
Sylvia M. Sedlnitzky
die hotelexpertin präsentiert im  

complete magazin jeweils ein  
exklusives hotel

Kaum zu glauben, aber Key West, das 
1819 mit dem Florida-Territorium an 
die USA ging und sich im Lauf der 
Jahre den Ruf als liberalster Flecken des 
Kontinents erworben hat, verändert 
sich langsam. Vorbei sind die Zeiten des 
– oft kritisierten – Dornröschenschlafs. 
Kuschelig-nostalgische Gästehäuser 
bekommen gerade einen zeitgemä-
ßen Schliff. Auch wachsen moderne 
Boutique-Hotels aus dem Sandboden 
der Insel. Der schönste Teil ist das 

historische Viertel mit seinen alten 
Holzhäusern und tropischen Gärten, 
Galerien und Restaurants. Sie wurden 
oder werden von Aussteigern eröffnet. 
In dieser Umgebung liegt auch das neue 
Boutiquehotel The Marker Waterfront.

Mit seiner klassischen Conch-Archi-
tektur, benannt nach der gleichnamigen 
riesengroßen Schneckenmuschel, sorgt 
es seit der Eröffnung für Begeisterung. 
Conch ist der Begriff für den kolonialen 
Baustil auf der gesamten Inselkette. Das 

In der Riesenmuschel 
Key West lockt mit ewigem Sommer, Sonne, exzentrischer Lebensfreude 
und neuerdings auch mit dem Hotel Marker Waterfront Resort
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Das Boutiquehotel am alten Hafen zählt 
zu den feinsten neueröffnungen in Key 
West — Unerwartet variantenreich und kubanisch beeinflusst: die Küche im Cero Bodega —

Kontakt

The Marker Waterfront Resort 
200 William Street
Key West, florida, USa
tel. +1 305 501 51 93
www.themarkerkeywest.com

Interview

thomas  
whitney
general manager 
the marker  
waterfront  
resort

 

Warum sollen Key-West-Urlauber gerade im 

The Marker absteigen?

Sicherlich, weil wir das modernste Haus der 

Insel sind. Und zudem mit einer toplage direkt 

am alten Hafen und in unmittelbarer nähe zur 

Duval Street auftrumpfen können. 

Ensemble aus mehreren weißen Holz-
Villen wurde rund um einige Innenhöfe 
mit kleinen Pools und üppigen Tropen-
gärtchen angelegt. So soll es wie eine 
Privatresidenz wirken. 

Während von außen die Veranden 
mit den gebeizten Kiefernholzböden, die 
schattigen Erker und niedlichen Balkone 
tonangebend sind, dominieren im Inne-
ren helle Farben wie Beige und Türkis. 
Auch in den gerade mal 100 Zimmern 
und Suiten nahm man Anleihen am 
allgegenwärtigen Südstaatenflair. Ober-
flächen aus weißem, poliertem Holz, 
schimmerndes Glas und Farbtupfer in 
warmen Grün-Blau-Tönen verhindern 

eine zu sterile Atmosphäre und unter-
streichen die maritime Hafenszenerie 
draußen vor der Tür. 

Auch zeitgeistige Nippes und far-
benfrohe Werke lokaler Künstler harmo-
nieren gut mit der lockeren Atmosphäre 
und den sommerlichen Temperaturen 
des beliebten Ferienziels. Ausgewählte 
Hemingway-Literatur und Katzen aus 
Keramik in den Schrankvitrinen sorgen 
für amüsantes Wohnzimmerflair und 
weisen mit Augenzwinkern auf den gro-
ßen Ehrenbürger der Stadt hin: Ernest 
Hemingway, der hier für einige Jahre 
gelebt hat und dem man nach wie vor  
in der gesamten Region huldigt. 

Was ist Ihr ganz persönlicher Lieblingsplatz im 

Resort?

Von unserem Cero Bodega Restaurant aus die 

Gäste beobachten, wie sehr diese die Schwimm-

bäder und unsere sonnenverwöhnten Innenhöfe 

genießen.

Was heißt für Sie Sommer in Key West?

Das ist jene Zeit, wo familien aus der ganzen 

Welt zu uns kommen und sich am türkisfarbe-

nen, superklaren Wasser, das Key West umgibt, 

erfreuen.

Was sollte man bei einem Besuch miteinplanen?

Unbedingt den Bahia-Honda-nationalpark, der 

mit einem der allerschönsten Strände amerikas 

punktet und nur 30 Minuten von uns entfernt ist.

Das Ergebnis ist jedenfalls weder 
laut noch schrill geworden, sondern 
auf zeitgemäße Weise recht behaglich. 
Und weil das Marker Waterfront so 
ganz ohne lautes Getöse auskommt, 
wirkt es obendrein ein wenig verträumt 
– ähnlich wie die gesamte illustre Key-
Inselwelt. —
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