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      Creating 
Memories

 Landestypisch und 
Sterneküche - 

die besten Genuss-Resorts

 Destinationen zum 
Verlieben: allein, zu zweit 

oder mit der Familie

 Luxus, ganz entspannt: 
die Design- und Wellness- 

Highlights der Saison



OFFEN FÜR ANDERE  
ANSICHTEN

DAS LEXUS LC CABRIOLET

Das LC 500 Cabriolet vereint sportliche Freiheit und Eleganz. Der 5,0-l-V8-

Motor beschleunigt in 4,6 Sekunden von 0 auf 100. Während Sie unter  

freiem Himmel den ultimativen Luxus des Interieurs genießen – umgeben 

von intuitiven Technologien und der Perfektion japanischer Handwerkskunst. 

Auch bei geschlossenem Verdeck – dazwischen liegen 15 Sekunden und ein 

Knopfdruck. Mehr entdecken auf lexus.de/lcc

Lexus LC 500 Cabriolet: Benziner, 341 kW (464 PS), Kraftstoffverbrauch Kurzstrecke 

(niedrig)/Stadtrand (mittel)/Landstraße (hoch)/Autobahn (Höchstwert)/kombiniert 

22,6/12,3/9,6/9,2/11,7 l/100 km, CO
2
-Emissionen kombiniert 275 g/km. Die angegebenen 

Werte wurden nach dem WLTP-Prüfverfahren ermittelt.
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SeaQ Panoramadatum
Tauchen Sie ein in das Original

Glashütte Original Boutique  ·  QF, Quartier an der Frauenkirche
Töpferstraße 4  ·  01067 Dresden  ·  Tel. +49 (0)351 82 12 59 70 1310Eine vollständige Liste unserer Partner finden Sie auf glashuette-original.com

Beijing  ·   Dresden  ·  Chengdu  ·  Hong Kong  ·   Macau  ·  Seoul Shanghai  ·   Shenyang  ·   Tokyo  ·   Vienna  ·   Xi’an
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BRAUCHT EINE IKONE.
JEDE EPOCHE

Freude am Fahren. Elektrisch.bmw.de/i7

BMW i7: Stromverbrauch in kWh/100 km: - (NEFZ) / 19,6–18,4 (WLTP); Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 591–625.  
Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der 
VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung. WLTP-Angaben berücksichtigen bei Spannbreiten jegliche Sonderausstattung. Für seit 01.01.2021 
neu typgeprüfte Fahrzeuge existieren die offiziellen Angaben nicht mehr nach NEFZ, sondern nur noch nach WLTP. Weitere Informationen zu den 
Messverfahren NEFZ und WLTP finden Sie unter www.bmw.de/wltp
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wann konnten Sie sich das letzte Mal schon vor dem Urlaub 
entspannt zurücklehnen, weil Sie keine Entscheidungen mehr 
treffen mussten? Gerade dann, wenn es um die wertvollste Zeit 
des Jahres geht, drängen sich Fragen auf, weil Zeit für Erholung 
oft begrenzt ist: Malediven oder Mauritius, Sternegucken oder 
Sterneküche, atemberaubende Architekturen oder Unterwasser- 
welten? Besondere Urlaubs-Momente sind ganz individuell und 
bedürfen besonderer Planung. Dafür stehen wir mit unseren 
Experten von Trauminsel Reisen seit über 35 Jahren. Ange- 
fangen mit Maisie Därr, die auf den Seychellen geboren und 
aufgewachsen ist, und Wolfgang Därr, der als Reisebuch autor 
die Inseln des Indischen Ozeans in- und auswendig kennt, 
arbeiten wir mittlerweile als Familie in der zweiten Generation 
für Ihre ganz persönlichen Trauminsel-Momente. Durch die 
handverlesene Auswahl an Unterkünften, regelmäßige Besuche 
vor Ort und ein langjährig aufgebautes Kontaktnetzwerk sind 
Sie bei unserem 14-köpfigen Expertenteam gerade in unsiche-
ren Reisezeiten in den allerbesten Händen. Freuen Sie sich auf 
Ihr Rundum-sorglos-Paket – vor, während und nach der Reise. 
Sie müssen ab sofort nur noch eine einzige Urlaubs-Entschei-
dung treffen: Ja, ich will!                                                                                             

Herzlich Ihre Familie Därr

Liebe Erholungssuchende,  
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O U T  O F  T H I S 
W O R L D

Concept Mercedes-Maybach Haute Voiture

Die Inspiration der Haute Couture trifft auf
Handwerkskunst und Automobilleidenschaft.

Limited edition coming in 2023.
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Trauminsel-
    Momente

Ein Candle-Light-

Dinner auf einer 

Sandbank ist ein 

absolut typisch 

maledivischer 

Trauminsel-

Moment, den 

man erleben 

sollte – hier auf 

der Sandbank 

des COMO Cocoa 

Island

Wohin darf die Reise 

gehen? Malediven, 

Seychellen oder 

Mauritius? Perfekte 

Urlaubs-Momente 

sind kein Zufall, son-

dern das Ergebnis 

eines harmonischen 

Zusammenspiels von 

gutem Timing, dem 

Umgang mit Kunden-

erwartungen und 

sorgsamer Planung. 

Seit über 35 Jahren 

arbeitet das familien-

geführte Unternehmen 

Trauminsel Reisen 

daran, solche unver-

gesslichen Momente 

zu schaffen. Da jede 

Destination vorab 

getestet wird, kennt 

das Expertenteam alle 

Hotspots. 

Hier ein paar ganz 

persönliche ...

trauminselreisen.de1312 Hotspots
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Malediven
„Einen weiteren 

besonderen Trauminsel-Reisen-Mo-

ment wünsche ich meinen Gästen und 

mir auf jeder Malediven-Reise: die 

Begegnung mit Mantarochen. Es hat 

für mich jedes Mal von Neuem etwas 

Magisches und bleibt einfach ein 

unvergessliches Erlebnis. Majestätisch 

schweben die sanften Riesen mit bis 

zu sechs Metern Spannweite an einem 

vorbei. Fast immer vergesse ich dabei 

fast das Atmen. Sie gleiten anmutig 

durch das Wasser mit geschmeidigen 

Bewegungen und strahlen dabei Ruhe 

aus – dieses Gefühl überträgt sich 

direkt auf einen selbst.  

Mein Tipp: Zwischen Mai und November 

hat man beispielsweise im Baa-Atoll 

sehr gute Chancen auf Sichtungen.“

MAISIE DÄRR
Geschäftsführerin von 
Trauminsel Reisen und 
Malediven-Expertin 

„Die Malediven schaffen 

eine unvergleichliche Intimität 

zwischen Natur und Menschen. Eine 

natürliche Entschleunigung, die sich 

automatisch einstellt, sobald man eine 

der paradiesischen Inseln betritt. Jede 

Insel schafft dieses Gefühl auf andere 

Art und Weise – für mich stellt sich so 

ein ganz persönlicher Entschleuni-

gungs-Moment ein, wenn ich auf einer 

Hängematte in meiner privaten  

Water-Villa über dem Meer schwebe 

mit weitem Blick bis zum Horizont. 

Mein Tipp: Auch wenn Sie mal nicht so 

viel Zeit für einen Urlaub haben, selbst 

fünf bis sieben Tage auf den Traumin-

seln laden die Akkus wieder voll auf.“

MAISIE DÄRR
Geschäftsführerin von 
Trauminsel Reisen, auf den 
Seychellen geboren und 
aufgewachsen, die Malediven 
sind ihre 3. Heimat geworden. 

MEIN TRAUMINSEL-MOMENT

MEIN TRAUMINSEL-MOMENT

14 trauminselreisen.de15Hotspots



Seychellen

„Die Seychellen 

faszinieren mich auch nach Jahren 

immer wieder mit ihrer unglaublichen 

Landschaft und den Bilderbuchsträn-

den mit den beeindruckenden runden 

Granitfelsen. Einen der für mich 

schönsten Trauminsel-Momente durfte 

ich erst im Februar 2022 wieder 

erleben: einen Sundowner mit Blick 

über die weite Inselwelt. Es ist leise, 

ganz sanft rascheln die Blätter der 

Kokospalmen im Hintergrund, weit 

entfernt hört man den Gesang der 

tropischen Vögel, das Rauschen des 

Meeres ist kaum wahrnehmbar. Ein 

Moment, in dem die Welt stillzustehen 

scheint, ein Moment im Hier und Jetzt, 

der so wohltuend ist, der Kraft gibt und 

an den ich mich lange zurückerinnere.“

Trauminsel-Reisen-Expertin 
CHRISTINE SIMONIS ist seit 
1988 bei Trauminsel Reisen 
und seitdem mindestens 
einmal im Jahr auf ihrer 
Lieblingsinsel: den Seychellen.

MEIN TRAUMINSEL-MOMENT

Südsee

„Bula – willkommen. Ein 

Wort, das mich während meiner 

gesamten Fidschi-Reise begleitete und 

das mehr ist als das: Stets mit einem 

authentischen Lächeln ausgesprochen 

beschreibt es ein Gefühl der Lebens-

freude, des Optimismus und der 

Fröhlichkeit. Der Kontakt mit den 

herzlichen Insulanern ist das schönste 

Souvenir, denn er ermöglicht den 

wahren Blick in die fidschianische 

Seele – mein ganz persönlicher 

Trauminsel Moment. Denn Fidschi ist 

viel mehr als nur eine Stranddestinati-

on und hat seine ganz eigene Magie 

– happiness finds you!“

Trauminsel-Reisen-Expertin  
ANDREA BANCILHON ist in 
der Welt zu Hause, ihr 
Reiseherz schlägt ganz 
besonders für die Inseln der 
Südsee. 

MEIN TRAUMINSEL-MOMENT
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condor.com

MEHR WOW AB HERBST 2022

Der neue A330neo 
auf Langstrecken 
ab Frankfurt

Traumhaft entspannt  
auf die  
Inseln

 „Mein Inseltipp: 

Kombinieren Sie Ihren Strandurlaub 

mit ein paar Tagen in den Bergen. 

Mauritius bietet neben Traum -

stränden und vielen Sportmöglichkei-

ten üppige Tropenvegetation und 

atemberaubende Ausblicke. Ein 

Ausflug ins Landesinnere mit Blick 

über weite Zuckerrohrfelder und grüne 

Berghänge oder eine Wanderung zu 

rauschenden Wasserfällen sind ein 

besonderes Erlebnis. Der für mich 

perfekte Trauminsel-Moment nach so 

einem Tag: Bei einem erfrischenden 

Bad im Pool den Blick über die 

glitzernde Bucht und die pittoreske 

Berglandschaft schweifen lassen. 

Dabei die absolute Ruhe inmitten der 

Natur genießen.“

Trauminsel-Reisen-Expertin 
PATRICIA DEHM-SCHIMP-
FERMANN ist seit 2001 bei 
Trauminsel Reisen, ihr Herz 
gehört der Insel Mauritius.

Mauritius

MEIN TRAUMINSEL-MOMENT
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ETF-/ETC-Management
auf Basis künstlicher Intelligenz

smavesto.de

Die Geldanlage an Kapitalmärkten ist mit Risiken 
verbunden. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.smavesto.de/risikohinweiseM
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Let your money
do the working.
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Kambodscha

So gelingt Ihr Trauminsel-Foto-Moment!

„Für gelungene Urlaubsbilder empfehle ich, die Zeit zwischen 10 und 16 Uhr in den Tropen zu meiden. Am Morgen hat man 

maximal eine Stunde Zeit, bis die Sonne aufgeht, entspannter ist es ab Nachmittag: Das schönste Licht fängt man mit dem Smartphone 

zwischen 16 Uhr und Einbruch der Dunkelheit ein. Besonders spannend ist die blaue Stunde, wie Fotografen sie nennen, jene 15 bis 20 

Minuten, bevor es dunkel wird. Wenn es zu hell ist, arbeitet man besser mit Gegenlicht, mit dem Smartphone kann man das leicht 

ausprobieren. Die hier abgebildete Aufnahme zeigt einen Mitarbeiter des Housekeepings auf der kleinen Privatinsel Song Saa im Abendlicht. 

In den Körben befi nden sich frische Handtücher. Ich liebe es, mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu kommen, oft binde ich sie in meine 

Aufnahmen ein. Sie sind so hilfsbereit und freundlich. Für mich der perfekte Foto-Moment.“  

Der Schweizer Lifestyle-Fotograf RETO GUNTLI reist unermüdlich 
auf der Suche nach den schönsten Orten um die Welt.  
Nach mehr als 50 Büchern (u. a. für TASCHEN, teNeues, Assouline), 
unzähligen Reportagen für Zeitschriften und Fotoproduktionen für 
Luxushotels ist er zum absoluten Experten für den perfekten 
Foto-Moment geworden.

Für sein neuestes Buch besuchte er zusammen mit Co-Fotograf Agi Simoes spektakuläre Destinationen von 
tropischen Inselresorts über Zelte in der mongolischen Steppe bis zum Castle im schottischen Hochland.
„THIS MUST BE PARADISE – Conscious Travel Inspirations“ erscheint im Oktober im teNeues Verlag und 

enthält 25 Hotels, die sich zur Nachhaltigkeit verpfl ichtet haben.
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Asien bereisen, ohne das Eiland zu 
verlassen? Im OZEN LIFE MAAD-

HOO ist das möglich. In den fünf Res-
taurants des Resorts umfasst die kuli-
narische Ausrichtung raumgreifend 
die Nachbarschaft. So bekommt der 
Gast im Indoceylon das Beste aus Indi-
en und Sri Lanka, während im Peking 
authentische Gerichte aus China ser-
viert werden. Im neuen Lonu hingegen 
zeigt der Chefkoch, dass auch die ma-
ledivische Küche modern interpretiert 
werden kann. Hier werden traditionelle 
Rezepte kreativ ins Jetzt überführt. 
Sea food erwartet den Gast im Minus 
Six Meters – wie der Name verrät, liegt 
das Dinner-Restaurant sechs Meter 

Das Resort besteht 

aus 95 Villen. 

Einzigartig: die 

Ocean Residence mit 

Nanny Room. Bei der 

Buchung des 

Indulgence Plan ist 

nahezu alles 

inkludiert

unter dem Meeresspiegel. Großzügige 
Panoramascheiben lassen einen un-
vergleichlichen Ausblick in die Unter-
wasserwelt zu. Wer sich dennoch von 
dieser außergewöhnlichen Szenerie 
lösen kann, sollte einen Abstecher ins 
Gin is in machen. An der exklusiven 
Gin-Bar verstehen die Barkeeper seit 
2018 ihr Handwerk. Wer nach dieser 
kulinarischen Reise einen körperli-
chen Ausgleich sucht, kann sich auf 
dem Tennisplatz zu einem Match ver-
abreden, mit dem Diving Instructor ab-
tauchen oder sich einfach in der eige-
nen Villa entspannen. Viel Holz und 
pastellige Farben wirken da beruhi-
gend auf eine viel gereiste Seele. Apro-
pos beruhigend: Mit dem maßge-
schneiderten Indulgence Plan steht 
dem Gast ein All-inclusive-Programm 
der Extraklasse zur Verfügung. Von Ku-
linarik über Spa bis zu Sport – inklu-
diert ist alles, was den Aufenthalt ein-
zigartig macht.

OZEN LIFE MAADHOO
Eine Reise in der Reise

Zum Sundowner an die einzige 

Gin-Bar der Malediven. Der 

Signature Drink ist der Sea Dew. 

Er besteht aus 5 cl Hendrick’s Gin, 

3 cl Absinth und wird mit 

Gurkensaft aufgefüllt. Ein Dash 

Rosmarin-Essenz rundet den 

Cocktail ab.

Es gibt Resorts, die neben ihrem unvergleichlichen Freizeitangebot 
und den außergewöhnlichen Unterkünften noch einen kulinarischen 
Schwerpunkt haben. Von landestypisch bis zur Sterneküche, vom 
Unterwasserweinkeller bis zur einzigartigen Gin-Bar: Wir haben ein 
paar besondere Leckerbissen herausgesucht

23 trauminselreisen.de22 Malediven
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Die Freiheit, das zu tun, wonach ei-
nem der Sinn steht – das ist das 

Bolifushi-Rezept für ein unvergessli-
ches Urlaubsglücksgefühl. Und dabei 
ist an alle gedacht, denn die Anlage 
wird von Trauminsel Reisen insbeson-
dere Familien empfohlen. Das im Süd-
Malé-Atoll gelegene Bolifushi, nur 25 

OZEN RESERVE 
BOLIFUSHI
Was das Herz begehrt

Minuten mit dem Katamaran vom Flug-
hafen Malé entfernt, bietet seinen 
Gästen ein luxuriöses All-inclusive-Er-
lebnis, das nahezu alles umfasst. Sport 
mit dem Personal Trainer? Lieber 
Windsurfen? Fischen oder Schnor-
cheln? Alles ist möglich. Aber auch die 
Spa-Behandlungen und die kulinari-
schen Ausfl üge, ob Fine Dining oder à 
la carte, in allen vier Restaurants sind 
inkludiert – und ebenfalls die Getränke 
in den zwei Bars. Es kommt also nie die 
Frage auf: Was kostet mich das? Son-
dern: Was probiere ich heute aus? Und 
dabei sollte die Auswahl des Haus-
Sommeliers keine Ausnahme sein. 
Über 100 internationale Weine hat er 
kuratiert und einlagern lassen – bereit 
für den perfekten Moment.

Ein Blick aus der 

Vogelperspektive 

offenbart die 

Exklusivität des 

Resorts. Oben links 

befi ndet sich die 

Main-Pool-Bar

Eigenes Reich: 

Die Earth Pool Villa 

bietet den Gästen 

215 Quadratmeter 

zur freien 

Entfaltung

Ein Floating Breakfast im eigenen 

Pool. Eine Vielzahl von Köstlich-

keiten wird auf schwimmenden 

Tabletts, stilvoll dekoriert mit 

duftenden weißen Frangipani- 

und Hibiskusblüten, serviert. 

Unvergesslich. 

Die Champagner Pairing Dinner

fi nden vom 24. bis 30. Oktober 

2022 statt, ohne Mehrkosten für 

Gäste. Eine Auswahl der Sorten: 

Sélection Brut, Vieilles Vignes 

Réserve Brut Premier Cru, Rosé 

Brut Premier Cru, Croquantine 

Demi-Sec und Blanc de Blancs 

Brut Premier Cru sowie auch Guy 

Charbaut Memory 2006 Blanc de 

Blancs Brut Premier Cru. 

24 trauminselreisen.de25Malediven

Die Gäste des OZEN LIFE MAAD-
HOO und OZEN RESERVE BOLI-

FUSHI werden im Oktober mit einer 
exklusiven Champagnerverkostung mit 
Guy Charbaut aus Mareuil-sur-Ay, ei-
nem der besten Weinanbaugebiete 
Frankreichs, verwöhnt. Die zweistün-
dige Champagnerreise fi ndet unter der 
Leitung von Sommeliers des Champa-
gnerhauses statt, zu denen in beiden 
Resorts ein abgestimmtes Degustati-
onsmenü serviert wird. 

Auf welche Art von Champagner 

freut man sich bei Ihnen? 

Unser Firmensitz befi ndet sich im Zen-
trum des Premier-Cru-Dorfes Mareuil-
sur-Ay. Wir sind Winzer und Erzeuger, 
und das seit mehreren Generationen. 
Mein Großvater André bebaute ab 

1936 in Mareuil-sur-Ay seine ersten 
Weinberge, die zum größten Teil an be-
vorzugten Hängen mit einer Einstu-
fung von 90 bis 100 Prozent auf der 
Cru-Skala lagen. Wir verwenden heute 
ausschließlich Trauben aus den eige-
nen Weinbergen, die sich in den bes-
ten Lagen befi nden. Wir stehen für 
sortenreinen Champagner, der mit 
sehr traditionellen Methoden herge-
stellt wird und das Terroir wahrhaftig 
zum Ausdruck bringt sowie komplexe 
Geschmacksrichtungen und Aromen 
gewährleistet. 

  
Wie empfehlen Sie Champagner auf 

den Malediven zu degustieren?

Um sicherzustellen, dass er die ideale 
Trinktemperatur hat, reduzieren wir die 
servierte Menge, erhöhen aber die 
Häufi gkeit des Nachschenkens. Das 
heiße und feuchte Klima führt dazu, 
dass sich der Champagner schnell er-
wärmt, sodass diese Anpassung im 
Service vorgenommen wird, um besten 
Genuss zu gewährleisten. 

Welche Gläser empfehlen Sie für Ihre 

Champagner?

Wir ziehen Weißweingläser Champag-
nerfl öten vor. Da es sich um einen 
meisterhaft hergestellten Wein han-
delt, kommen so die Aromen am bes-
ten zur Geltung. Die Gäste werden dies 

Wie so vieles Außergewöhnliches ist Champagner des Hauses Guy Charbaut bis-
lang mehr unter Kennern bekannt. Firmenerbe Xavier Charbaut will das ändern und 
serviert seinen Wein ab sofort in den OZEN COLLECTION Resorts auf den Malediven

Ein Fest 
für alle 
Sinne

Xavier Charbaut
während der Meisterkurse im OZEN LIFE
MAADHOO erleben können.

Was ist die Geschichte hinter dieser 

Zusammenarbeit?

Guy Charbaut Champagner wurde 
2019 bei OZEN LIFE MAADHOO einge-
führt. Wir teilen die gleichen Werte mit 
THE OZEN COLLECTION – es geht um 
die Schaffung einzigartiger Erfahrun-
gen und eines einzigartigen Produktes. 
Uns brachte die Leidenschaft für au-
thentische Erlebnisse zusammen. 

Gibt es den Champagner nur bei der 

Verkostung für Gäste des Hotels? 

Die Gäste können natürlich täglich in 
beiden OZEN COLLECTION Resorts 
auf den Malediven Guy Charbaut 
Champagner genießen.

https://www.trauminselreisen.de


Das The Nautilus 

liegt im Baa-Atoll, 

nördlich von Malé 

auf einem nur 

242 x 249 Meter 

großen Eiland. 

Vier Restaurants 

kochen hier, was der 

Gast sich wünscht

Zeit ist Luxus und ein hohes Gut in 
einer Welt, die sich scheinbar im-

mer schneller dreht. Einfach in den Tag 
hineinleben zu können klingt für viele 
Menschen daher nach dem erstre-
benswerten Ist-Zustand. The Nautilus 
bietet seinen Gästen genau das. Das 
Resort folgt dem Rhythmus jedes ein-
zelnen Gastes. Die 26 Häuser und Re-
sidenzen bieten viel Platz und Privat-
sphäre. Sei es im Beach oder im Ocean 
House: Die Gäste erwartet eine abge-
schiedene Oase mit separatem Wohn-
zimmer, Süßwasserpool und privatem 
Butler. Mirfan Ibrahim ist als House 
Master im The Nautilus Ansprechpart-
ner Nummer eins. Er bestärkt seine 
Gäste, ihre Bedürfnisse und Wünsche 
auch zu äußern: „Tauchen um drei Uhr 
morgens, Frühstück um 14 Uhr, eine 
Spa-Behandlung um 23 Uhr auf dem 
Deck des Ocean House, kein Problem 
– wir realisieren jede Gastanfrage mit 
Vergnügen.“ Schon vor der Ankunft 
tritt Mirfan mit seinen Gästen in Kon-

3 FRAGEN AN …

Nalaka Sampath,

Souschef des The Nautilus

Ihre kulinarische Philosophie?

Ungezwungenes Essen, 

jederzeit und überall. 

Genießen Sie maßgeschnei-

derte kulinarische Reisen!

Nennen Sie bitte ein Beispiel!

Eine Reise durch China, die 

wir Gästen kreiert haben: Es 

gab Lu-Küche aus der Provinz 

Shandong, Chuan-Küche aus 

Sichuan, Yue-Küche aus 

Guangdong und Su-Küche aus 

Jiangsu. 

Der schönste Ort dafür?

Zu den ultimativen Highlights 

gehören die Speisekapseln in 

Zeytoun, die über der Lagune 

thronen, unsere nahe gelegene 

Sandbank und unsere 

großzügigen Deckresidenzen 

mit ultimativer Privatsphäre.

The Nautilus überlistet die Zeit, indem es sie 
ausblendet. Es gibt keine Uhren, keine Zeitpläne, 
weder Öffnungs- noch Schließzeiten. Jeder 

The Nautilus
Alle Zeit der Welt

takt. Er erkundigt sich nach 
 Lieblingsgetränken für die Minibar, 
gern verwendeten Pfl egeprodukten, 
Wunschliteratur sowie der favorisier-
ten Pooltemperatur. Diese grenzenlose 
Freiheit fi ndet sich auch in der Kulina-
rik immer wieder. Im The Nautilus 
nennt man es „Unscripted Dining“. Die 
Speisekarten sind eher als Vorschlag 
zu verstehen und individuelle Ände-
rungen durchaus erwünscht. Auch Fa-
milien fi nden hier ein Zuhause auf Zeit, 
die Unterkunft wird zum Feriendomizil 
mit allem, was das Herz begehrt – vom 
Babybett über individuelle Kinderbe-
treuung bis zur Spielkonsole. Mirfan 
und das Nautilus-Team erschaffen Fa-
milienmomente inklusive Delfi naben-
teuer, erstem Taucherlebnis am Haus-
riff oder einem Kochkurs. Das The 
Nautilus stellt die Wünsche seiner 
Gäste in den Mittelpunkt. Eine Befrei-
ung des ständig tätigen Geistes. Man 
braucht nur einen Gedanken zu formu-
lieren: Worauf habe ich Lust?

Gast soll seinen
Urlaub im eigenen 
Tempo genießen 
- das gibt grenzen-
lose Freiheit und 
Entschleunigung 
pur. Eben im 
eigenen Rhythmus, 
alles im Fluss

trauminselreisen.de

Ein privates Kinoerlebnis,

exklusiv auf einer einsamen 

Sandbank. Selbstverständlich 

denkt das Team vom The 

Nautilus auch an kinogerechte 

Verpfl egung: Es besteht die Wahl 

zwischen Gourmetsnacks oder 

einem BBQ.
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Kirk Westaway 

bleibt seinen 

Wurzeln treu: Der 

Zwei-Sterne-Chef 

kocht in Singapur 

mit Zutaten seiner 

südenglischen 

Heimat

Sternengucker: Mit 

einem Drink aus 

der Bar Sky neben 

dem Observato-
rium lässt sich der 

Blick in den 

Nachthimmel 

genießen

Von seinem ersten Michelin-Stern 
bis zum zweiten für seine Arbeit als 

Küchenchef im JAAN in Singapur ver-
gingen sechs Jahre. Dazwischen lag 
auch noch eine andere harte Bewäh-
rungsprobe für den gebürtigen Englän-
der: Covid. Ein Gespräch über Lektio-
nen und die Wiederentdeckung der 
britischen Küche. 

Wo liegt für Sie der wahre Unter-

schied zwischen einem und zwei 

Sternen?

Heute sehe ich eine raffi nierte Ein-
fachheit mit einer verstärkten Qualität. 
Ein sauberes Finish, das sich auf ein 

signifi kantes Geschmacksprofi l durch 
eine minimalistische Interpretation 
konzentriert. Während Covid mussten 
wir ein Menü kreieren, das solide und 
konsistent war, ohne überfl üssige Zu-
taten, weil Lieferketten unterbrochen 
waren. Wir konzentrierten uns bei je-
dem Gericht auf ein Schlüsselelement 
und arbeiteten daran, den Stil zu per-
fektionieren. Es war für alle eine harte 
Zeit, aber wir haben viel gelernt.

Was sind derzeit Ihre Lieblings-

zutaten und warum? 

Britisches Gemüse, insbesondere eng-
lische Erbsen und Kohl. Viele Men-

Im Frühjahr 2022 kochte er noch als Gast-Star im The 
Nautilus auf den Malediven, ansonsten folgen ihm seine 
Fans ins Zwei-Sterne-Restaurant JAAN nach Singapur 

Reinventing British

Kirk Westaway

schen assoziieren Großbritannien mit 
Erbsen, da Mushy Peas ein berühmter 
Bestandteil von Fish and Chips sind.
Wir servieren sie mit walisischem 
Lamm. Nach dem Garen wird das 
Lamm mit Dijon-Senf bestrichen, be-
vor es mit Kräuterkrümeln aus Petersi-
lie, Schnittlauch und Kerbel bestreut 
und mit süßen grünen Erbsen in einer 
Zwiebel serviert wird. Das Ganze wird 
mit frischer Minze aus der hoteleige-
nen Aquaponik-Farm und einer Minz-
sauce gekrönt. Das ist ein echter Favo-
rit unter unseren Gästen. 

Was bringen Sie aus Ihrer Heimat 

Südengland in die Sterneküche mit? 

Eine Wertschätzung für lokale, biodi-
verse und hochwertige Zutaten. Devon 
ist berühmt für seine erstklassigen 
Molkereien, deren Sahne, Käse und 
Butter ich in meine Gerichte einfl ießen 
lasse. Ich versuche, meine persönliche 
Herangehensweise und Interpretation 
in die moderne britische Küche einzu-
bringen. Das, was man als Koch  kreiert, 
betrachte ich als Erweiterung meiner 
Persönlichkeit. Das können Gäste spü-
ren und sich so über den reinen Ge-
nuss des Essens hinaus emotional mit 
mir verbinden.

Es ist schlichtweg eine Meisterleis-
tung. Um die unberührte Natur der 

Insel zu bewahren, wurde für das Anan-
tara Kihavah kein einziger Baum ver-
pfl anzt. Die Villen wurden stattdessen 
einfach um sie herum errichtet. Und das 
ist bei 80 Strand- und Over- Water-Villen 
und Residenzen mit Pool schon ein ar-
chitektonisches Kunststück. Und damit 
nicht genug: Auch sieben Restaurants 
und Bars fi nden auf dem Eiland nahezu 
organisch ihren Platz – als wären sie 
schon immer dort gewesen. Mit einer 
Ausnahme: das Unterwasserrestaurant 
Sea. Der opulente Speiseraum ist voll-
ständig vom Meer umgeben, ein 
360-Grad-Blick in die Unterwasserwelt 
offenbart so beim Lunch oder Dinner 
Einblicke in eine zauberhaft bunte Welt. 

Anantara Kihavah
Den Sternen so nah

Gemächlich ziehen Riffhaie, Schildkrö-
ten und tropische Fische am Fenster 
vorbei, während der exzellente Service 
die Seafood-Spezialitäten am Tisch ser-
viert. Ein Muss: der Hummersalat mit 
Kokosnuss. Ein besonderes Highlight 
ist die Weinverköstigung im Sea – mit 
persönlichem Wein-Guru. Das darf man 
gerne wörtlich verstehen: Im Unterwas-
serweinkeller kann der Sommelier auf 
über 450 unterschiedliche Weine aus 17 
Ländern zurückgreifen, um seine Gäste 
genussvoll zu begeistern. Das Gegen-
stück zum Sea ist das Sky. Der Clou: Die 
Cocktailbar beherbergt auf dem Dach 
das größte Überwasserobservatorium 
im Indischen Ozean. Hier beginnen un-
vergesslich romantische Abende – mit 
einem exklusiven Blick in die Sterne 
und einer Flasche Champagner. Mögli-
cherweise der exklusivste Ort für einen 
außergewöhnlichen Heiratsantrag oder 
ein einzigartiges „Ich liebe dich“. 

Bei einem Blick in den Himmel 

den persönlichen Stern für sich 

und den Partner fi nden – in der 

Hand ein Glas Champagner. Im 

größten Überwasserobservato-

rium im Indischen Ozean ist das 

der Beginn einer romantischen 

Nacht.  
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Huvafen Fushi
Zwei Welten

Neben feinster 

Kulinarik bietet das 

Resort auch alles, 

was das Sportlerherz 

begehrt: ob surfen, 

tauchen, schnor-

cheln, im Gym 

trainieren oder im  

Unterwasser-Spa 

entspannen

Acht Meter unter dem Meeresspie-
gel liegen zwei Schätze – ein kuli-

narischer und ein erlebnisorientierter. 
Sie zu heben, bedarf es nicht viel – ein 
Aufenthalt im Huvafen Fushi reicht. 
Denn dort befi ndet sich seit 2004 der 
erste unterirdische Weinkeller der Ma-
lediven. Über 6.000 Flaschen der bes-
ten Weingüter hat der Haus-Somme-
lier seither im Vinum eingelagert. Und 
ein exzellenter Wein wird hier von ei-
nem raffi nierten, ständig wechselnden 
Sechs-Gänge-Menü begleitet. Und der 
zweite Schatz? Das erste und weltweit 
einzigartige Unterwasser-Spa der Welt. 
So kann man bei einer Massage durch 
die Panoramascheibe in Neptuns 
Reich blicken. Auch wenn die nur 150 
mal 300 Meter große Insel barfuß in 
wenigen Minuten umrundet ist, bietet 
das Huvafen Fushi auch über der Was-

seroberfl äche viel Erlebenswertes. Mit 
dem Celsius, dem Forno, dem Salt und 
dem Raw stehen den Gästen vier Res-
taurants auf Spitzenniveau zur Aus-
wahl. Oder lieber Surfen? Eine Kino-
nacht unterm Sternenhimmel oder 
doch eine Yoga-Einheit? Die Möglich-
keiten sind vielfältig. Und sollten die 
individuellen Wünsche mal darüber 
hinausgehen, hilft der Dream Maker 
bei der Realisierung. Jeder Gast des 
Hauses wird von einem persönlichen 
Concierge – oder Dream Maker – wäh-
rend seines Aufenthalts zu jeder Zeit 
umsorgt. Das Huvafen Fushi ist Mit-
glied der Vereinigung der Small Luxury 
Hotels of the World. Die Mitglieder ha-
ben sich zum Ziel gesetzt, der Perfekti-
on und dem Gästeglück oberste Priori-
tät einzuräumen. Beim Huvafen Fushi 
spürt man diesen Willen überall. Die 
44 Bungalows und Pavillons sind stil-
voll eingerichtet und lassen keine 
Wünsche offen. So bietet der Cube mit 
Pool 800 Quadratmeter zur freien Ent-
faltung für die ganze Familie. 

Für die Schatzsucher unter den Gourmets: Acht Meter unter dem 
Meeresspiegel fi nden Gäste im Huvafen Fushi den ersten unterirdischen Weinkeller 
der Malediven mit über 6.000 Flaschen. Über Wasser verwöhnt sie unter 
anderem ein Dream Maker als ganz persönlicher Concierge 

trauminselreisen.de

Das exklusive Wine and Cheese 

Tasting im Vinum, acht Meter 

unter dem Meeresspiegel, ist ein 

einzigartiges Erlebnis auf den 

Malediven. Mehr als 6.000 

Flaschen lagern hier.
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Milaidhoo Maldives
Kulinarik als Kunst

Es sind die einzigartigen Erlebnisse, 
die eine Reise unvergleichlich ma-

chen. Wie wäre es also mit einer Nacht 
unter dem maledivischen Sternenhim-
mel? Dafür schlagen die Mitarbeiter 
des Milaidhoo Maldives auf einer ein-
samen Sandbank auf Wunsch ein ro-
mantisches Nachtquartier auf. Traum-
insel-Reisen-Expertin Maisie Därr 
empfi ehlt dazu ein Abendessen inmit-
ten des Ozeans. „Nach einer kurzen 
Bootsfahrt wartet ein gedeckter Tisch, 
umgeben von Fackeln. Serviert wird 
ein exklusives Dinner, frisch zubereitet 
nach den Wünschen der Gäste. Der 
maledivische Sternenhimmel funkelt, 
das Meer rauscht sanft und jede Welle 
erstrahlt durch lumineszierendes 
Plankton.“ Die intime und persönliche 
Atmosphäre auf der Adults-only-Insel 
ist außergewöhnlich – und die Kulina-
rik einzigartig. Drei unterschiedliche 
Restaurants verwöhnen die Gäste mit 
fangfrischem Fisch und lokalen Spezi-
alitäten. Ein Muss ist das einzige 
maledivische Fine-Dining-Restaurant 
Ba’theli. Das scheint im Meer zu 
schwimmen, denn es erinnert an tradi-

tionelle Fischerboote. Die sogenann-
ten Dhonis sind über einen Steg ver-
bunden und liegen inmitten der 
türkisblauen Lagune. Durch den Glas-
boden der Boote ist man der Unter-
wasserwelt ganz nah. Hier wird au-
thentisch maledivische Gourmet-
küche modern interpretiert. Unbedingt 
sollte die Garudhiya, eine maledivi-
sche Thunfi schbrühe mit Chili, Kurku-
ma, Curry und Pandanblättern, pro-
biert werden – köstlich. Allein das 
Frühstück lässt mit den unterschied-
lichsten, selbst gemachten Kaffeearo-
men, einer Vielfalt von circa 40 ver-
schiedenen Käsesorten, frischen 
tropischen Früchten und hausgemach-
ten Backwaren das Herz jedes Kulina-
rikfans höherschlagen. Neben traditi-
onellen Smoothies wird jeden Morgen 
ein anderer sogenannter „Eye-Opener“ 
serviert, ein „Smoothie of the Day“, bei 
dem der Küchenchef seiner Kreativität 
freien Lauf lässt. Für den perfekten 
Start in den Tag. „Unser kulinarisches 
Konzept war mutig, ist aber ein großar-
tiger Erfolg in der Geschichte von Mi-
laidhoo“, sagt Geschäftsführer Ahmed 
Shuhan. Ein Tipp: der Kochkurs im Re-
sort. So lassen sich die einmaligen Er-
innerungen bei einem selbst gekoch-
ten Abendessen zu Hause wieder 
auffrischen. Zwischen April und No-
vember empfi ehlt sich ein Ausfl ug in 
die nahe gelegene Hanifaru Bay, wo 
man Hunderte von Mantarochen beob-
achten kann.

Die Architektur im einzigen maledivischen Gourmet- 
restaurant ist klassischen Fischerbooten nachempfun-
den. Im Milaidhoo Maldives werden neben vielen ande-
ren auch Fine-Dining-Träume ohne Dresscode wahr 

Ein Paradies für Naturfans, das 

mitten im UNESCO-Biosphären - 

reservat liegt: Neben 20 Tauch - 

plätzen mit Mantarochen- und 

Walhaisichtungen bleibt 

eine Dolphin Cruise im Sonnen-

untergang unvergesslich.

trauminselreisen.de

Die Beach Pool Villa bietet 290 Quadratmeter 

Grundfl äche. Der Clou: Die gläsernen Falttüren 

erlauben eine 180-Grad-Öffnung zur großen 

Terrasse mit privatem Infi nity-Pool und Meerblick
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Spirit of Son Fuster
Privatsphäre de luxe 

Die spektakuläre, 

privat anmietbare 

Finca liegt in den 

Ausläufern der 

Tramuntana-Region 

Dieses Haus wollte von mir wiedererweckt 
werden“, sagt Mats Wahlstrom über sei-

ne Finca im Landesinneren von Mallorca. 
Der ehemalige Betreiber der Puro Hotels und 
Beachclubs hat sich nach dieser Erkenntnis 
ganz dem Projekt gewidmet, denn die Finca 
aus dem Jahr 1350 brauchte eine Vision – 
und eine Kernsanierung. Seither ist nichts 
mehr, wie es mal war. Unterstützung für sei-
nen Plan, ein nachhaltiges Luxus-Finca-Er-
lebnis zu schaffen, bekam Mats Wahlstrom 
von der Architektin Maria Nicolau Planas. 
Gemeinsam haben sie sich für Kunstgegen-
stände und Möbel aus aller Welt entschie-
den. Stoffe und Baumaterialien sind groß-
teils natürlich, aus Holz, Leinen, Wolle oder 
Kamelhaar. So fi ndet ein Besprechungstisch 
aus alten indonesischen Bootsteilen genau 
so seinen Platz wie Teppiche aus Marokko 
oder Skulpturen aus Hongkong. Die Sanie-
rungsarbeiten haben vier Jahre angedauert 
– entstanden ist ein intimer Ort, der exklusiv 
für Freunde und die Familie angemietet wer-
den kann. Mit zehn Doppelzimmern, jeweils 
mit En-suite-Badezimmer, ist das wie ein Ho-
tel betriebene Luxusanwesen für private so-
wie geschäftliche Treffen von bis zu 20 Per-
sonen ausgelegt. Die Gäste des Hauses 
erwartet dabei – neben einem modernen 
Farm-to-table-Konzept und allen erdenk-
lichen Annehmlichkeiten – somit schlicht-
weg das spektakulärste privat anmietbare 
Feriendomizil Mallorcas. Und der hausei-
gene Concierge nimmt sich vor Ort der 
Wünsche der Kunden an. Das Food-Konzept 
ist konsequent: Die Bio-Produkte stammen 
vom Bauernhof aus der Nachbarschaft. Das 
40 Hektar große Grundstück steht Besu-
chern exklusiv zur Verfügung. Darauf wach-
sen auch das Obst, das Gemüse und die 
schwarzen Trüffel, mit denen gekocht wird. 
Der Wille zu mehr Nachhaltigkeit zeigt sich 
überall. Der benötigte Strom wird im eigenen 
Solarpark erzeugt, die Kräuter für Spa-
Behandlungen werden im eigenen Garten 
geerntet. Alles zusammen hat einen unver-
gleichlichen Ort entstehen lassen – für 
Körper, Seele und den Geist.

„EIN ZWEITES ZUHAUSE“

Trauminsel-Reisen-Gründer 

Wolfgang Därr war einer 

der ersten Gäste im 

Spirit of Son Fuster

Was macht das Spirit of Son

Fuster so einzigartig?

Es bietet umfassenden „All-

Inclusive-Service“ wie ein 

Ultra-Luxushotel – und fühlt 

sich zugleich wie ein zweites 

Zuhause auf der Trauminsel 

Mallorca an. Das fi ndet man 

selten.

Was zeichnet das Dining-

Konzept aus?

Eine Köchin ist immer im 

Haus und bespricht jede 

Mahlzeit im Detail mit ihren 

Gästen – oder überrascht sie 

mit eigenen Kreationen. 

Was hat den stärksten

Eindruck hinterlassen?

Die Idee dahinter. Denn 

äußerlich ist das Gutshofge-

bäude durch die umfassende 

Renovierung kaum verändert 

worden. Zugleich ist die 

Einrichtung, veredelt mit 

einem Bose-Sound-System, 

auf modernstem Niveau. Der 

große Pool im Hotelgarten und 

die Fußbodenheizung werden 

durch die Panels im eigenen 

Solarpark temperiert.

Der schwedische Unternehmer Mats Wahlstrom erfüllte 
sich mit dieser Finca in den Bergen von Mallorca einen 
Lebenstraum. Jetzt kann sie privat angemietet werden: 
ein nachhaltiges Luxusanwesen par excellence

trauminselreisen.de

Ein individuelles Private Dinner 

vom Sternekoch. Dieser kommt 

auf Wunsch in die Finca und 

verwöhnt die Gäste auf höchstem 

Niveau – diese ungezwungenen 

Abende sind der Spirit of Son 

Fuster.
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Ein Helikopter-Rundfl ug über 

Bora Bora: Der Blick geht über 

den Archipel, über das in jedem 

nur erdenklichen Türkisblau 

schimmernde Meer und die üppig 

grünen Berge – unvergleichlich. 

Conrad Bora Bora Nui
Ein Resort für alle 

Le Taha’a by Pearl Resorts
Geschmack hoch drei Wer einmal Französisch-Polynesien besucht hat, benutzt nur noch ein Wort, um 

das Paradies zu beschreiben: Tahiti. Zwar fi ndet man auf allen Inseln spektaku-
läre Landschaften, aber als Königin des Archipels trumpft die Hauptinsel mit hohen 
Vulkangipfeln, atemberaubenden Wasserfällen und malerischen Schluchten auf. Die 
vielseitige Flora erinnert an den Garten Eden – nur verbotene Äpfel fi ndet man hier 
nicht. Stattdessen wachsen exotische Früchte, Gewürze und Gemüsesorten, die den 
Geschmack der Südsee-Küche prägen. Die intensive tahitianische Vanille, die interna-
tionale Spitzenköche begeistert, gedeiht aber vor allem auf der Blumeninsel Taha’a. 
Neben Tahiti ist Bora Bora am bekanntesten – eine romantische Bilderbuchschönheit 
mit weißen Stränden, smaragdgrüner Lagune und Palmenhainen. Abgesehen von der 
lebhaften Hauptstadt Papeete mit ihrer Kultur und den Märkten, geht es auf den Inseln 
sehr entspannt zu – Sehnsuchtsorte für Naturliebhaber, Wassersportler und Verliebte.

Wenn ein Luxusresort Romantiker, Familien und Sportfans zu-
gleich glücklich machen kann, dann ist es das Conrad Bora 

Bora Nui auf der Insel Motu To’opua. Das Areal mit edlen Villen 
und Suiten, privater Hochzeitskapelle, einem gigantischen Pool, 
Tennisplätzen und sechs Restaurants mit französischer, chinesi-
scher und polynesischer Gourmetküche lässt sich bequem mit 
dem Rad erkunden. Für Wellness-Erlebnisse empfängt das Hina 
Spa seine Gäste. Und wer sich bewegen möchte, kann das Para-
dies beim Windsurfen, Tauchen und Kajakfahren entdecken.

Auf der Koralleninsel Motu Tevairoa 
liegt das Le Bora Bora by Pearl Re-

sorts, das sich mit seiner polynesi-
schen Architektur in die traumhafte 
Umgebung einfügt – die Überwasser-
villen scheinen hier über der Lagune zu 
schweben, während die Gartenvillen 
ein intensives Naturerlebnis am priva-
ten Pool ermöglichen. Schon beim 
Frühstück mit französischen Speziali-
täten und dem Blick auf die blaue La-
gune und den weißen Sandstrand 
rückt der Alltag in weite Ferne. Ob ent-
spanntes Stand-up-Paddling oder Tau-
chen an unberührten Korallenriffen, 
eine traditionelle Massage im Spa oder 
ein romantisches Dinner unter dem 
unendlichen Sternenhimmel: Mehr am 
Meer geht nicht.

Von der privaten Insel Motu Tautau aus genießen Gäste des Le 
Taha’a by Pearl Resorts den Blick auf die bergige Kulisse von 

Bora Bora und die Flora Taha’as. Zu Korallengärten und einem ex-
klusiven Spa inmitten tropischer Natur bietet das Luxusrefugium 
auf Pfahlbauten vor allem eine kreative Kulinarik in drei Restau-
rants. Mit landestypischen Snacks, regionalen und internationalen 
Spezialitäten und echten Gourmeterlebnissen bringen die drei Kü-
chenchefs die Vielfalt des Inselstaats auf unterschiedliche Weise 
zum Ausdruck. Die legendäre tahitianische Gastfreundschaft wird 
als Tradition in allen Bereichen des exklusiven Resorts gelebt. 

SO GEHT POISSON CRU
(Ceviche auf Tahitianisch)  

Z U TAT E N  für sechs Personen

// 500 g Roter Thunfi sch

// 2 Tomaten

// 1 kleine Salatgurke

// 2 grüne Limetten

// 1 Zwiebel

// Kokosmilch

// Petersilie

// 1 Frühlingszwiebel

// Salz

// Pfeffer

Den Fisch in kleine Stücke 

schneiden und fünf Minuten in 

Salzwasser legen. Geschnittene 

Tomaten, Gurke, Zwiebel und 

gehackte Petersilie in einer 

Schüssel mit Limettensaft, 

Salz und Pfeffer vermengen 

und kurz ziehen lassen. Den 

Fisch abtropfen und hinzuge-

ben. Zuletzt mit Kokosmilch 

verfeinern.

Die Inseln von Tahiti

3.000 Sonnenstunden im Jahr, kräftige Farben, verführerische Düfte und die 
Herzlichkeit der Gastgeber sind typisch für die 118 Inseln Französisch-Polynesiens, 
die keineswegs überlaufen sind - im Gegenteil  

Le Bora Bora by Pearl 
Resorts  Meer ist so viel
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genießen, neue Lieblingsorte zu ent-  
decken, eigene Wünsche zu erfüllen 
und dabei gleichzeitig weitere zum Le-
ben zu erwecken. Denn von einer Reise 
kehren wir nie als die Gleichen zurück.

 Die Kunst des Reisens beschäftigt 
auch Béatrice Foucher, CEO der jungen 
Pariser Premiummarke DS Automobiles. 
Als eine von wenigen Frauen an der 
Spitze einer Automobilmarke fragten 
wir die Pariserin nach ihrer Vision von 
der Zukunft des Reisens und des Luxus.

Wie werden wir in Zukunft reisen? 

Wird das eigene Auto bei der 

Mobilität an Stellenwert verlieren?

Woran ich glaube? Mein Auto, mein Pa-
lais! Die Leute wollen die Freiheit, dort-
hin zu gehen, wohin sie wollen, wann 
sie wollen – in die Berge, in die Stadt, 
oder wohin auch immer. Menschen 
schätzen die eigene Agilität und Be-
weglichkeit, was in Zukunft nur noch 
wichtiger werden wird. Ich denke, die 
Freiheit, mobil zu sein, und das eigene 
Auto werden nicht an Wichtigkeit ver-

lieren. Mit unseren eigenen Fahrzeugen 
demonstrieren wir doch auch in großem 
Maße unsere Persönlichkeit und wer 
wir sein möchten – das wird auch in Zu-
kunft so sein.

Glauben Sie, das Verhältnis zu Luxus 

wird sich in Zukunft verändern?

Menschen werden weiterhin ein großes 
Interesse an Luxus haben. Es ist ganz 
natürlich, dass wir Dinge lieben, die 
schön anzusehen sind, sich schön an-
fühlen und die das Leben schöner ma-
chen, wenn wir uns damit umgeben. 
Luxus wird auch in Zukunft wichtig 
bleiben, gerade in diesen Zeiten, in de-
nen sich die Menschen nach etwas Po-
sitivität und Schönheit sehnen.

Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?

Die Inspiration kann von überall kom-
men. Nicht nur aus dem automobilen 
Bereich. Man muss neugierig sein, le-
sen, mit Menschen reden, diskutieren, 
mit offenen Augen und Geist durchs 
Leben gehen und natürlich von Reisen.

Béatrice Foucher leitet seit Anfang 2020 die 
junge Pariser Premiummarke, die sich dem 
Thema Mobilität von einer untypischen Seite 
nähert: Handwerkskunst trifft im Pariser 
Designstudio auf Technologie und sorgt für 
kunstvolles Reisen

Entdecken Sie, wie DS Automobiles 
die Kunst des Reisens mit dem 
DS 7 E-TENSE zum Leben erweckt

www.dsautomobiles.de

Die Kunst des Reisens by DS Automobiles
Die Pariser Premiummarke DS Automobiles hat sich der „Kunst des Reisens“ verschrieben. 
Alle Bemühungen zielen darauf ab, ein einzigartiges sowie komfortables Reiseerlebnis zu bieten, 
um den Weg – im wahrsten Sinne – zum Ziel zu machen. Mit dem neuen Premium-SUV DS 7 
E-TENSE bietet die junge Marke einen besonders komfortablen Reisebegleiter, der mit viel 
Liebe zum Detail und Pariser Handwerkskunst glänzt. Das Modell ist seit Kurzem in Deutschland 
bestellbar und verfügt neben neuester Technik über viele raffinierte Details, die jede Reise zu 
einem Genuss machen.

Hierzu zählt zum Beispiel der Chronograph B.R.M R180 direkt aus der Welt der Haute Couture. 
Der Zeitmesser der Bernard Richard Manufaktur, direkt vor den Toren von Paris, thront prominent 
auf dem Armaturenbrett des DS 7 E-TENSE und ist von charakteristischer „Clous de Paris“-  
Guillochierung umrahmt. Der Zeigermechanismus ist direkt mit der Bordelektronik verbunden: 
Sobald der Motor startet, dreht sich die im Armaturenbrett verborgene Uhr um sich selbst und 
die Schatulle öffnet sich. Der Beginn einer unvergesslichen Reise.

„Alle Reisen haben geheime Ziele,
deren sich der Reisende nicht bewusst ist.“
Martin Buber, österreichischer Philosoph

Wir planen, recherchieren, organisieren und durchdenken 
bis ins kleinste Detail, bevor wir unser Zuhause verlassen  
und uns auf unsere Reisen begeben, stets in der Annahme, 
unser Ziel zu kennen. Doch eine Reise ist nie das Ergebnis 
planbarer Ereignisse, sie lebt immer von den einzigartigen 
und unwiederbringlichen Momenten, die trotz oder 
gerade aufgrund ihrer Kurzlebigkeit unvergängliche Spuren 
hinterlassen

mit Béatrice Foucher

Die Kunst
    des Reisens

Worin besteht der Unterschied 
zwischen einem Trip und einer 

Reise? Reisen beginnt dann, wenn wir 
den Alltag zurücklassen und unsere 
Sinne neuen Impulsen aussetzen. 
Wenn der Entdeckergeist erwacht und 
sich dennoch eine tiefe Ruhe ausbrei-
tet, die es ermöglicht, Neues auf- und 
anzunehmen. Das Zusammenspiel aus 
Neugier und Gelassenheit, das sich 
dann einstellt, wenn wir loslassen und 
einfach reisen.

Der Pariser Schriftsteller Marcel 
Proust hat einmal gesagt: „Eine kleine 
Reise ist genug, um uns und die Welt zu 
erneuern.“ Und so ist es nicht die Dau-
er, die das Erlebnis ausmacht, sondern 
ein jedes kleines Detail, das einen Trip 
zu einer Reise machen kann. Eine Rei-
se, die man nie vergisst, da sie eine 
Denkweise, einen Glaubenssatz oder 
einen Wunsch für immer in uns verän-
dert.

Die Kunst des Reisens besteht dar-
in, alles anzunehmen, was einem unter-
wegs widerfährt, jeden Moment zu  

PROMOTION
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LUX* Grand Baie
Jeden Moment leben

Eleganz und Innovation vereint auf einer der 
berauschendsten Inseln: Das moderne LUX* Grand 
Baie auf Mauritius definiert Luxus spielerisch leicht 

Das Hier und Jetzt ist im LUX* Grand 
Baie immer einen Genussmoment 

wert – und dieser lässt sich mit allen 
Sinnen erfahren. So wie die nachhaltige 
Architektur von Jean-François Adam, 
die eine Hommage an die Schönheit 

trauminselreisen.de

Es gibt Orte, an die man sein Herz ver-
liert. Sei es die einmalige Natur, an der 
man sich nicht sattsehen kann, oder die 
Architektur, die sich harmonisch in diese 
einfügt. Und dann gibt es Orte für die 
Seele, um zu sich selbst zu reisen. Ob 
beim Yoga, im Spa oder beim Tauchen. 
Man hört die Seele rufen: Bitte lass uns 
hierbleiben - solange es geht

4140 Mauritius
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Technologien und alten Weisheiten be-
ruhen. Zudem hat Bastien Gonzalez 
hier eine exklusive Dependance eröff-
net. Mit seiner eigenen Kosmetiklinie 
hat der Franzose die Pediküre revolutio-
niert. Für stilechte Stunden am Pool 
hält die mauritische Designerin Alicia 
Rountree ganz besondere Bademode 
bereit: „Alicia Swim“ wird auf der Insel 
aus recycelten Stoffen gefertigt. Selbst-
verständlich steht auch die kulinari-
sche Welt im LUX* Grand Baie unter 
dem Einfl uss der Nachhaltigkeit. Mit 
„Keen on Green“ (Lust auf Grün) kommt 
dieses Bewusstsein zum Ausdruck: Auf 
allen Menükarten fi nden sich daher 
auch rein vegetarische Kompositionen. 

Die Restaurants, wie das Beach Rouge 
mit seiner lokalen Küche, das Ai KISU, 
in dem über einem Warayaki-Strohfeu-
er asiatische Spezialitäten zubereitet 
werden, und das Dachrestaurant Bisou, 
das Gerichte im Tapas-Stil serviert, 
wandeln sich nachts in entspannte 
Lounge-Bars, in der DJs für die passen-
de Stimmung sorgen. Es gibt also keine 
Sekunde, die man im LUX* Grand Baie 
nicht in vollen Zügen genießen kann.

Imposant: Die Lobby 

betont den Charme 

des Resorts mit 

landestypischen 

Details

Eingespielt: Das 

Grand Baie ist 

bereits der dritte 

Hotelentwurf der 

britischen Designerin 

für die Hotelgruppe 

LUX*

Traumland: klares 

Design, natürliche 

Farben und höchster 

Komfort

Mit sechzehneinhalb entwarf sie die 
Küche für einen Freund der Fami-

lie, und sie sei „ganz furchtbar“ gewe-
sen, erinnert sich die gebürtige Süd-
afrikanerin. Danach hatte Kelly Hoppen 
das Glück, die Inneneinrichtung für 
den Formel-1-Fahrer Guy Edwards zu 
entwerfen. Es folgten Einrichtungen 

wie die für Familie Beckham auf 
dem Weg zur international gefeierten 
Interior-Designerin.

Auf welches Designdetail im LUX* 

Grand Baie sind Sie besonders stolz? 

Der Eingangsbereich und die Lobby 
sind genau so, wie ich sie mir vorge-
stellt hatte. Die Gäste werden durch 
den skulpturalen Garten mit dem herr-
lichen Wasserspiel in der geräumigen 
Lobby mit gewölbten Decken empfan-
gen. Es ist so wichtig, ein Gefühl der 
Gemeinschaft zu schaffen, und diese 

Ob Privatjet, Kreuzfahrtschiff oder jüngst das Hotel LUX* Grand Baie: Die britische 
Interior-Designerin prägt mit ihrem Stil Inneneinrichtungen auf der ganzen Welt    

East meets West 

Kelly Hoppen

Räume laden wirklich zur Interaktion 
ein. Ich hoffe immer, dass sich durch 
bewusste Gestaltung wunderbare Be-
kanntschaften ergeben. 

East meets West klingt als Stil heute 

fast alltäglich. Was bedeutet das? 

Ich habe den Stil vor Jahrzehnten wäh-
rend meiner Reisen nach Asien entwi-
ckelt. Die östliche Philosophie, der 
Sinn für Ruhe und Harmonie haben 
mich dazu inspiriert. Im Laufe der Jah-
re wurde mein Look oft nachgeahmt. 
Die unverkennbare Fusion der Stile hat 
sich jedoch im Laufe der Jahre weiter-
entwickelt, dabei bleibe ich meinen 
Grundprinzipien treu, nämlich Luxus in 
zeitlosen, neutralen Farben und durch-
dachter Schlichtheit zu interpretieren. 
Reisen stellen dabei für mich eine un-
erschöpfl iche Inspirationsquelle für 
neue Ideen dar. Ich vermeide aller-
dings immer klischeehafte westliche 
Versionen eines „östlichen Stils“. 

Welche Gestaltungsideen nehmen 

Sie von Ihrer Arbeit im LUX* Grand 

Baie mit? 

Es gibt viele Merkmale, die ich für zu-
künftige Hoteldesigns mitnehmen 
werde. Vor allem aus dem Spa, einem 
meiner Lieblingsorte im Hotel. Hier 
wurde jedem Detail – vom Raum und 
dessen Form bis hin zu Materialien 
und Texturen – so viel Aufmerksamkeit 
gewidmet, dass das Gesamtergebnis 
absolut einzigartig ist. 

Wenn Sie sich entspannen wollen, wo 

zieht es Sie als Designerin hin?

Entweder auf das Land oder an den 
Strand. In der Natur, fernab vom Trubel 
der Stadt zu sein, hilft mir, mich au-
genblicklich zu entspannen.

des Strandes ist, an dem er aufwuchs. 
Sie verbindet das freiheitliche Gefühl 
eines Segeltörns mit der Tradition der 
Insel. Besonders das moderne Innen-
design von Kelly Hoppen fl ankiert das 
Konzept mit großzügigen Räumen, zu-
rückhaltenden Farbtönen und natürli-
chen Materialien. In dieser Wohl-
fühlumgebung bietet das Luxusresort 
Wellness-Erlebnisse, die auf neuen 

trauminselreisen.de

Ein individuelles Eis in der Ice 

Cream Bar: Die Lieblingssorte der 

Gäste wird hier auf Wunsch direkt 

hergestellt. Oder doch lieber ein 

Muscheltörtchen im Maison LUX*, 

mit der Vanille vom benachbarten 

Bauernhof?

42 43InterviewMauritius

https://www.trauminselreisen.de


Aus Rückschlägen können große 
Chancen erwachsen. Das weiß 

Sonu Shivdasani, CEO und Mitbegrün-
der von Soneva, nur zu gut. Am eigenen 
Leib hat er erfahren müssen, was es 
bedeutet, wenn der Körper streikt (In-
terview auf der Folgeseite). Dieses Er-
lebnis führte ihn zu neuen Gedanken. 
Und Konsequenzen: Umbau, das Alte 
hinterfragen. „Soneva Soul ist die Krö-
nung all dessen, was wir gelernt ha-
ben, seit wir 1995 unser Spa in Soneva 
Fushi auf den Malediven eröffnet ha-
ben“, sagt Shivdasani. Was das bedeu-
tet? „Im Soneva Soul leisten wir Pio-
nierarbeit mit einem Ansatz, der 
scheinbare Gegensätze miteinander 

verbindet, um unseren Gästen ein 
transformatives und individuelles 
Wohlfühlerlebnis zu bieten.“ Soneva 
Soul, der Name lässt es erahnen, ist 
dabei weit mehr als eine neue Well-
ness-Marke. Das Behandlungsangebot 
in jedem Soneva Soul ist auf die Be-
dürfnisse des einzelnen Gastes abge-
stimmt. Es vereint traditionelle Well-
ness-Philosophien wie Ayurveda, 
traditionelle chinesische Medizin, 
Kräuterkunde und Heilpilze mit mo-
dernsten Behandlungsmethoden – da-
runter Herzfrequenzvariabilitätstests, 
plättchenreiche Plasma-Therapie 
(PRP), intravenöse Nährstofftherapie, 
Kryotherapie, Ozontherapie und hy-
perbare Sauerstofftherapie. Und das 
alles in einem entspannten Umfeld. So 
umfasst das neue Soneva Soul Island 
Spa im Soneva Jani auf den Malediven 
Behandlungsräume unter freiem Him-
mel, Beratungssuiten, therapeutische 
Biomodulationsräume und ein hoch-
modernes Fitnessstudio. Eine Yoga-
Plattform schwebt scheinbar über der 

Baumgrenze, der 360-Grad-Blick über 
die Privatlagune ist inklusive. Die Heil-
pläne sollen den Gästen dabei helfen, 
ihr Potenzial voll auszuschöpfen, Alt-
lasten abzuwerfen. Das Programm ist 
wie eine Wellness-Reise zu verstehen, 
die alle Aspekte des Lebens unterstüt-
zen soll. Dazu gehören Ruhe, Erholung 
und Regeneration ebenso wie Entgif-
tung, Bewegung und Optimierung nach 
Prinzipien der Achtsamkeit und 
Selbstfürsorge. Auch das Team in je-
dem Soneva Soul ist ganzheitlich ge-
dacht. So arbeiten Ärzte unterschied-
lichster Richtungen – Ayurveda, 
traditionelle chinesische Medizin, in-
tegrative Medizin und Therapeuten – 
nur für ein Wohl, das des Gastes.

trauminselreisen.de

Der Mensch im 

Mittelpunkt aller 

Bemühungen. Der 

ganzheitliche 

Charakter des 

individuellen 

Programms ist 

Innovation pur

Mit einem innovativen Konzept ist Soneva Soul mehr als ein Spa oder  
Wellness- Tempel. Das Programm geht weit über das Wohlbefinden  
hinaus. Es ist das Beste aus allen Welten - ein Ort, an dem die Seele 
und der Körper heilen können

Soneva Soul
Der  
neue Weg 
der  
Heilung
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Er ist ein Motor so vieler Initiativen, 
dass es den Rahmen sprengen wür-

de, alle aufzuzählen, aber der britisch- 
indische Unternehmer Sonu Shivdasani 
gilt vor allem als Erfinder des Bar-
fuß-Luxus-Tourismus, den seine Gäste 
so lieben. 1995 eröffnete er das Soneva 
Fushi auf den Malediven, das heute 
Teil des Baa-Atoll-UNESCO-Biosphä-
renreservats ist. Nachhaltigkeit ist 
„Sonu“, wie ihn alle in seinem näheren 
Umfeld nur nennen, extrem wichtig: So 
rief er Initiativen wie die SLOW LIFE 
Foundation ins Leben, eine gemein-
nützige Organisation, die ökologische 
und soziale Projekte initiiert. Daraus 
hervorgegangen ist beispielsweise die 
Whole World Water Initiative, die Men-
schen weltweit Zugang zu sauberem 
Wasser ermöglichen will. Aber was 
macht ein Tausendsassa, wenn der  
eigene Körper nicht mehr kann? Natür-
lich ein weiteres Herzensprojekt star-
ten wie das ganzheitliche Wellness- 
Konzept Soneva Soul. Es verbindet  
moderne Medizin mit alten asiatischen 
Heilmethoden wie Ayurveda und  
Akupunktur.

Vollständig 

erholt: Selbst 

Schicksals-

schläge 

beflügeln den 

Hotelgründer 

Sonu 

Shivdasani 

Der Gründer der Soneva-Resorts auf den Malediven und in Thailand ist nicht nur ein 
Vordenker von Nachhaltigkeit und Wellness. Sein Soneva-Soul-Konzept, das moderne 
Medizin mit Wellness verbindet, rief er nach einer ganz persönlichen Krise ins Leben

Warum braucht es ein neues 

Spa-Konzept für die sehr erfolgrei-

chen Soneva-Hotels?

Nun, wir hatten immer gute Spas mit 
der Marke Six Senses, die wir ja nach 
Verkauf der Hotelgruppe beibehielten. 
Aber eine persönliche Erfahrung 
brachte mich darauf, dass wir ein eige-
nes, besseres Konzept benötigten. 

Die üblichen Probleme als gefragter, 

weit gereister Manager? 

Im September 2018 fühlte ich mich 
nicht wohl, das ging fast ein Jahr so, 
ich kam kaum noch die Treppen hoch. 
Immer wieder plagten mich Erkältun-
gen und Fieber. Es wurde zunächst ein 
Epstein-Barr-Virus diagnostiziert, das 
man normalerweise mit einem guten 
Immunsystem schnell auskuriert. Ich 
legte eine Pause ein. Aber nach einem 
Sales-Trip nach Moskau, auf dem 
Sprung nach Marrakesch, Venedig und 
den Malediven war ich völlig k. o. Ich 
ließ meine Lunge röntgen. Die Diagno-
se: Lymphdrüsenkrebs. 

Wie sind Sie damit umgegangen? 

Die Ärzte wollten mich im Kranken-
haus halten, aber ich machte meine 
Chemotherapie in einer Tagesklinik 
und absolvierte parallel modernste 
Entgiftungs- und Kräftigungsprogram-
me. Das bildete die Grundlage für So-
neva Soul. Unsere Spas waren gut, 
aber es braucht heute mehr als Yoga, 
Meditation und Spa-Treatments. Das 
fängt schon bei der Ernährung an: Wir 
verarbeiten heute keinen Industrie-
zucker mehr und bieten Kuhmilch nur 
noch auf Nachfrage an. Den Fleisch-
konsum haben wir um 90 Prozent ge-
senkt, was nebenbei auch die Umwelt 

„Wie ich 
lernte, 
gesund 
zu leben“

Sonu 
Shivdasani

extrem entlastet. Soneva Soul bietet al-
les, was medizinisch heute machbar ist, 
außer natürlich einer Chemotherapie.

Welche Mindestaufenthaltsdauer für 

eine Kur empfehlen Sie Gästen?

Eine Woche für sich, das ist das Mini-
mum, denke ich. 

Sie sprechen vom Gesundwerden, 

wie wichtig ist Ihnen Nachhaltigkeit? 

Das sehen Sie allein daran, dass wir 
eine verpflichtende CO2-Abgabe von 
zwei Prozent für Gäste eingeführt ha-
ben. Das hat über zehn Millionen Dol-
lar an Einnahmen unserer Stiftung ge-
neriert, damit haben wir unter anderem 
500.000 Bäume in Thailand gepflanzt. 
Denn entscheidend sind nicht nur un-
sere internen Emissionen, sondern vor 
allem, wie unsere Kunden anreisen.

Gehen Luxus und Nachhaltigkeit 

denn zusammen? 

Ich denke schon, wir sind schon vor 
vielen Jahren zweimal mit dem Nach-
haltigkeits-Oscar der Branche ausge-
zeichnet worden und gleichzeitig vom 
Condé Nast Traveller für unser Luxus-
konzept. Unsere Definition von Genuss 
bemisst sich allerdings nicht nach der 
Zimmergröße, sondern nach der Magie, 
die zwischen Gast und Host entsteht.

Was ist derzeit Ihr wichtigstes 

Anliegen zum Thema Nachhaltigkeit 

bei Soneva? 

Unser wichtigstes Projekt ist derzeit 
der Schutz der Korallenriffe oder bes-
ser deren Wiederherstellung. Wir wol-
len zwei Hektar Korallen je Resort pro 
Jahr züchten, derzeit sind wir bei der 
Hälfte. Wir betreiben das größte Pro-
jekt auf den Malediven und das zehnt-
größte weltweit. Und unsere Gäste 
können mithelfen. 

Planen Sie weitere Resorts? 

Ich darf nur so viel verraten: Ende 
nächsten Jahres wird das nächste er-
öffnet werden, natürlich in Asien. 
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Maradiva
Romantik pur 

Mauritius ist berühmt für das azur-
blaue Meer, seine weißen Strän-

de, die tropischen Blumengärten und 
für Resorts der Extraklasse. Kurz: Der 
Inselstaat im Indischen Ozean hat al-
les, um wunschlos glücklich zu ma-
chen. Mit seinem hohen Anspruch an 
Privatsphäre, Exklusivität und Well-
ness ist das Maradiva Villas Resort & 
Spa ein Ort des Luxus und ein intimes 
Liebesnest – perfekt für Zweisamkeit 
im Paradies. Das mehr als 25 Hektar 
große Resort mit seinem 750 Meter 
langen, nahezu menschenleeren 
Strand ist Mitglied der Leading Hotels 
of the World. Jede der 65 Villen verfügt 
über einen Privatpool und bietet mit 
dem stilvollen Interieur eine Heimat in 
der Ferne. Ein 24-Stunden-Butler-
Service erfüllt alle Herzenswünsche. 
Vielleicht ein Picknick mit liebevoll 
gepacktem Korb, eine Sightseeing-
Tour im Rolls-Royce oder ein intimes 

Das Anantara Maia Seychelles Villas liegt an einem der schönsten Orte der 
Welt und wurde für den perfekten Genuss und die Erholung erschaffen. Das 

Interieur hat der legendäre Designer Bill Bensley gestaltet, der hier auf einzigar-
tige Weise Natur, Tradition und Design vereint. Um die kulinarischen Ansprüche 
erfüllen zu können, werden die Menüs individuell auf die Vorlieben der Gäste 
abgestimmt und zur Wunschzeit serviert – alles ist inklusive, wie auch ein per-
sönlicher Villa-Host. Das Spa gleicht einer tropischen Oase, und die für das Lu-
xusresort kreierten Signature-Massagen und entspannenden Duftmischungen 
verhelfen hier zur vollkommenen Harmonie von Körper, Geist und Seele.

Im JW Marriott Mauritius Resort ver-
steht man es, im Einklang mit der 

 Natur zu sein. Das Fünf-Sterne-Luxus-
resort befi ndet sich am langen Sand-
strand in Blickweite zum unverkenn-
baren Berg Le Morne Brabant. Alle 
Beachfront-Suiten bieten Meerblick, 
der hauseigene Garten liefert die fei-
nen Zutaten für die gesunde Küche der 
fünf Restaurants mit regionalen Spezi-
alitäten. Für Erholung steht das luxuri-
öse Pure Spa. Bekannt ist das Resort 
aber auch durch das Angebot für Kin-
der. Dazu ist die Anlage ein Eldorado 
für Kite-Surfer: „One Eye“, ein Loch im 
Riffkranz, das eine der besten Wellen 
der Welt erzeugt, befi ndet sich kaum 
100 Meter von der besonders exklusi-
ven Grand Beachfront Villa entfernt. 

Anantara Maia Seychelles Villas
In Perfektion vereint

JW Marriott Mauritius Resort
Luxus von Natur aus 

Die Villen sind teilweise von Hermès 

eingerichtet und garantieren Intimität und 

Exklusivität auf höchstem Niveau – eine 

ursprüngliche Natur ist allgegenwärtig

Dinner unter dem Sternenhimmel auf 
der Terasse der eigenen Villa? Kommt 
sofort. Entspannung pur versprechen 
auch die Paarbehandlungen im Spa 
mit Massagen nach ayurvedischer Heil-
kunst. Das aktivere Gegenprogramm: 
Kajakfahren, Windsurfen, Wasserski 
oder eine Schnorcheltour in Mauritius’ 
größter Lagune, die direkt vor dem Ma-
radiva Villas Resort & Spa liegt.

Einmal die Vielfältigkeit der 

mauritischen Küche in all ihren 

Facetten kennenlernen. Das geht 

bei einer exklusiven Kochstunde 

im Bio-Garten des Karo du Chef 

– authentisch und inspirierend.

Im La Palme D’Or Private Cinema

den neuesten Blockbuster sehen. 

Stilecht mit Popcorn und 

Zuckerwatte.

Die Full-Moon-Massage auf dem 

höchsten Plateau des Resorts 

– ein ganz besonderes Erlebnis 

für die Seele.
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Der Besuch des authentischen 

Dorfs Solevu – dort gewinnt man 

einen Einblick in das Leben und 

die fi dschianische Seele. Das 

schönste Souvenir ist die 

Erinnerung an die Begegnungen 

mit den Menschen hier.

Eine Wanderung durch die 

einzigartige Natur. Begleitet von 

einem Experten, der sein Wissen 

über die Wälder, Blüten und 

Heilpfl anzen gerne teilt. In der 

Pause werden Kokosnüsse 

geerntet, aufgeschlagen und 

verzehrt.

Um die Abgeschiedenheit der Natur zu genießen, bedarf es keiner abenteuer-
lichen Anreise: Von Port Denarau geht es mit dem hauseigenen Boot direkt 

auf die Insel Malolo. Inmitten der Idylle liegt dort das Fünf-Sterne-Hotel Six Sen-
ses Fiji. Damit die Flora und Fauna rund um die Lagune so intakt bleiben, wie sie 
sind, setzt die intime Anlage mit eigener Trinkwassergewinnung und Solarenergie 
hohe ökologische Standards. Für die Gäste bedeutet das, dass sie den Luxus mit 
bestem Gewissen genießen können. Die 24 Villen und Residenzen sind mit allem 
Komfort ausgestattet und bieten Ruhe am eigenen Pool. Die Natur und das Meer 
sorgen derweil für ausgesuchte Geschmackserlebnisse und unzählige Möglich-
keiten, eine unvergessliche Zeit zu verbringen. 

Taucher, Abenteurer und 
Romantiker schwärmen 
von der Inselgruppe im 
Pazifi k, die durch ihre 
Vielfalt beeindruckt

Die 333 Inseln Fidschis verdanken 
ihre Existenz den Vulkanen des 

Pazifi ks. Den Ruf des Archipels als 
Südseeparadies prägen die fast unbe-
rührte Natur und die legendäre Gast-
freundschaft auf Fidschi. Den Willkom-
mensgruß „Bula!“ hört man überall. 
Dass dies in der Idylle aus Gebirgsket-
ten, Korallenriffen, Mangroven und tro-
pischen Regenwäldern durchaus wört-
lich zu nehmen ist, merkt jeder Gast 
sofort. Seltene Pfl anzenarten und Tiere 
über und unter Wasser laden ein, ent-
deckt zu werden. Die Architektur, Kuli-
narik und Kultur spiegeln mit ihren in-
digenen, europäischen und indischen 
Einfl üssen die bewegte Geschichte des 
gastfreundlichen Inselstaats wider.

Six Senses Fiji 
Nachhaltiger Luxus 

Fidschi
COMO Laucala Island

Eigenes Eiland

Die Architektur des 

einmaligen 

Luxusresorts ist eine 

Hommage an die 

Schönheit der Natur 

– willkommen

Exklusiver kann man einen Traumur-
laub kaum verbringen als im COMO 

Laucala Island. Privatsphäre gilt hier 
als höchstes Gut. Jede der 25 Luxus-
residenzen verfügt über einen Pri-
vatstrand, einen persönlichen Butler 
und einen eigenen Pool. Damit die 
Gäste ungestört bleiben und trotzdem 
machen können, wozu sie gerade Lust 

haben, nimmt das großzügige Resort 
die gesamte Insel ein. Mit einem Golf-
platz, den David McLay-Kidd gestaltet 
hat, einer hauseigenen Yacht, die für 
Segel- und Angelausfl üge bereitsteht, 
einer Tauchschule, Pferden für roman-
tische Ausritte, Tennisplätzen, einer 
Relax-Lounge mit Wellness-Anwen-
dungen, einem Dampfbad und einer 
Sauna, einem modernen Fitnesscen-
ter, Yoga-Kursen, Mountainbikes für 
Ausfl üge, professionellen Tourguides 
für Erkundungen, Kochkursen und na-
türlich mit allen erdenklichen Wasser-
sportangeboten bleibt kein Gäste-
wunsch unerfüllt. Um das einzigartige 
Ökosystem der Insel zu schützen, be-
treiben die Restaurants eine eigene 
Landwirtschaft. Auf einer nahe gelege-
nen Farm werden Gemüse und Obst 
angebaut, aber auch Rinder, Schweine 
und Gefl ügel gezüchtet. Das ist eine 

besondere Art der Regionalität, die 
man schmecken kann. Um die Schön-
heit der Natur weiterhin so intakt zu 
halten, ist bewusstes Handeln und 
nachhaltiges Denken im COMO Lauca-
la Island weit mehr als ein Lippenbe-
kenntnis, es ist eine Lebenseinstellung. 
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COMO Cocoa 
Island 
Alles im Fluss

Oberoi Beach Resort Bali
Die Welt als wundersames Dorf

Das Resort ist 

eingebettet in die 

Natur und bietet 

neben einem 

großzügigen Pool 

auch einen 

herausragenden 

Spa-Bereich

Direkt am Strand von Seminyak, un-
weit des Tempels Pura Tanah Lot 

mit seiner heiligen Quelle, liegt das 
The Oberoi Beach Resort Bali. Der 
australische Architekt Peter Muller hat 
die luxuriöse Anlage wie ein traditio-
nelles balinesisches Dorf errichtet: 
mit alten Techniken und natürlichen 
Materialien aus der Region. Das zeitlo-
se Design, die faszinierenden Gärten, 
die Bäume und die reetgedeckten Vil-
len verleihen dem Resort eine einzig-
artige Atmosphäre. Ein besonderes 
Erlebnis bietet das Schutz-Zentrum 
des Hotels, das sich um den Erhalt von 
Meeresschildkröten kümmert. Die 
Freilassung der Tiere aus den Brutnes-
tern ist ein unvergessliches Highlight 
für die Gäste. Ein offen gestaltetes Spa 
und zwei Spezialitätenrestaurants 
komplettieren das Paradies.

Auf der anderen Seite der Wallace- 
Linie, der Grenze zwischen der 

australischen Fauna, die auf Bali zu 
fi nden ist, und der asiatischen Fauna, 
liegt auf der Insel Lombok das The 
Oberoi Beach Resort Lombok. Die tra-
ditionelle Architektur Indonesiens 
prägt das Bild des Resorts, das von ei-
nem tropischen Garten umgeben ist. 
Der lange Sandstrand gewährt mit 
dem Blick auf den Vulkan Gunung 
Agung nicht nur zum Sonnenunter-
gang eine fantastische Aussicht. Un-
vergessliche Momente erwarten den 
Gast auch bei einer Schnorchel-Tour 
zu den vorgelagerten Korallenriffen 
der Gili-Inseln – mit Glück trifft man 
hier sogar auf einen Mondfi sch. Wer 
abends Abwechslung sucht, speist 
nicht in einem der ausgezeichneten 
Restaurants, sondern lässt sich Fine 
Dining im Amphitheater servieren.

Das COMO Cocoa Island verbin-
det zweifellos in Perfektion mo-

dernes Design mit Expertise und 
Exklusivität – eine gelungene Me-
lange. 2020 wurde es vollständig 
renoviert, um den Gästen jeden er-
denklichen Komfort und höchste 
Standards zu bieten. Die 34 Villen, 
einige im Stil der hiesigen Fischer-
boote, scheinen über dem Indi-
schen Ozean zu schweben. In un-
mittelbarer Nähe liegt ein 
Korallenriff, das zum Schnorcheln 
einlädt. Auch für Tauchgänge hält 
die Unterwasserwelt großartige 
Spots bereit. Ganz im Sinne der ho-
listischen Wellness-Tradition fi n-
den Gäste im COMO Shambhala 
Retreat die Möglichkeit, mit Yoga, 
Pilates und Massagen Körper und 
Geist zu verwöhnen. Erfahrene The-
rapeuten begleiten die Gäste auf 
dem Weg zum gesunden Wohlbe-
fi nden. Daneben verfügt das Resort 
über einen großen Hydrothera-
pie-Pool, der auf den Malediven 
seinesgleichen sucht. Die COMO-
Shambhala-Küche der preisgekrön-
ten Restaurants arbeitet eng mit 
den Wellness-Einrichtungen zusam-
men, denn im COMO wird nichts 
alleine betrachtet, sondern immer 
im Kontext gesehen – das garantiert 
eine nachhaltige Erholung.

Oberoi Beach Resort 
Lombok Garten Eden

Nicht umsonst beschreiben viele Besucher Bali als Sehnsuchtsort –

das The Oberoi trägt seinen Teil dazu bei

Was bedeutet ganzheitliche Wellness bei COMO?

Das COMO-Shambhala-Konzept ist der Kern unserer Hotels und 

Resorts, dessen Prinzipien alle Aktivitäten, Therapien, Annehmlich-

keiten und die angebotene Küche umfassen. 

Würden Sie COMO Shambhala als medizinische Kur bezeichnen?

Es ist eher ein Wellness-Konzept mit der Vision, das Engagement 

für lebenslanges Wohlbefi nden zu inspirieren. 

Was macht die COMO-Shambhala-Küche so besonders?

Wir setzen auf eine Mischung aus rohen und gekochten Zutaten mit 

ganz bestimmten Ernährungszielen. Die Gerichte helfen, die 

Energie zu steigern und den Blutzuckerspiegel auszugleichen. 

3 FRAGEN AN ...

Doris Goh,

Vice President Sales

trauminselreisen.de

Eine nächtliche Unterwasser-

lichtshow am Hausriff: 

Schnorcheln mit UV-Taschenlam-

pen und speziellen Maskenlinsen. 

Oder eine private Wellness-Ein-

heit, bei der Paare die Kunst der 

Massage erlernen.
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Baros Maldives
Ein Klassiker der Extraklasse

trauminselreisen.de

Mit dem hauseigenen Dhoni 

Nooma, einem traditionellen 

maledivischen Boot, dem 

Sonnenuntergang bei einem 

Champagner-Dinner entgegen- 

segeln – Romantik pur. 

Das Baros Maldives ist ein Klassiker 
– und das im besten Sinn. Das 

Fünf-Sterne-Luxusresort blickt auf 
eine fast 50-jährige Geschichte zu-
rück. 1973 wird es als dritte Anlage der 
Malediven eröffnet – damals noch mit 
einfachen Hütten und 28 Zimmern – 
und setzt seither Maßstäbe in der Lu-
xushotellerie des Inselstaats. Da sich 
das Leben auf den Malediven im Frei-
en abspielt, spiegelt die Architektur 
des Resorts diesen Umstand wider, 
denn alles ist offen und großzügig ge-
staltet. Die 75 exklusiven Villen sind 
mit jeglichem Komfort ausgestattet 
und fügen sich spielerisch in die üppi-

ge Natur der kleinen Insel. Die Baros 
Residence setzt dabei luxuriöse Ak-
zente in dem Tropenparadies. Sie ist 
ein Ort der Ruhe und Stille, großzügig 
angelegt auf 268 Quadratmetern. Drei 
kulinarische Anlaufstellen stehen den 
Gästen zur Auswahl, eine davon ist 
das Fine-Dining-Restaurant The Light-
house. Das weiße Zeltdach ist gleich-
zeitig das Wahrzeichen der Insel. Und 
zum aktiven Ausgleich steht das Eco-
Dive Center bereit, die Unterwasser-
welt seinen kleinen wie großen Gästen 
zu offenbaren. Wer etwas Bleibendes 
hinterlassen möchte, kann bei einem 
geführten Workshop seine eigene Ko-
ralle anpfl anzen und so aktiv zum Er-
halt der Korallenriffe beitragen. Alles 
im Baros ist auf maximales Wohlfühlen 

ausgerichtet. Und sogar noch ein we-
nig mehr: Denn 2020 wurde das Baros 
zum siebten Mal in Folge von den 
 World Travel Awards zum „Roman-
tischsten Resort weltweit“ gewählt.

Es gibt Destinationen, in die man sich ohne erkennbaren 
Grund verliebt. Oder auch weil man dort Raum fi ndet für
die Natur oder die Menschen, die man wirklich liebt. Auf 
jeden Fall sind es Orte für gemeinsame Entdeckungen, 
sei es unter oder über Wasser. Sie schenken uns Zeit für 
die Familie, zu zweit oder einfach nur für sich selber

Das Baros Maldives 

ist der perfekte Ort, 

um die Akkus wieder 

aufzuladen 

– Entspannung pur 

und kulinarische 

Hochgenüsse 

erwarten die Gäste
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Cook Islands
Bei dem Wort Māori blüht die Fantasie. 

Es gesellen sich Wörter wie Pazifi k, 
Neuseeland oder Ureinwohner hinzu. In 
der Sprache der Māori bedeutet das Wort 
„normal“ oder „natürlich“ und es drückt 
damit aus, wofür auch die Cook Islands 
stehen: die Essenz des Lebens. Hier, wo 
schon Entdecker wie Álvaro de Mendaña 
de Neyra und James Cook das Himmel-
reich auf Erden fanden, ist die Natur bis 
heute das Maß aller Dinge. Kein Haus 
darf über die höchsten Palmen hinausra-
gen und Hotelketten fi ndet man auf den 
Traum inseln gar nicht. Die Architektur der 
stilvollen Villen und Boutique-Hotels zollt 
der paradiesischen Schönheit Respekt. 
Auf jeder Insel lassen sich unterschiedli-
che Naturwunder bestaunen. Rarotonga, 
die größte der fünfzehn Inseln, ist ge-
zeichnet durch tropischen Urwald und 
imposante Vulkangipfel. Das raue Herz 
der Insel, der Felsen „The Needle“, lässt 
sich am besten mit einem Mountainbike 
erkunden. Aitutaki hat nicht nur eine 
traumhafte Lagune mit dem schönsten 
Strand der Inselgruppe, sondern auch ein 
buntes Korallenriff. Ausgesetzt wird das 
harmonische Miteinander der Einwohner 
nur durch Kulturfestivals, auf denen die 
besten Schlagzeuger und Tänzer der ein-
zelnen Inseln im Wettbewerb gegeneinan-
der antreten.

 Paradiesische Atolle

trauminselreisen.de

Beim Besuch auf der un-

bewohnten Insel „One Foot 

Island“ im kleinsten Postamt der 

Welt direkt am Strand den 

schönsten Stempel für seinen 

Reisepass abholen.

Wenn man den Stil der Hamptons 
mit dem Charme des Südpazifi ks 

auf höchstem Niveau vereint, entsteht 
etwas so Außerordentliches wie das 
Waterfoot House auf Rarotonga. Die in 
jedem Sinn einzigartige Villa bietet viel 
Raum, um mit der Familie oder bis zu 
acht Freunden eine luxuriöse Auszeit 
zu verbringen. Das Interior wirkt ent-
spannend, die lichtdurchfl uteten Räu-
me verbreiten absolute Wohlfühlatmo-
sphäre. Am Pool genießt man die 
Aussicht auf den malerischen Strand 
oder entspannt bei einer Massage. Für 
die passende Kulinarik in der Traum-
kulisse sorgt ein eigener Koch. Den 
Sonnenuntergang am Strand genießt 
man am besten mit einem klassischen 
Negroni an der Hausbar oder beim 
BBQ im offenen Pavillon.

Waterfoot House
Die perfekte Symbiose

Little Polynesian Resort Rarotonga
Romantik und Ruhe 

Pacific Resort Aitutaki
Mehr als ein Traum  

Für Hochzeitsreisende und Romantiker empfi ehlt sich das be-
zaubernde Little Polynesian Resort im Süden der Insel Raro-

tonga. Das Boutique-Hotel empfängt nur Erwachsene, um die ru-
hige Atmosphäre zu wahren. Die vierzehn Bungalows am privaten 
Strand und im herrlichen Garten wirken durch die hohen Decken 
offen und bieten trotzdem Privatsphäre. Nach einem tropischen 
Frühstück auf der eigenen Terrasse lässt sich die Schönheit der 
Natur beim Schnorcheln in der Lagune entdecken. Der Abend 
klingt beim Dinner so sanft aus, wie der neue Tag beginnt.

Wenn man von einem Fünf-Sterne-Resort im Paradies träumt, 
sieht das wohl so aus wie das Pacifi c Resort Aitutaki: palm-

bedeckte Villen im Kolonialstil, umgeben von tropischen Pfl anzen 
an einem weißen Sandstrand. An diesem abgeschiedenen Ort 
lässt es sich herrlich entspannen. Kinder sind ab zwölf Jahren 
willkommen und erfreuen sich wie Erwachsene daran, Schildkrö-
ten beim Schnorcheln zu erleben oder mit Glück zwischen Juli 
und Oktober Buckelwale zu beobachten. Tagsüber sorgt die Black 
Rock Bar für hervorragende Drinks, während das Rapae Bay Res-
taurant mit exzellenter Pacifi c-Rim-Cuisine begeistert.
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Auf dem perfekten Green – zwischen Mangobäumen und Kokospalmen – den ersten Ball des Tages abschlagen, das ist 
gelebter Luxus. Und im Constance Lemuria auf diesem Niveau unerreicht, denn hier schmiegt sich der einzige 18-Loch-Cham-
pionship-Golfplatz der Seychellen in die Landschaft. An der höchsten Stelle der Anlage offenbart sich der Blick auf drei 
der schönsten Strände der Seychellen. Zwar gilt der Course als anspruchsvoll, doch Beginnern stehen auf Wunsch die fä-
higsten Golf-Trainer der Insel zur Seite. Einen solchen Tag runden die Annehmlichkeiten eines Fünf-Sterne-Hauses ab. Sei 
es bei einer Behandlung im Constance Spa oder beim Dinner im The Diva. Im tropischen Garten des Restaurants können 
sich die Gäste ganz dem kulinarischen Zusammenspiel des Küchenchefs und des Sommeliers hingeben. Ein letzter kühler 
Drink im The Nest beendet einen solchen Tag – mit einem imposanten Blick auf den Indischen Ozean.

Es gibt Erlebnisse, die einem nur selten offeriert werden. 
Beispiele gefällig? Eine private Weinverköstigung mit dem 
Haus-Sommelier. Oder eine Blindverköstigung der besten 
Weine, die man auf den Malediven bekommen kann – mit 
den Füßen im Sand, versteht sich. Eine Nacht auf einer 
einsamen, vorgelagerten Sandbank, vorher bestens um-
sorgt vom Team des Hauses. Oder die Chance, die eigene 
Unterkunft selbst zu gestalten. Das „Bespoke Villa“-Kon-
zept lässt es zu, das Soft-Interieur nach eigenem Gusto zu 
bestimmen. Wenn all diese Erlebnisse zusammentreffen, 
weiß man, dass man im Constance Halaveli ist.

Auf der Bucket List eines Golfer-Lebens sollte das Cons-
tance Prince Maurice auf Mauritius nicht fehlen. Mit „The 
Links“ und „The Legend“ kann der Gast zwischen zwei der 
besten 18-Loch-Championship-Golfplätze der Region 
greenfeefrei wählen, bei 300 Sonnentagen im Jahr. Und 
wer noch nicht so weit ist, das Fairway eigenständig zu be-
spielen, der bucht sich seinen Platz in der Golf-Academy. 
Wer aber mit Holz und Eisen wenig anfangen kann, der ge-
nießt das, was ein Weltklasse-Resort auszeichnet: Spa, 
eine eigene Pfl egelinie, Tauchausfl üge und mit Küchenchef 
Michael Scioli eine kulinarische Exkursion der Extraklasse.

Constance Lemuria Von Green zu Blau 

Constance Halaveli 
Eine Sinnesreise 

Constance Prince Maurice
Aufschlag zum Abschlag 

Der moderne Gast hat sich emanzi-
piert, sucht nachhaltige Erholung 

für Körper und den Geist. Diese Ent-
wicklung haben das Patina Maldives 
und das Architekturbüro MK27 er-
kannt und auf Fari Island im Nord-
Malé-Atoll zu einem unverwechselba-
ren Ort geformt. Gemeinsam mit dem 
brasilianischen Architekten Marcio 
Kogan ist so ein Luxusresort für eine 
neue Generation von Reisenden ent-
standen – nachhaltig und geprägt 
durch einen verantwortungsbewuss-
ten Umgang mit Luxus. Marcio Kogans 
holistische Design-Vision spiegelt sich 
dabei auf dem ganzen Areal wider – bis 
hin zu einer Installation des Licht-
künstlers James Turrell. Ob die Kunst, 
die Kulinarik oder die Architektur, alles 
ist im Patina Maldives aufeinander ab-
gestimmt – wie bei einem Orchester 
kann der Gast diese Instrumente der 
Sinne in Perfektion und Einklang ge-
nießen. Die Natur umspielt dabei jede 
der 90 Strand- und Wasser-Villen mit 
ein bis drei Schlafzimmern sowie die 
20 Fari-Studios, die sich nahtlos in das 
Gesamtkonzept einfügen. Das Team 
des Resorts stellt die Individualität 
seiner Gäste immer in den Vorder-
grund, jeder Aufenthalt ist einzigartig. 
So wie auch die zwölf Restaurants – 
vom Eis-Tuk-Tuk bis zur Sterneküche 
von Nick Bril –, alles feine Noten in ei-
nem großen, perfekten Stück.

Kunst und Design im Einklang mit der Natur – auch James Turrell hat sich im Patina verewigt

Patina Maldives
Alles in Harmonie

Mit Muße und der „Kunstkarte“ in 

der Hand die Skulpturen der 

Insel entdecken. Jede davon ist 

ein Unikat und erzählt ihre ganz 

eigene Geschichte – einzigartig 

auf den Malediven.
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Radisson Blu Resort 
Maldives
Malerisches Hideaway

Mauritiustrauminselreisen.de

Ein Ausfl ug zum nahe gelegenen 

„Whale Shark Point“, einem der 

besten Plätze im Süden des 

Ari-Atolls, um ganzjährig 

Walhaie zu beobachten – 

oder schnor chelnd die Unterwas-

serwelt am Hausriff entdecken.

Mit Touching Senses das 

Paradies sinnlich erfahren:

durch Malkurse, Kochschulen, 

Rum-Tastings, Weinseminare, 

Naturwanderungen und 

Sternenbeobachtungen. 

Atemübungen und Hatha-Yoga 

entfalten mentale Kräfte. 

Schon beim Anfl ug mit dem Wasser-
fl ugzeug lässt sich die ganze 

Schönheit des Radisson Blu Resorts 
erkennen: Die luxuriösen Villen mit ih-
ren Pools sind wie herzförmige Blätter 
auf dem Indischen Ozean angeordnet 
und bieten so ein Maximum an Privat-
sphäre. Die klare Architektur wirkt mit 
ihren hohen Decken und großen Fens-
terfronten luftig-leicht. Reduzierte Far-
ben und natürliche Materialien unter-
streichen das maritime Flair. Dass das 
Radisson Blu Resort Maldives seit sei-
ner Eröffnung im Jahr 2020 bereits 
mehrfach ausgezeichnet ist, liegt aber 
nicht nur an der traumhaften Lage, 
dem außerordentlichen Luxus und der 
stilvollen Modernität, sondern an dem 
beispiellosen Service, den das Team 
garantiert. Abgestimmt auf die persön-
lichen Vorlieben und Wünsche, wird 
der Aufenthalt für jeden Gast individu-
ell gestaltet. Kinder vergnügen sich im 
Kinder-Club. Auf der kleinen Nach-
barinsel Hanhaara Fushi befi ndet sich 
das Blu Spa, das mit einer Vielfalt in-
ternationaler Behandlungsmethoden 

aufwartet. Im offenen Pavillon wird 
Yoga angeboten und auch beim Fit-
ness genießen die Gäste den Blick auf 
die Weite des Ozeans. Grenzenlos ist 
auch die Kulinarik: Sieben Restaurants 
und Bars offerieren Spezialitäten. Von 
Fine Dining mit offener Show-Küche 
über mediterrane Aromen und landes-
typische Snacks bis zur innovativen 
japanischen Küche mit Omakase-Kon-
zept ist für Vielfalt gesorgt. Im Radis-
son Blu Resort Maldives kann man 
dem Alltag entfl iehen und fi ndet einen 
Ort, der seine Gäste nachhaltig ver-
zaubert.

Mit insgesamt 128 

Strand- und 

Überwasserpool-

villen bietet das 

Radisson Blu 

Resort Maldives 

für jeden 

Geschmack das 

genau Richtige 

Oberoi Mauritius Sehnsuchtsort
Mark Twain war der Meinung, das 

Paradies sei bloß eine Kopie von 
Mauritius. Nach einem Aufenthalt im 
The Oberoi Beach Resort Mauritius, 
das seit mehr als 20 Jahren zu den 
besten Hotels des Inselstaats zählt, 
kann man dem amerikanischen Schrift -
steller nur zustimmen. Gelegen am 
palmengesäumten Sandstrand der 
Turtle Bay und inmitten einer blühen-
den, 20 Hektar umfassenden Garten-
anlage, bietet das Luxusresort seinen 
Gästen eine traumhafte Atmosphäre. 

Das Design ist inspiriert von der mauri-
tischen Kultur – und der kolonialen 
Geschichte. Aus insgesamt 71 Villen 
besteht das Resort, das eher einem 
Boutique-Hotel ähnelt. Das exquisite 
Spa vertieft die Auszeit durch ganz-
heitliche Wellness-Therapien. Mit sei-
nen fünf Restaurants und Bars über-
trifft das Haus nicht nur kulinarisch 
hohe Erwartungen: Gespeist wird di-
rekt am Meer, in einem historischen 
Schießpulverraum, auf dem Felsen 
oder im Kräutergarten.

Das The Oberoi 

Beach Resort 

Mauritius ist 

traumhaft gelegen an 

der Westküste der 

Insel – Entspannung 

ist garantiert
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Coco Palm Dhuni Kolhu
Der Natur so nah

trauminselreisen.de

Eine Schnorcheltour mit dem 

Meeresbiologen am Hausriff. 

Mit etwas Glück schwimmen 

einem Meeresschildkröten, 

Riffhaie und Mantarochen vor die 

Maske. Die intakte Unterwasser-

welt ist dabei eine Augenweide.

Mit der Fischercrew des Resorts 

auf einem traditionellen Dhoni 

auf maledivische Weise fi schen 

gehen. Der selbst gefangene 

Fisch wird vom Koch nach 

individuellem Wunsch des Gastes 

zubereitet und am Abend serviert.

Meeresschildkröten sind 

eine gefährdete Spezies. 

Ihnen werden ins Meer 

geworfene Fischernetze 

zum Verhängnis. Im Coco 

Palm hilft daher das 

erste Rettungszentrum 

dieser Art

Das Coco Palm liegt in den südli-
chen Gewässern des Baa-Atolls, 

eines UNESCO-Biosphärenreservats. 
Die Lagune, welche die Insel umgibt, 
beherbergt eine riesige Artenvielfalt. 
Diese faszinierende Unterwasserwelt 
wartet nur darauf, entdeckt zu werden. 
Coco Palm Dhuni Kolhu ist ein para-
diesisches Hideaway, an dem man die 
hektische Großstadt hinter sich lässt, 
um sich wieder mit der Natur zu ver-
binden. Dank einer Partnerschaft mit 
dem Olive Ridley Project konnte in 
dem Resort das erste von einer Tier-
ärztin geleitete Rettungszentrum für 
Meeresschildkröten auf den Maledi-
ven eröffnet werden. „Wir empfehlen 
unseren Gästen, das Marine Turtle 

 Rescue Centre zu besuchen, um die 
Schildkrötenpatienten zu sehen und 
mehr über unsere Arbeit zu erfahren“, 
sagt Dr. June Ang, Ambassador des 
Projektes. Auch gibt es ein Freiwilli-
genprogramm, bei dem Gäste des Re-
sorts bei der Pfl ege der Schildkröten 
helfen können. Um einem holistischen 
Ansatz Rechnung zu tragen, bietet das 
Resort aber auch alles, was einen 
glücklichen Urlaub auszeichnet – ein 
Luxus-Spa, Bars, zwei fantastische Re-
staurants und Villen, aus denen man 
nie wieder ausziehen möchte.

Coco Bodu Hithi Ein Stück Seele

Das Coco Bodu Hithi spiegelt die maledivische Seele auf 
den Punkt wider. Es sind die Suche nach der Perfektion 

im Detail und die Lust, ein exzellenter Gastgeber zu sein. 
Sieben unterschiedliche Speise-Lokalitäten verwöhnen die 
Gäste kulinarisch – von Seafood über die japanische Koch-
kunst zum Barbecue am Strand. Für den aktiven Ausgleich 
stehen den Gästen ein großzügiger Fitnessraum und ein 
Tenniscourt zur Verfügung. Freundschaften knüpfen sich 
im Paradies schnell, wenn man mag. Dann hätte man auch 
genug Mitspieler für eine Partie auf dem Volleyballplatz 
 zusammen. Oder doch lieber eine Privatstunde Yoga? Alles 
ist möglich. Gemeinsam mit der AquaX Academy aus Pe-
king wurde kürzlich auch das erste Floating-Fitnessstudio 
der Malediven im Coco Bodu Hithi eröffnet. Was das be-
deutet? Ein spezielles Training auf einem wackeligen 
Stand-up-Paddle-Board – ein Balanceakt, der den ganzen 
Körper fordert. Insgesamt 100 Villen in vier unterschiedli-
chen Kategorien warten auf die Gäste. Und das Angebot an 
Wassersportaktivitäten scheint für diese grenzenlos. Ob 
auf dem Katamaran in den Sonnenuntergang oder mit dem 
Jetski in den Sonnenaufgang. Mit dem Surfbrett um die 
 Insel oder mit dem Wakeboard hinter das Riff. Und gerade 
Letzteres wird vom Coco Bodu Hithi besonders gepfl egt und 
geschützt. Das Korallenriff wird aufgeforstet und die Gäste 
des Resorts sind herzlich dazu eingeladen, am Erhalt der 
Unterwasserwelt und deren Einzigartigkeit mitzuwirken.

Traditionell nimmt die Frau eine starke Rolle im Familiengefüge der maledivischen Gesellschaft 

ein. Doch auch in der Politik spielten Frauen bereits früh eine entscheidende Rolle: Bis heute prägt 

das Matriarchat das Rollenbild der Inseln. Die Inselresorts der Coco Collection sind da keine 

Ausnahme. Ganz im Sinne der Landestradition fi nden sich auch dort viele Frauen wie die hier 

gezeigten Shafa Shabeer, Malu Hilmy und Lulu Aishath im Management. Und bereits bei der 

Eröffnung des Coco Palm Dhuni Kolhu 1998 wurden Gäste von den Töchtern der vier Gründerbrü-

der begrüßt. Heute haben die Mädchen von damals nach dem Studium ihren Platz im Familien-

unternehmen gefunden und befl ügeln mit ihren Ideen das Konzept von authentischem und 

ökologisch durchdachtem Luxus auf den Malediven.

Ladies first! 
Frauenpower in der Coco Collection

Shafa Shabeer
Director of Marketing

Malu Hilmy
Marketing 
Communications 
Manager

Lulu Aishath
Brand Communications 
Manager
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Auf der Suche nach dem Glück gelangt man schnell zum Kuda Villingili Resort 
im Nord-Malé-Atoll. Kaum ein anderer Ort verbindet den Charme der Male-

diven so gut mit modernem Design und maximalem Komfort zu einer perfekten 
Einheit. Hier kommt es nur auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse an. Im 
Kuda Villingili kann man die Seele streicheln, Körper und Geist verwöhnen und 
mithilfe alter Heiltraditionen im Spa entspannen – oder Abenteuer erleben. Das 
Privatriff lädt zum Schnorcheln und Tauchen ein. Außerdem stehen vom Kajak 
über Jetski bis zu Foils alle erdenklichen Wassersportgeräte bereit. Eine Surf-

3 FRAGEN AN …

Zain Ziyad, Surf Instructor

Wie anspruchsvoll ist der 

Surfsport im Nord-Malé-Atoll?

Das Atoll ist berühmt für den 

längsten Ritt mit linken und 

rechten Wellen, der sich über 

100 Meter erstreckt. 

Wann ist die beste Jahreszeit 

zum Surfen im Kuda Villingili?

Ideal ist zwischen Mai und 

Oktober, wobei die südöstli-

chen Swells im Juli und 

August die beständigste 

Brandung bieten, die in der 

Regel zwischen ein und 

zweieinhalb Meter beträgt. 

Was macht den Surfsport 

Chickens so besonders?

Er ist direkt vom Resort aus 

erreichbar und bildet eine der 

längsten Lefts (links laufende 

Welle) auf den Malediven, die 

über zehn Sekunden lange 

Barrels erzeugen kann.

Kuda Villingili Resort
Die perfekte Welle

schule bringt Einsteigern das Wellen-
reiten näher. Könner vergnügen sich 
derweil mit der weltberühmten Welle 
„Chickens“ oder wechseln mit dem 
Motorboot bequem zu den Spots 
„ Cokes“, „Jails“, „Sultans“ oder „Hon-
key’s“ – ein Paradies für Surfer. Auch 
kulinarisch ist das Kuda Villingili welt-
klasse: Ob lässiges Hawker-Style- 
Food, internationale Spezialitäten oder 
Gourmetküche – in allen sieben Res-
taurants und den zwei Bars ist Hoch-
genuss garantiert.

Das Shangri-La Le Touessrok ist ein 
Ort der Harmonie, an dem selbst 

der Indische Ozean friedlicher zu sein 
scheint als an anderen Ufern. Diese 
Ruhe strahlt auch das Spa aus, das 
Gäste mit ganzheitlicher Wellness ver-
wöhnt. Kinder haben im Resort einen 
eigenen Clubbereich inklusive Res-
taurant, das die Wünsche des Nach-
wuchses versteht. Für die Gourmet- 

erlebnisse der Erwachsenen sorgen 
erstklassige Restaurants und Events 
mit saisonal wechselnden, renommier-
ten Sterneköchen. Auch internationale 
Weingüter präsentieren hier ihre Kol-
lektionen an „Wine & Dine“-Abenden 
– unvergesslich. Sollten in diesem ex-
klusiven Resort trotzdem noch Wün-
sche offenbleiben, erfüllt die mit Freu-
de der private Butler. 

Shangri-La Le Touessrok
Harmonie der Sinne

Auf der Insel Félicité zeigt sich der Reichtum der Natur mit einer überwälti-
genden Vielfalt an Land und im Wasser. Die mit dem „Prix Versailles“ ausge-

zeichnete Architektur des Resorts Six Senses Zil Pasyon von Richard Hywel 
Evans (Studio RHE) folgt dieser Schönheit und nimmt die Landschaft spielerisch 
auf. Vor allem das spektakuläre Spa mit Meerwasserpool scheint mit den Granit-
felsen zu verschmelzen. Das Innendesign der eleganten Villen ist geprägt von den 
natürlichen Farben und Materialien der Insel. Auch das anspruchsvolle Wohl-
fühlkonzept des Resorts basiert ganz auf der Natur. Die dankt mit kulinarischen 
Hochgenüssen, die die Restaurants aus Flora und Fauna erschaffen.

Six Senses 
Zil Pasyon 
Eins mit 
der Natur

trauminselreisen.de

Ausfl ug mit einem privaten 

Boot-Shuttle auf die unbewohnte 

Ilot Mangénie: Eine exklusive 

Beach Cabana und ein hoteleige-

nes Restaurant stehen bereit, der 

Butler serviert die beste 

Trüffelpizza der Welt!

Sundowner auf bequemen 

Sitzkissen, eingebettet in die 

eindrucksvollen Felsen hoch 

oben über dem Resort, oder eine 

Wanderung ins Insel innere, wo 

sich die ursprüngliche Natur 

entfaltet. 

Im längsten Swimmingpool der 

Malediven auf 150 Metern treiben 

lassen oder im Pavillon mit Blick 

auf das tiefblaue Meer bei einer 

persönlichen Yoga-Stunde innere 

Ruhe und vollkommene 

Zufriedenheit fi nden. 
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Hot
   list
Es gibt Destinationen, die sich 

immer wieder neu erfinden und 

dabei andere, spannende Ge-

schichten erzählen. Die Exper-
ten von Trauminsel Reisen 

haben daher auch immer Län-

der und Orte im Blick, die das 

Potenzial haben, zum nächsten 

Must-see zu werden. Warum 

also nicht zum Teepflücken in 

den Norden Thailands, ins 

Land der Khmer oder auf Tuch-

fühlung mit dem geheimnisvol-

len Ceylon-Leoparden? 

Wir präsentieren: unsere ganz 

persönliche Wunschliste!
Kambodscha ist ein Land im Aufbruch und steckt voller ÜberraschungenDer Norden Thailands ist überraschend ursprünglich und traditionellVom Hochland bis zum Sandstrand: Herzlichkeit ist in Sri Lanka allgegenwärtig 

Thailand

KambodschaSri Lanka

Hotlist66 67
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Bei Sonnenaufgang mit dem 

Stand-up-Paddle-Board in die 

Hotelbucht hinausfahren und die 

Ruhe genießen. 

Bei einem Gin Fizz in einem 

uralten Bauernhaus unter dem 

Nachthimmel Kambodschas die 

Zeit vergessen. 

Wer an Kambodscha denkt, der hat 
zuerst einmal Angkor Wat vor 

dem geistigen Auge. Bilder von uralten, 
vom Dschungel zurückeroberten Tem-
pelanlagen einer frühen Hochkultur, 
deren Genialität sie erst Stück für 
Stück preisgeben, entstehen dabei im 
Kopf. Die Wahrheit ist: Kambodscha 
ist so viel mehr als das. So viel mehr 
als ein Ort. Das Land der Khmer hat 

Kambodscha
Gelegen zwischen Thailand und Vietnam fällt Kambodscha oft die Rolle des 
Underdogs zu, dabei bietet das Land eine fantastische Kultur und viel zu entdecken

sich in den letzten Jahren vom Ge-
heimtipp unter Backpackern zu einer 
absoluten Must-see-Destination für 
den gehobenen Tourismus entwickelt, 
deren wunderschöne Strände, lebhaf-
te Städte und herzliche Kultur die Be-
sucher genauso sehr in ihren Bann 
ziehen wie ihre Altertümer. Von der 

ruhigen, wenig von Touristen besuch-
ten Küste mit ihren tropischen Eilan-
den über die Stelzendörfer des Tonle- 
Sap-Sees bis hin zu den energetischen 
Märkten und Straßen von Phnom Penh 
– Kambodscha ist eine atemberauben-
de, eine spannende, eine magische 
Destination. 

Zannier Hotels Phum 
Baitang 
Sehr gut aufgestellt

Koh Russey Villas & Resort
Ein Eiland zum Träumen

In unmittelbarer Nachbarschaft zum 
legendären Angkor Wat versteckt 

sich inmitten blühender Gärten und 
Reisfelder das Phum-Baitang-Hotel. 
45 auf Stelzen erbaute Villen, deren 
Design sich an authentischer kambod-
schanischer Architektur orientiert, ein 
exklusiver Spa-Tempel und mehrere 
erstklassige Restaurants und Bars ma-

Das auf einer kleinen Insel vor der 
kambodschanischen Riviera gele-

gene Koh Russey Villas & Resort ist der 
ideale Ort, um am Ende einer Rundrei-
se durch das Land noch einmal richtig 
Kraft zu tanken. Dass sie vom Festland 
aus nur per Boot zu erreichen sind, 
gibt den 50 luxuriösen Pavillons und 13 
Villas mit eigenem Pool den Charakter 

chen den Aufenthalt in diesem Resort 
zu einer einzigartigen Erfahrung. Mit 
der Nähe zu Siem Reap ist das Phum-
Baitang-Hotel außerdem der logische 
Startpunkt für Tagesausfl üge in die 
Umgebung – ob nun zu den Tempeln von
Angkor Wat, zum Angkor Night Market 
oder auf eine Runde Golf ins weltbe-
rühmte Angkor Golf Resort.

eines kleinen Dorfs. Ob beim Entspan-
nen am 1,2 Kilometer langen Pri-
vatstrand, einer Schnorchel- oder Ka-
jak-Tour oder einem Tagesausfl ug in 
eine der alten französischen Kolonial-
städte an der Küste – im Koh Russey 
Villas & Resort folgt die Zeit ihren eige-
nen Gesetzen. So fällt es leicht, dort 
ganz im Moment zu leben.
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UGA Escapes 
Stationen der Vielfalt 

Haritha Villas & Spa Kraft tanken

Sri Lanka auf einen Aspekt zu reduzieren ist unmöglich. Von Palmen gesäumte Strände, wil-
de unberührte Wälder, smaragdgrüne, schier endlose Teefelder – die „Perle des Indischen 

Ozeans“, wie der Inselstaat vor der Ostküste Indiens auch genannt wird, überzeugt durch ihre 
überwältigende Vielfalt. Uralte Städte laden Besucher zum Entdecken der fein gehauenen Tem-
pel und Paläste ein, die über die Jahrhunderte kein bisschen von ihrer Schönheit verloren ha-
ben. Mehr als 20 Nationalparks, die zusammen rund ein Viertel der Fläche Sri Lankas ausma-
chen, bieten Rückzugsorte für Elefanten, exotische Vögel und die geheimnisvollen 
Ceylon-Leoparden, und vor der Ostküste der Insel schwimmen von Mai bis August Wale und 
Delfine im unvergleichlich blauen Wasser. Sri Lanka ist ein Kaleidoskop der Impressionen – wer 
nur eine seiner Facetten betrachtet, verkennt es. 

W er Sri Lanka in seiner Vielfalt er-
leben möchte, sollte reisen. Die 

auf nachhaltigen Komfort und Luxus 
spezialisierte Boutique-Hotel-Gruppe 
UGA ESCAPES bietet mit ihren über 
die Insel verteilten Resorts die perfek-
ten Stationen für eine Insel-Rundreise. 
Die 25 Kolonialstil-Chalets des UGA 
Ulagalla im Zentrum der Insel sind nur 
30 Minuten von der antiken Königs-
stadt Anuradhapura entfernt. Umge-
ben von den wichtigsten kulturellen 
Orten Sri Lankas bietet das Resort den 
perfekten Startpunkt. Im UGA Bay ist 
man direkt am Indischen Ozean. Die 
48 am Strand gelegenen Studios, Sui-
ten und Villen des Resorts sind Oasen 
der Ruhe. Im tiefen Süden der Insel, 
versteckt zwischen Dünen, liegt das 
UGA Chena Huts zwischen dem Meer 
und dem Dschungel. Nur 14 Cabins 
stehen auf dem weitläufigen Gelände, 
sodass die Tierwelt den Gästen dort 
ohne Furcht begegnet. Der angrenzen-
den Yala-Nationalpark bietet die 
höchste Leopardendichte der Welt – 
pures Naturerlebnis garantiert. 

Eingebettet in die üppige Landschaft an der südöstlichen Küste Sri Lankas bietet das Haritha Villas & 
Spa ein luxuriöses Refugium mitten in der Natur. Mit seinen neun großzügigen, eleganten Villen an  

einem palmenbewachsenen Hang lädt das Fünf-Sterne-Design-Resort zum Durchatmen ein. Das Zentrum 
der Anlage bildet das zweistöckige Jungle Spa mit Blick auf den See und die umliegenden Teeplantagen, in 
dem die Gäste bei ayurvedischen Anwendungen zur Ruhe kommen können – weit weg vom Lärm der Welt.

Sri Lanka 
Kaleidoskop der Impressionen Meer, Kultur, unberührte Natur – wie bei einem 

Blick in ein Kaleidoskop eröffnet sich die ganze 

Vielfalt Sri Lankas erst in der Bewegung
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Thailand
Der Norden: überraschend anders

trauminselreisen.de

Thailand? Da denkt man schnell: Ach ja, ken-
ne ich. Seit Ewigkeiten ist die Destination 

eines der beliebtesten Reiseländer, Millionen 
Menschen besuchen jedes Jahr Bangkok und 
die traumhaften Inseln an der Südküste. Doch 
abseits der beliebten Touristenziele hat Thai-
land auch eine andere Seite, die zwar weniger 
bekannt ist – aber kein bisschen weniger schön: 
seinen Norden. Statt mit Stränden und Inseln 
zieht Nordthailand Besucher mit Bergketten, 
tropischen Wäldern und Ursprünglichkeit in 
seinen Bann. Ob nun beim Flanieren durch die 
nördliche Hauptstadt Chiang Mai, beim Wan-
dern durch den Doi Inthanon Nationalpark oder 
beim Entdecken kulinarischer Köstlichkeiten – 
es gibt noch so viel mehr zu erleben.

Edle Blätter
Im Araksa Tea Garden in Chiang Mai haben Be-
sucher die Möglichkeit, in die Geheimnisse des 
berühmten Assam-Tees einzutauchen. Gemein-
sam mit einem Experten erfahren sie alles über 
die Herstellung dieses besonderen Getränks 
und haben die einzigartige Möglichkeit, die tra-
ditionellen Techniken selbst auszuprobieren 
und sich den von Hand gepflückten Tee aufgie-
ßen zu lassen. Ein Geschmackserlebnis pur.

Noch ein Geheimtipp
Der Isan, Thailands nordöstlichste, auf der 
Khorat-Hochebene gelegene Region, ist eine 
wahre Schatzkiste für Feinschmecker. Klassi-
ker wie der Papayasalat (Som Tam) stammen 
aus dieser Region. Die Vielfalt der regionalen 
Küche mit ihren kulinarischen Einflüssen aus 
alten Epochen und den Nachbarländern Laos, 
Vietnam, Kambodscha und China hat die Ins-
pektoren des Guide Michelin veranlasst, den 
Isan in ihre sechste Thailandausgabe mit auf-
zunehmen, die im kommenden Herbst er-
scheint. Völlig zu Recht.

Der weiße Tempel
In Chiang Rai finden Entdecker Nordthailands 
wohl einen der schönsten Tempel des Landes. 
Wat Rong Khun, auch als „weißer Tempel“ be-
kannt, ist mit seinen fein ziselierten, weiß be-
malten Glasskulpturen (Harry Potter, Pokémon 
und Michael Jackson lassen grüßen) ein kultu-
relles Kleinod und ein Must-see.

Religiöse Klänge
Seit Jahrhunderten widmen sich Handwerker 
im Isan dem Bau traditioneller Gongs. Entlang 
der „Straße der Gongs“, die bis an die Grenze 
von Laos führt, lassen sich die Geschichte und 
der Klang dieser uralten Instrumente auf ein-
zigartige Art und Weise erfahren.

„Nordthailand ist für 
mich eine Oase der 
Sinne – Farben, 
Gerüche, Geschmä-
cker und Geräusche 
fühlen sich hier 
intensiver an.  
Highlights sind 
Erlebnisse wie der 
Besuch einer 
Teeplantage, eine 
Massage oder die 
Teilnahme an einem 
Webkurs. Sie lassen 
mich tief in die Kultur 
und Natur des Landes 
eintauchen. Unver-
gessliche Momente 
und Aromen (Must-
try: Butterfly-Pea- 
Tee!) bleiben im 
Gedächtnis und 
zaubern lange nach 
der Heimkehr ein 
Lächeln ins Gesicht.“ 

Trauminsel-Reisen-Experte 
Friedrich Neuhöffer seit 
2006 bei Trauminsel Reisen. 
Er fühlt sich auf Bali und in 
Südostasien zu Hause.

MEIN TRAUMINSEL-
MOMENT

7372 Thailand

https://www.trauminselreisen.de


Reisen ist meine Geschichte, denn Reisen liegt mir im 
Blut. Und das meine ich nicht sprichwörtlich, sondern 

eher metaphorisch. Denn ich bin an einem Oktoberabend 
im Jahr 1982 in eine norddeutsche Schaustellerfamilie rein-
geboren worden. Was das bedeutet? Immer auf Achse, je-
den Monat in einer anderen Stadt, auf einem anderen Platz, 
in einer neuen Schule, mit neuen Menschen. Mit 17 Jahren 
habe ich mich dann für einen anderen Weg entschieden, die 
Schauspielerei. Ich ging nach Berlin, um bei der erfolg-
reichsten deutschen TV-Serie der damaligen Zeit die Rolle 
der Jasmin Flemming in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu 
übernehmen. Aber meine Kindheit auf Achse prägt mich bis 
heute. Ich habe keine Angst vor dem Fremden oder anderen 
Kulturen und liebe es, immer unterwegs zu sein, zu spüren, 
dass die Welt sich weiterdreht. Dabei muss es nicht unbe-
dingt zur Schau getragener Luxus sein, eher sehne ich mich 
nach einem unvergesslichen Moment, einem Augenblick. 
Mit einem 4x4-Jeep und einem Dachzelt auf dem Wagen 
habe ich kürzlich eine unglaubliche Reise durch Namibia 
und Südafrika gemacht – mein persönliches Erweckungser-
lebnis. Dabei sind es unterwegs die kleinen Begegnungen 
und die großen Erkenntnisse, die den Charakter formen und 
Glück schenken. Aber immer wieder sind es auch Inseln, 
die mich anziehen. Meine Großeltern leben an der Nordsee 
auf Föhr. Ich habe als Kind viel Zeit dort verbracht, bin am 
Strand den Möwen hinterhergejagt und habe im Winter mei-
ne Füße in die bitterkalte Nordsee gestellt. Dann sind meine 
Eltern vor 18 Jahren mit einem Weihnachtsmarkt nach Ja-
pan gezogen. Seither bin ich häufig dort, um sie zu unter-
stützen. Dann drehe ich Zuckerwatte, reiße für das Kinder-
karussell die Tickets ab oder stelle einfach meine helfenden 
Hände zur Verfügung. Ich liebe die japanische Kultur und 
die Kulinarik. Na ja, und irgendwie ist dieses Kaiserreich ja 
auch eine Insel. Wenn ich nach langen Schauspielprojekten 
Entspannung suche, zieht es mich auf tropischere Gefilde. 
Ich mag diesen begrenzten Raum eines Eilands zur Ent-
spannung, das gibt mir einen übersichtlichen Entdeckungs-
rahmen. Malediven, Bali oder Mauritius: Überall unterwegs 
lasse ich mich für die heimische Küche inspirieren, denn 
Kochen ist meine andere große Leidenschaft. Aber das ist 
eine andere Reise.

Reisen 
als 
Lebensentwurf 

Die kulinarischen 

Erlebnisse wichtiger 

Lebensetappen hat die 

Schauspielerin in

einem Kochbuch 

zusammengefasst.  

Ab dem 20. Oktober ist 

sie im Kino mit dem 

Film „Der Nachname“ 

zu sehen 

„Meine Glücklichküche“, 

240 Seiten, 

janinaandfood.de

Janina Uhse hält es nicht lange 
in ihrer Wahlheimat Berlin. 
Ihr Glück findet die Schau-
spielerin und Autorin auf 
Reisen. Woher das kommt? 
Ein Gedankenausflug

 Alma Hasun and Mads Mikkelsen  
 illuminated by Mito sospeso.  
 Watch the movie on occhio.com
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SEIT JEHER UNSER KURS:
MASSSTÄBE SETZEN.

An Bord unserer kleinen Schiffe genießen Sie Freiraum in einem noch nie 
dagewesenen Maß, damit Sie noch sicherer reisen. Genießen Sie die vertraute 
Symbiose aus perfektem Luxus, individueller Entspannung und inspirierenden 

Momenten, wenn Sie den Horizont der Welt wieder zu Ihrem machen. 
Folgen Sie uns auf unserem Kurs: www.hl-cruises.de/leinen-los

19
5x

27
0_

D
ac

hm
ar

ke
_M

as
ss

ta
eb

e_
se

tz
en

_T
ra

um
in

se
lR

ei
se

n 
• 

4C
 •

 P
ro

fil
: 

IS
O

co
at

ed
_v

2

HIER GEHT ES ZU
IHRER TRAUMREISE:

V O R  U N S  D I E  W E L T

JETZT 
INFORMIEREN
UND BUCHEN.

195x270_Dachmarke_Massstaebe_setzen_TrauminselReisen.indd   1195x270_Dachmarke_Massstaebe_setzen_TrauminselReisen.indd   1 28.07.22   13:5528.07.22   13:55


	Inhalt
	Vorwort
	Hotspots
	Malediven

	eat
	Malediven
	OZEN Reserve Bolifushi
	Ozen Life Maadhoo
	Xavier Charbaut - Ein Fest für alle Sinne
	Nautilus
	Kirk Westaway - Reinventing British
	Anantara Kihava
	Huvafen Fushi
	Milaidhoo Maldives

	Mallorca
	Spirit of Son Fuster

	Die Inseln von Tahiti
	Conrad Bora Bora
	Le Taha'a by Pearl Resorts
	Die Kunst des Reisens

	Die Kunst des Reisens mit Béatrice Foucher

	stay
	LUX* Grand Baie
	Kelly Hoppen -  East Meets West
	Soneva Soul
	Sonu Shivdasani - Wie ich lernte, gesund zu leben
	Maradiva
	Fidschi
	Six Senses Fiji
	COMO Laucala Island

	COMO Cocoa Island
	Oberoi Beach Resort Bali
	Oberoi Beach Resort Lombok

	love
	Baros Maldives
	Cook Islands
	Little Polynesian Resort Rarotonga
	Pacific Resort Aitutaki

	Constance
	Constance Lemuria
	Constance Halaveli
	Constance Prince Maurice

	Patina Maldives
	Radisson Blu
	Oberoi Mauritius
	Coco Palm Dhuni Kolhu
	Coco Bodu Hithi
	Kuda Villingili
	Six Senses Zil Pasyon
	Shangri-La Le Touessrok

	Hotlist
	Kambodscha
	Zannier Hotels Phum Baitang
	Koh Russey Villas & Resort

	Sri Lanka
	Uga Escapes
	Haritha Villas & Spa

	Thailand

	Janina Uhse - Reisen als Lebensentwurf

