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7PINES KEMPINSKI
Blick in die Unendlichkeit

7Pines Kempinski Ibiza

BLICK IN DIE UNENDLICHKEIT

UEs gibt keinen anderen Slogan, der besser
passen würde: zu diesem Hotel, zu diesem
Blick, der Aussicht von der Klippe über das
azurblaue Meer und weiter bis zur
vorgelagerten Insel Es Vedrà: „Infinity at
your Service“, auf Deutsch etwa „Die
Unendlichkeit zu Ihrer Verfügung“. Auf
Englisch klingt das viel poetischer als auf
Deutsch. Und erst wenn man mit einem Glas
Champagner in der Hand hier auf der
Terrasse sitzt und tatsächlich in den
Sonnenuntergang schaut, spürt man die volle
Tragweite dieser Aussage.

Die Doppeldeutigkeit ist dabei Absicht, die
Anspielung auf den Service, die so viel heißen
kann wie „Alles ist möglich, nichts
ausgeschlossen“. Denn um beides geht es
Luxushotel 7Pines Kempinski an der
Westküste Ibizas, um diese grandiose
Inszenierung von Weite und Freiheit im Urlaub
und andererseits um ein
Qualitätsversprechen, das keine Wünsche
offen lässt.

Gerade erst zwei Jahre ist das Hotel mit seinen
schneeweißen Gebäudequadern im ibizenkischen Stil
alt, mit 185 Suiten, auf 56.000 Quadratmetern
eingebettet in einen großen Piniengarten, in der Mitte
ein Lagunen-Pool mit Swim-up-Suiten. Und schon steht
es mit seiner Art des legeren und modernen Luxus´
Pate für eine neue Marke unter dem Dach von
Kempinski: 7Pines Kempinski heißt sie, soll sich jünger,
lockerer, leichter als die oft traditionsreichen Grand
Hotels anfühlen und eine neue Generation von
Luxusurlaubern ansprechen. Und sogar ein Stadthotel
in New York ist geplant. 20 Häuser sollen es bis 2022
sein – und das 7Pines Kempinski auf Ibiza ist so etwas
für die Blaupause für alle. Mit dem Slogan „Infinity at
your Service“.

Worum es dabei auf Ibiza vor allem geht? Um den
Ausdruck von Lebensfreude, von Genuss, um
unvergessliche Momente, die großen und die kleinen.
Ob einfach auf der Restaurant-Terrasse mit Meerblick
zum mediterranen Dinner oder mit einem Cocktail
unter Pinien – oder an Bord einer der drei eleganten
Pershing-Hotel-Yachten auf Mittelmeer-Tour. Einen
Mittelpunkt bei all dem gibt es – hier und in allen
künftigen Häusern der Marke: Es ist immer der Gast,
der Kunde. Jeder für sich, in seiner ganzen
Individualität. Und mit all seinen Wünschen.
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„Reisen bedeutet Grenzen
“

zu überschreiten, auch die eigenen.

