
EinE insEl, ganz für sich allEin.

EinlEiTUng

consTancE Tsarabanjina Madagaskar
Tsarabanjina ist eine jener Privatinseln, die man in aller 
ruhe entdecken und genießen kann - von ganz natürlicher 
schönheit und umgeben von kristallklarem Wasser, in dem 
unzählige fische und hummer leben; hier sind Taucher und 
schnorchler in ihrem Element!
durch die üppige Vegetation der insel ist Tsarabanjina ideal 
für spaziergänge und um die grünen hügel zu besteigen. 
überall beobachtet man seltene Vögel wie den Madagaskar 
fliegenschnäpper, der auch das logo vom Tsarabanjina ziert, 
sowie ein paar der seltenen fischadler. Ein biologe hat auf 
dem Eiland sogar das kleinste chamäleon der Welt entdeckt, 
das ausgewachsen nur einen zentimeter misst.



UnTErbringUng

25 Villen - (47 m²)
die Villen wurden komplett renoviert und vervollständigen das ‘cristal’ 
all-inclusive resort.
12 bungalows liegen am südstrand (klimaanlage über dem bett)
13 bungalows liegen am nordstrand (klimaanlage in der gesamten Villa)

die strände
nordstrand (270 Meter lang)
südstrand (200 Meter lang)
bar strand (100 Meter lang) 

lagE

Tsarabanjina gehört zu den inseln des Mitsio-archipels 
und liegt rund 65 kilometer vor der nordwestküste von 
Madagaskar und nosy bé. die leicht gebirgige insel ist von 
strahlend weißen sandstränden und einem korallenriff 
umgeben; im inselinneren gedeiht eine exotisch-tropische 
Vegetation. das klima ist ganzjährig angenehm und sonnig. 
Tsarabanjina ist auch eine heilige insel: auf einer kleinen 
halbinsel am oststrand liegt das grab der sakalava-könige, 
das die Einheimischen bis heute in Ehren halten - sie bringen 
regelmäßig geschenke wie geld, honig oder rum hierher.

EinrichTUng & aUssTaTTUng

Villen
jede Villa ist einzigartig und bietet Meerblick. die 
strohgedeckten Villen bieten alle eine private Terrasse. 
12 Villen verfügen über eine klimaanlage im bereich des bettes, 
13 Villen sind komplett mit einer klimaanlage ausgestattet. 
des Weiteren sind die Villen ausgestattet mit: 
Ventilator, Minibar, safe und kimono. das badezimmer 
ist mit einer dusche und einer separaten Toilette  
bestückt - die Terrasse ist mit zwei liegestühlen und 
einem kaffeetisch ausgestattet. die Villen stehen 
an zwei stränden: dem nord- und dem südstrand,  
für jeden bungalow stehen 2 liegen und ein sonnenschirm 
am strand bereit.

Tee- & kaffeezubereitungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

diE fElsEn „lEs QUaTrE frÈrEs“

„les Quatre frères“ sind mystische felsen an der nordwestseite 
von Tsarabanjina; hier nisten zahlreiche Vögel (basstölpel, 
Weißschwanz Tropenvögel, fregattvogel). diese inseln sind 
auch bekannt für ihre beeindruckenden Tauchgründe. Um 
den ort rankt sich eine traurige legende: Man erzählt sich, 
einst hätten die götter fünf brüder hierher geschickt. Einer 
von ihnen geriet mit dreien in streit und verließ sie. Er brach 
dem vierten bruder damit das herz. auf dessen felsen nisten 
noch heute keine Vögel und das Meer ringsherum gilt als 
gefährlich. der fels des abtrünnigen fünften bruders steht 
übrigens nahe der „russian bay“ vor nosy bé und heißt „Pain 
de sucre“ (zuckerhut).

Verpflegung
Unsere gäste genießen das all-inclusive konzept des hotels.

rEsTaUranT & bar

das restaurant (60 Plätze)
das restaurant erstreckt sich auf einer grundfläche von 135 
Quadratmetern.  frühstücksbuffet täglich von 07h30 - 10h00, 
Mittagessen von 13h00 - 14h30 und abendessen à la carte ab 
20h00. die küche konzentriert sich vor allem auf fangfrischen 
fisch und Meeresfrüchte spezialitäten. gegen einen aufpreis 
können sich die gäste als besonderes Extra eine Platte dieser 
köstlichkeiten direkt am strand servieren lassen.
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13 VillEn - (47 m2)
bungalows liegen am nordstrand (klimaanlage in der 
gesamten Villa)

12 VillEn - (47 m2)
bungalows liegen am südstrand (klimaanlage über dem 
bett)



die bar (45 Plätze)
der boden der bar ist mit sand bedeckt . ab 07h00 genießt 
man hier Erfrischungen mit direktem blick auf die lagune. hier 
trifft man andere gäste zum gemütlichen Plausch, beobachtet 
bei einem drink den  sonnenuntergang oder gönnt sich vor 
dem abendessen einen aperitif oder nach dem Essen einen 
schlummertrunk. jeden nachmittag serviert man hier „tea 
time“ um 17h00 (Tee, kaffee und gebäck).

WEiTErE EinrichTUngEn

boutique
der shop bietet madagassisches kunsthandwerk, kleidung 
mit dem logo von Tsarabanjina sowie Produkte zum 
sonnenbaden und einige artikel für den täglichen bedarf.

an der rezeption können sie folgende leistungen in anspruch 
nehmen:
gsM-netzwerk für handys, deren betreiber ans internationale 
roaming-system angeschlossen sind
kostenfreier 24-stündiger internetzugang und Wifi an der bar 
und an der rezeption

bibliothek
die bibliothek befindet sich neben der bar und bietet eine 
große auswahl an büchern sowie brettspielen.

Transfer
Tsarabanjina ist von nosy bé aus in 90 Minuten mit dem 
hoteleigenen schnellboot zu erreichen.

hubschrauberlandeplatz 
für einen schnellen Transfer zum hotel

akTiViTÄTEn

Tsarabanjina bietet zahlreiche sportarten an - die meisten 
davon sind bereits im zimmerpreis inbegriffen

schnorcheln
allen gästen steht eine kostenfreie ausrüstung (Maske, 
schnorchel, flossen) für die gesamte dauer ihres aufenthaltes 
zur Verfügung, um die farbenfrohe Unterwasserwelt des 
Mitsio- archipels erkunden zu können

strand Tennis
Ein strand Tennis feld steht zur Verfügung (schläger und bälle 
können an der rezeption ausgeliehen werden).

segeln
katamarane stehen am strand bereit. Unterricht wird ebenfalls 
angeboten. kajaks stehen ebenfalls zur Verfügung um die insel 
auf dem Wasser zu umrunden.

Volleyball und boccia
beide spiele werden täglich ab 18.00 Uhr angeboten, während 
der angenehmeren Temperaturen am abend.

Wassergymnastik
jeden Morgen wird Wassergymnastik im Meer angeboten.

spaziergänge
Unser Team begleitet sie gerne bei spaziergängen über die 
insel - von den hügeln aus eröffnen sich der herrliche blick 
auf Tsarabanjina und das Mitsio archipel.

brettspiele
diese können an der bar ausgeliehen werden.

WEiTErE akTiViTÄTEn gEgEn aUfPrEis

Tauchen
Tauchcenter für anfänger, fortgeschrittene, bzw. ausgebildete 
Taucher. Unser Tauchteam bietet Padi Tauchkurse an. 
Entdecken sie die korallenriffe des Mitsio archipels (für 
ausgebildete Taucher mit Padi, cMas; naUi zertifikat). oder 
erleben sie einen Tauchgang für anfänger.  

fischen
Erleben sie hautnah, wie sich die netze mit den besten 
fischen der region füllen.

Massagen
Mit den annehmlichkeiten eines strand chalets bietet unser 
neuer Massageraum nun inmitten exklusiver dekoration und 
Verwöhnmöbeln, anwendungen an einem sehr besonderen 
ort an. Eine außendusche ist im felsen verankert. 
anwendungen sind von 09.00 bis 19.00 möglich.

bootsausflüge
diverse Exkursionen werden angeboten: den sonnenuntergang 
mit schwärmen von tropischen Vögeln kann man an den 
felsen der „Quatre frères“ bewundern. Traditionelles fischen 
am abend oder ein besuch von nosy komba wird ebenfalls 
angeboten. oder aber man besucht die basaltfelsen von 
„grande Mitsio“. 



nüTzlichE inforMaTionEn 

Örtliche Währung: ariary (welcher den Madagassischen franc 
ersetzt hat)

bezahlung
bargeld: ariary, Euro, Us-dollar
reisechecks: Euro, Us-dollar
kreditkarten: Visa card
zeitunterschied: gMT +3 stunden
offizielle landessprachen: Malagasy und französisch
Visum: Pflicht; wird bei ankunft am flughafen von Madagaskar 
erteilt. der reisepass muss noch mindestens 6 Monate lang 
gültig sein

gesundheit 
spezielle impfungen sind nicht vorgeschrieben. für 
Madagaskar- reisende wird generell eine Malaria-Prophylaxe
empfohlen
landesvorwahl: +261
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resort EXPERIENCE by Constance

A l s o  t o  d i s c o v e r. . .


