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TToorroonnttoo –– TThhee BBiigg MMaappllee
Text: Barbara Klingbacher   Fotos: Roberto Ceccarelli

Wolkenkratzer, Chinatown, Little
India, gigantische Einkaufsmeilen 
und eine aufstrebende Filmindustrie:
Toronto ist fast wie New York und
doch ganz anders. Denn die Stadt
passt sich ihren Einwanderern an 
und nicht umgekehrt. 

Jeder Nationalität ihr Viertel: In Chinatown sind selbst die Strassenschilder chinesisch angeschrieben
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Auch wenn manchmal eine steife Brise weht: Torontos Naherholungsgebiet liegt nicht am Meer, sondern am Lake Ontario
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Manchmal muss Müll her. Viel
Müll. Fein säuberlich wird er in
den Strassen verteilt.Hier würde

es einen Haufen aufgerissener Abfallsäcke
vertragen, dort einige zerfledderte Kar-
tonschachteln und überall dazwischen leere
Pappbecher mit der Aufschrift «Starbucks»
oder «Second Cup».An die Wände ein paar
Graffiti, und der Asphalt braucht definitiv
ein dreckigeres Grau.Endlich:Und Action.
Die Stadt ist perfekt.Der Dreh kann begin-
nen.Toronto spielt New York.

Die Filmproduktionsfirmen sind begeis-
tert von der kanadischen Metropole am
Lake Ontario.Toronto ist das drittgrösste
Filmzentrum der Welt, über 500 Filme
werden jährlich hier gedreht, so viele, dass
die Anwohner nicht mehr neugierig und
geschmeichelt sind,wenn wieder eine Pro-
duktion in ihrer Strasse angekündigt wird.
Sondern «Not again» stöhnen und sich hin
und wieder sogar zusammenschliessen und
dagegen protestieren. Aber Toronto hat
eben alles, was es an Kulisse braucht: die
Wolkenkratzer und die Strassenschluchten,
die nostalgischen Häuser, die Einkaufs-
zentren und Boutiquen, zwei Chinatowns.
Gleichzeitig ist es hier billiger, die Bewil-
ligung für Setsperrungen leichter zu er-
halten und die Kriminalitätsrate um ein
Vielfaches tiefer als in New York. Nur ein 
wenig zu sauber ist die Stadt.

Kein Wunder,dass auch immer mehr
Touristinnen und Touristen Toronto

als Städtereise-Alternative entdecken.Zum
Beispiel jene,die vor Weihnachten ein paar

Tage lang ausgiebig shoppen möchten.
Downtown Toronto kann sich durchaus
mit Manhattan messen: In Yorksville sind
die Labels konzentriert. Im Westen des
Zentrums haben die Jungdesignerinnen
und Jungdesigner ihre Studios,Ateliers und
Läden angesiedelt.Entlang der Yonge Street
finden sich die gigantischen Einkaufszent-
ren, etwa The Bay Queen Street, das mit
seiner Million Quadratmetern Kanadas
grösstes Fashiongeschäft ist.Oder das Eaton
Center, ein fünfstöckiges, glasüberdachtes
Gebäude, welches als eines der schönsten
Einkaufszentren der Welt gilt. Und damit
niemand durch Hitze, Kälte oder Schnee
am Shoppen gehindert wird, hat Toronto
Underground City errichtet.Die elf Kilo-
meter lange unterirdische Fussgängerpas-
sage verbindet alle wichtigen Einkaufs-
zentren und Bürogebäude miteinander und
beherbergt nochmals über 1200 Geschäfte
– und das sommers wie winters bei kon-
sumfreundlichen zwanzig Grad.

Aber Toronto ist mehr als ein Abbild
von New York.Wer nach Toronto

kommt,macht in ganz verschiedenen Län-
dern Halt. Denn hinter der New-York-
Kulisse spielen sich andere Geschichten ab:
Karibische Märchen. Griechische Tragö-
dien. Bollywood. «Toronto ist die ganze
Welt in einer Stadt», sagt Zanesha Gowrali.
Die 38-Jährige arbeitet seit zehn Jahren als
Modedesignerin im ehemaligen Indust-
riequartier. Im Schnittpunkt von Film und
Fashion. Sie hat eigene Kollektionen, den
grössten Teil ihrer Kleider aber entwirft sie

auf Bestellung – für Stars wie Jacqueline
Bisset, Cher oder Quincy Jones. Regel-
mässig bekommt sie Besuch von Schau-
spielerinnen und Schauspielern,die gerade
in der Stadt drehen. Ihre Kontakte zur
Filmbranche stammen aus ihrer Zeit als
Kostümdesignerin in Hollywood; ihre
Firma hat Filialen in New York, Los Ange-
les und London, aber leben möchte sie in
keiner anderen Grossstadt als in Toronto.
«Es ist die Stadt mit den meisten Kulturen.
Sehr tolerant und inspirierend. Man muss
sich nicht dauernd definieren.»

Zaneshas Geschichte ist typisch für
diese Stadt, in der gerade mal zwan-

zig Prozent der Einwohner gebürtige Ka-
nadier sind. Die anderen achtzig Prozent
stammen aus über hundert verschiedenen
Nationen.Zanesha wurde auf der Karibik-
insel Trinidad geboren, der Heimat ihres
Vaters. Ihre Mutter ist Ägypterin. Als sie
neun Jahre alt war, siedelte die Familie nach
London über. Einige Jahre später nach
Kanada. «Viele Einwanderer bleiben zu-
nächst in ihren Quartieren», sagt Zanesha,
«in Chinatown,Little India, im polnischen
Viertel oder in Greektown, wo sie ihre
Sprache sprechen, in vertrauten Geschäf-
ten einkaufen, in ihre Kirche gehen kön-
nen. Aber bereits die zweite Generation
sucht sich eine eigene Rolle, indem sie sich
aus all den Einflüssen das Beste heraus-
pickt.» Zaneshas Mode zeugt davon.Einige
Modelle sind aus prächtig fliessenden Stof-
fen gefertigt und erinnern an Saris, andere
eher an Wolkenkratzer mit ihrer strengen

Fast eine Reise um den Globus: Flanieren durch Chinatown, Little India
und Kensington Market. Und wer sich dann noch nicht satt gesehen hat,
taucht ab in die Underground City, das klimatisierte Shoppingparadies

Designerin Zanesha Gowrali: «Toronto ist sehr inspirierend.» George und James Biliouras: «Wir vermissen Griechenland, also bauen wir Griechenland.» 
Brad Moore: «Mit wenigen Schritten bist du jeweils in einem anderen Film. Von Thailand nach Italien, von China nach Portugal. Ich liebe diese Einflüsse»



«Lily’s» ist ein kleines, ange-
nehmes Lokal etwas abseits
des Grossstadttrubels und 
der Koch ein Meister. Bei ihm
geht es in erster Linie ums
Essen und nicht ums Sehen-
und-gesehen-Werden. 

(6) Gio Rana’s Really Really Nice
Restaurant
1220 Queen Street East, 
Tel. 416 469 52 25
Das «Gio» ist, wie es heisst:
ein wirklich, wirklich nettes
Restaurant. Stets voll dank
des wirklich guten italieni-
schen Essens (wie Lammko-
teletts mit gegrilltem Gemüse)
und einer sehr freundlichen
Bedienung. Und, eine Selten-
heit in Kanada, man darf im
Lokal rauchen. 

Trinken
(7) Amber
119 Yorksville Avenue, 
Tel. 416 926 90 37
Minimalistisch in Weiss, Grau
und hellem Holz: Das «Amber»
ist ein Lieblingsspot der Szene
in Toronto. Die Gäste sind 
jung und schön, etwas älter
und wichtig oder tun wenigs-
tens so als ob. Auf jeden Fall
mal reinschauen.

(8) Rain
19 Mercer Street, 
Tel. 416 599 72 46
Restaurant und Lounge in
einem: Ursprünglich war das
Gebäude ein Frauengefäng-
nis, heute beherbergt es eines
der bestgestylten Lokale der
Stadt. Wichtigstes Element:
natürlich Wasser. Es rinnt 
die Wände entlang und über
Steine. Sehr schön, aber 
mit Türstehern, die nicht jeden
reinlassen. 

(9) Airport Lounge
492 College Street, 
Tel. 416 921 30 47
Wer gerne von Bar zu Bar
hoppt, ist in der trendigen 
College Street richtig. Anfan-
gen könnte man zum Bei-
spiel in der «Airport Lounge»,
die vor kurzem eröffnet hat.
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Geometrie und den versetzten Nähten. «Es
sind so viele Einflüsse, dass ich sie nicht
auseinander halten kann. Ich bin beein-
flusst von den Stoffen, mit denen meine
Mutter früher in Trinidad schneiderte.Von
den kalifornischen Architekten Eric Moss
und Frank Gehry. Von viktorianischer
Kunst. Und ganz sicher von den Filmen
mit Audrey Hepburn. Ich bin, was heute
immer gefordert wird. Globalisiert.»

In Toronto behält jede Nationalität
ihre eigene Kulisse. In Chinatown

sind selbst die Strassenschilder und die Ban-
ken mit chinesischen Zeichen angeschrie-
ben. In Little India reiht sich Sarigeschäft
an Sarigeschäft. In Greektown sind viele
Fensterrahmen blau gestrichen, und aus
den Häusern dringt Sirtakimusik. Es
gibt Plätze, auf denen mehr italieni-
sche als englische Sätze fallen, und
Polizeiautos, in denen Turban und
Dolch die Uniform ergänzen. Das Völker-
gemisch in Toronto ist kein Schmelztiegel
wie in New York, sondern ein Mosaik der
Kulturen, und die Einwanderer integrie-
ren sich nicht in Kanada, sondern sie integ-
rieren Kanada in ihr Leben.

Oder sie erfinden sich ihre Heimat
neu. Wie zum Beispiel George

Biliouras und sein Bruder James. Die bei-
den haben soeben eine Lounge eröffnet.
«Aus Heimweh», sagt George. «Ich ver-
misse Griechenland, also baue ich Grie-
chenland.» Die «Ice Lounge» ist beste-
chend reduziert:Viel Weiss («die Häuser»).
Eine blau schimmernde Bar («wie das
Meer»). Eine rote Eingangstür («der Son-
nenuntergang über dem Meer»). Raum-
hohe Schiebefenster aus Glas («damit man
auf einer Terrasse sitzt»). Die Szene, die in
Toronto gerne mit Adjektiven wie trendy,
übertrendy und ultratrendy bewertet, ist
sich noch nicht sicher, wie sie die «Ice

Lounge» kategorisieren soll. Sie liegt eben
nicht downtown, sondern mitten in Greek-
town an der Dundas Street.George Biliou-
ras ist das egal. «Greektown brauchte end-
lich so einen Ort», sagt er. «Kein volks-
tümlicher Kitsch, sondern von allem nur
das Beste: Die Decke ist aus Frankreich,
das Fenstersystem aus Zürich, die Tisch-
platten sind aus italienischem Marmor, die
Tischfüsse aus Kanada. Wir machen die
Dundas Street endlich grossstädtisch.» 

George ist Kanadier und Grieche.Aber
eigentlich mehr Grieche. «Ich erreiche
viel, aber ich bezahle jedes Mal einen sehr
hohen Preis», sagt er. «Diesmal habe ich
meine Freundin verloren, weil ich zu viel
an meinem Lounge-Projekt gearbeitet

habe. Ich glaube, ich lebe eher in einer
griechischen Tragödie als in einem ame-
rikanischen Spielfilm.»

Auch den gebürtigen Kanadiern
bleibt gar nichts anderes übrig, als

die anderen Welten in ihren Alltag einzu-
bauen. Das zeigt sich in der Gastroszene.
Wer original kanadisch essen will, muss
trotz den 5000 Restaurants lange suchen.
Dafür ist es kein Problem, ein portugiesi-
sches oder jamaicanisches, ein polnisches
oder japanisches Lokal zu finden. Und 
die Torontonians lieben diese Vielfalt. So
sehr, dass sie manchmal selbst exotisch statt
kanadisch kochen. Zum Beispiel Brad
Moore. Der gebürtige Kanadier hat vor
kurzem das neue Lieblingsrestaurant der
Sehen-und-gesehen-werden-Szene eröff-
net. Das «Xacutti» an der College Street,
benannt nach einer ostindischen Gewürz-
mischung. «Modern-indisch» kocht Brad
Moore und prägt damit einen Stil, der bis-

her in Toronto fehlte. Mit Erfolg. Die
Gastrokritiker jubeln, das Lokal ist Abend
für Abend ausgebucht. Das grösste Kom-
pliment aber sei, sagt der 31-Jährige, dass
jeden Abend an drei oder vier Tischen
Inder sässen, die sein Essen lobten. Brad
Moore war noch nie in Indien. Er hat sein
Handwerk bei den indischen Köchen in
Toronto gelernt und im New Yorker Res-
taurant Table verfeinert. «In Toronto kannst
du jede Küche lernen», sagt er. «Es gibt
Lokale, die noch traditioneller kochen 
als im Ursprungsland. Und mit wenigen
Schritten bist du in einem anderen Film.
Von Thailand nach Italien,von China nach
Portugal, von Sri Lanka nach Jamaica. Ich
liebe diese Einflüsse.» 

Brads Kindheit hört sich imVer-
gleich zu den Lebensgeschichten
des durchschnittlichen Einwoh-
ners von Toronto geradezu banal

an. Er wurde in der kanadischen Stadt 
Winnipeg geboren und ist dort aufgewach-
sen. In Winnipeg ass er zum ersten Mal 
in einem exotischen Restaurant. Einem 
chinesischen. «Dort erkannte ich, was das
Wort Geschmack bedeutet», sagt er. «Denn
meine Mutter, ein wunderbarer Mensch,
kochte leider schrecklich fad. Ich glaube,
das ‹Xacutti› ist die Folge eines Kindheits-
traumas.Eine Flucht aus der Enge hinaus in
die weite Welt.»

Die weite Welt in einer einzigen
Stadt. Der Schauspieler Sir Peter

Ustinov sagte einst, Toronto sei ein von
Schweizern geführtes New York. Und
Toronto spielt New York gut.Wenn da und
dort ein paar aufgerissene Müllsäcke und
zerfledderte Kartonschachteln lägen,wäre
die Kulisse perfekt.Aber es ist eben doch
nur eine Kulisse. In der Wirklichkeit ist
Toronto Hongkong und Bombay, Athen
und Palermo, Kingston und Lissabon.

Schlafen 
(1) The Fairmont Royal York
100 Front Street West, 
Tel. 416 368 25 11, 
www.fairmont.com, DZ ab 
ca. 170 Franken
Bei seiner Eröffnung 1929 war
das «Royal York» das gröss-
te und höchste Gebäude des
British Empire. Zwei Dollar
kostete damals ein Zimmer.
Inzwischen wird das Fünf-
sternehaus zwar von vielen
Gebäuden überragt, ist aber
mit seinen 1365 Zimmern, 
den Kronleuchtern und Ohren-
sesseln immer noch impo-
sant. Und nostalgisch. Kein
Wunder, spielte das Hotel 
in vielen Filmen, von «That
Old Feeling» bis «Serendipity»,
eine wichtige Rolle. 

(2) Windsor Arms
18 St. Thomas Street, 
Tel. 416 971 96 66, 
www.windsorarmshotel.com, 
DZ ab ca. 275 Franken
Hier steigen die Filmstars ab,
wenn sie in der Stadt drehen.
Falls sie ein Zimmer kriegen.
Denn das «Windsor Arms» hat
nur 26 Suiten und zwei Luxus-
suiten. Aber das macht es nur
umso begehrter. Vielleicht, 
weil es mitten im trendigen

Yorksville liegt, vielleicht auch,
weil das Haus eine so ge-
lungene Mischung aus Grand-
und Designhotel ist. 

(3) Hotel Victoria
56 Yonge Street, 
Tel. 416 363 16 66, 
www.toronto.com/hotelvictoria,
DZ ab ca. 105 Franken
Ein hübsches kleines Hotel 
im Boutiquestil, kürzlich 
renoviert, charmant eingerich-
tet und sehr gut gelegen. 

Essen
(4) Susur
601 King Street West, 
Tel. 416 603 22 05
Kollektive Trauer brach 1997 
in der Gastroszene aus, als 
der chinesische Starkoch Susur
Lee Toronto den Rücken 
kehrte. Nun ist er zurück. Die
Gäste strömen trotz den ho-
hen Preisen herbei, die Tische
sind oft schon für Wochen ver-
geben. Unbedingt reservieren.

(5) Lily’s
786 Broadview Avenue, 
Tel. 416 465 99 91
Sushi kann man billiger essen
in Toronto. Aber nicht besser.

Das Lokal ist ganz in Orange-
und Rottönen gehalten, von
chilligem Sound erfüllt, und die
netten Besitzer, die in Toron-
tos Lounges momentan alle
aussehen wie Filmstudenten,
servieren originelle Drinks.
Danach könnte man zum Bei-
spiel gleich weiter zu «Lilys»,
656 College Street.

Shoppen
(10) Holt Renfrew
50 Bloor Street West, 
Tel. 416 922 23 33
Torontos Shoppingparadies.
Ein edles kleines Kaufhaus in
Yorksville mit Mode (zum 
Beispiel von Balenciaga, Marc
Jacobs, Victor & Rolf, Stella
McCartney), edler Kosmetik
(wie Erno Lazlo, Jo Malone,
Kiehl’s, Crème de la Mer) und
Accessoires. Nicht verpassen:
die Präsentation von Jung-
designern im ersten Stock. 

(11) Ice
163 Cumberland Street, 
Tel. 416 964 67 51
Renée Zellweger, Madonna,
Catherine Zeta-Jones, Nicole
Kidman, sie alle stöbern hin
und wieder im Ice, um die ulti-
mativen Handtaschen, Gür-
tel oder Ringe zu finden. Auf
den ersten Blick wirkt der
Laden ein wenig wie ein Floh-
markt – die Preise allerdings
nicht. Besonders schön ist 
der Schmuck von My Philoso-
phy. Ausserdem erhältlich:
viele Kosmetikmarken, darun-
ter die Linie von Ole Henrikk-
sen, dessen Kundenliste sich
wie eine Adresskartei für 
die Oscar-Verleihung liest.

(12) Jet Rag
359 Queen Street West, 
Tel. 416 979 26 77
Kanadische Newcomerlabels
wie Fidel, Wolves und Umomo
sind neben japanischer Jeans-
mode von Edwin zu finden.
Und, als besonderes Goodie:
Jet Rag ist der Testladen von
Adidas, Reebok und Nike. Wer
diese Marken mag, findet 
hier Modelle, die nirgendwo
sonst verkauft werden. 

Best of Toronto
Schlafen, geniessen, bewundern – die schönsten
Seiten der Welt in einer Stadt.

Von überall her zu sehen: Der CN Tower (links), das höchste Gebäude der Welt

Sir Peter Ustinov sagte einst, Toronto sei ein
von Schweizern geführtes New York 
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Staunen
(13) CN Tower
301 Front Street West,
www.cntower.ca
Mit 553.33 Metern ist der
CN Tower das höchste
Gebäude der Welt. Und die
Sicht auf Torontos Skyline
spektakulär. Am eindrück-
lichsten erlebt man das
Grossstadtgefühl bei einem
Drink in der Bar, während
sich die Nacht über die
Stadt senkt und nach und
nach alle Lichter in den
Wolkenkratzern angehen
(Eintrittspreis 16 Franken). 

(14) Bata Shoe Museum
327 Bloor Street West, 
Tel. 416 979 77 99, 
www.batashoemuseum.ca
Marilyn Monroes rote
Lederpumps, koreanische
Seidenschuhe oder John
Lennons «Beatle Boots»:
Das Shoe Museum hat 
eine beeindruckende Samm-
lung an Schuhen von Be-
rühmtheiten, aus anderen
Kulturen und aus vergan-
genen Zeiten.

(15) Art Gallery of Ontario
317 Dundas Street West,
Tel. 416 979 66 48,
www.ago.net
Eines der besten Kunstmu-
seen Nordamerikas, mit
rund 24 000 Arbeiten aus
Europa, Nordamerika 
und Asien, stets parallel
laufenden temporären 
Ausstellungen und einer
sehenswerten Sammlung
von Henry Moore. 

Vier Dinge in
Toronto …

… die Sie tun
sollten
� Trinkgeld geben. In Restau-
rants werden 10 bis 15 
Prozent des Rechnungsbe-
trags erwartet. Weniger 
gibt man nur, wenn der Ser-
vice wirklich schlecht war. 

� Eine Bootsfahrt auf die
Toronto Islands unternehmen.
Auf den vorgelagerten
Inseln befinden sich riesi-
ge Pärke, ein Vergnügungs-
park und einige wenige
Häuser. Hübsch zwar, aber
eigentlich ist der Weg 
das Ziel. Von der Fähre aus
hat man einen wunder-
baren Blick auf die Skyline. 

� Die kulinarische Vielfalt
geniessen. In Toronto gibt 
es viele wunderbare Lokale.
Besuchen Sie sie. Aber
meiden Sie Restaurants, die
mit «authentisch» ange-
schrieben sind. Denn wer
seine Küche authentisch
italienisch, griechisch oder
chinesisch nennt, rechnet
damit, dass es dem Essen
nicht anzumerken ist.

� Ins Theater gehen. Nicht
weniger als 10 000 Auf-
führungen laufen in Toronto
pro Jahr, die Spanne
reicht von Musicals in Broad-
way-Qualität bis zu win-
zigen Offoff-Produktionen.
Für besonders begehrte
Stücke, vor allem Musicals,
kann man über das 
Reisebüro bereits aus der
Schweiz Tickets reser-
vieren. Informationen und
Kalender unter www.
torontotourism.com.

… die Sie lassen
sollten
� Preisschilder für bare Münze
nehmen. Auf alle angeschrie-
benen Preise, in Kleider-
läden, Restaurants und so
weiter, werden beim Bezah-
len noch rund 15 Prozent
Steuer aufgerechnet. Touris-
ten können einen Teil die-
ser Steuer zurückerstattet
erhalten, Informationen
gibts in den meisten Hotels.

� Kanadier und US-Amerikaner
gleichsetzen. Uns mag eini-
ges ähnlich erscheinen, für
die Kanadier aber liegen
Welten zwischen ihrem und
dem US-Lifestyle. 

� Ein Bier kaufen und auf einer
Parkbank trinken. Das kann
Ärger geben. Alkoholtrin-
ken in der Öffentlichkeit ist
in Kanada verboten. 

� Im Restaurant rauchen. In
Kanada muss sich jedes
Lokal entscheiden, ob es
ein Restaurant sein will
(dann ist Rauchen strikt
verboten) oder eine Bar
(dann ist Rauchen erlaubt,
aber unter 19 Jahren darf
niemand rein).

… die Sie sich
gönnen sollten
� Eine «Shop ’til you drop»-
Tour. Perfekt für Leute, die
in möglichst kurzer Zeit
möglichst viel einkaufen
möchten. Der Shuttlebus-
Service fährt den ganzen
Tag Runden und verbindet
23 Hotels mit den drei 
wichtigsten Shoppinggegen-
den: Bloor-Yorksville (edel),
Queen Street West (trendy)
und Kensington Market
(schräg und viel Second-
hand). Tageskarten für
unbeschränktes Shoppen
kosten rund 25 Franken,
Informationen im Hotel oder
unter Tel. 416 463 74 67.

� Kekse von Mary Macleod.
Die schottische Lady bäckt
das wohl beste Short-
bread in ganz Kanada. Wen
wunderts da, dass sich
selbst Grössen wie Mick
Jagger und Bruce Spring-
steen in den winzigen
Laden an der 639 Queen
Street East stehlen, um 
sich mit den Traditionskek-
sen einzudecken. 

� Ein Eishockeyspiel im Sky-
dome besuchen. Allein die
Architektur dieses Sport-
tempels ist beeindruckend:
Mehr als 66 000 Zuschauer
finden darin Platz, je 
nach Bedarf wird das Dach
eingefahren, und der Sky-
dome wird zum Openair-
Veranstaltungsort. Wer sich 
nicht für Eishockey be-
geistert (das sollte man

aber keinem Kanadier ge-
stehen), kann auch an 
einer geführten Tour durch
das Gebäude teilnehmen. 

� Einen Trip zu den Niagara-
fällen. In knapp zwei Stun-
den ist man bei den Fäl-
len an der US-Grenze. Es
empfiehlt sich, einen
Mietwagen (frühzeitig!) zu
buchen oder sich einer 
Bustour anzuschliessen (ab
50 Franken pro Person).

Was Sie wissen
sollten
Währung. Kanadische Dollar.

Wechselkurs. 1 kanadischer
Dollar = zirka 1 Franken.

Infos. Fremdenverkehrsamt
Ontario, München, 
Tel. 0049 89 23 66 21 68
www.ontariotravel.net

Internet. www.toronto.com:
Alles, was man über
Toronto zu wissen braucht.
Hotelreservierungssystem,
Verkehrssystem, dazu Ver-
anstaltungskalender und
Restaurantbesprechungen.
www.torontolife.com: Die
Website des gleichnamigen
Stadtmagazins. Besonders
gut sind die Specials, zum
Beispiel zum Thema Essen
oder Shoppen. 
www.torontotourism.com:
Offizieller Online-Reiseführer
der Tourismusbehörde 
von Toronto. Gut für einen
ersten Überblick. 

Telefon. Vorwahl Kanada 001

Hinkommen. Hotelplan hat
Toronto als Städtereiseziel
im Angebot. Arrange-
ments für drei Nächte im
Hotel Days Inn Downtown
inklusive Flug mit Luft-
hansa und Air Canada (um-
steigen in Frankfurt oder
München) oder Austrian
Airlines (umsteigen in Wien)
kosten im Doppelzimmer
ab 865 Franken (plus Flug-
hafentaxen 110 Franken).
Information: Tel. 012778111,
www.hotelplan.ch.

An bester Lage: 
Das Finanzzentrum in
Downtown Toronto


