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CASA DO JASMIN BY SHIADU 

Klein aber (sehr) fein: Das B&B Casa do Jasmin in Lissabon. Eigentlich hatten wir dieses 
Hotel in Lissabon nur deshalb gebucht, weil es so wunderbar im Stadtteil Principe Real 
liegt – wo man herrlich (und abseits des Mainstream) shoppen kann – und dann auch 
noch genau gegenüber einem unserer Lieblingsrestaurants („Bossa“). 

Jedenfalls hatten wir keine allzu großen Erwartungen und wurden dafür umso 
angenehmer überrascht. Wir hatten bei der Buchung angegeben, dass wir bereits früh 
am Morgen anreisen würden, und ob es möglich wäre, das Gepäck abzustellen (da die 
Zimmer in der Regel erst um 15 Uhr bezogen werden können). War natürlich möglich, 
und zudem konnten wir dann doch bereits um 10 Uhr in unser Zimmer, dank der 
aufmerksamen Planung der Rezeption. Klasse! 

Die Zimmer sind geräumig, sehr stilvoll eingerichtet und extrem sauber. Wer die Suite 
im letzten Stock bucht, der kann dann von der Terrasse aus über die ganze Stadt 
blicken, einfach herrlich. Ganz wichtig – die Zimmer haben neue Fenster 
mit Schalldichtung. In einem so lebendigen Viertel kann es (vor allem am Wochenende) 
schon mal etwas lauter werden. Wir haben davon aber zum Glück nichts 
mitbekommen. 

Das Frühstück am nächsten Morgen war der Hammer. Auf so kleinem Raum so viel 
Auswahl – für jeden Geschmack, alles da, ob süß oder deftig. Und alles frisch 
zubereitet. Überbackene Käsebrötchen, Eier nach Wahl, frische Säfte, jede Menge 



Kuchen und Gebäck, Schinken, Käse, selbstgemachte Marmelade und die 
allerbesten Pancakes der Welt. 

Das wahre Highlight im Casa do Jasim ist jedoch das Team: Magda und Carla haben 
uns so herzlich willkommen geheißen, dass wir uns sofort zu Hause gefühlt haben. Das 
klingt jetzt vielleicht etwas abgedroschen, aber wir hatten echt das Gefühl, als wären 
wir bei Freunden zu Besuch und nicht in einem Hotel. Und wir konnten beobachten, 
dass sich auch die anderen Gäste sichtlich wohl fühlten. Hier waren wir bestimmt nicht 
zum letzten Mal. 
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