen, vieles 
in den letzten Jahren renoviert und entwickelt. Eine Stadt mit etlichen neuen 

Perspektiven.” Einfach ganz anders als Paris, dem selbsternannten Nabel der Welt – nun ja, 
das sagen wohl alle nicht-pariser Franzosen über die Hauptstadt.

Marseille habe es dagegen in den letzten zehn Jahren geschafft, seine großen Kriminalitäts-
probleme in den Griff zu bekommen. Die Stadt sei wieder viel, viel sicherer geworden. Allein 
das Gebiet um den Alten Hafen komplett renoviert, die Geschäftsviertel um viele moderne 
Hochhäuser gewachsen. Zugleich fasziniere die Mittelmeerstadt durch ihre wechselhafte, jün-
gere und ältere Geschichte. Durch das raue wie süße Leben, die Kontraste, die diese Stadt 
auch für die Kunst so aufregend mache. 

Das Hotel Nhow Marseille, vor dem mich Nicolas eine gute halbe Stunde später absetzt, 
steht par excellence für dieses so gegensätzlich-aufreibende Lebensgefühl in Marseille. In den 
1970er Jahren als Palm Beach Hotel terrassenartig in den Fels gebaut, thront es bis heute an 

„Zu gefährlich? Die Umgebung viel schöner ? Stimmt nicht . Nicht mehr! Marseille überrascht und 
begeister t . Vor allem, wenn man in einem Lifestyle-Hotel direkt am Meer einchecken kann.“

S o n n e ,  S t r an d,  Mar S e i lle

Sylvie KonzacK … saß auf 
ihrem Rückflug neben einem 
deutschen Manager, der seit 
Jahren fast alle zwei Wochen 
nach Marseille f liegt und in  
der Umgebung arbeitet . In  
Marseille selbst war er noch 
nie, voller Skepsis und Desin
teresse. Kann gut sein, dass er 
das inzwischen geändert hat .
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b l e i s u r e t r a v e l l e r . d e

Mailand ist bekannt als Zentrum  
für Mode, Design sowie der Finanz
industrie und wartet zugleich mit 
einer jahrhundertealten Kunst und 
Kulturgeschichte auf.
lage und einwohner:  
in Norditalien in der Lombardei,  
1,3 Mio. Einwohner
währung: Euro
anreiSe: u. a. mit Lufthansa,  
Eurowings, bmi, Air Italia ab  
Frankfurt, München, Düsseldorf,  
und der Swiss ab Zürich
einreiSe:  
für EUBürger mit Personalausweis
FlughaFen und entFernungen: 
Malpensa (zweitgrößter Flughafen 
in Italien nach Rom, ca. 46 km nord
westlich von der Innenstadt ent
fernt, ca. 45 Minuten mit dem Taxi, 
ca. 30 Minuten mit dem Malpensa 
Express), Linate (hauptsächlich für 
nationale und europäische Verbin
dungen sowie Geschäftsreisever
kehr, 6 km südöstlich von der Innen
stadt entfernt, 15 bis 20 Minuten mit 
dem Bus), Orio al Serio (bei Berga
mo, für Low Cost, Charter und 
Frachtverkehr, 45 km nordöstlich 
von Mailand, ca. 1 Stunde mit öffent
lichen Verkehrsmitteln)

[Unsere 
BleisUre-Tipps]
lago di como, lago maggiore:  
ca. 1 Autostunde
genua, lago di garda, turin, 
verona: ca. 2 Autostunden
marSeille, münchen, PariS, 
rom, wien, zürich:  
ca. 1 Flugstunde
amSterdam, Berlin:  
1,5 Flugstunden

[MAil AnD inFO]

turismo.milano.it

S o n n e ,  S t r an d,  Mar S e i lle
der noblen Südküste mit der Adresse „Corniche Président John Fitzgerald Kennedy“. Zwi-
schen dem Alten Hafen und dem Viertel Prado, zwischen der Süßwasser-Quelle Roucas 
Blanc und dem Mittelmeer, in das die Quelle mündet. Lage, Lage, Lage, wie es so schön heißt.

Zuletzt war es ein solides Tagungs- und Kongresshotel, gemanagt von einem französischen 
Hotelkonzern. Eines, in dem sich die Großen und Wichtigen der Stadt regelmäßig trafen und 
ihre Strippen zogen. Kein offenes Haus für jedermann, aber ein Hotel, das jeder in der Stadt 
und weit darüber hinaus kannte.

Seit Sommer 2018 ist hier buntes Leben, Sunshine-Hotel und Street Art angesagt. Das so-
lide Businesshaus hat sich in ein lebendiges Lifestyle-Hotel verwandelt und schon bei der offi-
ziellen Eröffnung das Interesse der angereisten Presse aus Paris und dem Rest der Welt auf sich 
gezogen. Sie alle blickten bei der Feier amüsiert auf die 4.000, von der Decke hängenden 
Stahlsardinen in der neuen Sky Bar, auf hunderte quietschgelbe Enten im Pool, und auf ein 
Service-Team mit gelben Sonnenbrillen auf der Nase, das stolz-entspannt auf der Terrasse den 
Champagner ausschenkt.

Im neuen Nhow Marseille trifft Spaß und Entdeckerlust auf hochwertige Kunst. Für die 
Graffitis im Eingangs- und Rezeptionsbereich standen zahlreiche Künstler aus Marseille und 
Umgebung Pate. Drei Etagen darunter, terrassenartig abwärts zum Meer laufend, treffen die 
spektakuläre Tunnelbar mit schwarzen Leuchtbögen auf die gelbe Cactus Bar, beides aus der 
Feder der italienischen Designerin Teresa Sapey. „Die Cactus Bar sieht aus wie eine riesige 
U-Boot-Plattform unter dem Felsen der Corniche. Die Waschbecken sind in der Form einer 
Marseiller Seife gestaltet, die Böden spiegeln die Farben des Meeres wider“, sagt sie. 

Richtung Meetingbereich kommt man wiederum an bemalten Säulen mit baumelnden Beinen 
und Taucherflossen vorbei. An einer ins Haus integrierten Küstenfelswand plätschert zugleich 
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We love to extend the stay!  
Deshalb machen wir aus dem  

Bleisure Traveller Ende 2019 mit  
dem Business Traveller erstmals  

eine PrintSonderausgabe!

Warum? Ob Delikatessentour in Dakar 
oder Bergestaunen in Berchtesgaden 

– Bleisure ist der Reisetrend dieser Zeit. 
Und wir zeigen in unseren Reportagen, 

wo Bleisure in BusinessMetropolen und 
in bis zu zwei Fahrstunden entfernten 

LeisureZielen am besten geht.  
Wir – das sind der TVJournalist Kai 

Böcking, die Tourismusfach journalistin 
Sylvie Konzack, die BTChefredakteurin 
Sabine Galas und ein Gastautorenteam 

aus Köchen, TVModeratoren und vor 
allem Business Travellern. 

Werden Sie Teil unserer Bleisure 
Highlights 2019! Werden Sie Teil einer 
neuen wachsenden Reisebewegung!

Fa c t s h e e t

foRmAte sonDeRPReise

SaTzSPieGel anScHniTT (+ 3 mm) aDverTorialS anzeiGe

1/1 173 x 231 mm 206 x 275 mm 6.000 € 5.850 €

1/2 173 x 117 mm 206 x 136 mm 3.000 € 2.925 €

Sonderformat „redaktionelle Strecke“ 13.800 €

infoRmAtion & buchung:
Doris Hollenbach 
Telefon: +49 89/130 1432-12 
hollenbach@businesstraveller.de

Der Mix aus Business und Leisure steht für den 
großen wachsenden Trend, die Geschäftsreise um 
zwei, drei private Tage individuell zu verlängern. 
Laut der Studie „Egencia 2018 Bleisure Trends“ ma
chen schon jetzt 68 % der befragten Geschäftsrei
senden mindestens einmal pro Jahr eine Bleisu
reReise. Tendenz, vor allem angelsächsischer 
Studien nach, steigend. Und die Unternehmen? Die 
Reiserichtlinien von bereits 67 % der Unternehmen 
in Deutschland mit bis zu 500 Mitarbeitern ermögli
chen die private Verlängerung der Geschäftsreise, 
ergab die VDR Geschäftsreiseanalyse 2017. Bei grö
ßeren Unternehmen sind es 59 %. Damit ist Bleisure 
von einer zunehmenden Zahl an Unternehmen ge
wünscht. Denn in Zeiten des War of Talents macht 
das Angebot von individualisierten, persönlichen 
Geschäftsreisen die Mitarbeiter zufriedener und 
loyaler dem Unternehmen gegenüber.

[Mehr Al s ein TrenD]

die alte, berühmte Thermalquelle herunter. Mit einer neuen, gläsernen Plattform haben die 
Architekten die Quelle zum Staunen und Raunen noch einmal präsenter im Haus gemacht.
Die 150 Zimmer verstehen sich als Ode an das Meer und das Licht – viel Weiß und Gelb, 
Segeltücher als Bettkopf, Lampenschirme in Quallenform, quietschgelbe Sofas und alle 
Zimmer mit Seeblick und teilweise Balkon. „Hello Sylvie! Are you ready to dive into 
nhow?“ hat jemand auf meinen Spiegel geschrieben, während ich längst am Abtauchen bin 
und auf meiner Chaiselongues das Meeresrauschen zum Sound der Stadt erklärte.

Später zeigt mir jemand noch die Nhow Penthouse-Suite – auf zwei Etagen und auf 
130 Quadratmeter geht hier das Füße hochlegen und Meereslauschen mindestens genau-
so gut. Vor allem aber darf hier getagt und gefeiert werden, samt eigener Hausbar. Auch 
schön, aber diesmal ist Bleisure angesagt.

u n g e h o r S a m e S ,  S t o l z e S  m a r S e i l l e
„Wir wollen nicht trendy sein“, betonen die Architekten und Designer. Vielmehr geht es 
ihnen um die spezielle Seele Marseilles, ihre Unordnung, ihren Ungehorsam und Stolz. Die 
dunkle und lichte Seite quasi. Endlich offen und erlebbar für alle – sowohl in Marseille als 
auch im neuen Hotel Nhow. Nicolas empfiehlt mir in diesem Sinne, unbedingt auch mal 
von den Klippen in den Calanques zu springen. Der Nationalpark mit bis zu 300 m hohen 
Kalksteinklippen reicht von Marseille bis nach Cassis und beginnt rund 5 km hinter dem 
Hotel. Eine Option für das nächste Mal, vielleicht.Für dieses Mal steige ich ins Schlauch-
boot und erlebe eine Stadtführung auf sonnig-südfranzösische Art. Wir rauschen vorbei an 
Stadtbuchten, blicken auf die Hochhäuser des Businessdistricts La Joliette, auf die Docks 
von Marseille und umrunden Château d’If, eine alte Festungsinsel, der vor allem Alexandre 
Dumas in seinem „Graf von Monte Christo“ ein Denkmal gesetzt hat. 

Fotos: Hotel Nhow Marseille, Konzack


