
                            Fünfsterne Luxus in der pulsierendsten Stadt Chinas  

 

 

LN Garden Hotel, Guangzhou – die Perfekte Wahl in der Destination Kanton ! 

 

(Guangzhou, China: März 2019) Das LN Garden Hotel, Guangzhou wird in diesem Jahr zum 14. Mal in 

Folge an der führenden und weltweit größten Tourismusmesse, der ITB Berlin vom 6.-10. März 2019 

ausstellen.  

 

Seit mehr als 34 Jahren genießt das Hotel ein Ansehen als führendes MICE Hotel in der 

Destination Kanton und untermalt diesen Ruf durch die Veranstaltung großer, bedeutender 

Konferenzen und Events renommierter Organisationen und Unternehmen. Im Jahr 2018 

veranstaltete das LN Garden Hotel erfolgreich das Galadinner für Bocuse d'Or - Asia Pacific 

für mehr als 150 Michelin-Sterne-Köche aus aller Welt. Darüber hinaus wurde ein exquisites 

Catering für über 1.500 hochkaratigen Gästen des Fortune Global Forums in 2017 und für 

mehr als 3.000 Delegierte des 24. World Route Development Forum in Guangzhou 

durchgeführt.  

 

Als eines der ersten Fünf-Sterne-Luxushotels in Guangzhou, China, präsentiert sich das LN 

Garden Hotel als eine perfekte Mischung aus chinesischer Kultur und zeitgenössischer Kunst. 

Mit 828 Zimmern und Suiten, 150 Appartements, neun multifunktionalen Tagungsräumen, 

einem Grand Ballroom mit einer Fläche von mehr als 1. 300 Quadratmetern, neun 

internationalen Restaurants- und Bars und einen großen Garten mit Wasserfall und Teichen 

im hinteren Teil des Gebäudes, ist das LN Garden Hotel die perfekte Wahl in Guangzhou. 
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                            Fünfsterne Luxus in der pulsierendsten Stadt Chinas  

 

 

Besuchen Sie uns auf der ITB 2019, sie finden uns vom 6. bis 10. März 2019 in 

Halle 26A, Stand 112. 

 

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 

 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

LN Garden Hotel, Guangzhou  

c/o RMC Representation Marketing Consulting GmbH 

Email: RepOfficeEurope@gardenhotel.com | www.GardenHotel.com 

T +43 463 90818 oder T +49 69 505027340 
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