
Hotel mit Charakter 
sucht Urlaubsgäste zum Verwöhnen.

Hotel with character seeks holiday guests for pampering.

www.luxor.steigenberger.com

Neu bei Steigenberger

New at Steigenberger



The location.

The Steigenberger Nile Palace lies in the heart of the historical city of Luxor, just 1.5
km from the famous Luxor temple complex. Enjoy this attractive location on the
banks of the Nile, with its fabulous views out over the river, and the special flair of
this unique city. 

The hotel.

In Luxor, the City of Palaces, the accommodation should also be fit for a king. The
285 exclusive rooms and 19 suites of the Steigenberger Nile Palace are stylish and
comfortable. Warm sand tones and generous architecture provide modern luxury in
a pleasant, Middle-Eastern atmosphere. 

Three restaurants are ready to surprise guests with first class, creative gourmet
 cuisine. The main restaurant, “The Nubian”, offers a selection of local and
 international dishes in its buffet while the “El Tarboush” has a wide choice of
 Lebanese dishes. In the “Casa di Napoli” guests can enjoy authentic Italian cuisine
in the heart of Luxor. Freshly made cakes, ice cream and fresh juices can be found
in the “Café des Délices”. The three bars are ideal meeting places for casual
 conversation when the work is done: the Pool Bar “Tropicana”, the “Arabesque”
with its aromatic shishas (water pipes) and the “Nile Bar and Lounge”, where one
can spend the day relaxing and enjoying the fabulous views over the Nile. A Thai
 Restaurant and a Saloon Bar are also due to open in winter 2007.

Die Lage.

Mitten im historischen Stadtteil von Luxor, nur 1,5 km von der berühmten Tempel-
anlage Luxor entfernt, liegt das Steigenberger Nile Palace. Genießen Sie die
 attraktive Lage direkt am Ostufer des Nils mit herrlichem Blick über den Fluss und das
besondere Flair dieser einzigartigen Stadt. 

Das Hotel.

In Luxor, der Stadt der Paläste, darf auch die Unterbringung königlich sein. Die 285
exklusiven Zimmer und 19 Suiten des Steigenberger Nile Palace sind stilvoll und
komfortabel eingerichtet. Warme Sandfarben und eine großzügige Architektur
 bieten modernen Luxus in angenehmem, orientalischem Ambiente.

Drei Restaurants warten darauf, ihre Gäste mit erstklassigen, kreativen Gaumen-
freuden zu überraschen. Im Hauptrestaurant „The Nubian“ wählt man aus einem
reichhaltigen Büfett lokale und internationale Speisen, das „El Tarboush“ verwöhnt
mit einer großen Auswahl an original libanesischen Gerichten. Im „Casa di Napoli“
überraschen authentische italienische Küchenspezialitäten  inmitten von Luxor.
Frisch gebackenen Kuchen, Eis und frische Säfte bietet das „Café des Délices“. Ein
idealer Treffpunkt am Abend sind die drei Bars: die Poolbar „Tropicana“, das „Ara-
besque“ mit aromatisierten Shishas und die „Nile Bar and Lounge“. Hier lässt man
den Tag in entspannter Atmosphäre mit wunderschönem Blick auf den Nil ausklin-
gen. Ab Winter 2007 bereichern ein Thai Restaurant und eine Saloon Bar das kuli-
narische Angebot.



Luxor: Discover the world of the Pharaohs.

With 150,000 inhabitants Luxor is one of the largest cities in Egypt. Cultural
 visitors flock from all over the world to see the major archaeological finds in the
“City of Palaces”. Discover the variety of Luxor and at the same time enjoy the
international standards of a top quality modern hotel.

From here it is easy to visit the many cultural highlights, such as the Colossi  of
Memnon, the Abu El Hagag mosque or the city museum, with its  impressive ar-
chaeo logical artefacts. Those looking for a lively ambience can stroll through the Sha-
’ria Al-Souq bazaar and wallow in the bright colours of the Orient, breathe in exo-
tic aromas, taste the sweet delicacies of the region or rummage through the Be-
douin handicrafts.

It is impossible to list all the historical evidence that can be witnessed here. It is
not for nothing that the Egyptians call this city on the Nile and the surrounding area
the “cradle of civilisation”. Visit, for example, the Temple of Luxor, which
 Amenophobis III had built in honour of Amun, the king’s favourite god. Or go in
 search of the great Tutankhamun. In 1922 his grave was found virtually intact in
the Valley of the Kings. Tourists and locals alike continue to marvel at the fascinating
paintings that decorate the burial sites of the rulers of the New Kingdom.

Luxor: Entdecken Sie die Welt der Pharaonen.

Mit 150.000 Einwohnern ist Luxor eine der größten Städte Ägyptens. Bedeutende
archäologische Funde locken kulturbegeisterte Menschen aus der ganzen Welt in
die weltberühmte „Stadt der Paläste“. Entdecken Sie das abwechslungsreiche
Luxor und genießen Sie zugleich den internationalen Standard eines modernen
Spitzenhotels. 

Von hier aus sind die vielen kulturellen Highlights wie die Kolosse von Memnon,
die Abu El Hagag Moschee  oder das städtische Museum mit beeindruckenden archä-
o logischen Funden ganz bequem zu erreichen. Wer das pulsierende Leben spüren
will, bummelt über den Basar der Sha’ria Al-Souq und schwelgt in den prächtigen
Farben des Orients, atmet exotische Gerüche, probiert eine der köstlichen Süßig-
keiten oder stöbert nach Handarbeiten der Beduinen.

Unzählig sind die Zeugnisse der Geschichte, die es hier zu besichtigen gilt. Nicht
umsonst bezeichnen die Ägypter die Stadt am Nil und ihre Umgebung als „Wiege
der Menschheit”. Besuchen Sie zum Beispiel den Tempel von Luxor, den Ameno-
phobis III. zu Ehren des Gottes Amun, dem Lieblingsgott der Könige, errichten ließ.
Oder begeben Sie sich auf die Spuren des großen Tutanchamuns. Im Tal der  Könige
fand man 1922 sein nahezu unversehrtes Grab. Noch immer staunen Touristen
und Einheimische dort über die faszinierenden Malereien, die diese Stätte mit den
Gräbern der Herrscher des Neuen Reichs zieren. 



The leisure facilities.

Whether you are looking for culture, shopping or relaxation, Luxor has something
for everyone. Marvel at the temple complexes of ancient Egypt or stroll through
one of the multi-faceted bazaars. In the Steigenberger Nile Palace guests can cool
off with a swim in the outdoor pool or have a game on the tennis court. A sailing
trip on the Nile or a flight in a hot air balloon are both unforgettable experiences.
The nearby 18-hole golf course is open to guests – naturally, at special rates.

The most beautiful places in the city can be discovered by taking a short cruise on
the Nile or a carriage ride. This is something very special and lots of fun. Sit back
and relax while you soak up the rich and varied impressions of this vibrant city.

The wellness programme.

After so many new and exciting experiences it is good to enjoy a relaxing time out.
In the wellness area of the Steigenberger Nile Palace guests can soak up the rela-
xing atmosphere and heavenly peace. The perfect end to an action-packed day,
where tired feet are brought back to life and the head is cleared ready for new ad-
ventures.

Are you suffering from a stiff neck from many hours in the conference rooms? Or
are you in the mood for some pampering? A restorative massage, a refreshing sauna
or various Ayurvedic applications are a treat for body and soul.

Das Freizeitangebot.

Ob kulturinteressiert, shoppingbegeistert oder erholungssuchend: In und um Luxor
wird jeder fündig. Staunend besichtigt man die Tempelanlagen der alten Ägypter
oder bummelt über einen der facettenreichen Basare. Im Steigenberger Nile Palace
erfrischt man sich bei einem Bad im Außenpool oder nutzt den Hotelcourt für eine
Runde Tennis. Unvergesslich ist auch ein Segeltörn auf dem Nil oder eine Fahrt mit
dem Heißluftballon. Auch der nahe gelegene 18-Loch-Golfplatz steht den Gästen
zur Verfügung –  natürlich zu Sonderkonditionen. 

Die schönsten Plätze der Stadt erkundet man bei einer kleinen Kreuzfahrt auf dem
Nil oder einer Droschkenfahrt. Das ist etwas ganz Besonderes und macht einfach
Spaß. Lehnen Sie sich entspannt zurück und lassen Sie die mannigfaltigen
 Eindrücke einer pulsierenden Stadt auf sich wirken. 

Das Wellnessprogramm.

Nach so vielen neuen und spannenden Eindrücken darf man sich eine entspannende
Auszeit gönnen. Im Wellnessbereich des Steigenberger Nile Palace kann man die
wohlige Atmosphäre und himmlische Ruhe genießen. So klingt ein aufregender Tag
besonders angenehm aus, müde Füße werden wieder munter und der Kopf wird frei
für neue Abenteuer. 

Ist der Nacken schon ganz steif vom vielen Sitzen im Konferenzraum? Oder wollen
sie sich einfach etwas Gutes tun? Eine regenerierende Massage, ein belebender
Saunagang oder verschiedene Ayurveda-Anwendungen verwöhnen Körper und Seele. 



The conference facilities.

Are you planning an important function or a special event for up to 1,000 people?
The extensive ballroom and the four conference rooms of the Steigenberger Nile
Palace offer more than enough space – indeed, this five-star hotel has the largest
conference capacity in the whole of Luxor. The ballroom, located below the  beautiful
patio, is the perfect location for corporate events and lavish private parties. 

Anyone who loves something out of the ordinary can opt for cuisine set in top
 quality surroundings. For the occasion of a private party or to seal important
 contract negotiations, the catering facilities of the Steigenberger Nile Palace will
enchant visitors with the most exclusive pleasures.

From the menu “Rameses II” to the “Night of the Pharaohs”, excellent meals in
impressive surroundings are a real feast for all the senses. A gala dinner in the
temple complexes of Hatshepsut, Luxor or Habu is a truly unique experience.

Die Veranstaltungsmöglichkeiten.

Sie planen eine wichtige Veranstaltung oder ein ganz besonderes Event für bis zu
1.000 Personen? Im weitläufigen Ballsaal und den vier Konferenzräumen des
Steigenberger Nile Palace ist mehr als genug Platz – damit bietet das 5- Sterne-
Hotel die größten Veranstaltungskapazitäten in ganz Luxor. Gelegen unter dem
wunderschönen Patio ist der Ballsaal die ideale Location für Unternehmens feiern
und rauschende Privatfeste.

Wer das Außergewöhnliche liebt, entscheidet sich für ein Catering in erstklassiger
Umgebung. Ob für eine private Feier oder im Rahmen eines wichtigen Vertrags -
abschlusses: Die Caterings des Steigenberger Nile Palace verzaubern Sie mit Genüs-
sen der ganz besonderen exklusiven Art. 

Vom Menü „Ramses II“ bis zur „Nacht der Pharaonen“ – exzellente Speisen in 
imposanter Umgebung sind ein höchstgelungener Augenschmaus. Absolut einzig-
artig ist ein Galadinner in den Tempelanlagen Hatschepsut, Luxor oder Habu.



Lage
5-Sterne-Deluxe-Haus im historischen Zentrum Luxors,  direkt am Nil gelegen

Entfernungen
Luxor-Tempel: 1,5 km, Tal der Könige: 25 km, Karnak-Tempel: 3 km, Flughafen
Luxor: 10 km, Hurghada: 290 km, Kairo: 800 km

Zimmer
285 exklusive Zimmer und 19 Suiten mit Blick auf den Nil. Standardzimmer mit
Balkon oder Terrasse, Telefon, TV, Internetzugang, Safe, Minibar und individuell
regelbare Klimaanlage. Bad mit Badewanne und separater Dusche, WC und Föhn.
Nichtraucherzimmer stehen zur Verfügung. 

Gastronomie
· „The Nubian“: Hauptrestaurant mit lokalen und internationalen Büfetts mit

Außenterrasse
· „El Tarboush“: libanesische Küche, Liveunterhaltung und Wasserpfeifen am Abend
· „Casa di Napoli“: authentische italienische Küche, Abendunterhaltung
· „Café des Délices“: frisch gebackener Kuchen und Eis, frische Säfte und

 Cocktails
· „Tropicana“: Snackbar am Pool mit Auswahl an Sandwiches,  Salatbar und war-

men und kalten Getränken
· „Arabesque“: Barbecue in einem Zelt am Pool
· „Nile Bar and Lounge“: Treffpunkt in entspannter Atmosphäre mit wunderschönem

Blick auf den Nil, mit Außenterrasse
· Eröffnung eines Thai Restaurants und einer Saloon Bar im Winter 2007   

Hoteleinrichtung
· 5 Tagungs- und Banketträume mit Nile Palace Ballsaal für bis zu 1.000 Personen
· Businesscenter
· Leihwagenservice mit Fahrer
· Wäschereinigung
· Arzt
· Friseur
· Bank und Geldautomat
· Buchladen und Souvenirläden
· eigener Bootsanleger

Wellness und Freizeit
Beheizbarer Außenpool direkt am Nil, Tennisplatz, Billard, Segeln, Ballonreservie-
rung, eigener Bootsanleger, Health Club mit Massageräumen, Sauna und Dampf-
bad, Fitnessraum

Accommodation
Five-star deluxe hotel on the banks of the Nile in the historic centre of Luxor

Distances
Temple of Luxor: 1.5 km, Valley of the Kings: 25 km, Temple of Carnac: 3 km,
Luxor Airport: 10 km, Hurghada: 290 km, Cairo: 800 km

Rooms
285 exclusive rooms and 19 suites, with Nile view. Standard rooms with  balcony
or terrace, telephone, TV, Internet access, safe, minibar and individually
 adjustable air conditioning. Bathroom with bath and separate shower, WC and
hairdryer. Non-smoking rooms available.

Cuisine
· “The Nubian” – main restaurant serving local and international buffet with

outdoor terrace
· “El Tarboush” – Lebanese cuisine, live entertainment and water pipes in evening
· “Casa di Napoli” – authentic Italian cuisine, evening entertainment 
· “Café des Délices” – freshly made cakes and ice cream, fresh juices and cocktails
· “Tropicana” – snack bar by the pool with a selection of sandwiches, salad bar

and hot and cold drinks
· “Arabesque” – barbecue in a tent by the pool
· “Nile Bar and Lounge” – meeting place with a relaxed atmosphere offering

wonderful views out over the Nile, with outdoor terrace
· Thai restaurant and Saloon Bar due to open Winter 2007

Facilities
· 5 conference and banqueting rooms: Nile Palace Ballroom with capacity for up

to 1,000 people
· Business Center
· Car hire with driver
· Laundry
· Doctor
· Hairdresser
· Bank and cash machine
· Bookstore and gift shop
· Jetty

Wellness and Leisure
Heated outdoor pool on the banks of the Nile, tennis court, billiards, sailing, 
hot air balloon reservation, jetty, Health Club with massage rooms, sauna and
steam room, fitness room

Steigenberger Nile Palace · Khaled Bin El-Walid Street · PO Box 144 · Luxor 85111 · Ägypten/Egypt

Telefon +20 95 236-6999 · Telefax +20 95 236-5666 · luxor@steigenberger.com · www.luxor.steigenberger.com


