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Meisterstücke in Singapur
„The Capitol Kempinski Hotel Singapore“ lässt Gäste im Luxus baden

Im Herzen der Metropole Singapur bietet das Luxushotel „The Capitol Kempinski Hotel Singapore“ mit 
prunkvollem Ambiente und ausgezeichnetem Service einen Aufenthalt der Superlative. Bei der Ausstat-
tung der Badezimmer setzt das Hotel auf edelste Materialien und exklusives Design: In 142 Zimmern ver-
spricht die bereits mehrfach für ihre wegweisende Gestaltung ausgezeichnete freistehende Badewanne 
Kaldewei Meisterstück Centro Duo Oval ein Badeerlebnis auf höchstem Niveau. 

In „The Capitol Kempinski Hotel 
Singapore“ treffen altehrwür-
dige Baukunst und moderne Ar-
chitektur stilvoll aufeinander: 
Die historischen Räumlich-
keiten des ehemaligen Kapitol-
gebäudes sowie des viktoriani-
schen Stamford-Hauses wurden 
von Pritzker-Preisträger Richard 

Meier und dem renommierten 
Jaya International Design mit 
Blick auf den geschichtsträch-
tigen Wert der beiden Objekte ge-
konnt umgebaut. So entstand ein 
architektonisches Meisterwerk, 
das neben den glamourös aus-
gestatteten Gästezimmern und 
Suiten viele Highlights für seine 

Gäste bereithält – von Singa-
purs erstem und bisher einzigem 
Outdoor-Salzwasserpool bis hin 
zum hauseigenen peruanischen 
Restaurant. „The Capitol Kem-
pinski Hotel Singapore“ ist dar-
über hinaus für seinen individuell 
auf den Gast zugeschnittenen 
Service, den rund-um-die-Uhr 

I Sowohl die Badewanne als auch die Verkleidung sind vollständig aus Stahl-Email gefertigt. So entsteht eine durchgängige Ma-
terialität, die durch ihre hochwertige Optik ebenso überzeugt wie durch die besondere Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit. 
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Concierge-Dienst, bekannt. 
Nicht zuletzt für diese erst-
klassige Gästebetreuung 
wurde das Luxushotel in die 
Liste der „Leading Hotels of 
the World“ aufgenommen. 

Meisterhafte Badgestaltung 
mit Kaldewei
Eine exklusive Ausstattung und 
ein Höchstmaß an Komfort 
finden sich auch in den Hotelbä-
dern von „The Capitol Kempinski 
Hotel Singapore“. Das Meister-
stück Centro Duo Oval bildet mit 
seiner puristischen Eleganz einen 
spannenden Kontrast zur opu-
lenten Badarchitektur und lädt 
die Gäste zum luxuriösen Ent-
spannungsbad ein. Das freiste-
hende Wannenmodell aus Kal-
dewei Stahl-Email zeichnet sich 

durch seine ästhetische For-
mensprache und einzigartige Ma-
terialeigenschaften aus: Sowohl 
die Badewanne als auch die Ver-
kleidung sind vollständig aus 
Stahl-Email gefertigt. So ent-
steht eine durchgängige Mate-
rialität, die durch ihre hochwer-
tige Optik ebenso überzeugt wie 
durch die besondere Langlebig-
keit und Pflegeleichtigkeit – eine 
Kombination, die die hohen An-
sprüche von Gästen und Objekt-
verantwortlichen von „The Ca-
pitol Kempinski Hotel Singapore“ 
gleichermaßen erfüllt. Das De-
sign und die herausragende Qua-
lität der edlen Produkte machen 
Kaldewei zum perfekten Partner 
der internationalen Spitzenhotel-
lerie – für privat geführte Häuser 
im Luxussegment ebenso wie 
für erstklassige Hotelketten.  t

I Edelste Materialien, hochwertiges Design und ein Höchstmaß an Komfort erwartet die Gäste von „The Capitol Kempinski“ auch 
in den Bädern: Das Meisterstück Centro Duo Oval aus kostbarem Stahl-Email sorgt für ein Badeerlebnis der Extraklasse. 
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I Im städtischen Kulturviertel Singa-
purs nahe der National Gallery sowie 
der wunderschönen Parkanlage 
der Marina Bay gelegen, lässt das 
Luxushotel „The Capitol Kempinski 
Hotel Singapore“ keine Wünsche of-
fen: Eine exklusive Ausstattung und 
ein erstklassiger Service lassen die 
Gäste in Luxus schwelgen. 
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