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HOTELS & RESORTS

Hotel L’oscar im Herzen Londons
Hotel L’oscar in the heart of London

Das Hotel L’oscar in London ist ein Hotel mit ganz besonderem Charme.
Mitten im Herzen von London, von Sehenswürdigkeiten wie dem Royal
Opera House und dem Trafalgar Square nur einen kurzen Spaziergang
entfernt, befindet sich das exklusive, mit fünf Sternen ausgezeichnete
Hotel L’oscar.

Text by Nicole-Nadine Hessler      Photos by Hotel L’oscar

The L'oscar Hotel in London is a hotel with a very special charm. Right in
the heart of London, just a short walk away from sights such as the Royal
Opera House and Trafalgar Square, you will find the exclusive 5-star
L'oscar Hotel.

In den Räumlichkeiten einer ehemaligen
Kirche verstecken sich aufregendes Design,
faszinierend gestaltete Zimmer und ein
britischer Service der Extraklasse. 
Ob romantischer Aufenthalt zu zweit oder
Geschäftsreisende auf der Suche nach Ruhe,
hier fühlt sich jeder Gast wohl.

Hidden away in the premises of a former
church are exciting design, fascinatingly
decorated rooms and top-class British
service. A romantic stay for two or business
travellers looking for peace and quiet, every
guest will feel at home here.
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Wenn Sie immer schon einmal ein erstklassiges Menü
genießen wollten, sind Sie in diesem Haus genau richtig! Im
L’oscar restaurant, dem Restaurant des Hotels, wird Wert auf
Show gelegt. Hier fühlen Sie sich von der ersten Minute an wie
auf dem roten Teppich einer Veranstaltung des goldenen
Zeitalters von Hollywood. 

Die prachtvolle Ausstattung der The Baptist Bar wurde von dem
führenden Dekorateur Jacques Garcia geschaffen. Genießen Sie
das Angebot an verspielten Cocktails aus dem Alten und Neuen
Testament, oder schließen Sie sich den Bekannten an und
genießen Sie ein exklusives Programm mit Gastmusikern in
diesem schicken Refugium im Zentrum Londons.

If you have always wanted to enjoy a first-class menu you have
come to the right place! In the L’oscar restaurant, the hotel’s
restaurant, the emphasis is on show. From the very first minute
here, you will feel like you’re on the red carpet of a Hollywood
golden age event. 

The lavish surroundings of The Baptist Bar were created by
leading decorateur Jacques Garcia. Enjoy mischievous array of
Old and New Testament cocktails, or join those in-the-know
and catch an exclusive programme of visiting musicians in this
chic central London hideaway.
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Der Architekt Arthur Keen vermischte den 
Renaissance-Stil mit Einflüssen aus dem Kunst-
handwerk und arbeitete mit einigen der besten
Künstler und Handwerker dieser Zeit zusammen, um
einen Großteil der Außen- und Innenausstattung zu
schaffen: kunstvoll verputzte Decken, geschnitzte
Kamine, Eichenvertäfelungen und fein gearbeitete
Plaketten.

Architect Arthur Keen mixed renaissance style with
Arts & Crafts influences, working with some of the
best artists and craftsmen of the time to create much
of the exterior and interior design: ornately plastered
ceilings, carved fireplaces, oak panelling, and finely
worked plaques.

www.loscarlondon.com

Die Opulenz des Ambiente spiegelt sich auch in der
restlichen, detailverliebten Einrichtung sowie den
servierten Menüs des Küchenchefs wider.

The opulence of the ambience is also reflected in the
rest of the interior, which is lovingly decorated in
great detail, as well as in the menus served by the
chef.


