
Rating 
Gesamteindruck  19 (von max. 20 Punkten)
Zimmer/Suiten 14 (von 15) 
Service 14 (von 15)
F&B-Bereich 14 (von 15)
Preis/Leistung  9  (von 10)
Spa/Freizeit 9 (von 10)
Businesseinrichtung 4 (von 5)
Concierge  5  (von 5)
Sonderpunkte 3 (von 5)
total 91 (von max. 100)

iNähere Infos  zum Rating finden Sie auf unserer  
Homepage 

www.ccircle.cc

oase in der Hauptstadt

Four Seasons 
 Hotel Amman
TexT: Sylvia M. SedlniTzky

 connoisseur circle | 78

h o t e l  t e s t  tophotels auf dem prüfstand

Lage | ca. 15 Minuten vom 
Stadtzentrum entfernt und 
max. 30 Minuten Fahrzeit vom 
internationalen Flughafen
Kategorie | 5*, Mitglied der 
Four Seasons Hotels & Resorts
architektur | 2003 eröffnet, 
15-stöckiges Kalkstein gebäude 
in zeitgenössisch-klassischer 
Architektur mit Art-déco-
Elementen
Zimmer | 197 Zimmer/Suiten: 
Premium-Zimmer (45 m²), 
De-luxe-Zimmer (45 m²) 
Superior-Zimmer (45 m²) 
Four Seasons Executive Suite 
(66 m²), De luxe Four Seasons 
Executive Suite (66 m²) im 15. 
Stock, Premier Suite (88 m²) 
im 12. und 15. Stock, Crown 
Suite (200 m²), Royal Suite 
(300 m²) im 15. Stock mit 
Panoramablick
CCircle tipp | Sogar die 
Zimmer der günstigen 
Kategorien warten bereits mit 
45 m² auf
Stil & ambiente |  Das beste 
Hotel der Stadt zelebriert 
auf höflich orientalische Art 
Gastfreundschaft in Perfektion 
Facilities | 4 Restaurants, Bar, 
Foyer Lounge, Indoor- und 
Outdoorpool, Friseur, Shopping 
Arcade, Fitnesscenter, eige-
ner Squashcourt, Reiten 
und Tennis in unmittelbarer 
Nähe, „Asia“-Frühstück und 
Sommerterrasse fürs Dinieren 
im Freien
Spa | Spa mit 4 Behand-
lungsräumen, Whirlpool,
Service | exzellent 
und kinderfreund-
lich, für ein 
Businesshotel 
eher unüblich!
Kontakt |  
Tel.: +962/ 
6/550-5555, 
www.foursea-
sons.com

L
andet man in Amman, imponieren vor allem 
Wolkenkratzerhotels und internationale Büro-
türme, die sich in westlich-arabischem Architek-
turmix gefallen. Gewachsene Viertel und große 
orientalische Basare sucht man in „der weißen 
Stadt“ auf den sieben Hügeln vergeblich, und auch 
das Besichtigungsprogramm ist rasch absolviert. 

Umso wichtiger ist für Reisende deshalb eine Unterkunft, 
die möglichst viele Annehmlichkeiten bietet, wie das Four 
Seasons Amman. Die imposante Hügellage dieses Fünf-
sternehotels sorgt für den richtigen Abstand zum quirligen 
Citycenter, erlaubt aber gleichzeitig einen traumhaften 
Blick über die Weite der Stadt. Zwischen dem smarten 
Wohnviertel Al Sweifieh und dem modernen Finanz-
distrikt Shmeisani wird echter Luxus zelebriert. Allein 
die Hotellobby beeindruckt mit mehr als 2.000 Qua-
dratmetern und präsentiert sich fast unmöbliert. Somit 
können der cremefarbene, glatt polierte Marmorboden 
mit seinen schönen Intarsien und das fulminante Blu-
menarrangement noch besser zur Geltung kommen. Die 
allgemeinen Toilettenanlagen im Lobbybereich und einen 
Stock darunter könnten jeweils in Größe und Ausstattung 
als Ballsaal herhalten, und auf 197 Zimmer, die sich auf 
zehn Stockwerke verteilen, kommen immerhin mehr als 
400 Angestellte. Die größten Hotelzimmer und Suiten 
der Stadt vermitteln in ihrer aufwendigen Ausstattung 
moderne und trotzdem gediegene Wohnzimmeratmo-
sphäre, verfügen über einen großen Ankleidebereich, eine 
Chaiselongue sowie einen separaten Arbeitsbereich mit 
großem Schreibtisch. Sämtliche Badezimmer – ob in 

der Suite oder im Standardzimmer – sind nicht 
nur ebenfalls äußerst geräumig, sondern auch 

luxuriös in lokalem Marmor und Granit mit 
Badewanne, separater Dusche und Bulgari-
Amenities ausgestattet. Die Suiten im 15. 
Stock bieten zusätzlich kleine Balkons 
mit herrlichem Blick auf Amman. Einziger 
Nachteil: Leider hat der Zimmerservice bei 

unserem Besuch relativ lange gebraucht, um 
hierher zu gelangen, und die Zimmer, die im 

fünften Stock liegen, sind aufgrund des angrenzenden, 
stark befahrenen 5th Circle eher laut.
Für die richtige Erholung bzw. Freizeitbeschäftigung 
sorgt ein mit Ozon aufbereiteter Indoorpool (140 m²) 
mit Whirlpool. Da es durch Ammans Höhenlage auf 800 
Metern manchmal empfindlich kühl werden kann, muss 
der angrenzende Außenpool (170 m²) mit seinen blau-
gol denen Mosaiken, die in der Sonne wie Golddukaten 
glänzen, öfters geschlossen bleiben. Dann kann man sich 
im ahornholzgetäfelten Wellnesscenter mit traditio nellen 
jordanischen Spa-Ritualen oder Dead Sea Scrubs verwöh-
nen lassen. Erwähnenswert auch, dass für Treatments wie 
die balinesische Massage tatsächlich bestens  ausgebildete 
Therapeuten aus Bali zur Verfügung stehen und für 
Authen   tizität bürgen. Auch das überdimensionierte Fit-
nesscenter mit Cityblick bietet eine umfassende Auswahl 
an Fitness, Herz-Kreislauf- und Krafttrainingsgeräten.

PeRFeKtion Seit vieLen jahRen
Obwohl das Hotel schon über sechs Jahre alt ist, zeigen 
sich keinerlei Abnützungserscheinungen, und auch 
die eichenholzgetäfelten Wände und stoffverkleideten 
Gewölbe decken verleihen den diversen Restaurant-
räumlichkeiten eine elegant-gemütliche und warme 
Atmosphäre. Auf der „South Terrace“ lassen sich unter 
freiem Himmel internationale und jordanische Geschäfts-
leute, aber auch Touristen in mehreren Gängen die wohl-
schmeckendsten Gerichte des Orients und den aroma-
tisierten Tabak der Shisha-Wasserpfeifen munden …


