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Yoko Kitahara
TEL AVIV
Kikar Kdumim Street 5, Tel Aviv-Jaffa
yokokitahara.com

The Jaffa Hotel
TEL AVIV
Louis Pasteur Street 2, Tel Aviv-Jaffa, thejaffahotel.com

Stilbruch in einem ehemaligen Krankenhaus:
Moderne Damien-Hirst-Kunstwerke und
stilvolle Shiro-Kuramata-Sofas treffen hier
gekonnt auf alte Geschichte. Das The Jaffa Hotel,
inmitten des historischen Hafens und des bekannten Trödelmarkts gelegen, zieht Gegensätze magisch an! Das Hotel ist eine Hommage
an seine historische Umgebung und fügt einen
Teil der Ausstattung des aus dem 13. Jahrhundert stammenden Innenhofs nahtlos in die
moderne Lobby ein. Das unverwechselbare Restaurant Don Camillo serviert internationale
Gerichte mit einheimischen Aromen, und es gibt
täglich ein israelisch-italienisches Frühstück.
Der minimalistische Stil des Lifestyle-Luxus
hotels des weltbekannten Interiordesigners
John Pawson passt perfekt zu der historischen
Architektur des Gebäudes von Ramy Gill.
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Break in style in a former hospital: Modern
Damien Hirst art and stylish Shiro Kuramata
sofas look perfect in a setting that oozes with history. Located in the midst of the historic harbour area and the well-known flea market, The
Jaffa Hotel attracts opposites as if by magic! A
homage to its historical environment, the hotel
effortlessly incorporates part of the 13th-century
inner courtyard within the present-day modern
lobby. The first-class Don Camillo restaurant
serves locally inspired international dishes and
a daily Israeli-Italian breakfast. Internationally acclaimed interior designer John Pawson is responsible for the minimalist style of this lifestyle-luxury hotel, a concept which is stunningly
matched with the building’s historic architecture
signed by Ramy Gill.

Japanische Kultur trifft auf israe
lisches Flair: In einer ruhigen
Seitenstrasse im hippen Stadtteil
Jaffa ist – mit Blick aufs Meer –
ein kleines Paradies japanischer
Therapie, Gastfreundschaft und
japanischen Designs entstanden.
Das Yoko Kitahara ist ein exklu
sives Spa, das japanische Tradition
mit einem historischen Setting
verbindet. Die Yoko-Kitahara-
Methode (besondere Atemtechnik)
kombiniert auf natürliche Weise
die Basis von Shiatsu und Aromatherapie. Yoko mischt ihre eigene
Kombination von reinen aro
matischen Ölen, um die Erfahrung
verschiedener Düfte und Rhythmen zu ermöglichen.
Japanese culture meets Israeli
flair: You will find this little paradise
of Japanese therapy, hospitality and
design, with views over the sea, in a
quiet side road in the hip part of
Jaffa. Yoko Kitahara is an exclusive
spa which pairs Japanese tradition
with a historic setting. The Yoko
Kitahara method (special breathing
technique) revolves around a nat
ural means of combining the benefits of shiatsu and aromatherapy.
Yoko makes up her own blends of
pure aromatic oils to create an
experience of different scents and
rhythms.

