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Neue Trauminsel-Ziele & Aquarelle von Michael Adams

Liebe Trauminsel-Freunde,

die Bilder von Michael Adams sind für uns und viele unserer Gäste Erinnerungen an wunderbare
Tage auf sonnigen Inseln. Eines davon möchte ich Ihnen heute vorstellen. 

Aquarelle von Michael Adams

Das obige Aquarell der Inselhauptstadt Victoria malte Michael Adams vor Jahrzehnten und
verkaufte es an einen Freund, bei dem er es gut aufgehoben wusste. Dieser Freund ist leider
verstorben, und seine Erben baten mich, einen Nachfolger zu finden. Wollen Sie stolzer Besitzer
eines der wenigen Original-Aquarelle von Michael Adams werden?

Neue Trauminseln in unserer Webseite

Da im Jahr 2018 einige neue Inseln und Hotels in unserer Webseite auftauchen werden, möchte
ich Ihre Neugierde wecken. Wir sind auch außerhalb der Inselwelt des Indischen Ozeans ständig
unterwegs, und es wird mehr!

Wellnesshotels, die aus dem Üblichen herausragen

Unsere Destinationsspezialisten haben diskutiert, welche Wellnesshotels eine besondere
Erwähnung wert sind. Das Ergebnis ist eine kleine Auswahl wunderbarer Hotels auf Mauritius,
Sri Lanka und Koh Samui. 

Mit freundlichem Gruß

Ihr Wolfgang Därr
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Karibik - bald wieder eine
"Trauminsel-Destination"
Bald finden Sie in unserem Programm die originellsten
Hotels auf den kleinen Antillen und auf den Bahamas

Vor der Bankenkrise 2008 hatten wir bereits einmal eine große
Auswahl an Hotels auf den kleinen Antillen in unserem
Programm. Damals ging die Nachfrage stark zurück, und wir
entschlossen uns, die Karibik vorübergehend aus unserem
Angebot herauszunehmen. 
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Das ist nun vorbei, und wir sind dabei, vor allem auf den kleinen
Antillen und den Bahamas nach den "Perlen" im riesigen
Angebot an Inseln, Stränden und Hotels zu suchen. Mein Sohn
Dominik und unsere Mitarbeiterin Carolin Weinhold sind
momentan auf den Bahamas und den Turks- und Caicos-Inseln
auf Recherchereise, und ich bin dabei, die neuen Informationen
zu den besten Hotels der kleinen Antillen im Süden der Karibik
zu sammeln. 

Unser Karibikprogramm wird nicht so umfangreich sein wie
unsere Programme auf den Seychellen, den Malediven und
Mauritius. Aber Sie können sich darauf verlassen, dass wir nur
die wirklich guten Hotels auf den schönsten Inseln und Stränden
anbieten werden. 

Die Südsee
Unendliche Inselwelt zwischen Neuseeland im Westen und
Amerika im Osten.

Das Angebot an Inseln und Hotels auf den Inselwelten der
Südsee ist nahezu unendlich. Es ist für uns nicht ganz einfach
herauszufinden, auf welchen Inseln und in welchen Hotels
unsere Gäste die Südsee so finden, wie wir sie uns vorstellen. 

Ein Anfang ist gemacht, denn mein Sohn Dominik hat erste
Erfahrungen auf den Fiji-Inseln gesammelt. Und auch in
Polynesien können wir Ihnen bald "The Brando" guten
Gewissens empfehlen. Wie in allen unseren Destinationen
werden wir genau recherchieren und vergleichen, bevor wir
Ihnen unser Angebot im Katalog oder auf der Webseite
unterbreiten. Und wenn Sie von eigenen Reisen einen
"Geheimtipp" für uns haben, bitte berichten Sie uns davon!

Mosambik und Simbabwe
Nachdem Mugabe als Präsident Simbabwes abgedankt hat,
kehrt dieses einst blühende Land auf die touristische
Landkarte zurück.

Unsere Spezialistin für das südliche und östliche Afrika, Beate
Hoidn, hat in den vergangenen Wochen die Inseln vor der
Ostküste Mosambiks sowie einige der Wildschutzgebiete in
Simbabwe besucht. Neben dem bei uns buchbaren Anantara
Bazaruto Island Resort & Spa entdeckte sie auf der
benachbarten Insel Benguerra das Boutique-Hotel Azura
Benguerra Island, von dem sie begeistert ist! Es wird
selbstverständlich bald bei uns buchbar sein!

Das Azura Benguerra Island Hotel ist eine Möglichkeit, eine
Safarireise in den weltbekannten, aber wegen der langen
Periode der Instabilität noch wenig besuchten Nationalparks in
Simbabwe an wunderbaren Stränden und auf einer dicht
bewachsenen Insel ausklingen zu lassen. Die Tierschutzgebiete
in Simbabwe und die dortigen Lodges haben Beate Hoidn
ebenfalls sehr beeindruckt. Service und Qualität der Safaris und
der Luxuslodges sind auf dem Niveau bekannter Lodges im
Okawango-Delta. In unserer neuen Webseite werden wir die
touristischen Möglichkeiten im "neuen Simbabwe" ausführlich
darstellen! Falls Sie schon vorher Näheres wissen möchten,
rufen Sie einfach an (08152 9319 0) und fragen Sie nach Beate
Hoidn (Durchwahl 08152 9319 13).

Wellnesshotels von Mauritius bis
Koh Samui
Wenn Sie die zu Ihnen passenden Wellnesshotels auf den
Inseln des Indischen Ozeans suchen - hier unsere Tipps!

Manche Reisende sind glücklich, wenn ihr Hotel ein gut
geführtes Spa hat, in dem neben der "Schwedischen" auch eine
"Ayurvedische, eine Balinesische oder Thailändische Massage"

http://www.trauminselreisen.de/mosambik/hotel/anantara-bazaruto-island-resort-spa/
http://www.trauminselreisen.de/mosambik/hotel/azura-benguera/


angeboten wird. Andere erwarten ausgefeilte
Ernährungsweisen, ayurvedisches Shirodara kombiniert mit
täglichem Yoga, Tai Chi und Qi Gong. Hier ein paar Tipps von
unseren Destinationspezialist(inn)en. 

Mauritius: Das Lakaz Chamarel ist zwar kein typisches
Wellnesshotel. Aber allein seine Lage in einem wunderbar
gepflegten, blühenden Gebirgstal nur 15 Minuten Autofahrt von
den schönsten Stränden der Insel entfernt, seine hervorragende
Küche und die Ruhe in den individuell und geschmackvoll
eingerichteten Villen lassen Stress und Anspannung in kurzer
Zeit abfallen. Dazu kommt ein kleines aber feines Spa, in dem
die Reste des Alltagsstresses hinausmassiert werden.

Thailand: Die Auswahl an Wellnesshotels in Thailand ist groß,
aber dennoch fällt es mir leicht, ein Hotel hervorzuheben: das
Kamalaya Wellness Sanctuary and Holistic Spa. Es liegt weit
abseits des sonstigen Trubels auf der Insel Koh Samui, und
Wellness, Meditation und gesunde Ernährung ist in vielfältiger
und nahezu perfekter Form vorhanden. Yoga, Tai Chi,
Meditationen, Massagen und Konsultationen mit hervorragend
ausgebildeten Ernährungswissenschaftlern sind nur ein
winziger Ausschnitt aus den unendlich vielen Angeboten. Nicht
umsonst wurde das "Kamalaya" mehrfach zum weltbesten
Wellnesshotel gekürt.

Sri Lanka: In der Heimat des Ayurveda findet man natürlich
auch die besten Ayurveda Hotels. Dazu zählt das neue Amuna
Holistic Ayurveda Retreat. Abgeschieden in ursprünglicher
Natur, aber dennoch mitten im "Kulturdreieck" Sri Lankas
kümmert sich ein an der Universität ausgebildeter Ayurveda-
Arzt um die Diagnose und die Behandlungsweisen. Ebenso
professionell ausgebildete Therapeuten behandeln täglich
gemäß den Anweisungen des Arztes, die Küche bereitet für
jeden Gast die vom Arzt empfohlene Kost zu, und tägliches
Yoga und Meditationen bringen auch den "gestressten
Manager" wieder in das für Gesundheit und Wohlbefinden so
wichtige innere Gleichgewicht.

Bestellung des Trauminsel-
Kataloges 2018
Neues von den Trauminseln im Indischen Ozean und den
schönsten Boutique-Hotels auf Mallorca, Ibiza und
Menorca.

Wir haben im vergangenen Jahr wieder viele Hotels besucht
und die Erfahrungen unserer Gäste analysiert. Das Ergebnis ist
in unseren neuen Katalog eingeflossen, sodass Sie die besten
Hotels auf den Malediven, auf Mauritius und auf den Seychellen
dort finden. Auch in Thailand, Indonesien, Vietnam und
Kambodscha haben wir uns wieder umgesehen, im südlichen
Afrika und auf Madagaskar die Auswahl an Hotels überarbeitet
und auf Mallorca, Ibiza und Menorca eine kleine, aber feine
Selektion der besten Boutique-Hotels abseits der großen
Küstenorte neu zusammengestellt.

Sehen Sie hier unseren virtuellen Katalog 2018. Und auf Klick
kommt der Trauminsel-Katalog 2018 auch in Papierform
kostenfrei zu Ihnen. 
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