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Lifestyle, lokale Erlebnisse in pulsierenden Metropolen und Resort-Destinationen. Modern, 

leicht, authentisch, neugierig und understatement der nachhaltigen Art! Die ASAI Hotels (Dusit 

Hotels & Resorts). So wird die neue junge Hotelmarke der Dusit Hotels & Resorts: Das erste 

Hotel eröffnet Mitte diesen Jahres in Bangkok: ASAI Hotel Bangkok Chinatown  

------------------------------ 

   

Das Konzept: im Einklang mit den vier Grundpfeilern der Marke – Thoughtful Essentials, 

Common Areas, Locally Inspired und Connected Community – verfügt jedes Hotel über 

kompakte Zimmer von rd 15 Qm, deren modernes Design die wichtigsten Merkmale wie 

hochwertige Betten und Hochdruckregenduschen hervorheben wird. Das ASAI Hotel liegt 

mitten in Chinatown. Die meiste Action findet abends und nachts statt, wenn es sich in ein 

Feinschmecker-paradies verwandelt, mit auswahlmöglichkeiten von Nudelsuppen, BBQ-

Schweinefleisch und Peking-Ente bis hin zu Gargemüse, süßen Desserts und einigen der 

besten Meeresfrüchte der Stadt. Für die Durstigen ist „Soi Nana“ in der Nähe, in der einige der 

coolsten Bars Bangkoks zu finden sind. 



     

Suchen Ihre Kunden etwas authentisches, nachhaltiges, modernes, etwas anderes und 

maßgeschneidertes? ASAI möchte Sie mit den Einheimischen bekannt machen und einen 

positiven Effekt auf die community unterstützen. Ein Drehkreuz zum Entdecken und erleben.  

Die neue Hotelmarke bietet die Plattform für junggebliebene Reisende und die Generation 

Millenials sich und ihre Erlebnisse in den Mittelpunkt zu stellen (durchdachte kleinere Räume 

und größere Gemeinschaftsräume), überall wo es diese Hotels geben wird (Thailand, 

Myanmar, Philippinen). Das Insiderwissen und die persönlichen Empfehlungen der Teams 

sollen Zugang zu den lebendigen und vielfältigen Vierteln auf der ganzen Welt sein.  

Wie kommt man am besten hin? Der neue MRT Wat Mangkon erreicht man bequem in nur 

zwei Gehminuten und beide Flughäfen, Don Mueang und Suvarnabhumi International Airport, 

sind in weniger als eine Autostunde entfernt.  

Nun etwas mehr Information zum ASAI Bangkok Chinatown (geplante Eröffnung im August 

2020) . Das Hotel erstreckt sich über fünf Etagen über einer vierstöckigen Verkaufsfläche und 

die 224 komfortablen Zimmer (zwischen 18 und 26 qm) verfügen über hochwertige Betten und 

Hochdruckregenduschen. Es gibt einen effizienten Arbeitsbereich, einen Lounge-Bereich, eine 

Bar, ein Restaurant - das von lokalen Köchen kuratiert wird - einen Innenhof mit botanischem 

Garten und die Check-in- und -out-Kioske, ganz zu schweigen von einem voll ausgestatteten 

Fitnessraum, und ein Einzelhandelsgeschäft, das lokale Marken und Produkte verkauft. Also... 

alles da, was Sie brauchen. 

         

Essen & Trinken: Es geht um die einfachen Freuden des Lebens: Menschen bei tollen 

Speisen und Getränken zusammenzubringen. Teillokal, Teilbar, das JAM JAM – ein 

ungezwungenes all-day-open Foodie Halle im ASAI Bangkok Chinatown ist für Sie und Ihre 

Gäste da. Wählen Sie  zeitgemäß aus westlichen Komfort-Lebensmitteln und asiatischen 

Spezialitäten. Das saisonale, vom Bauernhof betriebene Menü wird in Zusammenarbeit mit 

bekannten lokalen Köchen vorbereitet, die die frischesten Zutaten verwenden, von denen viele 

aus dem exklusiven Bio-Garten im Hotel stammen. 

Ein nachhaltiges Ökosystem 

ASAI Hotels beteiligen sich an der lokalen Gemeinschaft, indem sie wirtschaftliche Chancen 

für die Nachbarn unterstützen und zur Schaffung eines nachhaltigen Ökosystems beitragen. 

Im Mittelpunkt aller Kooperationen und der Wirtschaft steht Nachhaltigkeit. Lokale und 



nachhaltige Designelemente sind in der DNA verwoben und ASAI Hotels möchte ihr 

Engagement für unsere Umwelt von Anfang an unterstreichen. Wir glauben, dass Profit und 

Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen: Langfristig kann es das eine nicht ohne das andere 

geben. Wir glauben auch an die Schaffung einer kreativen Gemeinschaft: Durch den 

Austausch von Ideen werden wir in der Lage sein, unsere Ziele zu erreichen. Wir sind immer 

auf der Suche nach innovativen Möglichkeiten, um alle unsere Kreationen und Operationen 

umweltfreundlich und inklusiv zu halten. Eine etwas andere, zeitgemäße Hotelmarke der Dusit 

Hotels & Resorts mit großen Expansionsplänen. Gemäß der WHO Richtlinien werden auch 

hier alle Hygiene-Maßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen für die Gäste und für das 

Personal trainiert und ausgeführt. Sobald es wieder geht und das erste Hotel dieser neuen 

Hotelmarke eröffnet, werden Ihre Gäste sich wohlfühlen! www.asaihotels.com  

   

(Zimmerbeispiele) 

(photocredits Dusit Hotels & Resorts, ASAI Hotels)  

Mehr Informationen über Dusit Hotels & Resorts | ASAI Hotels: 

Verkaufs- und Marketingrepräsentanz DACH / BENELUX 

c/o Finest Hotel Collection | Sales & Marketing Repräsentanz  

Konrad-Adenauer-Straße 39A | D-63263 Neu-Isenburg 

www.dusit.com  

 

E-Mail Kontakte: 

Rolf G. Hinze (Verkaufs- und Marketingdirektor) rolf.hinze@dusit.com  

Gitte Hinze (Marketing- und Büroleitung) gitte.hinze@dusit.com   

Maximilian Münch (Junior Sales Manager – Reisebürobetreuung) 

maximilian@finesthotelcollection.de 

Stand: Mai 2020/gh   
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