Atmosphere Kanifushi Maldives

Strand,

s ow e i t d a s Au g e re i c h t
Wenn es im neuen Atmosphere Kanifushi eines
gibt, dann ist das viel Platz: zum Aktivsein, zum
Relaxen, zum Genießen. Mehr als zwei Kilometer
Inselidylle an der Westspitze des Lhaviyani Atolls
– mit einem der längsten und breitesten Naturstrände der Malediven. Und das Sahnehäubchen
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anz jungfräulich liegt der lange,
strahlend weiße Korallensandstrand im Morgenlicht. Noch
kommt das satte Türkis der weitläufigen
Lagune nicht voll zur Geltung. Es ist kurz
nach sechs Uhr in der Früh, verschlafen
kriecht die Sonne am Horizont über dem

Indischen Ozean hervor, ein Pärchen nutzt
die frühe Stunde für sein ungestörtes morgendliches Joggingtraining am megabreiten Beach. Das Laufen lohnt sich, die Strecke an der Lagune führt rund zwei Kilometer an Kokospalmen und üppigem tropischen Buschwerk vorbei, hinter dem sich

Sehr großzügig und nicht überladen präsentieren sich die Villen des Resorts. Große Fensterfronten schaffen einen nahtlosen Übergang zur schönen Natur und zum Strand.

die 150 frei stehenden Villen des Eilands
unauffällig mit der Natur verbinden. Alle
sind sie mit ihren Terrassen zur weitläufigen Lagune ausgerichtet und damit zur
Seite der romantischen Sonnenuntergänge. Aus der Vogelperspektive beim Anflug
mit dem Wasserflugzeug – Transferzeit
von Malé rund dreißig Minuten – lässt sich
die hammerförmige, sehr langgestreckte
Inselform, deren Breite durchschnittlich
nur neunzig Meter beträgt, besonders gut
erkennen. Wellenbrecher schützen die im
dünn besiedelten Lhaviyani Atoll liegende
Insel auf der natürlichen Riffseite, wo hingegen die herrliche Lagune auf der anderen Seite zum Schwimmen, Schnorcheln
und allerlei Wassersportaktivitäten einlädt.
Erst Mitte Dezember 2013 wurde diese
großzügige Hotelinsel unter dem neuen
„Indian Ocean Resort Brand“ Atmosphere
eröffnet, welches unter dem Dach der
bekannten maledivischen EoN Resorts
geführt wird. Unter anderem entwickelte

Planbaren Komforturlaub ohne schlechtes Gewissen erlaubt
der ultimative „Platinum Plus“ All-inclusive-Plan.
EoN auch die erfolgreichen Resort Islands
Hideaway, Constance Halaveli und Jumeirah Vittaveli. Das Fünf-Sterne-Resort bietet
einem internationalen Publikum eine
herrlich legere Urlaubsatmosphäre (der
Name „Atmosphere“ ist Programm) in einem Umfeld aus maledivischer Architektur und modernem Design, das auf angenehme Art den Geist der Malediven wahrt.
„Mit Atmosphere Kanifushi haben wir für
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einen anspruchsvollen Gästekreis ein ganz
neues Resort-Erlebnis geschaffen, das es
auf diesem Niveau bisher auf den Malediven noch nicht gab. Unser exklusiver Premium-All-inclusive-Plan „Platinum Plus“
ermöglicht Gästen unbeschwerten Genuss
auf einer völlig neuen Ebene, ohne dass die
Kosten aus dem Ruder laufen. Denn „Platinum Plus“ schließt nahezu sämtliche kulinarischen sowie einen Großteil der aktivi-

tätsbezogenen Leistungen des Resorts ein“,
erklärt General Manager Rajat Chhabra.
Geboten wird eine exzellente Global Cuisine in Büfettform zum Frühstück, Mittagund Abendessen, ergänzt durch Life Cooking Stations, einen Grill und spezielle lukullische Themenabende. Hervorragend
auch die Auswahl an Weinen aus aller Welt,
Premium-Spirituosenmarken und Signature Drinks, exotischen Cocktails, Soft-
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drinks, Mineralwasser sowie Kaffee- und
Teespezialitäten – wohlbemerkt unbegrenzt. „Wir wollen, dass sich unsere Gäste
von der ersten Minute an fallenlassen und
ihren Urlaub zu zweit, mit der Familie oder
mit Freunden rundum genießen können.
Da soll es keine Begrenzungen geben“,
sagt Rajat Chhabra, der bewusst und gern
den Kontakt zu seinen Gästen pflegt. Und
so gehört ein Sunset-Fishing-Ausflug ebenso zum inkludierten Aktivitätenangebot
dazu wie eine attraktive Exkursion (ausge-

Atmosphere Kanifushi
General Manager: Rajat Chhabra
Adresse: Kanifushi Island
Lhaviyani Atoll, Maldives
Telefon: 0 09 60 - 6 62 00 66
Telefax: 0 09 60 - 6 62 00 77
www.atmosphere-kanifushi.com
Facebook: www.facebook.com/
AtmosphereKanifushiMalediven
Reservierungen: reservations@
atmosphere-kanifushi.com

Mit seinen olympischen Maßen ist der Hauptpool der größte seiner Art auf den Malediven.
Die „Liquid“-Bar direkt dabei lockt tagsüber wie abends das Publikum.
Wer à la carte dinieren möchte, ist im „Sunset“ am Inselende genau richtig.

wählt aus sechs Möglichkeiten), nicht motorisierte Wassersportarten, zwei Schnorchelausflüge pro Tag, gratis WLAN auf der
gesamten Insel und vieles mehr.
Im vorderen Teil des Eilands, auf der Höhe
des Jettis, empfängt eine luftige Lounge alle Neuankömmlinge, die zuvor von einem
Empfangskomitee und maledivischer
Trommelmusik herzlich willkommen geheißen wurden. Ein Gläschen Champagner zur Begrüßung stimmt gebührend auf
die folgenden Tage ein, und dann geht es
mit dem E-Car gemütlich in die gebuchte
Unterkunft. Vier Kategorien stehen zur
Wahl, von der 100 Quadratmeter großen
Sunset Beach Villa über sehr großzügig
bemessene Familienvillen (200 Quadratmeter) bis zu den Sunset Junior Suites mit
132 Quadratmetern Platzangebot. Unbestrittenes Highlight sind die zehn Sunset
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Pool Villas am äußersten Ende Kanifushis,
die mit 192 Quadratmetern nicht nur herrlich viel Privatsphäre offerieren, sondern
zusätzlich einen eigenen 30 Quadratmeter
großen Pool sowie weitere Serviceleistungen wie Check-in in der Villa, leckere Muffins am frühen Morgen oder Butler-Service. Für alle Villen gilt gleichermaßen,
dass sie ihren Gästen eine große überdachte Terrasse mit Sonnenliegen und direktem
Strandzugang bieten. Die natürliche Vege-

tation rundum schafft zudem lauschige
Plätzchen zum Verweilen und Relaxen. Ein
Freiluftbad mit Regendusche und privater
Whirlwanne gehört ebenso zum hohen
Standard wie das Home-EntertainmentSystem mit Flatscreen-Sat-TV, SurroundSound-System, DVD-Player, iPod Dock
und freiem WLAN. Die kostenlose Minibar
wird täglich frisch aufgefüllt und für den
Kaffeedurst zwischendurch steht eine Espressomaschine bereit. Mit dem inseleige-

nen E-Car-Shuttle-Bus gelangen Gäste bequem an ihr gewünschtes Ziel (wer will,
kann natürlich auch laufen). Zum Beispiel
zur luftigen Hauptbar „Liquid“ mit dem
50-Meter-Pool davor, dem ersten auf den
Malediven mit olympischen Maßen. Bequeme Sonnenliegen, Cabanas, leckere
Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch und ein aufmerksamer Service versüßen den Tag am Pool aufs Angenehmste.
Junge Gäste finden im Kids Club ein ebenso abwechslungsreiches wie bisweilen
auch abenteuerliches Angebot. Natürlich
mit entsprechender Fachbetreuung.
Für das tägliche Workout der Erwachsenen
locken ein mit modernsten Geräten voll
ausgestattetes Fitnessstudio mit Personal
Trainer oder der Tennisplatz mit Flutlicht.
Nahezu unbegrenzt sind die Wassersport
angebote der Insel mit professionellem
PADI-Tauchcenter, Boots- und Segeltouren, Surfen und Wakeboarden in der Lagune, täglichen Schnorcheltrips sowie einem
umfangreichen Exkursionsprogramm auf
benachbarte Inseln.
Wer dem abwechslungsreichen Inselleben
noch mehr schöne Seiten abgewinnen will,
bucht eine Behandlung im exklusiven
Akiri Spa by Mandara. Eingebettet in den

üppigen Tropengarten am Ostufer Kanifushis, bietet es zwölf Behandlungsräume
sowie ganzheitlich orientierte, westliche
und östliche Therapieangebote, einen
Wellnesskomplex mit Sauna, Dampfbad
und Jacuzzi und einen Friseur.
„Bei uns gibt es viel zu erleben, natürlich
auch kulinarisch“, verrät Rajat Chhabra,
„deshalb haben wir am schmalen Ende Kanifushis zusätzlich zum Hauptrestaurant
,The Spice‘ und der Hauptbar ,The Liquid‘
im vorderen Teil der Insel mit dem ,The
Sunset‘ eine Fine-Dining-Erfahrung geschaffen.“ Die mediterran-asiatische Fusionsküche wird à la carte serviert (ein Dinner ist im Platinum-Plus-Plan für jeden
Gast inkludiert). Romantik pur, nahe am
Lagunenstrand. Über Tag bis zum Sonnenuntergang serviert die angrenzende „Sunset Bar“ coole Drinks, Bier und vorzügliche
Weine – auch für die Gäste am zweiten
Pool, der sich direkt davor befindet. Und
als ob das alles noch nicht genug wäre, können sich Vegetarier über das „Just Veg“, das
erste vegetarische Restaurant der Malediven, freuen. Wer sich für Atmosphere Kanifushi entscheidet, bucht ein hochwertiges Rundum-Sorglos-Paket in einem herrlichen Tropenparadies. Wann geht’s los? r

Unterkunft und Preise: 150 frei stehende
Villen in vier Kategorien. Alle verfügen
über ein geschmackvolles Interieur in einer Mischung aus modernem und traditionell maledivischem Stil und bieten
Standards, wie ein offenes Badezimmer
mit separater Dusche, Föhn, Klimaanlage,
Ventilator, Flachbild-TV, CD-/DVD-Spieler,
Direktwahltelefon, gratis WLAN-Internetzugang, iPod-Docking-Station, Minibar,
Safe, Kaffee-/Teeutensilien und eine Terrasse mit unmittelbarem Zugang zum
Strand. 64 „Sunset Beach Villas“ mit je
100 qm, 18 „Sunset Family Villas“ mit jeweils 200 qm, 40 „Sunset Junior Suites“
mit je 132 qm sowie 10 „Sunset Pool Villas“
mit je 192 qm inklusive 30-qm-Privatpool.
Übernachtungspreise inkl. „Platinum
Plus All Inclusive“-Paket ab 560 Euro.
Trauminsel Reisen, Maisie & Wolfgang
Därr GmbH ist seit 1985 Spezialveranstalter für die Inseln im Indischen Ozean mit
vielen günstigen Angeboten:
7 Nächte gibt es zum Preis von 5 Nächten
und bei Buchung spätestens am 30. 9.
2014 gibt es 12 % Nachlass. Kinder bis 14
Jahre sind kostenfrei und bei mindestens
19 Nächten Aufenthalt gibt es nochmals
10 % Nachlass.
7 Nächte in einer Sunset Beach Villa (All
Inclusive): ab 1.792 Euro inklusive Inseltransfers ab/bis Male. Flüge werden
zum besten Veranstaltertarif der Flug
gesellschaft Ihrer Wahl gebucht.
Trauminsel Reisen
Telefon: 0 81 52 - 93 19 - 0
E-Mail: info@trauminselreisen.de
Internet: www.trauminselreisen.de
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