WENN DER NEWSLETTER NICHT RICHTIG ANGEZEIGT WIRD, KLICKEN SIE BITTE HIER.

Die schönsten Strände - auf Hurawalhi und anderswo

Liebe Trauminsel-Freunde,
es ist kaum vorstellbar, aber das tropische Sommerwetter wird eines Tages enden. Damit Sie
nicht unvorbereitet sind, finden Sie hier ein paar Tipps für die Zeit danach!
Hurawalhi zum Beispiel ist eine in Deutschland wenig bekannte, aber dennoch wunderschöne
Malediven-Insel. Sie bietet zu einem moderaten Preis vieles, was man sonst nur in der
Weltspitzenklasse bekommt. Ferner möchte ich auf die Vorzüge eines Fluges in den
Premiumklassen der Emirates hinweisen. Mit dem A 380 und neuerdings mit der Boeing 777 hat
sie Flugzeuge der Spitzenklasse. Und zum Abschluss noch vier Tipps für unsere Gäste, die nach
dem weißesten und feinsandigsten Strand suchen.
Mit freundlichem Gruß
Ihr Wolfgang Därr
Zu unserer Webseite · Email an Trauminsel Reisen · Bestellung des Trauminsel Katalogs

Hurawalhi im Norden der Malediven
Die Insel ist klein (400 x 165 m) - aber es stehen auch nur
30 Villen an ihrem schneeweißen Rundumstrand!

Privatsphäre, Raum und Natur sind wesentliche Elemente eines
erholsamen und luxuriösen Urlaubs auf einer Malediveninsel.
Und wenn man das zu einem "erschwinglichen" Preis bekommt,
sollte man sich das genauer ansehen. Hurawalhi bietet vieles,
was man selbst auf weit teureren Inseln nur selten findet.
Beispielsweise ein Restaurant unter der Wasseroberfläche,
sehr große Villen (über 130 m²!) mit privatem Pool und viel
tropisches Grün im Inselinneren und zwischen den "Beach
Villen". Für Liebhaber von Villen auf Stelzen über der Lagune
gibt es ebenfalls sehr große "Ocean Villen". Hier kann man von
der Terrasse seiner Villa ins Meer springen und hat sofort
schneeweißen, weichen Sand zwischen den Zehen.
Video zu Hurawalhi
Die Speisen werden in drei Restaurants an "Live Cooking
Stationen" unter dem Blick der Gäste zubereitet. Und wer etwas
ganz Besonderes zu feiern hat, sollte ein mehrgängiges Menü
im Unterwasserrestaurant genießen! Aber bitte frühzeitig
buchen (gerne auch vor der Reise bei uns!), denn das
"Unterwasserrestaurant 5.8" ist oft ausgebucht!
Trauminsel Preis: 8 Tage (7 Nächte mit ÜF) ab 1.456 €
Trauminsel Ermäßigungen: Halbpensions-Zuschlag entfällt im

August, September und Oktober! (59 € pro Person und Tag)
Trauminsel Extra: Viele Extras bei Hochzeitreisen oder
Jubiläen!

Save The Date - Soneva Event
2019
Treffen wir uns vom 9. bis 16. Juni 2019 auf Soneva Fushi ?

Liebe Trauminsel-Gäste!
Maisie, Dominik, Philipp und ich freuen uns darauf, mit vielen
von Ihnen wie in den vergangenen Jahren eine erholsame,
unterhaltsame und ereignisreiche Woche auf Soneva Fushi zu
verbringen.
SAVE THE DATE - 9. BIS 16. JUNI 2019 AUF SONEVA
FUSHI!
Mit dem Inseleigentümer Sonu Shivdasani haben wir für die
Teilnehmer unserer Event-Gruppe wieder Vereinbarungen
getroffen, die harmonische, erlebnisreiche und vor allem
erholsame Tage garantieren! An einigen Details feilen wir noch,
doch wir werden das detaillierte Programm noch im August in
einem "Sonder-Newsletter" bekannt geben!
Soviel vorab:
Für alle unter Ihnen, die vor oder nach der Eventwoche auf
Soneva Fushi eine weitere Inselatmosphäre kennen lernen
möchten, haben wir mit drei herausragenden Inselhotels im Baa
Atoll spezielle Vereinbarungen getroffen. Sie freuen sich darauf,
Ihnen vor dem 9. Juni oder nach dem 16. Juni 2019 ihre
besonderen Qualitäten vorzustellen!
Wie wäre es mit "All Inclusive" im Stil "Ibiza Light" auf Finolhu,
mit "Barefoot Luxury" auf der kleinen und feinen
Insel Milaidhoo oder ungestörter, luxuriöser Privatsphäre in den
nagelneuen, großen Villen der kürzlich eröffneten
Insel Vakkaru? Alle haben etwas Besonderes, und alle sind
ganz anders als Soneva Fushi!
Mehr wird später verraten!
Mit freundlichem Gruß
Wolfgang Därr

Emirates Business- und First Class
Emirates Airbus A 380 und Boeing 777 - die besten
Premium-Klassen der Welt!

Wer erlebt hat, wie entspannt man in der Business oderFirst
Class der Emirates fliegt, möchte das nicht mehr missen. Die
einen genießen "ICE", das unglaubliche Unterhaltungsangebot
auf den großen Bildschirmen und die wirklich kulinarischen
Menüs in den beiden Premium-Klassen. Andere lassen sich
schon bald nach dem Start von den Flugbegleiterinnen und begleitern den großzügigen Sessel in ein bequemes Bett mit
frischen Laken und warmen Decken verwandeln und schlafen
bis kurz vor der Landung.
Egal zu welcher Gruppe Sie gehören - Sie werden selbst nach
einem Langstreckenflug gut gelaunt und erholt am Reiseziel
ankommen! Dazu trägt nicht nur der freundliche und
aufmerksame Service bei, sondern auch die Ruhe und die gute
Luft im Riesenflieger Airbus A 380 und in der
supermodernen Boeing 777. So bequem konnte man noch nie
in den Urlaub fliegen!
Viel Vergnügen in der Business und First Class der Emirates,
die wir mit den günstigen Veranstaltertarifen zu vielen unserer
Trauminsel-Ziele anbieten. Zum Beispiel nach Mauritius, zu den
Malediven oder den Seychellen!

Die schönsten Strände der Welt
Unsere Trauminsel-Tipps auf den Malediven, den
Seychellen, Mauritius und Sansibar!

Wenn Sie die Anreise zu Ihrer Trauminsel durch den Flug in
der Business oder First Class der Emirates zum ersten,
erholsamen Urlaubstag gemacht haben, ist vielleicht ein
Traumstrand nicht weit von Ihrem Hotel entfernt ein weiterer
Wunsch. Und wir können ihn erfüllen. Daher hier meine Tipps
zu den besten Stränden und den an ihnen gelegenen Hotels auf
Mauritius, den Seychellen, Sansibar und den Malediven!
Mauritius: Die Strände von Trou aux Biches im Nordwesten, Le
Morne im Südwesten und Belle Mare im Osten gelten als die
schönsten der Insel. Aber am kilometerlangen Strand von Belle
Mare gibt es Unterschiede! Mir gefällt der Strand unmittelbar
vor dem Hotel Lux Belle Mare am besten! Hier ist der Sand fein
wie Puder. Und eine Vertiefung im weißen Sand vor dem Hotel
wirkt wie eine riesengroße, warme Badewanne!
Seychellen: Auf den Seychellen gibt es unendlich viele
Superstrände. Aber wenn ich gefragt werde, welcher
"Hotelstrand" der schönste ist, fällt mit sofort die Anse
Georgette beim Hotel Constance Lemuria ein. Der Strand hat
sehr feinen Sand und wird an beiden Seiten von
eindrucksvollen Granitfelsen umrahmt. Auch die beiden
Strände im Hotelgelände können sich sehen lassen: Anse
Kerlan und Petite Anse Kerlan!
Malediven: Eine Reihenfolge der schönsten Strände der
Malediven zu bestimmen, ist nicht ganz einfach, denn fast alle
Top-Hotels der Malediven haben sich Inseln ausgesucht, die
von Traumstränden umgeben sind. Ganz sicher gehört der
Strand um die Insel Hurawalhi (siehe oben) dazu. Und
besonders reizvoll ist deren langgestreckte Lagune, in der die
Wasservillen in leuchtendem Türkisgrün stehen!
Sansibar: Nahe der Ostküste Afrikas herrschen
vergleichsweise starke Schwankungen zwischen Ebbe und Flut.
Das gilt auch für die beiden Inseln Unguja und Pemba
("Sansibar"), aber es gibt einen Strand, bei dem sich diese
Schwankungen kaum auswirken. Er liegt weit im Nordwesten
Ungujas an einem Strand, an welchem vor wenigen Wochen
das 5-Sterne-Hotel Zuri Zanzibar eröffnet hat. Hier fällt der
Strand etwas steiler ab. Egal ob Ebbe oder Flut herrscht, immer
geht man über weichen Sand ins angenehm warme Meer!

Bestellung des TrauminselKataloges 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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