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Endecken Sie 
verborgene Paradiese

Faszinierende Kreuzflüge 
im Privatjet



Discover more about Silver Nova at Silversea.com
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

In dieser Ausgabe des VIP International Traveller stellen wir
 Ihnen einen faszinierenden Kreuzflug im Privatjet vor. Ent -
decken Sie die Faszination Afrikas fernab der üblichen Reise-
routen.

Mit einer neuen Ausrichtung hin zu nachhaltigen, ultra-luxuri-
ösen Seereisen revolutioniert die Silver Nova das Reisen des 
21. Jahrhunderts. Das 11. Schiff der
Reederei Silversea Cruises besticht
mit ihrem asymmetrischen Design,
von dem Sie einen atemberauben-
den Weitblick auf ihr Reiseziel und
das Meer genießen können.

In Dubai haben wir für Sie das
 Caesars Palace Bluewaters Dubai,
das Four Seasons Resort at Jumeirah
Beach und das Four Seasons Hotel
Dubai International Financial Centre
besucht.

Eine Auszeit vom Alltag finden Sie
in den schönsten Malediven Resorts.
JOALI Maldives, eine kostbare Perle
im Indischen Ozean, Finolhu, was
in der Landessprache der Malediven „Sandbank“ bedeutet, ist
bekannt für seine zwei Kilometer  langen pudrig-weißen Sand-
strände. Zahlreiche Abenteuer zu Wasser, zu Land und in der
Luft erwarten die Gäste in der  Lifestyle Destination Kandima
Maldives im Dhaalu-Atoll.

Eine bemerkenswerte Neueröffnung ist die neue Quellenhof
See Lodge inmitten der tiefgrünen Naturlandschaft des
Passeier tals.

Wir wünschen Ihnen unvergessliche Stunden an den schönsten
Orten der Welt.

Dear Readers!

In this issue of VIP International Traveller, we present a fasci-
nating airborne cruise in a private jet. Discover the fascination
of Africa, far from the established travel routes.

With a new orientation towards sustainable, ultra-luxurious
sea voyages, the Silver Nova is revolutionising 21st century  travel.
The 11th ship of the Silversea Cruises line is distinguished by its

asymmetrical design, enabling you
to enjoy breathtaking, far-reaching
views of your destination and the
ocean.

In Dubai we visited the Caesars
 Palace Bluewaters Dubai, the Four
Seasons Resort at Jumeirah Beach
and the Four Seasons Hotel Dubai
International Financial Centre for
you.

A break from everyday life can be
enjoyed at the Maldives resorts.  
JOALI Maldives , a precious pearl in
the Indian Ocean,  Finolhu, which
means “sandbank” in the native
language, is renowned for its two-

kilometre-long, powdery white sandy beaches.  Numerous
 adventures on the water, land and in the air await guests at 
the lifestyle destination Kandima Maldives in Dhaalu-Atoll.

The Quellenhof See Lodge is a remarkable new opening,  located
amidst the lush green natural landscape of the Passeiertal
 valley.

We wish you an unforgettable time in the finest places in the
world.

Michaela Scholl
Herausgeberin | Publisher

www.facebook.com/

SchollMediaGroup/

„Eine lange Reise 
hört nicht am Ziel auf. 
Ein Stück von uns wird im Geiste
immer weiterreisen.“
(Andreas Bechstein )

“A long journey 
does not end at its destination.

Part of us always travels 
on in spirit“

(Andreas Bechstein)



Dr. Christian Schrank ist als Facharzt für 

plastische und ästhetische Chirurgie ein Experte

für Facelift und Lidkorrektur. Er legt in der Praxis

für Plastische Chirurgie  ‚Ästhetik am Ammersee‘

nicht nur größten Wert auf ein natürliches,

 sondern auch ein lang anhaltendes Resultat.

Dabei warnt er vor als „minimal“ angepriesenen

Eingriffen. 

funktionieren und erfolgreich sein, einen
trainierten Körper haben, frisch und
 glücklich aussehen und ein harmonisches
Familienleben gestalten. Schnelle Eingriffe,
minimalinvasive Behandlungen, soge-
nannte ‚neue‘ Techniken, sollen dem
 Patienten eine kurze Rekonvaleszenzzeit
vermitteln“, erklärt Dr. Schrank. Aber
genau vor diesen als minimal angeprie -
senen Eingriffen, wie zum Beispiel Faden-
liftings, Volumenunterspritzungen oder 
den sogenannten Vampirlifts, die auf
 diversen Social Media Kanälen gehypt
werden, warnt der Experte.

„Denn hier geht es lediglich darum, die
 Patienten mit ‚minimalinvasiven‘ ‚Lunch-
operationen‘ zu ködern. Da die meisten
darauf hoffen, mit minimalem Aufwand ein
maximales Ergebnis erhalten zu können,
fallen Sie dann darauf hinein und sind
 später enttäuscht. Ein ‚Weekend Lift‘ funk-
tioniert natürlich nicht. Im Gegenteil! Es
kommt öfters zu Verziehungen, gestrafftem,
maskenhaftem Aussehen und unnatürlich
‚fratzenhafter‘ Mimik“, sagt Dr. Schrank und
fährt fort: „Bei genauerem Überlegen, Stu-
dieren von Fachlektüren oder auch im Ge-
spräch mit dem erfahrenen Plastischen
Chirurgen erkennen Patienten jedoch sehr
schnell, dass dies nicht möglich sein kann.“

In der ‚Klinik am Ammersee‘ ist völlig klar,
dass ein optimales Ergebnis nur durch

einen individuell angepassten Eingriff
 gewährleistet werden kann, der nun mal
größeren Aufwand erfordert. Als operative
Behandlungsform wird daher das Face-
Neck Lift mit SMAS angewendet – laut
Wissenschaft die erfolgreichste Methode
für die Wiederherstellung eines natürlichen
und jugendlichen Aussehens. Dr. Schrank
erklärt: „Die Zeiten der hautstraffenden
 Gesichtsoperationen sollten eigentlich seit
der Entwicklung der Operationsmethode
mit der Kürzung beziehungsweise Hebung
der erschlafften Muskelbindegewebsplatte,
die sich unter der Haut befindet und SMAS
genannt wird, endgültig vorbei sein. Man
kann sich die SMAS-Muskelschicht gut
wie ein Trampolin vorstellen, auf welchem
man 50 Jahre lang herumspringt. Dann
sind die Federn ausgeleiert und die Plane
hängt durch. Diese Federn (Muskelschicht)
können wir kürzen oder anheben und so
wieder Spannung und Dynamik reinbrin-
gen. Die überschüssige Haut kann – ohne
an ihr ziehen zu müssen – entfernt werden
und dient somit zur ‚Bedeckung‘ ohne
 gestrafft zu werden und ihr die übrig
 gebliebene Elastizität zu nehmen. Auf
diese Weise entsteht ein natürliches, nicht
gestrafftes und unoperiert aussehendes
Ergebnis, das die individuelle Ausstrahlung
beibehält und wieder auffrischt.“ 

Dr. Schrank ist mit Leib und Seele Chirurg.
„Ich glaube, wir schulden den Patienten

nicht nur Aufmerksamkeit, und Einfüh-
lungsvermögen in ihre Lebenssituation,
sondern auch die Verpflichtung, ihnen als
Ratgeber auf Augenhöhe entgegenzu -
treten“, schließt Dr. Schrank ab. Finden 
Sie heraus, wie Ihnen das Experten-Team
behilflich sein kann.

Die große Verantwortung 
und hohe Kunst der 
Plastisch-Ästhetischen
 Gesichtschirurgie 

Ein frisches, jüngeres Aussehen wünschen
sich viele von uns und doch stoppt uns die
Angst davor, dass das Gesicht hinterher
alles andere als natürlich wirkt. Das er -
fahrene Team um Dr. Schrank schafft
 Abhilfe. Als einer der führenden Experten
auf dem Facelift Gebiet, legt er höchsten
Wert auf ästhetische Harmonie des Ge -
samt bildes eines Menschen und versteht
wie wichtig eine vertrauensvolle Beziehung
zwischen Patient und Chirurg ist. Das
 ultimative Ziel: Patienten in ihrer Vielfalt zu
erleben, Individualität zu unterstreichen
und deren natürliches Aussehen zu be-
wahren. 

„Natürlich versuchen wir, im Gespräch mit
dem Patienten herauszufinden, welche
Veränderungen, die das Altern ja unwei-
gerlich mit sich bringt, ihn stören und seine
Lebensfreude und -qualität beeinträch -
tigen. Die Einfühlsamkeit in den einzelnen
Menschen und seine ‚Problematik‘ ist ganz
entscheidend dafür verantwortlich, das für
ihn passende Behandlungskonzept mit
seinen Möglichkeiten, Grenzen und auch
Komplikationen zu finden. Natürlichkeit
und unoperiertes Aussehen müssen die

Grundlage sein. Schlussendlich muss der
medizinische Laie eine klare Vorstellung
haben, wo ‚die Reise hingeht‘ und ein ge-
meinsamer Weg zu einem klar definierten
Ziel eingeschlagen werden. Wenn dieses
dann erreicht wird, macht es in den meisten
Fällen nicht nur den Patienten glücklich,
sondern auch mich“, sagt Dr. Schrank. 

Eine Kooperation 
der Extraklasse 

Hinter dem Erfolg steht eine langjährige
Ausbildung in der Plastischen Chirurgie mit
der Behandlung von Schwerbrandverletz-
ten und der Wiederherstellungs- und Mikro-
chirurgie, ebenso wie auf dem Gebiet der
Ästhetischen Chirurgie. „Die Rekonstruk-
tion von Gesichtern schwerbrandverletzter
Patienten stellt höchste Ansprüche an die
Kreativität, die chirurgisch-manuellen Fähig-
keiten und schließlich den ästhetischen
Sinn und das Verständnis des behandeln-
den Chirurgen“. In großer Dankbarkeit denkt
Dr. Schrank an die vergangenen fast zwei
Jahrzehnte, die er mit Dr. Levy zusammen-
arbeitete und der viele Jahre seine eigene
Privatklinik leitete und in langjährigem
 Austausch und mit vielen internationalen
Koryphäen auf dem Gebiet der Ästhetisch
Plastischen Chirurgie zusammengearbeitet
hat. „Yorams großer Erfahrungsschatz und
das ständige Streben nach Perfektion,
wenn es um die Umsetzung eines Schön-

heitskonzeptes für den Patienten ging,
waren große ‚Fußstapfen‘, an denen ich
mich orientieren konnte und in welche 
er mich nach und nach führte“, lächelt 
Dr. Schrank. Er leitet seit vielen Jahren die
Sektion Face-Neck-Lift der Gesellschaft 
für Ästhetische Chirurgie Deutschlands,
gibt Operationskurse und ermöglicht die
Weiterbildung für Fachärzte in der eigenen
Abteilung.  Darüber hinaus hält er Vorträge
auf nationalen und internationalen Kon-
gressen. 

In der Klinik ‚Ästhetik am Ammersee‘ ver-
folgt der Chirurg heute die gleichen Ziele:
„Die ständige Weiterentwicklung und
 Verfeinerung von etablierten Operations-
methoden, die von den führenden Fach-
kollegen weltweit durchgeführt werden,
liegt mir sehr am Herzen. Wir  versuchen,
uns ständig zu verbessern, und feilen an
kleinsten Feinheiten. Denn ein schönes,
zufriedenstellendes Behandlungsergebnis
entscheidet sich vor allem durch die
 Bemühung, bis ins kleinste Detail das
Beste zu geben und zu erreichen,“  erklärt
Dr. Schrank. 

Warnung vor 
‚minimalen Eingriffen‘ 

„Wir leben in einer Zeit, in der ein unglaub-
lich hoher Druck auf jeden Einzelnen ent-
steht. Er soll in seiner Berufswelt perfekt

Anzeige
Fo

to
s:

 ©
CO

RP
US

|M
AR

KU
S 

GM
EI

NE
R

ÄSTHETIK AM AMMERSEE

Dr. med. Christian Schrank 

Dr. med. Christian Schrank
Privatklinik Dr. Schindlbeck 
Seestraße 43
D-82211 Herrsching
Telefon: +49 (0)8152 29150
Mail: info@levy-schrank.com
www.dr-schrank.de

„Schön werden, sein & bleiben“
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Willkommen an Board und will-

kommen in unserer CONSUL-

Welt. Mit CONSUL erleben Sie die

Welt auf eine besondere und

 exklusive Art und wahrscheinlich

auch ganz anders als je zuvor. 

Mit uns  erleben Sie Destinationen

fernab der üblichen Reiserouten,

sind mit Experten unterwegs und

 saugen unvergessliche Momente

auf, von denen Sie bisher nur

 geträumt  haben.

Bei der Planung und Durchführung
unserer Kreuzflüge haben Reise-
komfort, Bequemlichkeit, Sicherheit

und persönliche Betreuung die höchste
Priorität. Aufgrund unserer langjährigen,
weltweiten Erfahrung haben unsere Kreuz-
flüge eine Perfektion erreicht, die höchsten
Ansprüchen gerecht wird. Wir freuen uns
sehr, auch bald Sie an Board herzlich will-
kommen zu heißen und mit Ihnen die Welt
zu entdecken.

5 GUTE GRÜNDE, UM MIT UNS 
ZU REISEN

1. Außergewöhnliche Reiserouten
Auf unseren Kreuzflügen kombinieren wir
die interessantesten Länder und Regionen
miteinander und steuern dabei Ziele auch
abseits der üblichen Routen an. So ent -
decken auch erfahrene Weltenbummler
 immer wieder noch nicht zuvor von ihnen
bereiste Gebiete. Alle Ziele, die wir in
 unserem Privatjet anfliegen, wurden von
unseren CONSUL Reisedesignern für Sie ex-
klusiv zu einem unvergesslichen Reise paket
geschnürt und selbstverständlich auch
schon zuvor bereist. Wir wählen für Sie die
unvergesslichsten und beeindruckendsten
Touren und Ausflüge, Aufenthalte in den
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Faszinierende
KREUZFLÜGE 

IM PRIVATJET



besten Hotels der Region und Restaurants,
die typisch und traditionell für das Reise-
land sind.

2. Boardservice mit exzellentem Essen
Zu einer unvergesslichen Reise gehört auch
immer fantastisches Essen. Schon bei uns
an Board werden Sie mit kulinarischen
Highlights verwöhnt, die unser Chefkoch
aus Österreich während der jeweiligen
Zwischenstationen immer frisch zubereitet.
Es erwarten Sie exzellente Menüs statt typi-
scher Flugzeugmahlzeiten. Lassen Sie sich
von den köstlichen Kreationen und der
Qualität der Küche an Board begeistern.

3. Jahrelange Erfahrung mit Privatjet
Reisen

CONSUL Weltreisen blickt auf 40 Jahre
Erfah rung zurück und konnte in dieser Zeit
mit Experten rund um das komplexe Thema
„Kreuzflug“ ein umfassendes Netzwerk in
den Zielgebieten aufbauen. Wir haben Rei-
sen rund um den Globus erfolgreich kreiert
und umgesetzt und so unseren Gästen un-
vergessliche Reiseerlebnisse ermöglicht.

4. Deutschsprachige Reiseleitung
Unsere Kreuzflüge werden von erfah -
renen deutschsprachigen Reiseleitern von
CONSUL begleitet. In den Zielgebieten
wird unser CONSUL-Team von örtlichen,
deutschsprechenden Reiseleitern ergänzt,
sodass Sie von einem großen Experten -
wissen profitieren werden.

5. Unvergleichliches 
Preisleistungsverhältnis

Durch jahrelange Erfahrung und Zusam -
menarbeit mit der Airline, Hotelpartnern
und Agenturen in den Zielgebieten ist es
möglich, Ihnen ein unvergleichliches Preis-
Leistungs-Verhältnis anzubieten. Es ist uns
wichtig, dass so gut wie alle Kosten bereits
im Reisepreis inbegriffen sind, sodass 
Sie von Beginn an wissen, mit welchem
Budget Sie für unseren Kreuzflug rechnen
müssen. Unsere Reisen sind eine Investi-
tion, aber auch eine lohnenswerte Investi-
tion in Erinnerungen und Erfahrungen, die
ein Leben lang bleiben.

Kreuzflug „Faszination Afrika“ 
Oktober 2022 – 
01.10.2022 – 19.10.2022

Seit nunmehr 40 Jahren steht CONSUL als
Garant für wirklich außergewöhnliche  Rei -
se erlebnisse und höchstem kulinarischen
Genuss an Board. Auf einem CONSUL
Kreuzflug reisen Sie auf eine nicht ge -
kannte und äußerst komfortable Art und
Weise. In jahrelanger harter Arbeit haben
wir ein unglaubliches Team auf die Beine
 gestellt, das jeden unserer Kreuzflügen zu
einem besonders persönlichen und nach-

haltigen Gesamterlebnis werden lässt.
 Dabei überlassen wir wirklich nichts dem
Zufall. Jedes auch nur so kleinste Detail
 findet bei uns Beachtung, sodass für Sie 
der Eindruck entsteht, alles passiert wie von
Geisterhand. Wenngleich eine unfassbar
aufwändige Logistik hinter jedem Kreuz-
flug steht, inklusive intensiver Vorabreisen,
um am Ende die Qualität zu erreichen, 
die das Siegel CONSUL tragen kann. Mit
 unserem Kreuzflug nach Afrika im Oktober
dieses Jahres haben wir ein ganz be -
sonderes Highlight für Sie realisiert. Wir
 besuchen Orte abseits des Gewöhnlichen
und erleben die Natur in ihrer reinsten
Form und Intensität. Wir können Ihnen nur
 empfehlen, machen Sie einmal einen
Kreuzflug mit CONSUL. Sie werden be -
geistert sein. 

Nach unserem spektakulären Kreuzflug
durch Südamerika mit der Flugzeuglandung
und Kreuzfahrt in der Antarktis im Jahr
2019 musste die Reisebranche nun im Jahr
2020 aufgrund der Pandemie leider pau -
sieren und alle Reisepläne zurückstellen.
Deshalb freut es uns nun ganz besonders,
dass wir 2022 wieder die Möglichkeit haben
werden, die Welt zu bereisen und einen
Afrika Kreuzflug durchführen zu können.
Wir haben für Sie eine ganz besondere
Flugroute vorbereitet, die in dieser Kombi-
nation bisher von keinem Reiseveranstalter
angeboten wurde. Es erwarten Sie faszinie-
rende Hochkulturen, die einmalige Tier-

welt Afrikas, die endemische Fauna und
Flora auf Madagaskar sowie die landschaft-
liche Vielfalt, für die Afrika berühmt ist.
Afrika war für uns schon immer ein faszi-
nierender Kontinent. Auf unseren unzäh -
ligen  Reisen in alle Regionen Afrikas
 begeisterten uns immer wieder die Freund-
lichkeit der Bewohner sowie die Tier- und
Landschaftsparadiese. Es gibt viele Mög-
lichkeiten, Afrika zu  bereisen. Die exklu-
sivste, komfortabelste und sicherste Art,
interessante Länder des  afrikanischen Kon-
tinents auf  einer Reise zu erleben, bieten
wir Ihnen mit diesem Kreuzflug. Wir
 würden uns sehr freuen, Sie auf dieser
 Reise begrüßen zu können.

DER EXKLUSIVE KREUZFLUG 
IN IHREM PRIVATEN JET

Diese besondere, exklusive Art, die Welt zu
erleben, unterscheidet sich in hohem Maße
von anderen Reiseangeboten. Bei der
 Planung und Durchführung dieses Kreuz-
fluges haben Reisekomfort, Bequemlich-
keit, Sicherheit und persönliche Betreuung
die höchste Priorität. Aufgrund unserer
langjährigen, weltweiten Erfahrung haben
unsere Kreuzflüge eine Perfektion erreicht,
die höchsten Ansprüchen gerecht wird.

IHR PRIVATER JET
Ihr Flugzeug ist ein privater Großraumjet,
der für besonders komfortable Flugreisen
eingerichtet wurde und über bequeme und
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Dieter Forsen, Globetrotter, 
Geschäftsführer und Inhaber

Faszination
Afrika

01.10.2022 – 19.10.2022



Insel und besichtigen eine Ylang-Ylang
Plantage, auf der die Öle für die weltweite
Parfum-Industrie gewonnen werden. Ihr
Weiterflug bringt Sie nach Stone Town auf
Sansibar, wo Sie ein Abendessen mit Meer-
blick in Ihrem Hotel, dem Park Hyatt
 Zansibar, genießen werden. Eine Rundfahrt
über die bezaubernde Insel, die Besichti-
gung von Gewürzplantagen und eine Tour
durch Stone Town mit seinem Labyrinth
aus schmalen Gassen, Hindu-Tempeln 
und Moscheen stehen auf dem Programm.
Abgerundet wird Ihr Aufenthalt mit einem
speziellen Farewell Dinner.

Äthiopien
Ihr Kreuzflug führt Sie schließlich nach
Äthiopien, in eines der ältesten Kultur länder
der Welt. Ihre Unterbringung findet im
 edlen Sheraton Hotel in Addis Abeba statt,
wo Sie auf ein originelles, traditionelles
Abendessen gespannt sein dürfen. Ihre
 Reise durch Äthiopien führt Sie schließ-

lich nach Lalibela mit seinen einzig-
artigen monolithischen Felsenkirchen, nach
Arba Minch und in das Omo Tal. Neben 
der  großen fünfschiffigen Basilika, Bete 
Medhane Alem, werden Sie auf Ihrer Rund-
reise den betriebsamen Markt von Lalibela,
die Höhlen-Klöster, die Völkerstämme mit
ihren alten Traditionen und die Savannen
des Omo Tals mit dem Totenkult des Volkes
der Konso erleben. Auf spannende Abend-
essen und erholsame Nächte können Sie
sich in den Hotels, Maribela in Lalibela und
dem Halle Resort in Arba Minch, freuen.

Jordanien
Ihre Weiterreise verläuft über das Rote Meer
bis zur Südspitze Jordaniens nach Aqaba.
Die ersten Impressionen dieses Landes
 erhalten Sie auf der Fahrt nach Petra durch
eine interessante Wüstenregion zu Ihrem
Hotel Mövenpick in Petra. Die Besichti-
gung der berühmten Felsenstadt wird der 
Höhepunkt Ihres Jordanien-Aufenthalts.
Das  UNESCO Weltkulturerbe wurde einst
von den Nabatäern aus Fels und Stein ge-
hauen und war ein wichtiger Handelsplatz
für Kara wanen aus dem Nahen Osten.
 Besonderer Höhepunkt des Tages wird 
ein  unvergleichliches Abendessen im Licht 
von hunderten Fackeln vor den Toren des
„Schatzhaus des Pharao“. Bevor Ihr Kreuz-
flug zurück nach Düsseldorf fliegt, verbrin-
gen Sie den letzten Tag noch in der Wüste
Wadi Rum, mit seinen 300 Jahre alten
 Felszeichnungen und einer atemberauben-
den Landschaft.

Fotos: CONSUL Weltreisen, www.istockphoto.com
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großzügig ausgestattete Premium Business
Class Flugsessel verfügt, welche einen
komfortablen Sitzabstand sowie verstell -
bare Rückenlehnen bieten. Sehr erfahrene
Piloten garantieren die Sicherheit auf allen
Flugstrecken. Ein mitfliegender Mechaniker
überwacht den einwandfreien technischen
Zustand Ihres Flugzeuges während der
 Reise.

IHR BOARDSERVICE
Die bewährte österreichisch-italienische
Kabinenbesatzung, die bereits auf mehre-
ren Kreuzflügen dabei war, umsorgt Sie auf
allen Flugstrecken und bietet Ihnen einen
besonders zuvorkommenden und freund-
lichen Service. Während des Fluges ver-
wöhnen wir Sie mit kulinarischen Höhe-
punkten, welche während der jeweiligen
Zwischenstationen von unserem „fliegen-
den“ Chefkoch aus Österreich frisch zu -
bereitet werden. Lassen Sie sich von den
köstlichen Kreationen und der Qualität 
der Küche an Bord begeistern.

IHRE REISELEITUNG
Erfahrene Reiseleiter von CONSUL beglei-
ten Sie auf der Reise. Ein mitreisender Arzt
sorgt für eine individuelle medizinische
 Betreuung der Gäste. Das Team wird in
den Ziel gebieten von örtlichen, deutsch-
sprachigen Reiseleitern ergänzt, die Ihnen
die jeweiligen Reiseländer näher bringen
und interessante Hintergrundinformationen
liefern.

IHRE HOTELS
Um Ihnen auch am Boden den größtmög-
lichen Komfort zu bieten, haben wir für Sie
die bestmöglichen Hotels reserviert.

REISEÜBERSICHT 
ZUSAMMENGEFASST

Begleiten Sie uns auf dieser exklusiven
 Reise durch den afrikanischen Kontinent
und entdecken Sie einige der faszinierends -
ten Orte, die Afrika zu bieten hat, voller
atemberaubender Natur, antiker Kunst und
Kulturen, Eingeborenen und die vielfältige
Tierwelt. Diese luxuriöse Erlebnisreise mit
seinen zahlreichen Stationen wird zu  einem
unvergesslichen Moment in Ihrem Leben
werden. 

Ägypten
Nach Ihrem exklusiven Flug mit zuvor-
kommendem Service und einer hervor -
ragenden Küche an Board, von Düsseldorf
nach Ägypten, startet Ihr Abenteuer in
 Assuan. Neben der luxuriösen Unter -
bringung im legendären Sofitel Legend 
Old Cataract Hotel erwartet Sie in Ägypten
eine 5.000 Jahre alte Geschichte, hautnah
zu Erleben. Auf Ihrer Tour durch Assuan
und Abu Simbel werden Sie die Philae, den
Tempel der Göttin Isis, die Felsentempel
von Pharao Ramses II sowie den berühm-
ten Granitsteinbruch mit seinen unvoll -
endeten Obelisken und zahlreiche weitere
antike Meisterwerke entdecken. Abgerun-
det wird Ihr Aufenthalt in Ägypten durch
ein Farewell Dinner auf dem Nil.

Uganda
Ihr nächster Stopp ist Uganda. Die „Perle
Afrikas“ wird Sie mit seiner landschaftlichen
Vielfalt in seinen Bann ziehen. In Entebbe
angekommen, werden Sie im bezau bernden
Hotel Protea by Marriott untergebracht sein,
welches direkt am traumhaften Viktoria See

liegt. Ein Abendessen an diesem welt -
berühmten See stimmt Sie auf Ihren Auf-
enthalt ein. In Ugandas Nationalparks
 werden Sie auf diverse Safaris gehen und
die Artenvielfalt von Natur und Tierwelt
kennenlernen. Neben den „Big Five“ wer-
den Sie auch auf Zebra- und Antilopen -
herden stoßen oder Berggorillas in freier
Wildbahn erleben. Die Abende nach den
aufregenden Safaris klingen entspannt am
Lagerfeuer Ihrer Safari Lodges aus, mit
 allem erdenklichen Komfort. 

Madagaskar
Ihr Weiterflug von Uganda nach Madagas -
kar wird begleitet von der wunderschönen
Aussicht auf den Viktoria See sowie den
Trockenwäldern und der Feuchtsavanne in
den Hochebenen Tansanias. Die größte
 Insel im Indischen Ozean ist so etwas wie
die Arche Noah. Fast sämtliche Tiere und
Pflanzen der Insel sind endemisch und
kommen ausschließlich auf Madagaskar
vor. Ihr Madagaskar-Abenteuer führt Sie
von Toamasina mit dem Bus und Schnell-
boot in den Regenwald nach Ankanin’ny
Nofi. Auf Ihrem Ausflug werden Sie frei -
lebende Lemuren, zahlreiche Orchideen -
arten, fleischfressende Pflanzen und wei tere
Eindrücke der einzigartigen Tier- und Pflan-
zenwelt Madagaskars erleben. Ihre Unter-
bringung und Verpflegung findet im Hotel
Calypso in Toamasina und im Bungalow
Hotel Palmarium in Ankanin’ny Nofi statt.

Mayotte und Sansibar
Auf Ihrem Weiterflug nach Sansibar legen
Sie einen kurzen Zwischenstopp auf der
Komoren-Insel Mayotte ein. Sie unterneh-
men eine Rundfahrt auf der französischen
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REISEROUTE 01.10.2022 – 19.10.2022

1. Tag Samstag, 01.10.2022 Düsseldorf – Assuan

2. Tag Sonntag, 02.10.2022 Assuan und Umgebung

3. Tag Montag, 03.10.2022 Assuan – Abu Simbel – Entebbe

4. Tag Dienstag, 04.10.2022 Queen Elizabeth Natianalpark / Uganda oder 
Bwindi Forest Nationalpark

5. Tag Mittwoch, 05.10.2022 Aufenthalt im Nationalpark / Uganda

6. Tag Donnerstag, 06.10.2022 Entebbe – Toamasina / Madagaskar

7. Tag Freitag, 07.10.2022 Toamasina – Ankanin’ny Nofi / Madagaskar

8. Tag Samstag, 08.10.2022 Ankanin’ny Nofi – Toamasina / Madagskar

9. Tag Sonntag, 09.10.2022 Toamasina – Mayotte – Sansibar

10. Tag Montag, 10.10.2022 Sansibar / Tansania

11. Tag Dienstag, 11.10.2022 Sansibar / Tansania

12. Tag Mittwoch, 12.10.2022 Sansibar – Addis Abeba

13. Tag Donnerstag, 13.10.2022 Addis Abeba – Lalibela / Äthiopien

14. Tag Freitag, 14.10.2022 Lalibela / Äthiopien

15. Tag Samstag, 15.10.2022 Lalibela – Arba Minch / Äthiopien

16. Tag Sonntag, 16.10.2022 Arba Minch / Äthiopien

17. Tag Montag, 17.10.2022 Arba Minch – Aqaba / Jordanien

18. Tag Dienstag, 18.10.2022 Petra / Jordanien

19. Tag Mittwoch, 19.10.2022 Aqaba – Düsseldorf



In the planning and running of our
 cruise flights top priority is put on travel
comfort, convenience, safety and per-

sonal assistance. By virtue of our many
years of global experience, our cruise flights
have achieved a level of perfection that
 satisfies the highest of demands. We look
forward to welcoming you on board and
discovering the world with you.

5 GOOD REASONS TO TRAVEL
WITH US

1. Extraordinary travel routes
On our cruise flights we combine inte -
resting countries and regions, and in doing
so also go to destinations off the customary
routes. In this way even experienced globe -
trotters discover again and again areas
that they have never been to before. All the
destinations that we fly to in our private jet
have been exclusively pulled together for
you into an unforgettable package by our
CONSUL travel designers, and naturally
 visited in advance as well. On your behalf
we select the most unforgettable and
 impressive tours and excursions, stays in
the region’s best hotels, and restaurants
 offering typical and traditional cuisine of
the respective country.

2. On-board service with 
excellent meals

Eating fantastic food is also always part of
any unforgettable journey. While on board
with us you will already be pampered 
with culinary highlights that our head 
chef from Austria always freshly prepares
during the stops along the way. Awaiting

you are excellent set meals rather than
 typical aeroplane food. Expect to be thrilled
by the delicious creations and the quality 
of the cuisine on board.

3. Decades of experience of private
jet travel

CONSUL Global Travel has over 40 years of
experience and during this time has been
able, along with experts on all aspects of the
complex subject of ‘cruise flights’, to build
up an extensive network in the destination
areas. We have successfully created and
run trips all around the globe and in so
 doing enabled our guests to enjoy unfor -
gettable experiences on their travels.

4. German-speaking tour guides
Travellers on our cruise flights are accom-
panied by experienced, German-speaking
CONSUL guides. In the destination regions
our CONSUL team is supplemented by local,
German-speaking tour guides, enabling
you to benefit from great expert knowledge.

5. Incomparable value for money
As a result of many years of experience 
and collaboration with the airline, hotel
partners and agents in the destination
 areas, it is possible to offer you incom -
parable value for money. It is important 
to us that virtually all costs are already
 included in the flight cruise price, so that
you know from the outset the budget 
you need to reckon with for your trip. 
Our journeys are an investment, but also 
a worthwhile investment in memories and
experiences that stay with you for your
 whole life.
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Fascinating
PRIVATE JET 

CRUISES

Welcome on board and welcome to our CONSUL world. 

With CONSUL you experience the world in a  special,  exclusive way, 

and probably also in a very different way to ever before. 

With us you experience  destinations far from the usual tourist routes,

travel in the company of  experts and absorb unforgettable 

moments that you have only ever  dreamt of before now.



‘Fascinating Africa’ 
October 2022 cruise flight –
01.10.2022 – 19.10.2022

For now more than 40 years, CONSUL has
been a guarantor of truly extraordinary
travel experiences and top culinary delights
on board. On a CONSUL cruise flight you
travel in unprecedented, extremely comfor-
table fashion. Over many years of hard
work, we have assembled an incredible
team that makes every one of our cruise
flights an especially personal and lasting
complete  experience. In pursuit of that goal
we truly leave nothing to chance. We pay
attention to even the smallest of details, so
that for you it appears that everything
 happens as if by magic. Although in fact
 behind every cruise flight lie incredibly
complex logistics, including advance in-
spection trips in order to ultimately achieve
the level of quality that is able to bear the
CONSUL seal. With our cruise flight to
 Africa this October we have created a very
special highlight for you. We will be tra -
velling to places off the beaten track and
 experiencing nature in its purest form and
intensity. We can only recommend that 
you take a cruise flight with CONSUL your-
self one day. You will be thrilled.

Following our spectacular cruise flight
around South America, including the
 landing and drive across Antarctica in
2019, the travel industry sadly had to  
pause activities in 2020 due to the pan -
demic and put all travel plans on hold. 
I am therefore now particularly pleased 
that this year we are again able to travel 

the world and to run an African cruise
flight. We  have prepared a very special 
flight route for you, which has never before
been offered in this combination by any
travel operator. Awaiting you are fasci -
nating advanced  civilisations, Africa’s
 unique animal world, the endemic flora
and fauna in Mada gascar, and the diver-
sity of landscapes for which Africa is
 famous. Africa has always been a fasci -
nating continent for us. On our countless
journeys to all regions of Africa, we were
 always inspired by the friendliness of the
 inhabitants and by the paradisical scenery
and animal world. There are many ways 
to tour Africa. The most exclusive, most
comfor table and safest way of experiencing
inte resting countries of the African conti-
nent on one trip is by doing what we offer
you with this cruise flight. We would be
 delighted to be able to welcome you on 
this journey.

AN EXCLUSIVE CRUISE FLIGHT 
IN YOUR PRIVATE JET

This special, exclusive way of experiencing
the world differs greatly from other travel
options on offer. In the planning and
 running of this cruise flight top priority is
given to travel comfort, convenience, safety
and personal assistance. By virtue of our
many years of global experience, our  cruise
flights have achieved a level of perfection
that satisfies the highest of demands.

YOUR PRIVATE JET
Your plane is a private, spacious jet, which
has been specially fitted out for effortless 

air travel and has comfortable, generously
equipped premium business class seats 
that offer lots of legroom and adjustable
back rests. Very experienced pilots gua -
rantee  safety at all times. The on-board
crew  includes a mechanic, who ensures
that your plane is in perfect technical
 condition throughout the trip.

YOUR ON-BOARD SERVICE
The proven Austro-Italian cabin crew, 
who have already worked on multiple
 cruise flights, attend to your every need 
on every leg of the trip and provide you 
with an  especially accommodating and
friendly  level of service. During the flight
they pamper you with culinary highlights,
which are freshly prepared during each
stop-over by our ‘flying’ head chef from
Austria.  Expect to be thrilled by the delicious
creations and the quality of the cuisine 
on board.

YOUR TOUR GUIDES
Experienced CONSUL tour guides accom -
pany you on your journey. Also on board 
is a doctor to provide any necessary per -
sonal medical care. In the destination  
areas the team is supplemented by local,
German- speaking guides, who give you 
a better under standing of the respective
countries and provide interesting back -
ground information.

YOUR HOTELS
In order to offer you the greatest possible
comfort on the ground too, we have reser-
ved for you the best possible hotels.
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Fascinating
Africa

01.10.2022 – 19.10.2022



into the rain forest to Ankanin’ny Nofy. 
On your excursion you will experience
 lemurs living in the wild, numerous species
of orchid, carnivorous plants and further
impressions of the unique flora and fauna
of Madagascar. You will stay and dine 
in the Hotel Calypso in Toamasina and 
the Bungalow Hotel Palmarium in Anka-
nin’ny Nofy.

Mayotte & Zanzibar
On your onward flight to Zanzibar you
break your journey briefly on the Comoro
Island of Mayotte. You will tour the French
island by road and visit a ylang-ylang
plantation, on which the oils for the 
global perfume industry are extracted. 
Your  onward flight takes you to Stone Town
on Zanzibar, where you will enjoy dinner
with an ocean view at your hotel, the Park
Hyatt Zanzibar. On the agenda are a trip
by road around the enchanting island,
 visiting spice plantations and a tour of
 Stone Town with its labyrinth of narrow
 lanes, Hindu temples and mosques. Your
stay will be rounded off with a special
 farewell dinner.

Ethiopia
Finally, your cruise flight leads you to
 Ethiopia, the country of one of the world’s
oldest civilisations. You will be accommo-
dated in the elegant Sheraton Hotel in  
Addis Ababa, where you can look forward
to an original, traditional dinner. Your
journey through Ethiopia ultimately leads
you to Lalibela with its unique monolithic
rock-hewn churches, to Arba Minch and
into the Omo Valley. In addition to the  huge,

five-nave basilica, Bete Medhane Alem, 
you will also experience on your tour the
bustling market of Lalibela, the cave
 monasteries, the tribes with their old tradi-
tions and the savannas of the Omo Valley
with the Konso people’s cult of the dead. 
You can look forward to tantalising dinners
and peaceful nights in your hotels, the
 Maribela in Lalibela and the Halle Resort 
in Arba Minch.

Jordan
Your onward journey goes across the Red
Sea all the way to the southern tip of Jordan
and the city of Aqaba. You get your first
 impressions of this country on the drive
through an interesting desert region to your
Hotel Mövenpick in Petra. Going to see the
famous rock-cut city will be the highpoint 
of your stay in Jordan. A UNESCO World
Heritage Site, it was hewn from rock and
stone by the Nabataeans and was an
 important trading place for caravans from
the Middle East. A particular highpoint of

the day will be an unforgettable dinner in
the light of hundreds of flaming torches out-
side the ‘Pharaoh’s Treasury’. Before your
cruise flight takes you back to Dusseldorf,
you spend a final day in the Wadi Rum
 desert, with its 300-year-old petroglyph 
rock art and breathtaking landscape.

Photos: CONSUL Weltreisen, www.istockphoto.com
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SUMMARISED TRIP OVERVIEW

Accompany us on this exclusive trip
through the African continent and discover
some of the most fascinating places that
Africa has to offer. Places full of breath -
taking nature, ancient art and cultures,
 indigenous peoples and the diverse animal
world. This luxurious trip full of expe riences
with its numerous stops will become an
 unforgettable moment in your life.

Egypt
Following your exclusive flight from
 Dusseldorf to Egypt, with obliging service
and an outstanding standard of cuisine on
board, your adventure begins in Aswan.
Awaiting you in Egypt, in addition to
 luxurious accommodation in the famous
Sofitel Legend Old Cataract Hotel, is the
oppor tunity to experience 5,000 years of
 history at close quarters. On your tour
through  Aswan and Abu Simbel you will

 discover the island of Philiae, the temple 
of the  Goddess Isis, the Great Temple of
 Ramesses II cut into rock and the famous
granite quarry with its unfinished obelisks,
plus numerous other ancient masterpieces.
Your stay in Egypt is rounded off with a
 farewell dinner on the Nile.

Uganda
Your next stop is Uganda. The ‘Pearl of
 Africa’ will have you captivated by its  
scenic diversity. Upon arrival in Entebbe,
you will be accommodated in the enchan-
ting Hotel Protea by Marriott, which lies
right on the shore of fabulous Lake Victoria.
Dinner overlooking this world-famous lake
will put you in the perfect mood for your
stay. In Uganda’s national parks you will 
go on a range of safaris and learn about 
the biodiversity of natural and animal
 species. In addition to the ‘Big Five’, you 
will also come across herds of zebras and
 antelopes or experience mountain gorillas
in the wild. You wind down in the evenings
after the exhilarating safaris around the
camp fire of your safari lodge, equipped
with every conceivable comfort.

Madagascar
On your onward flight from Uganda to
 Madagascar you will enjoy wonderful views
of Lake Victoria, and of the dry forests 
and wet savanna on the Serengeti plains of
Tanzania. The largest island in the Indian
Ocean is a bit like Noah’s Ark. Almost all the
island’s animals and plants are endemic
and are found exclusively on Madagascar.
Your Madagascar adventure leads you
from Toamasina by coach and speedboat
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TRAVEL ROUTE 01.10.2022 – 19.10.2022

Day 1: Saturday, 01.10.2022 Dusseldorf – Aswan

Day 2: Sunday, 02.10.2022 Aswan and environs

Day 3: Monday, 03.10.2022 Aswan – Abu Simbel – Entebbe

Day 4: Tuesday, 04.10.2022 Queen Elizabeth National Park / 
Uganda or Bwindi Forest National Park

Day 5: Wednesday, 05.10.2022 Stay in the National Park / Uganda

Day 6: Thursday, 06.10.2022 Entebbe – Toamasina / Madagascar

Day 7: Friday, 07.10.2022 Toamasina – Ankanin’ny Nofy / Madagascar

Day 8: Saturday, 08.10.2022 Ankanin’ny Nofy – Toamasina / Madagascar

Day 9: Sunday, 09.10.2022 Toamasina – Mayotte – Zanzibar

Day 10: Monday, 10.10.2022 Zanzibar / Tanzania

Day 11: Tuesday, 11.10.2022 Zanzibar / Tanzania

Day 12: Wednesday, 12.10.2022 Zanzibar – Addis Ababa

Day 13: Thursday, 13.10.2022 Addis Ababa – Lalibela / Ethiopia

Day 14: Friday, 14.10.2022 Lalibela / Ethiopia

Day 15: Saturday, 15.10.2022 Lalibela – Arba Minch / Ethiopia

Day 16: Sunday, 16.10.2022 Arba Minch / Ethiopia

Day 17: Monday, 17.10.2022 Arba Minch – Aqaba / Jordan

Day 18: Tuesday, 18.10.2022 Petra / Jordan

Day 19: Wednesday, 19.10.2022 Aqaba – Dusseldorf

CONSUL WELTREISEN GMBH
Feldmühleplatz 9
40545 Düsseldorf, Germany
Telephone +49 (0)211 – 131176
E-mail: info@consul-weltreisen.de
www.consul-weltreisen.de

Booking via:
INTOSOL – INTERNATIONAL TOURISTIC 
SOLUTIONS GMBH & CO. KG
Dieselstr. 37 f, 30827 Garbsen, Germany
Telephone: +49 (0)5131 – 70 55 70
E-mail: info@intosol.de
www.intosol.com



Traveling can mean infinitely

more than “just“ being on the

 road. Travel is curiosity, a desire

for new worlds and cultures, 

fun in discovering and, last but

not least, for some, time out for

the soul.

I NTOSOL, your partner for Private
 Travel Design, creates unforgettable
moments far away from the masses 

for demanding guests. Individual and
 luxurious from the first second on. Our
 professionals know the countries and the
 local people like the back of their hand.
 Therefore, responsibility is very important 
to us. We maintain long-standing relation -
ships with our partners and regular custo-
mers, live social-ecological tourism, work
only with appropriate local companies 
and are involved in various social projects
in Africa.

Why INTOSOL?
Seven reasons to travel with us:

1. Our first-class know-how – we know all
travel destinations personally.

2. Top advice from our travel consultants,
who have first-class training, intensive
training and personal travel experience
in all INTOSOL destinations.

3. Lifelong personal customer loyalty: you
have your “own“ travel designer who
knows your preferences and wishes.

4. We offer excellent service for an exclu sive
clientele, for example with the indivi dual
on-site concierge service.

5. Personality: with us you will be advised
by people who travel with passion, love
and enthusiasm.

6. Strong customer loyalty: we see ourselves
as partners to our customers and our
 customers as guests who trustingly place

the most beautiful weeks of the year in
our hands. We live up to this claim. 
This is proven by long-standing, loyal
 customer relationships with INTOSOL.

7. Good value for money. That doesn’t  mean
traveling cheaply. It means ex cellent tra-
vel experiences at a reasonable, fair price.
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Reisen kann unendlich viel mehr

bedeuten als „nur“ unterwegs

sein. Reisen ist Neugier, Lust auf

neue Welten und Kulturen, Spaß

am Entdecken und nicht zuletzt

für manchen auch die Auszeit 

für die Seele.

INTOSOL, Ihr Partner für Private Travel
Design, schafft unvergessliche Mo mente
fernab der Massen für anspruchsvolle

Gäste. Individuell und luxuriös von der

 ersten Sekunde an. Unsere Profis kennen
die Länder und die Menschen vor Ort wie
ihre Westentasche. Deshalb ist für uns
 Verantwortung ganz wichtig. Wir pflegen
langjährige Beziehungen zu unseren Part-
nern und Stammkunden, leben sozial-öko -
logisch geprägten Tourismus, arbeiten nur
mit entsprechenden Unternehmen vor Ort
zusammen und engagieren uns in diversen
Sozialprojekten in Afrika.

Warum INTOSOL?
Sieben Gründe mit uns zu verreisen:

1. Unser erstklassiges Know-how – wir
kennen alle Reiseziele persönlich.

2. Die Top-Beratung unserer Reiseberater,
die über eine erstklassige Ausbildung,
intensive Schulungen und persönliche
Reiseerfahrungen in alle INTOSOL-
 Destinationen verfügen.

3. Lebenslange persönliche Kundenbin-
dung: Sie haben Ihren „eigenen“ Travel
Designer welcher Ihre Vorlieben und
Wünsche kennt.

4. Wir bieten exzellenten Service für eine
exklusive Klientel, beispielsweise mit
dem individuellen Concierge-Service vor
Ort.

5. Persönlichkeit: Bei uns werden Sie von
Menschen beraten, die mit Leidenschaft,
Liebe und Begeisterung reisen.

6. Ausgeprägte Kundenbindung: Wir ver-
stehen uns als Partner unserer Kunden
und unsere Kunden als Gäste, die ihre
schönsten Wochen im Jahr vertrauens-
voll in unsere Hände legen. Diesem
 Anspruch werden wir gerecht. Dies
 beweisen langjährige, loyale Kunden -
beziehungen zu INTOSOL.

7. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das
bedeutet nicht, günstig zu verreisen. Es
bedeutet exzellente Reiseerlebnisse zu
einem angemessenen, fairen Preis.

www.intosol.com

Fotos: CONSUL Weltreisen, www.istockphoto.com
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Julia Clemens
Travel Designer

René Rabe
Travel Designer

Julia Veil
Travel Designer

Katharina Weyers
Travel Designer

Reisen
neu definiert

Travelling
redefined

INTOSOL –
INTERNATIONAL TOURISTIC 
SOLUTIONS GMBH & CO. KG
Dieselstr. 37 f, 30827 Garbsen, Germany
Telephone: +49 (0) 5131 – 70 55 70
E-mail: info@intosol.de
www.intosol.com



E ach model is practically a one-off:
The designer produces in very small
series. There are only two cashmere

coats per colour, many dresses are one-offs,
typically there are a maximum of six
 identical items of clothing in diverse sizes.
On request, items are also custom made.

MADE-TO-MEASURE AT 
HAUTE-COUTURE STANDARD

The perfect fit of her dresses, blouses or skirts
comes from the designer’s profound under-
standing of the proportions of the female
 body. All models of the Kummerfeldt Unique
Collection optimise the feminine silhouette
through refined tailoring perfected down to
the tiniest detail.

The cuts vary, referencing classic role
 models from the fashion history of the past
decades, with the premium Italian fabrics
lending a modern yet timeless touch.

PRIVATE SHOPPING AND 
FIXED LOCATIONS

Andrea Kummerfeldt sells her fashion  
solely in exclusive settings. Via her network
of diverse “representatives” in numerous
 cities of Germany and Europe, exclusive
 sales events are held twice a year in the
 scope of private shopping. In addition, she
also presents her collections at various 
fixed locations.
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mieren die weibliche Silhouette durch eine
raffinierte, bis ins Detail perfektionierte
Schnittführung.

Die Schnitte variieren und zitieren klassi-
sche Vorbilder aus der Modehistorie der
vergangenen Jahrzehnte, denen sie mit 
den besonderen Stoffen aus italienischen
Manufakturen einen modernen, zugleich
zeitlosen Touch verleiht.

PRIVATE SHOPPING UND 
FESTE STANDORTE

Andrea Kummerfeldt verkauft ihre Mode
ausschließlich im exklusiven Rahmen. Über
ihr Netzwerk verschiedener „Repräsentan-
tinnen“ in zahlreichen Städten Deutsch-
lands und Europas finden zweimal jähr-
lich exklusive Verkaufsevents im Rahmen
von Private-Shopping-Veranstaltungen statt.
Darüber hinaus präsentiert sie ihre Kollek-
tionen an verschiedenen festen Standorten.

www.kummerfeldt-style.de
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Atelier Hamburg 
– Beautiful Dresses
Lüdemannstraße 2
22607 Hamburg, Germany

Shop Hamburg
Maria-Louisen-Straße 8
22301 Hamburg, Germany

www.kummerfeldt-style.de

Jedes Modell ist quasi ein Unikat: Die
Designerin fertigt in Kleinstauflagen.
Von den Cashmere-Mänteln gibt es pro

Farbe nur zwei Stück, viele Kleider sind Ein -
zelanfertigungen, in der Regel gibt es maxi-
mal sechs identische Kleidungstücke in ver-
schiedenen Größen. Auf Wunsch werden
auch Kleidungsstücke nach Maß gefertigt.

MASSANFERTIGUNG AUF 
HAUTE-COUTURE-NIVEAU

Die perfekte Passform ihrer Kleider, Blusen
oder Röcke resultiert aus dem tiefen Ver-
ständnis der Designerin für die Proportio-
nen des weiblichen Körpers. Alle Modelle
der Kummerfeldt Unique Collection opti-

Andrea 
Kummerfeldt

MODE MIT MEHRWERT: 
Exklusive Stoffe,
 perfekter Sitz, exzellente
Verarbeitung

FASHION WITH ADDED VALUE: 
Exclusive fabrics, perfect fit, excellent workmanship

Kummerfeldt Unique Collection stands for individuality and exclusivity. Creative collections, 

high quality, flowing fabrics and excellent workmanship as well as flattering tailoring 

are the trademark of Hamburg designer Andrea Kummerfeldt. She and her team transform finest

Italian materials into wonderful, casual items of clothing with great attention to detail 

and perfect craftsmanship.

Kummerfeldt Unique Collection steht für Individualität und Exklusivität.

 Kreative Kollektionen, hochwertige, fließende Stoffe und ihre exzellente

 Verarbeitung  sowie schmeichelnde Schnitte sind das Markenzeichen der

 Hamburger  Designerin Andrea Kummerfeldt. Feinste italienische Stoffe werden

von ihr und ihrem Team in handwerklicher Perfektion und mit viel Liebe 

zum Detail zu wunderbar lässigen Kleidungsstücken verarbeitet.

Andrea 
Kummerfeldt

UNIQUE COLLECTION



Doch auch die Delikatessen aus der  Amalfi-
Region im Cleo’s Table oder die erst klassige
französische Küche im Bacchanal garantie-
ren Gaumenfreuden auf höchstem Niveau.
Nach dem Essen genießen Feinschmecker
in der ROMAN LOUNGE oder im THE
 PIAZZA feines Gebäck und edlen Tee. 
Der Havana Social Club mit hochwertigen
Zigarren und Drinks aus der Karibik bei
 lateinamerikanischer Musik, der Cove Beach
Club und mehrere Pool Bars laden dazu
ein, mit einem fruchtigen Cocktail direkt am
Wasser zu entspannen. 

Auf erholungssuchende Gäste warten im
Caesars Palace Dubai fünf Swimming Pools
und ein 500 Meter langer Privatstrand. 
Das Qua Spa erfreut Wellnessliebhaber mit
 einem preisgekrönten Konzept aus Las
 Vegas, das japanische Techniken mit luxu-
riösen Spa-Behandlungen verbindet. Ex-
klusive Gesichts- und Körperbehandlungen
gehören dabei ebenso zum Angebot wie

wohltuende Massagen. Im Fitnesscenter
trainieren sportliche Gäste ihre Kraft und
Ausdauer an hochmodernen Geräten der
Marke TechnoGym®. Doch auch Kurse in
Stretching, Kickboxen, Yoga oder Medita-
tion stehen hier auf dem Programm. 

Während die Eltern entspannen oder trai-
nieren, vergnügen sich Kinder zwischen
drei und zwölf Jahren im Empire Club bei
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Passend zu dieser exklusiven Umge-
bung ist auch die Übernachtung im
Caesars Palace Dubai ein einzigarti-

ges Erlebnis. Das freundliche Personal liest
Ihnen von der Ankunft bis zur Abreise
 jeden Wunsch von den Augen ab. Raum-
hohe Fenster lassen reichlich Licht in die
mit romanischen Mustern geschmückten
Zimmer und Suiten. Im Palace Tower
herrscht moderne Eleganz und die luxu -
riösen Badezimmer sind mit Regenduschen
und freistehenden Badewannen ausge -

stattet. Im Julius Tower sorgen gedämpfte
Farben, lauschige Sitzbereiche und Bade-
zimmer aus Marmor für eine gemüt liche
Atmosphäre. Von den möblierten  Balkonen
aus genießen die Gäste außerdem einen
herrlichen Blick über Gärten, Strand und
Meer.

Erstklassige kulinarische Genüsse bietet das
Gourmetrestaurant HELL’S KITCHEN. Die
weltweit erste Filiale des berühmten Origi-
nals in Las Vegas wird von dem mit zahl-
reichen Michelin-Sternen ausgezeichneten
Spitzenkoch Gordon Ramsay geführt. Ein
echtes Paradies für Feinschmecker ist auch
das erst im März 2022 neu eröffnete Restau -
rant Demon Duck des Drei-Sterne-Kochs
Alvin Leung. Der Großmeister der chinesi-
schen Kochkunst verwöhnt seine Gäste
nicht nur mit einer exzellenten langsam
 gebratenen Pekingente, sondern auch mit
neuartigen Interpretationen von Klassikern
wie Shrimps auf Toast. 
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Caesars 

PalaCe 
Dubai

Dubais Luxusinsel Bluewaters Island bietet nicht nur herrlichen Sandstrand

und eine großartige Uferpromenade. Hier befinden sich auch das größte

 Riesenrad der Welt, Ain Dubai sowie eine Niederlassung des berühmten

Wachs figurenkabinett Madame Tussauds in London. Nach spannenden

Ausflügen warten im neuen Lifestyle- und Shoppingviertel The Wharf zahl-

reiche  Geschäfte,  Cafés, Restaurants und Bistros auf amüsierwillige Gäste.

Kochkursen oder Filmvorführungen unter
dem weiten Sternenhimmel. Beim Gladia-
torentraining, bei römischen Spielen oder
dem Bau von Booten lernen die jüngsten
Gäste die Welt der Antike kennen. Jugend-
liche bis 17 Jahren werden in der High-
Tech-Atmosphäre des ROAM – TEENS’
CLUB in virtuelle Welten entführt, sodass
die ganze Familie einen unvergesslichen
Urlaub verbringen darf.



Dubai’s luxury Bluewaters Island

offers more than a glorious sandy

beach and wonderful promenade.

It is also home to the largest Ferris

wheel in the world, Ain Dubai and

a branch of the famous Madame

Tussauds wax museum in London.

After exciting excursions, nume-

rous shops, cafés, restaurants and

bistros await in the new lifestyle

and shopping district The Wharf.

An overnight stay at Caesars Palace
Dubai is a unique accompaniment
to this exclusive ambience. The

friendly staff anticipate your every wish,
from arrival to departure. Full-length
 windows let ample light into the rooms 
and  suites, which are decorated with
 Romanesque patterns. The Palace Tower is
characterised by modern elegance, with 
the luxurious bathrooms equipped with
rain shower and free-standing bathtubs. 
In the Julius Tower, a cosy atmos phere is
created by subdued colours, snug seating
areas and marble bathrooms. Guests can
also enjoy wonderful views of gardens,
 beach and sea from the furnished bal -
conies.

First class culinary creations are served in
the gourmet restaurant HELL’S KITCHEN.
The first branch of the famous original in
Las Vegas to open worldwide, it is led by
multiple Michelin starred chef Gordon
Ramsay. Another paradise for connoisseurs
is the Demon Duck restaurant of three-star
chef Alvin Leung, which opened in March
2022. The grandmaster of Chinese cuisine
pampers his guests not only with excellent,
slow-roasted Peking duck, but also with
new interpretations of classics such as
shrimps on toast.

In addition, the Amalfi region delicatessen
in Cleo’s Table and the first-class French
 cuisine at the Bacchanal also guarantee
culinary enjoyment of the very highest
 standard. After dining, gourmets can also
enjoy fine pastries and premium tea in 
the  ROMAN LOUNGE or THE PIAZZA. The
 Havana Social Club with excellent cigars
and drinks from the Caribbean together
with Latin American music, the Cove Beach
Club and several pool bars are perfect for
relaxing by the water with a fruity cocktail.

Guests in search of recuperation can enjoy
five swimming pools at Caesars Palace
 Dubai, as well as a 500-metre-long private

beach. The Qua Spa delights wellness lovers
with an award-winning concept from Las
Vegas, combining Japanese techniques with
luxurious spa treatments. Exclusive facial
and body treatments are offered, alongside
beneficial massages. In the gym sporty
guests can put their strength and endu -
rance to the test with high-tech equipment
from the TechnoGym® brand. In addition,
courses in stretching, kick boxing, yoga
and meditation are also offered.

Whilst parents relax or work out, children
between the ages of three and six can enjoy
cookery courses or film showings beneath

the broad starry skies at the Empire Club.
Young guests experience the ancient world
with gladiator training, Roman games and
the building of boats. Youngsters up to the
age of 17 are introduced to virtual worlds
in the high-tech atmosphere of the ROAM –
TEENS’ CLUB, so that the whole family can
enjoy an unforgettable holiday.
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Caesars Palace 
Bluewaters Island, Dubai, 
United Arab Emirates
Telephone: +971 4 556 6666
www.caesars.com/dubai/



Die großzügigen, mit arabischer Ele-
ganz eingerichteten Suiten verfü-
gen alle über eine eigene Terrasse.

Die Premium Skyline Rooms bieten, wie ihr
Name verspricht, einen exzellenten Blick
auf die Skyline. Genügend Platz auch für
größere Familien ist in den geräumigen
Spezialsuiten. Doch noch mehr als die
 luxuriösen Räumlichkeiten machen die
Herzlichkeit und der exzellente Service von
General Manager Leonardo Baiocchi und
seinem Team den Aufenthalt zu einem
 unvergesslichen Erlebnis. 

Zahlreiche Restaurants verwöhnen Fein-
schmecker mit außergewöhnlichen Köst-
lichkeiten. Ein absolutes Highlight ist die
Mercury Lounge mit italienischer Küche 
auf hohem Niveau und einer spektaku-
lären Aussicht auf die Skyline und das Burj

Khalifa. Doch egal ob Sie europäisch-
mediterran, arabisch, asiatisch oder perua-
nisch speisen möchten, es bleiben keine
Wünsche offen. Eine besondere Attraktion
ist das Folia, das kulinarische Kunstwerke
aus Pflanzen anbietet. 

Doch damit ist das kulinarische Angebot
noch lange nicht erschöpft. Schon das
Frühstücksbüffet bietet eine unglaub-
liche Auswahl an schmackhaften Speisen.
Gerne dürfen Sie sich außerdem ein
 opulentes Frühstück oder Abendessen im
eigenen Zimmer oder der Suite servieren
lassen. Abends lädt die im Stil eines
 Herrenclubs eingerichtete Hendricks Bar
dazu ein, mit Blick auf das Meer einen
spritzigen Cocktail zu genießen, während
der Shai Salon edlen Kaffee oder Tee
 anbietet. 

Traumhafte Erlebnisse sind die exzellenten
Wellnessanwendungen bei den hervor -
ragenden Therapeuten im Pearl Spa. Die
Meister des Wohlbefindens gehen so
 gekonnt mit Rosenöl und Rosenquarz 
um, dass Sie sich wie neugeboren fühlen.
Erholungsbedürftige entspannen danach 
in den gemütlichen Cabanas am riesigen
Außenpool und im wunderschönen Gar-
ten, während Sportler im Fitness Center
trainieren. Einmal wöchentlich finden
außerdem am frühen Morgen meditative
Sitzungen statt, sodass Körper und Seele
für die Herausforderungen des Alltags
 gestärkt werden.  Eltern können in Ruhe
 alle diese Angebote nutzen, denn der
Nachwuchs wird im Kids Club bestens
 betreut. 
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Four SeaSonS reSort 
at Jumeirah Beach Dubai
Vereinigte arabische emirate | united arab emirates

Mit Blick auf den Arabischen Golf und die Skyline von Dubai verbringen die Gäste des 

Four Seasons Resort at Jumeirah Beach herrliche Urlaubstage am traumhaften Strand. Die Fahrt von hier zum

 Flughafen oder zum exklusiven Shoppingzentrum Mall of Emirates dauert nur etwa 20 Minuten. Auch ein Golfclub

sowie die imposanten Wasserspiele Dubai Fontaines sind ganz in der Nähe zu finden. 

WELTKLASSE SERVICE UND 
EXZELLENTE KULINARIK 



With views of the Arabian Gulf 

and the skyline of Dubai, guests at

the Four Seasons Resort at Jumeirah

Beach spend wonderful days on 

the fabulous beach. The journey

from here to the airport or the

 exclusive Mall of Emirates shopping

centre is only around 20 minutes.

A golf club and the imposing Dubai

Fontaines are also located in the

 vicinity.

T he spacious suites are furnished
with Arabian elegance and feature
their own terrace. As the name

 suggests, the Premium Skyline Rooms offer
excellent views of the skyline. The spacious
special suites provide ample space for larger
families. However, even more than the
 luxurious rooms, it is the hospitality and
 excellent service of General Manager Leo-
nardo Baiocchi and his team that make a
stay here an unforgettable experience.

Numerous restaurants pamper gourmets
with unusual delicacies. One absolute high-
light is the Mercury Lounge, with Italian

cuisine of the highest standard and spec -
tacular views of the skyline and the Burj
Khalifa. But whether you are looking for
European-Mediterranean, Arabian, Asian
or Peruvian dishes, no wish goes unfulfilled.
A particular attraction is the Folia, which
offers culinary works of art created from
plants.

And the range of culinary offers does not
end there. The breakfast buffet itself pre-
sents an incredible selection of delicious

foods. You are also welcome to have an
opulent breakfast or evening meal served in
your own room or suite. In the evening, the
gentlemen’s club-styled Hendricks Bar is
perfect for enjoying a refreshing cocktail
with views of the ocean, whilst high-end tea
and coffee are served in the Shai Salon.

The excellent wellness applications from 
the outstanding therapists at the Pearl 
Spa are simply wonderful. The masters of
 wellbeing are so adept in their use of rose 
oil and rose quartz, you will feel reborn.
Guests in search of recuperation can relax
afterwards in the cosy cabanas by the
 enormous outdoor pool and in the wonder-
ful gardens, whilst sports enthusiasts work
out in the gym. Once a week there are also
meditation sessions in the early morning,
preparing body and soul for the challenges
of the coming day. Parents are free to use
these offers, with their children enjoying
 expert supervision in the Kids Club.
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Four Seasons Resort Dubai 
at Jumeirah Beach
Jumeirah Beach Road, Jumeirah 2, 
United Arab Emirates
Telephone: +971 (0)4 270 7777
www.fourseasons.com/dubaijb

WORLD-CLASS SERVICE AND 
EXCELLENT CUISINE

 www.cutestuff.de



Die preisgekrönte Mina Brasserie ser-
viert Ihnen morgens ein exzellentes Früh-
stück und abends französische Köst -
lichkeiten, wie etwa ausgezeichneten
 Chateaubriand und edle Weine. Im Glas-
water Pool Dining speisen Sie Speziali -
täten aus dem mittleren Osten direkt am
Pool.

Einen süßen Nachtisch genießen Sie in 
der besten Patisserie in Dubai. Die 25-
 jährige Holländerin Sibrich Bakker, eine
Schokoladenkünstlerin, überrascht  jeden
Gast bereits bei seiner Ankunft mit einer
individuell auf ihn abgestimmten Köst -
lichkeit, wie beispielsweise einer  Louis
 Vuitton Tasche oder einem Magazin-
cover. 

Nach dem Essen entspannen Sie in der
 Penrose Lounge zwischen Bücherregalen
auf dem gemütlichen Sofa bei einer Tasse

Tee oder genießen eine edle Zigarre im
Churchill Club. Die Luna SkyLounge hoch
über den Dächern wird abends zum an -

gesagten Treffpunkt, in dem man sich bei
einem spritzigen Cocktail von einem an -
stren genden Businesstag erholen kann. 

Im Poolbereich in luftiger Höhe ist bereits
die überwältigende Aussicht auf das Burj
Kalifa eine Wohltat für Körper und Seele.
Doch auch das luxuriöse Spa bietet zahl-
reiche fantastische Behandlungen mit
 arabischem Oud-Öl, Himalaya-Salz, Rosen-
öl oder Rosenquarz an. Sportliche Gäste
trainieren im Fitnesscenter, sodass alle
 immer wieder gerne zurückkommen in
 dieses außergewöhnliche Hotel. Denn hier
dürfen sich die Gäste auch fern von der
Heimat ganz wie zuhause fühlen.
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Four SeaSonS Hotel 
Dubai International Financial Centre

Vereinigte arabische emirate | united arab emirates

Mitten im Dubai International Financial Center, umgeben von zahl-

reichen Galerien und Restaurants, ist das Four Seasons Hotel DIFC die 

ideale  Adresse für Kunstliebhaber und Kulturinteressierte. Die Hotel -

lobby schmücken dementsprechend außergewöhnliche Werke aus der 

Opera Galery von Dubai, wie beispielsweise eine beeindruckende 

Skulptur des indischen Künstlers Valay Shende.

Stets freundlich und hilfsbereit verwöh-
nen Renan Astolpho und sein Team ihre
Gäste. Luxuriös ausgestattete Gäste-

zimmer mit vielen Annehmlichkeiten und
großzügige Suiten sorgen für eine angenehme
Nachtruhe. Besonders viel Platz für die ganze
Familie bieten die großen Spezialsuiten. Die
Ecksuiten locken mit einem spektakulären
Ausblick auf das Burj Kalifa.
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R enan Astolpho and his team are
friendly and helpful at all times.
 Luxuriously furnished rooms with

numerous comforts and spacious suites
 ensure a pleasant night’s sleep. The large
special suites offer ample space for the  
whole family. The corner suites feature a
spectacular view of the Burj Kalifa.

The award-winning Mina Brasserie serves
an excellent breakfast in the mornings,
with French specialities such as an excellent
chateaubriand and fine wines in the
 evenings. In the Glasswater Pool Dining
you can dine on Middle Eastern specialities
directly by the pool.

Sweet desserts can be enjoyed in the best
 patisserie in Dubai. 25-year-old Dutch -
woman Sibrich Bakker, a chocolate artist,
surprises guests on arrival with an indivi-
dually personalised treat, such as a Louis
Vuitton bag or a magazine cover.

After dining you can relax in the Penrose
Lounge between bookcases on a comfortable
sofa over a cup of tea, or enjoy a fine cigar
in the Churchill Club. High above the roof-
tops, in the evening the Luna SkyLounge is
the hip meeting place for a refreshing cock -
tail to recover from a stressful business day.

In the elevated location of the pool area the
overwhelming views of the Burj Kalifa are
themselves a delight for body and soul.
 However, the luxurious spa also offers
 numerous fantastic treatments with Arab
oud oil, Himalayan salt, rose oil or rose
quartz. Sporty guests can work out in the
gym, ensuring that every guest is keen to
 return to this unusual hotel. Because here
guests feel at home, even when they are far
from their homeland.
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Four Seasons Hotel DIFC
Gate Village, Building 9 DIFC, Dubai,
United Arab Emirates
Telephone: +971 (0)4 506 0000
www.fourseasons.com/dubaidifc

HOME AWAY FROM HOME

At the heart of the Dubai Internatio-

nal Financial Centre, surrounded by

numerous galleries and restaurants,

the Four Seasons Hotel DIFC is the

ideal address for art lovers. The hotel

lobby features unusual works from

the Opera Gallery of Dubai, such as

an impressive sculpture by Indian

artist Valay Shende.

1. VAN CLEEF &  ARPELS „Patchouli Blanc“, Eau de Parfum, 75 ml, ca. 140 Euro | 2. ELIE SAAB „Girl of Now Lovely“, Eau de  Parfum,

90 ml, ca. 155 Euro | 3. VERSACE „Dylan Turquoise“, Eau de Toilette, 100 ml, ca. 100 Euro | 4. SHISEIDO GINZA Murasaki,

Eau de Parfum, 50 ml, ca. 85 Euro | 5. ASABI „L’Omertà“, Eau de Parfum, 100 ml, ca. 198 Euro | 6. GUERLAIN „Épices  Exquises“,

Eau de Parfum, 125 ml, ca. 175 Euro | 7. VERSACE „Eros Flame“, Eau de Parfum, 100 ml, ca. 98 Euro | 8. Clarins „Eau Extra ordinaire“,

Körperspray, 100 ml, ca. 50 Euro | 9. EIGHT & BOB „Annicke“, Eau de Parfum, 100 ml, ca. 160 Euro

1.

2.

6.

5.

Duft
ist ein Moment 
des Glücks…

4.

7.

8.

9.

3.



W ith its outwards-oriented, asym-
metrical design and brand-new
outdoors area with its ample

 space, the Silver Nova offers whole new
 opportunities for interacting with every
 destination. The glazed balconies enable
you to enjoy a breath-taking view of your
destination and the ocean. In addition,
with its pioneering ecological balance, 
the Silver Nova will further reinforce the
position of Silversea Cruises as a leader 
in sustainable cruising.

There is room for around 280 sun loungers
around the 130-square-metre main pool
on deck 10. Deck 11, the uppermost deck

of the vessel, offers tranquillity and far-
 reaching views across the sea, as well as
 relaxation in the Cliff Whirlpool. Together,
the two decks form a kind of amphitheatre.

Deck 10 is also home to The Marquee, 
an al fresco dining area, where up to 
220 guests can experience unforgettable
views of the ocean. Here the Spaccanapoli
serves its legendary pizza and at The Grill
restaurant guests can prepare their own
dishes on 400-degree-hot volcanic stone.
Later in the evening, passengers can enjoy
a cool drink and views of the endless  
starry skies at the Dusk Bar, located in the
stern of the ship.

Gourmets will also find tempting cuisine
on decks 3 and 4 of the Silver Nova. For
example, the La Terrazza not only offers
excellent Italian specialities, but also full-
length windows and a large outdoor
 terrace. The Atlantide serves premium
 seafood, the La Dame is dedicated to fine
French cuisine and tasty sushi is on the
menu at the Kaiseki.

The stylishly appointed, luxurious suites in
13 different categories offer ample room
for over 700 guests. The innovative suite
design of the Silver Nova ensures that you
can enjoy the coast to the full, as each  
suite features full-length windows with a
private glass balustrade for unrestricted
views of your destination. The 270-degree
view from the suites in the stern of the 
ship are particularly impressive. But no
matter where your suite is situated, you 
are sure to return home with unforgettable
impressions. For all those in search of a
deep affinity with the voyage destination,
now is the time to experience the Nova 
way of travel.

www.silversea.com
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Mit ihrem nach außen gerichteten,
asymmetrischem Design und ihren
brandneuen, weitläufigen Außen-

bereichen mit unglaublich viel Platz bietet
die Silver Nova ganz neue Möglichkeiten,
sich mit jeder Destination zu verbinden.
Dank der verglasten Balkone genießen Sie
einen atemberaubenden Weitblick auf Ihr
Reiseziel und auf das Meer. Darüber hinaus
wird die Silver Nova mit ihrer wegweisen-
den Umweltbilanz die Position von Silversea
Cruises als Vorreiter für nachhaltige Kreuz-
fahrten stärken. 

Rund um den 130 Quadratmeter großen
Hauptpool auf Deck 10 ist Platz für etwa 

280 Sonnenliegen. Deck 11, das oberste
Deck des Schiffes, lockt mit viel Ruhe und
einem besonders weiten Blick über das
Meer und lädt außerdem zum Entspannen
im Cliff Whirlpool ein. Gemeinsam bilden
die beiden Decks eine Art Amphitheater. 

Auf Deck 10 befindet sich außerdem The
Marquee, ein al fresco dining Areal, in dem
bis zu 220 Gäste einen unvergesslichen Blick
auf das Meer erleben dürfen. Hier serviert
das Spaccanapoli seine legendären Pizzen
und im Restaurant The Grill dürfen die  Gäste
auf 400 Grad heißem Vulkangestein selbst
grillen. Später am Abend genießen die Passa -
giere in der Dusk Bar im Heck des Schiffs

nicht nur einen kühlen Drink, sondern auch
den Blick in den endlosen Sternenhimmel. 

Doch auch auf auf Deck 3 und 4 der Silver
Nova werden Feinschmecker mit verlocken-
den Angeboten verwöhnt. Das Restaurant 
La Terrazza beispielsweise überzeugt nicht
nur mit exzellenten italienischen Speziali -
täten, sondern auch mit raumhohen Fens -
tern und einer großen Außenterrasse. Das
Atlantide serviert edle Meeresfrüchte, das 
La Dame widmet sich der feinen französi-
schen Küche und im Kaiseki steht schmack -
haftes Sushi auf der Speisekarte. 

Genügend Raum für über 700 Gäste ist 
in den stilvoll eingerichteten, luxuriösen
 Suiten, die in 13 unterschiedlichen Kate -
gorien zur Verfügung stehen. Das inno -
vative Suitendesign der Silver Nova sorgt
 dafür, dass Sie die Küste in vollen Zügen
 genießen können, denn jede Suite verfügt
über raumhohe Fenster mit einer privaten
Glasbalustrade, die Ihnen einen unein -
geschränkten Blick auf Ihr Reiseziel bietet.
Besonders beindruckend ist der 270-Grad
Rundblick in den Suiten im Heck des Schiffs.
Doch egal welche Suite Sie bewohnen, 
Sie werden mit Sicherheit unvergessliche
Eindrücke mit nach Hause nehmen. Für 
die jenigen, die eine tiefe Verbundenheit 
mit dem Reiseziel suchen, ist es an der Zeit, 
die Nova Art des Reisens zu erleben.
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A voyage on the Silver Nova, the 11th ship of the Silversea Cruises line, will be

an incomparable experience when the vessel puts to sea on its maiden sailing

on 15 July 2023. Because the Silver Nova embodies Silversea’s new orientation

towards sustainable, ultra-luxurious cruises. Its revolutionary design redefines

the traditional standards of cruising, whilst a personalised experience on board

combines enjoyment with the authenticity of the destination. To call the ship

spectacular would be an understatement.

Ein unvergleichliches Erlebnis wird eine Reise mit der Silver Nova, dem 11. Schiff

der Reederei Silversea Cruises, das am 15. Juli 2023 zu ihrer Jungfernfahrt in See

stechen wird. Denn die Silver Nova verkörpert Silverseas neue  Ausrichtung hin zu

nachhaltigen, ultra-luxuriösen Seereisen. Ihr revolutionäres Design definiert die

traditionellen Standards der Kreuzfahrt neu, während personalisierte Erlebnisse

den Genuss an Bord mit der Authentizität des Reiseziels verbinden. Zu sagen,

dass dieses Schiff spektakulär ist, wäre eine Untertreibung.

Mit einer neuen Ausrichtung hin zu nachhaltigen, 
ultra-luxuriösen Seereisen, revolutioniert die 
SILVER NOVA das Reisen im 21. Jahrhundert.

With a new orientation towards sustainable, 
ultra-luxurious sea voyages, the SILVER NOVA
is revolutionising 21st century travel.
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Das JOALI Maldives hat sich innerhalb
 kürzester Zeit bei Gästen als exklusives
 Inselparadies etabliert. Worin liegen Ihrer
Meinung nach die Erfolgsfaktoren dafür?
Es gibt mehrere Elemente, die man berück -
sichtigen sollte. Das Produkt ist natürlich ein
Vorteil, aber darüber hinaus spielen das Gefühl
des Ortes, die Servicekultur und die Menschen
eine entscheidende Rolle, um das Produkt mit
Leben zu erfüllen. Die Philosophie, die hinter
der Marke steht, und darin besteht, einen Ort
der Freude zu schaffen und die Angebote im
Einklang mit den Kernrichtlinien der Marke
 bereitzustellen, macht uns einzigartig und
 attraktiv. Am liebsten höre ich unsere Gäste
 sagen, dass sie sich bei uns wie zu Hause bei
ihrer Familie fühlen. Es ist eine Gratwande-
rung, dem formellen Ansatz den Rücken zu
kehren und nichtsdestotrotz eine ultraluxu riöse
Dienstleistung anzubieten. 

Wer konstant an der Spitze bleiben will,
der braucht Veränderung. Wie gelingt es
Ihnen gleichzeitig Kontinuität anzubieten
und Neuerungen zu etablieren?
Wir fördern Plattformen, um Ideen zu ent -
wickeln und innovative und bessere Wege vor-
zuschlagen, Dinge in JOALI zu tun. Um immer
auf dem neuesten Stand zu bleiben, ermitteln
wir durch unsere Markt- und Trendanalyse 
klar die Chancen, die sich uns bieten, und
 leiten unsere Teams an, an der Ideenfindung
teilzunehmen und Veränderungen schnell zu
verwirklichen. Wir fördern eine Kultur, die
 kreative und innovative Antworten auf Pro -
bleme und Chancen gibt. Und wir unterstützen
Innovation und kreative Zusammenarbeit in
unserem Team. Wir sind sehr experimentier-
freudig. Für uns sind unsere Gäste der Mittel-
punkt der Entwicklung innovativer Erfahrun-
gen. In diesem Sinne treffen wir mutige
 Entscheidungen, um diese auch bestmöglich
verwirklichen zu können. Unsere jüngste
 Eröffnung von JOALI Being war wahrscheinlich
unsere mutigste Markteinführung, um den sich
ändernden Anforderungen der Welt gerecht zu
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In a short time the JOALI Maldives has
 succeeded in establishing among guests as
exclusive island paradise. What do you
consider the success factors in this to be?
There are multiple elements to consider, pro-
duct is obviously an adventage and in addition
to that to make the product live, to give the fee-
ling of the place, service culture and people
plays key role. The philosopy behind the brand
to create a joyful place and delivering the offe-
rings in line with the brands core guidelines
keeps us seperate, unique and interesting. I
 really most enjoy hearing our guests saying that
they felt like at home with their family. To get of
the formal approach but still maintaining ultra
luxury service is a fine line to balance. 

If you want to stay at the top, you need 
to change. How do you manage to offer
continuity whilst at the same time intro -
ducing new developments?
We promote platforms to generate ideas and
suggest new and better ways of doing things in
JOALI. To keep ourself on top of the game we
 clearly identify opportunity areas by ana -
lyszing the markets, trends and lead our teams
to participate in idea generation, and take
quick action to implement changes. We pro -
mote the culture to respond to problems and
 opportunities in a creative and innovative
manner and demonstrate support for inno -
vation and creative collaboration within the
team. We are very open to experiment and put
our guests in the center of building new expe-
riences and take bold decisions to make that
happen in the best possible way. Our latest
 openig of JOALI Being was probably the bravest
introduction to market to follow the changing
worlds requirements. We newer felt enough of
our current position and continue looking for
feedbacks to enhance our offerings and keen on
being market leader by setting new trends.

Where do you see the main focus of your
work?
Our guests and teams are the main focus of my
work. All the experiences delivered to the guests
by our teams and making their life joyfull is 
on top of my daily work. Every employee is an
asset and they deliver the brand to our valu able
guests as we train them. Every team member is
a guest for me and i do not miss the opportu nity

to always look for better ways of serving my
team members by improving their living qua lity
and maintain a recognition system in place. 
In addition to that sustainability is my another
key concentration. At JOALI Maldives we are
passionate supporters of CSR and Sustain -
ability. We want to be recognized as one of the
industrys pioner of sustainable practices and
demonstrate that responsibility can be success-
fully combined with uncompromised high end
luxury.

As a luxury resort, you deal with discer-
ning guests from around the world on 
a daily basis. How do you manage to
 satisfy their requirements and surprise
the modern jet setter?
The key answer for this question hides behind
how you define quality and luxury. For me
 there is no standard answer to that and 
qua lity understanding differs for each guest.
To costumize the services based on the require-
ments, creating tailor made bespoke expe -
riences is the key to cater the guests travelling

INTERVIEW WITH ENVER ARSLAN, 
GENERAL MANAGER OF JOALI MALDIVES

A HOTEL MANAGER 
TELLS HIS STORY…

Enver ist der General Manager des Luxusressorts JOALI Maldives, das auf der 

Insel Muravandhoo im Raa Atoll der Malediven liegt. Nach Studien in der Türkei

und den USA begann er seine Karriere im Gastgewerbe als Food and Beverage

 Manager in Saudi-Arabien. 2014 wechselte er auf die Malediven, wo er innerhalb

von wenigen Jahren zum Resort Director und dann zum General Manager aufstieg.

VIP International Traveller hatte die Gelegenheit, Enver persönlich zu treffen und mit

ihm über verschiedene Merkmale und Aspekte des JOALI Maldives zu sprechen. 

Enver is General Manager of the luxury resort JOALI Maldives, which is 

situated on the island of Muravandhoo in Raa Atoll, in the Maldives. After

 studying in Turkey and US, he began his career in hospitality as Food and

 Beverage  Manager in Saudi Arabia. In 2014 he moved to the Maldives,

 advancing in a few years to become Resort Director and then General Manager.

VIP International Traveller had the opportunity to meet with Enver in person

and talk to him about various aspects of the JOALI Maldives.

from around the world with different expec -
tations. Taking a moment to understand the
purpose of their visit and making recommen-
dations in that line and being able to serve  
wide range of activities successfuly is our secret
and we work with well trained professionals 
to cater that in the most successful way.

Do you have a favourite place in the
 resort?
My favorite spot is Manta Ray treehouse in
which to enjoy destination dining and sun-
downers looking out to the ocean’s horizon.
Completely unique to the Maldives, I’d recom-
mend exploring JOALI’s immersive art trail to
explore the whole island and discover our fun
and immersive artworks dotted around the
 resort, all inspired by nature with messages of
sustainability at their core. Each villa has an
art trail map for guests to use to explore the
 island independently, or of course with a guide
if preferred, a swinging heron bird chair 
to read your book in while lounging by the
main pool, a ‘Club Tropicana’ mosaic, decora-
ted communal dining table which  resembles a
colourful coral reef. 

What three words best describe the JOALI
Maldives? 
“Joy of Living” and sharing this joy with our
guests through art and design, sustain ability,
culinary arts and wellbeing. “Joy of living”
 encourages guests to be present and  make 
the most of every moment of the day, and we 
as a team are continuously working to pro-
vide the most special stay for guests,  creating
memorable moments with loved ones to share
for a lifetime.

werden. Wir halten unseren aktuellen Stand-
punkt nicht für allumfassend. Daher sind wir
stets auf der Suche nach Feedback zwecks
 Optimierung unseres Angebotes. Wir streben
 eine markführende Position an, indem wir
 innovative Trends setzen.

Wo sehen Sie die Hauptschwerpunkte
 Ihrer Arbeit?
Im Mittelpunkt meiner Arbeit stehen unsere
 Gäste und unsere Teams. All die Erlebnisse, die
unsere Teams den Gästen bieten und auf diese
Weise deren Leben angenehmer gestalten,
 stellen den Fokus meiner täglichen Arbeit dar.
Für mich ist jeder einzelne Mitarbeiter eine Be-
reicherung. Denn die Mitarbeiter bringen unse-
ren werten Gästen die Marke näher, während
wir sie schulen. Jedes Teammitglied ist für mich
ein Gast und ich nutze jegliche Gelegenheit, 
die sich mir bietet, um stets nach besseren
Chancen zu suchen, um meinen Teammitglie-
dern behilflich zu sein, indem ich ihre Lebens-
qualität verbessere und ein Anerkennungs -
system schaffe. Ferner ist die Nachhaltigkeit ein
weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit. Bei  JOALI
Maldives sind wir leidenschaftliche Befürworter
von CSR und Nachhaltigkeit. Wir möchten uns
als einer der Branchenpioniere für nachhaltige
Praktiken etablieren und zeigen, dass man die
Verantwortung erfolgreich mit kompromiss -
losem High-End-Luxus verbinden kann.

Als Luxusresort haben Sie täglich mit
 anspruchsvollen Gästen aus der ganzen
Welt zu tun. Wie schaffen Sie es, deren An-
forderungen zu erfüllen und den moder-
nen Jetsetter zu überraschen?
Die entscheidende Antwort auf diese Frage ver-
birgt sich hinter der Frage, wie man Qualität
und Luxus definiert. Für mich persönlich gibt 
es darauf keine Standardantwort, weil sich das
Qualitätsverständnis von Gast zu Gast wesent-
lich unterscheidet. Die Anpassung der Dienst-
leistungen an die Anforderungen, die Gestal-
tung individuell angepasster Erlebnisse stellt
 einen Schlüssel dar, um den Gästen, die aus der

ganzen Welt mit verschiedenen Erwartungen
anreisen, gerecht zu werden. Sich einen Augen -
blick Zeit zu nehmen, um den Zweck ihres
 Besuchs zu erfassen und ihnen in diese Rich-
tung Empfehlungen zu geben und eine breite
Palette von Tätigkeiten erfolgreich anbieten zu
können, ist unser Geheimnis. Und wir koope-
rieren mit sehr gut ausgebildeten Fachleuten,
um dies so erfolgreich wie möglich zu tun.

Haben Sie einen Lieblingsort im Resort?
Mein Lieblingsplatz ist das Manta Ray Tree -
house, in dem man bei einem Abendessen und
einem Sundowner den Blick auf den Horizont
des Ozeans genießen kann.
Ich empfehle den auf den Malediven einzig -
artigen Kunstpfad, um die ganze Insel zu er-
kunden und unsere lustigen und faszinieren-
den Kunstwerke zu entdecken. Diese sind über
das gesamte Resort verteilt und alle von der
 Natur inspiriert, wobei die Nachhaltigkeitsbot-
schaft im Mittelpunkt des Ganzen steht. Jede
Villa verfügt über eine Karte des Kunstpfads,
mit der die Gäste die Insel vollkommen un -
abhängig erkunden können. Natürlich können
sie auch auf einen Guide zurückkommen, falls
sie dies bevorzugen sollten. Ein schwingender
Reiher-Vogelstuhl, in dem Sie Ihr Buch lesen
können, während Sie am Hauptpool vor 
sich dahindösen, ein „Club Tropicana“-Mosaik,
ein dekorierter gemeinsamer Esstisch, der
 einem farbenfrohen Korallenriff ähnelt. 

Welche drei Worte beschreiben das JOALI
Maldives am besten?
„Joy of Living“ und das Teilen dieser  Freude 
mit unseren Gästen durch Kunst und Design,
Nachhaltigkeit, Gastronomie und Wohlbefin-
den. „Joy of Living“ ermutigt die Gäste, in der
Gegenwart zu leben und jeden einzelnen
 Augenblick des Tages zu nutzen. Unser Team
bemüht sich stets darum, unseren Gästen einen
ganz besonderen Aufenthalt anzubieten. Es
schafft für sie unvergessliche Momente mit
 ihren Lieben, die sie dann ein Leben lang  
teilen können.

INTERVIEW MIT ENVER ARSLAN, 
GENERAL MANAGER DES JOALI MALDIVES

EIN HOTELMANAGER 
ERZÄHLT…



Joali Maldives
Raa atoll
Malediven | Maldives
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private Pools und Zugang zum Ozean
 lassen keine Wünsche offen. Ein bis vier
Schlafzimmer bieten auch großen Familien
genügend Raum für einen entspannten
 Urlaub. Besonderer Luxus herrscht in der
Three Bedroom Ocean Residence mit zwei
Wohnzimmern, zwei Endlos-Schwimm -
becken, Spa und Sauna. Absolutes Glanz-
stück des Resorts ist jedoch die Four Bed -
room Beach Residence. Sie befindet sich 
an einem abgelegenen Privatstrand und
verfügt über eine Cabana für Spa-Behand-
lungen und einen eigenen Gästebereich. 
In allen Unterkünften werden Sie 24 Stun-
den täglich durch einen sogenannten
 Jadugar betreut, der sich um die Erfüllung
Ihrer persönlichen Wünsche kümmert. 

Gleich fünf Restaurants überzeugen mit
 innovativer Fusionsküche, bei der Fein-
schmecker auf Ihre Kosten kommen. Das
Saoke verwöhnt seine Gäste mit japanisch-
peruanischer Küche, das Vandhoo bietet
inter nationale und südostasiatische Spezia-
litäten an. Im Bellinis bereitet der Sterne-
koch  Theodor Falser hausgemachte Pasta
aus  frischen regionalen Produkten zu,
 während im TUH‘U bei stimmungsvoll be-
leuchteten Palmen authentische Gerichte
der levantinischen Küche serviert werden.
Spritzige Cocktails und leichte Snacks gibt
es in der Mura Bar. Die schmackhaften
Speisen werden auf Wunsch auch direkt 
in Ihre  Villa oder an jeden anderen ge-
wünschten Ort auf der Insel geliefert.

Außerdem hält der Keller des Resorts eine
große Auswahl an edlen Whiskys und
 Weinen bereit. Zum Dessert lockt das La
 Joie mit süßen Gaumenfreuden vom Aller-
feinsten.

Wellnessliebhaber genießen ESPA Spa-
 Behandlungen, Yoga-Stunden und persön-
liches Fitnesstraining – wenn gewünscht,
direkt in Ihrer Villa. Ein spezielles Angebot
ist das Programm „JOY in Family Time“.
Egal ob Yogapraxis im Pavillon über 
dem Meer, Boxtraining oder Spinning, 
hier kommt die ganze Familie sportlich 
in Schwung. So kehren Sie körperlich 
und seelisch entspannt aus dem Urlaub
 zurück.

Mit seinen weißen Sandstränden und majestätischen Kokospalmen ist das erst 2018 eröffnete 

Inselparadies JOALI im nordmaledivischen Raa Atoll der Inbegriff des nachhaltigen Luxustourismus. 

Rund um die Uhr umsorgt von den charmanten und freundlichen Mitarbeitern genießen Sie 

hier einen außergewöhnlichen Urlaub in absoluter Privatsphäre. Von Malé aus gelangen Sie mit dem 

Wasserflugzeug in nur 45 Minuten an diesen traumhaften Ort. 

Eine kostbare Perle 
im Indischen Ozean

Das intakte Ökosystem zu schützen
und zu erhalten hat auf JOALI
 oberste Priorität. Im Blumengarten

 lernen Sie die einheimische Pflanzenwelt
kennen und erweitern Ihr botanisches
Wissen. Bootsfahrten bei Sonnenunter-
gang, die Beobachtung von Schildkröten
und Delfinen oder eine Schatzsuche mit
Picknick auf einer unbewohnten Insel

 vervollständigen das fantastische Natur -
erlebnis.

Die überwältigende Schönheit der Natur
wird durch innovative Kunstwerke ergänzt,
die sich harmonisch in die Landschaft ein-
fügen. Ein eigener Plan führt Gäste zu jenen
Stellen der Insel, an denen interaktive und
experimentelle Arbeiten von bekannten,

modernen Designern zu sehen sind. Eine
besondere Attraktion ist das JOALIs Manta
Ray Treehouse, ein Baumhaus, das vom
Künstler Porky Hefer in Form eines Manta-
rochens gestaltet wurde. 

Auch die insgesamt 73 Villen des Resorts
sind mit außergewöhnlichen Kunstobjekten
geschmückt. Innen- und Außenduschen,



With its white sandy beaches and

majestic coconut palms, the island

paradise of JOALI, opened in 2018 in

Raa Atoll in the northern  Maldives,

is the embodiment of  sustainable

 luxury tourism.  Attended to around

the clock by charming and friendly

staff, here you can enjoy an 

extra ordinary holiday in absolute

privacy. From the airport in Malé 

the fabulous location is just a 

45-minute flight by float plane.
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P rotecting and preserving the intact
ecosystem has the utmost priority on
JOALI. In the flower garden you can

acquaint yourself with the native flora and
extend your botanical knowledge. Boat
trips at sunset, observing turtles and dol-
phins or a treasure hunt with picnic on an
uninhabited island complete the fantastic
nature experience.

The overwhelming beauty of the nature is
complemented by innovative works of art
that blend harmoniously into the land -
scape. A personal map guides guests to all
points on the island where interactive 
and experimental works by well-known,
modern designers can be seen. One parti-
cular attraction is JOALIs Manta Ray Tree-
house, created by artist Porky Hefer in the
form of the fish.

The total of 73 villas of the resort are also
 decorated with unusual works of art.
Indoor and outdoor showers, private pools
and access to the ocean leave no wish
 unfulfilled. One to four bedrooms ensure
that even larger families have sufficient
space for a relaxed holiday. Particular
 luxury is to be found in the Three Bedroom
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JOALI Maldives  
Muravandhoo Island, Raa Atoll, 
Republic of Maldives
Telephone: +960 658-4400
E-mail: reservations.jomv@joali.com
www.joali.com

Book via: 
LANDMARK GmbH
Tina Hermreck
Aachener Str. 382, 50933 Cologne, Germany
Telephone: +49 221 170 007 90
E-mail: hermreck@landmark-fine-travel.de
www.landmark-fine-travel.de

Ocean Residence with their two living
rooms, two infinity pools, spa and sauna.
However, the Four Bedroom Beach Resi-
dence is the uncontested highlight of the
 resort. It is located on a secluded private
 beach and features a cabana for spa
 treatments and its own guest area. In all of
the accommodation you are attended to
around the clock by a so-called jadugar,
who takes care of all your personal requests.

Five restaurants offer innovative fusion
 cuisine that will delight every gourmet. The
Saoke pampers its guests with Japanese-
 Peruvian  cuisine, whilst the Vandhoo offers
inter national and South-east Asian specia-
lities. In Bellinis star chef Theodor Falser
pre-pares home-made pasta from fresh

 regional produce, with the TUH‘U serving
authentic dishes from the Levant beneath
 illuminated palm trees. Refreshing cocktails
and light snacks can be enjoyed in the
 Mura Bar. On request, the delicious dishes
can also be delivered directly to your villa
or any other location on the island. In
 addition, the  cellar at the resort offers a
 large selection of premium whiskies and
wines. For dessert, the La Joie tempts guests
with the very finest sweet specialities.

Wellness lovers can enjoy ESPA spa treat-
ments, yoga sessions and personal fitness
training – directly in your villa, if you wish.
One special offer is the “JOY in Family
 Time” programme. Whether it is yoga in 
the pavilion, boxing training or spinning,

the whole family can exercise here. All of
this enables you to return home with both
body and soul restored.

A precious pearl 
in the Indian Ocean
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SeaSide 

Finolhu ReSoRt
Baa atoll

Malediven | Maldives



Meer mit Blick auf den Strand oder die
 Lagune. Zu vielen Villen gehört ein Pool
und ein eigener Garten. Preziosen sind 
die über 460 Quadratmeter großen Villen
mit zwei Schlafzimmern – perfekt für
 Familien oder Gruppen von Freunden.
Wer dagegen die romantische Zweisam-
keit schätzt, bucht eine Nacht auf der
Sandbank unter dem funkelnden Sternen-
himmel im komfortablen Beach Bubble
Tent. 

Die vier Restaurants im Finolhu Maldives
machen Gäste glücklich. Preisgekrönt ist
das Kanusan. Es serviert japanische Ge-
richte. Im Arabian Grill stehen hingegen
Kreationen aus Nordafrika und dem  Nahen
Osten auf der Speisekarte. Und im Beach
Kitchen nehmen die Köche ihre  Gäste
 jeden Abend mit auf eine kulina rische
 Reise in die verschiedenen Regionen der
Welt. Wer lieber etwas zurückgezogen
speist, kann ein  opulentes Frühstück im
 eigenen Pool oder ein stimmungsvolles
Dinner am Strand  genießen. 

Im Beach Club feiern die Gäste bis spät in
die Nacht bei heißen Rhythmen, Cocktails
und Shishas. Und  einen köstlichen Mango-
Papaya Salat und ein kühles Glas Weiß-
wein genießen sie  unter dem mit Palmen-

blättern gedeckten Dach des Crab Shack.
Für eine schnelle Stärkung zwischendurch
bietet das Milk Lab Milchshakes, Protein-
drinks und frische Säfte an. 

Wellnessliebhaber entspannen nicht nur
am herrlichen Strand des Resorts, sondern
auch im Pool, in der Sauna oder bei der
Hydrotherapie. Eine besondere Wohltat 
ist eine Behandlung mit hochwertigen
 Produkten der Marke ila Spa. Die zu ihrer

Herstellung verwendeten Pflanzen stam-
men alle aus ökologischem Anbau oder
wurden in der freien Natur gesammelt.
Auch für die perfekte Pflege von Haar und
Frisur ist gesorgt, sodass Sie ihren Urlaub
in vollen Zügen genießen können.
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Man muss für das sportliche Erleb-
nis aber nicht unbedingt ins
 Wasser oder aufs Wasser. Der

Yoga-Pavillon ist ein perfekter Ort für 
Yoga und Meditation. Ein Highlight ist 
das sogenannte Aerial Yoga in großen
 Tüchern, die im Yoga-Shala des Resorts
von der Decke hängen. Im Gym helfen
 erfahrene Trainer den Gästen, Muskeln
aufzubauen oder Gewicht zu verlieren.
Selbst einen Indoor-Golf-Simulator gibt 
es auf Finolhu Maldives. Während Eltern
alle diese Angebote nutzen, werden ihre
Kinder im The Oceaneers Club bestens
betreut.

In den etwa 200 Quadratmeter großen
 Villen entspannen die Gäste direkt am

VIP International Traveller54

Es ist eines der schönsten und vor allem weitläufigsten Resorts in dem von der UNESCO geschützten Baa Atoll: 

Das Finolhu Maldives der Seaside Collection. Kilometerweite Strände, vier Restaurants und ein 

botanischer Garten machen das Anwesen einzigartig. Es gehört zur Seaside Collection und wurde 2020 von dem

 Londoner Architekturbüro Muza Lab neu designt. Gäste erleben hier unvergessliche Momente. Beim Tauchen 

zwischen den imposanten und fast biblisch anmutenden Mantarochen zum Beispiel, beim Besuch eines maledivischen

Dorfes oder bei den unzählig vielen Möglichkeiten für Sportler: Kayak fahren, Stand-Up-Paddeln, Surfen, 

Segeln, Wasserski fahren – alles ist möglich. Und auf den Tennisplätzen finden immer wieder Retreats mit 

Weltklassespielern wie Sascha Zverev oder Dominika Cibulková statt.



Being in or on the water is not the
 only way to enjoy exercise activities
at Finolhu. The yoga pavilion is the

perfect place for yoga and meditation. One
highlight is the aerial yoga, performed in 
a trapeze made of fabric and suspended
from the ceiling of the resort’s yoga pavilion.
In the gym, experienced trainers help guests
to build muscle or lose weight. Finolhu even
boasts an indoor golf simulator. Parents
can make use of these options knowing 
their children are being supervised in 
The Oceaneers Club. 

In the spacious villas, guests can relax
 directly by the ocean, or in villas with views
of the beach and the lagoon. Many villas
 also have their own pool and garden.
 Particular highlights are the 460 m² villas
with two bedrooms – perfect for families 
or groups of friends. In contrast, couples
looking for a romantic break can spend 
a night on the sandbank beneath the
 glittering stars, in the secluded comfort of
the beach bubble tent. 

The four restaurants at Finolhu have 
something to offer every guest. The award-

winning Kanusan serves Japanese dishes,
while creations from North Africa and the
Middle East are on the menu at the  Arabian
Grill. Each evening in Beach Kitchen, the
chefs take their guests on a culinary voyage
through the various regions of the world.
Those who prefer to dine in seclusion 
can enjoy an indulgent breakfast by their
own pool or an atmospheric dinner on the
beach. 

At the Beach Club, guests celebrate late  
into the evening with a live DJ playing into
the night, cocktails and shishas. Beneath
the palm-decked roof of the Crab Shack, a
tasty mango-papaya salad can be enjoyed
with a cool glass of white wine, while the
Milk Lab offers milkshakes, protein drinks
and fresh juices for an energy boost. 

Wellness lovers can not only relax on the
 fabulous beach but also in the pool, in 
the sauna or steam room. One particular
 delight is a treatment session with premium
products of the ila Spa brand. The plants
used to produce these products are all
 sourced from organic cultivation or
 gathered in the wild. Perfect care for 
your hair is also ensured, leaving you
 looking good and free to enjoy your holi-
day to the fullest.
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Seaside Finolhu Resort
Baa Atoll, P.O. Box 2099, Malé
Republic of Maldives
Telephone: +960 660 8800
E-mail: stay@finolhu.mv
www.finolhu.com

One of the finest and most extensive resorts in the UNESCO-protected Baa Atoll,

Finolhu Maldives is part of the Seaside Collection. Kilometres of beaches, 

four restaurants and a botanical garden give the property a unique appeal.

When joining the Seaside Collection, Finolhu Maldives underwent a redesign 

by the London architects Muza Lab in 2020. Here guests can experience

 unforgettable moments. Diving amongst the magnificent manta rays, visiting 

a Maldivian local island village or participating in one of the numerous

 sporting activities: kayaking, stand-up paddling, surfing, sailing, water skiing,

and more. The resort’s tennis court periodically hosts retreats with world-class

players such as Sascha Zverev or Dominika Cibulková.



Kandima 
Maldives

FITNESS FÜR DIE GANZE FAMILIE: 
DIE „KOOLE“ LIFESTYLE-(DESTI-)NATION 

KANDIMA MALDIVES



Freunde des nassen Elements finden
auf Kandima nicht nur einen der
längsten Außenpools der Maledi-

ven, sondern auch über 30 fantastische
Tauchplätze und eine Tauchschule mit
 einem interessanten Kursangebot für An-
fänger wie Fortgeschrittene. Außerdem
bietet das Sportzentrum AQUAHOLICS
 eine große Auswahl an Wassersportarten
wie Kite-Surfen, Windsurfen, Wake Boar-
ding, Wasserski, Jet Ski, Kayak fahren,
 Segeln oder Hochseefischen an. 

Wer gerne festen Boden unter den Füßen
hat, darf das vielfältige Angebot des 
BURN Fitness Center nutzen. Intensives
Training an hochmodernen Kardiogeräten
steht hier ebenso auf dem Programm 
wie Gruppenkurse in klassischem Yoga,
Aerial Yoga, Pilates, Boxen oder TRX
 Suspension Training. Mannschaftssportler
freuen sich über Badminton- und Beach-
volleyball-Plätze sowie einen Fußballplatz
direkt neben dem Meer, während Tennis-
fans die international renommierte Sun-
ball Tennis Academy mit Unterricht für  
alle Niveaustufen besuchen. 

In den Lüften über Kandima erleben aben-
teuerlustige Gäste beim Skydiving oder
Parasailing den ultimativen Adrenalin-
kick. Professionell lizenzierte Fallschirm-
springer sind dabei ebenso willkommen
wie Anfänger, die gemeinsam mit einem
der erfahrenen Lehrer einen Tandem-
sprung wagen wollen. Während die Eltern
einen abwechslungsreichen Fitness- und
Aktivurlaub genießen, stehen dem Nach-
wuchs die vielfältigen Spiel- und Spaß-
Möglichkeiten des Kandilands, einem der
größten Kidsclubs der Malediven, offen.
Erholung und Relaxen ist im Spa, das 
bei seinen vielfältigen Spa-Anwendungen

 speziell auf die heilende Wirkung male -
divischer Kokosnuss setzt, angesagt. 

Kulinarische Vielfalt und Partyspaß bieten
gleich 10 Restaurants und Bars. Das Grill-
restaurant Smoked verwöhnt mit Steaks
und regionalen Fischspezialitäten, im ele-
ganten Azure stehen mediterrane Speisen
und edle Weine auf der Speisekarte, das
Restaurant Sea Dragon lockt mit asiati-
schen Köstlichkeiten und überall gibt es
auch vegane und vegetarische Gerichte.
Feiern und Partyspaß sind im Beach Club
und in der Forbidden Bar angesagt. 

Von romantischen Wasservillen für Honey-
mooner über Beach und Ocean Villen bis
zu flexiblen Studios für Familien bietet das
Resort Vielfalt auf dem Wasser und am
schier endlosen Strand. Private Terrassen
und Pools bieten Privatsphäre unter freiem
Himmel und eine direkte Verbindung mit
der herrlichen tropischen Natur, sodass 
Sie körperlich und seelisch erholt nach
Hause zurückkehren. Und das Beste: Mit
den „All inklusive Arrangements“ bleiben
auch die Kosten überschaubar.
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Zahlreiche Abenteuer zu Wasser, zu Land und in der Luft erwarten die Gäste 

in der „koolen“ Lifestyle-(Desti-)Nation Kandima Maldives im Dhaalu-Atoll. Schon nach einem 45-minütigen Flug

mit dem Wasserflugzeug von Malé erreichen Sie diesen paradiesischen Ort, der Sport-Fans jeden Alters 

eine einzigartige Vielfalt an Möglichkeiten bietet.



and beach volleyball courts as well as 
a football pitch directly adjacent to the 
sea, whilst tennis fans can attend the 
inter nationally renowned Sunball Tennis
 Academy, which offers courses for all levels
of ability.

In the skies above Kandima adventurous
guests can experience the ultimate adre-
nalin hit with skydiving or parasailing.
Professionally licensed skydivers are wel-
come, together with beginners looking to
embark on their first tandem jump with 
an experienced trainer. Whilst parents
 experience the joys of a varied and diverse
fitness and activity holiday, children can
enjoy the range of fun and games options
at Kandiland, one of the largest kids’ clubs

in the Maldives. Relaxation and recupera-
tion are the order of the day at the spa,
which features a range of applications
 specially tailored to the healing effects of
the Maldives coconut.

Culinary diversity and party enjoyment
can be found in the 10 restaurants and
bars. The Smoked grill restaurant serves
steaks and regional fish specialities, the
elegant Azure features Mediterranean
 dishes and wines on its menu, the Sea
 Dragon restaurant draws in diners with
Asian delicacies and vegan and vege -
tarian dishes can be found every-
where. Partying and celebration can be
enjoyed in the Beach Club and the
 Forbidden Bar.

From romantic Water Villas for honey-
mooners to Beach and Ocean Villas and
on to flexible studios for families – the
 resort offers diversity on the water as well
as the endless beaches. Private terraces
and pools offer seclusion beneath the open
skies and with a direct connection to the
fabulous tropical nature, ensuring that
you return home with body and soul
 restored. And the best thing: with the 
all-inclusive arrangements the costs are
 also reasonable.
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W ater lovers will find that Kandima
not only features one of the lon-
gest outdoor pools in the Maldives,

but also over 30 fantastic diving spots and
a diving school with an interesting selec-
tion of courses for beginners and advanced
divers alike. In addition, the AQUAHOLICS

sports centre offers a large range of water
sports activities, such as kite surfing, wake
boarding, water skiing, jet skiing, kaya-
king, sailing or deep-sea angling.

Those who prefer solid ground beneath
their feet can make use of the diverse  range

of activities at the BURN fitness centre.
 Intensive workouts on state-of-the-art
 cardio machines can be found here, 
along with group courses such as classic
yoga, aerial yoga, Pilates, boxing or TRX
suspen sion training. Team sports ent -
husiasts can look forward to badminton
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FITNESS FOR THE WHOLE FAMILY
THE “KOOL“ LIFESTYLE-(DESTI-)NATION KANDIMA MALDIVES

Numerous adventures on the water, land and in the air await guests at the “kool“ lifestyle (desti-)nation 

Kandima Maldives in Dhaalu-Atoll. A 45-minute light by sea plane from Male brings you to this paradise, 

which offers a unique range of options for sports fans of all ages.

Kandima Maldives
Dhaalu Atoll Kandima Island 
20066 Kudahuvadhoo, Maldives
www.kandimamaldives.net
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C ASHMERE COUTURE | SIMONE BRUNS is a labour
of love, the  success of which is reflected in un usual
cashmere and silk  creations. Numerous benefit
events  en abled  Simone Bruns to  make an inter -

national  name for herself on the  design and  charity scene.
The successful artist has found a way to create  luxury pro-
ducts under fair con ditions, enabling her fashion to carry
a very  special message to the world. Fabulous,  unique items
in  feminine design, in spired by the hip lifestyle of the 1970s,
are pro duced in skilled hand craftsman ship in Nepal,  setting
 exciting accents in the world of fashion. 

The sense of responsibility with regard to ethically-correct
production  conditions is always the utmost priority for
 Simone Bruns. After all, as one of the most  pre cious natural
products, cashmere  deserves to be treated  accordingly –
from harvesting to processing and production.

In addition to the stores in Hamburg, you can also 
acquire the collection in the pop-up store in Berlin.
https://simonebruns.com

CASHMERE COUTURE | SIMONE
BRUNS ist ein Herzensprojekt,
dessen Erfolg sich in außer -
gewöhnlichen Kaschmir- und

Seidenkreationen widerspiegelt. Durch
zahlreiche Benefiz-Veranstaltungen konn-
te Simone Bruns sich einen international
bekannten Namen in der Design- und
Charity-Szene machen. Die erfolgreiche
Künstlerin hat einen Weg gefunden,
Luxus produkte unter fairen Bedingungen
zu erschaffen, wodurch ihre Mode schätze
eine ganz besondere Botschaft in die 
Welt tragen. Traumhafte Unikate in einem
 femininen Design, inspiriert von dem
 hippen Lebensgefühl der 1970er Jahre,

werden durch geschickte Handarbeit in
Nepal gefertigt und setzen seither auf -
regende Akzente in der Modewelt. 

Das Verantwortungsbewusstsein hin -
sichtlich ethisch korrekter Produktions-
bedingungen hat für Simone Bruns stets
oberste Priorität. Schließlich verdient

Cashmere als eines der kostbarsten Natur -
produkte eine entsprechende Behand-
lung – von der Erzeugung über die Ver-
arbeitung bis zur Produktion. 

Neben den Stores in Hamburg erhalten
Sie die Kollektion auch im Pop-Up Store
in Berlin. https://simonebruns.com
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Das, was wir lieben…

Cashmere Couture
simone Bruns What we love…



W hen insuring your vacation
home, there are important
 points to consider so that you
don’t get any nasty surprises.

Two insurances are especially important:
the household insurance and the building
insurance. 

The household insurance protects against
damage to furnishings, objects of daily use
and valuables. Classic risks are, for example,
fire, lightning, earthquake, storm or flood,
which may occur more frequently in vaca-
tion regions than at home. But risks such 
as water leaking from washing machines 
or dishwashers or burglary should also be
covered by household insurance. 

For damage to the building, building insu-
rance is recommended. Here, too, risks such
as fire, lightning, earthquake, flood or storm
are among the classic risks. Damage to the

property due to burglary and vandalism is
also covered. Country-specific special or
compulsory coverage in France, Spain and
Turkey, which provides coverage for natural
disasters, should or must be taken out. 

An important practical issue when purcha-
sing insurance for vacation property is
language barriers. Not only can they make
it difficult to understand the terms and
 conditions of the insurance, but they can be
particularly noticeable when negotiating
with the insurer in the event of a claim. 
It is therefore advisable to conclude one’s
insurances only in German language and
according to German law. 

Through Intasure Immobilienversicherung,
it is possible to insure one’s vacation pro-
perty or second home from Germany in 42
countries. The conditions are based on the
special needs of the property owners. Longer
vacancies, long and short term rentals are
covered as well as damage to the building
and contents by tenants. Another advan -
tage is that you receive your insurance
 documents in German, advice is provided
by a German-speaking customer service
team, and claims settlement also takes  place
in German. www.intasure.de

Bei der Absicherung des Ferien -
domizils sind wichtige Punkte zu
 beachten, damit man keine böse
Überraschung erlebt. Zwei Ver -

sicherungen sind besonders wichtig: Die
Hausrat-Ver sicherung und die Gebäude-
Versicherung. 

Die Hausrat-Versicherung schützt gegen
Schäden an Einrichtung, Gebrauchsgegen-
ständen und Wertsachen. Klassische Risi-
ken sind zum Beispiel Feuer, Blitzschlag,
Erdbeben, Sturm oder Überschwemmung,
die in Urlaubsregionen evtl. häufiger auf-
treten als daheim. Aber auch Risiken wie
ausströmendes Wasser aus Wasch- oder
Spülmaschinen oder ein Einbruchdiebstahl
sollten über die Hausrat-Versicherung
 abgesichert werden. 

Für Schäden am Gebäude ist eine Ge -
bäude-Versicherung empfehlenswert. Auch
hier gehören Gefahren wie Feuer, Blitz-
schlag, Erdbeben, Überschwemmung oder
Sturm zu den klassischen Risiken. Ebenso
sind Schäden an der Immobilie durch Ein-
bruch und Vandalismus versichert. Landes-
spezifische Sonder- oder Pflichtdeckungen
in Frankreich, Spanien und der Türkei, die
eine Absicherung für Naturkatastrophen
bieten, sollten bzw. müssen abgeschlossen
werden. 

Ein wichtiger praktischer Punkt beim Ab-
schluss der Versicherungen für die Ferien -
immobilie sind die sprachlichen Barrieren.
Sie können nicht nur das Verständnis der
Versicherungsbedingungen erschweren,
sondern sich insbesondere bei Verhand-
lungen mit dem Versicherer im Schadenfall
bemerkbar machen. Es ist daher empfeh-
lenswert, seine Versicherungen nur in
 deutscher Sprache und nach deutschem
Recht abzuschließen. 

Über die Intasure Immobilienversicherung
besteht in 42 Ländern die Möglichkeit,
 seine Ferienimmobilie bzw. seinen Zweit-
wohnsitz von Deutschland aus zu ver -
sichern. Die Bedingungen orientieren sich
an dem speziellen Bedarf der Immobilien-
besitzer. Längere Leerstände, lang- und
kurzzeitige Vermietung sind genauso versi-
chert wie die Beschädigung von Gebäude
und Hausrat durch Mieter. Ein weiterer
 Vorteil besteht darin, dass man seine Ver -

sicherungsunterlagen auf Deutsch erhält,
die Beratung durch einen deutschsprachi-
gen Kundenservice erfolgt und auch die
Schadenabwicklung in deutscher Sprache
stattfindet. www.intasure.de
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Feriendomizile richtig 
versichern

Insuring 
vacation homes
correctly

Avda. Richard J. Yeoward, 1 ·  38400 Puerto de la Cruz ·  Teneriffa
Tel.: 922 381 400 ·  Fax: 922 383 993 ·  www.hotelbotanico.com

Nach einer anderthalbjährigen Renovierungsphase während des coronabedingten Lockdowns 
überzeugt das in Puerto de la Cruz gelegene Luxushotel Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden

nun mit Modernität und frischem Design. Das Traditionshaus ist das erste Fünf-Sterne-Deluxe-Hotel 
der Kanarischen Inseln und gehört seit 1998 zur Gruppe The Leading Hotels of the World.

Eingebettet in 25.000 m2 subtrobpischen Garten und bekannt für seine hohen Qulitäts-Standards, 
seine individuelle Küche und das gepflegtes Ambiente, 

ist das Haus ein Paradies der Extraklasse.

        



E mbedded in an old palm grove, 
the hotel, under the direction of
 General Manager Robert Heitzig, 

is just a few steps from the beach of Maspa-
lomas,  renowned for its metre-high dunes.
The  hotel is built in Spanish  colonial style
and comprises just over 90 rooms and
 suites,  located in small, two-storey  villas
amidst tropical grounds. All of the accom-
modation features balconies or  terraces,
equipped with teak furniture.  Authentic
Canary  Island and interna tional specia -
lities form the focal point of the Medi -
terranean, fresh and innovative cuisine 
of chef Wolfgang Grobauer, who has been
awarded with several Michelin stars in the
course of his career. 

Breakfast is enjoyed outside on the terrace,
with views of the mountains of Gran
 Canaria. In the evening guests can look
 forward to “al fresco“ dining under the 
stars or in the air-conditioned restaurant. 
A barbecue buffet is offered twice a week.

Afterwards, drinks can be enjoyed on the
piano bar terrace with live music. The
 centrepiece of the hotel is the spacious,
 heated  saltwater pool with its extensive
 terrace. One special highlight for spa
 enthusiasts is the brine grotto, in which
guests inhale precious minerals with every
breath, doing wonders for their bronchia.
In addition, the luxurious wellness area
 also includes multifunctional showers, 
an ice fountain and outdoor area with
 numerous items of fitness equipment. An
extensive range of cosmetic and beauty
 offers ensures that you return home with
body and soul restored.
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Eingebettet in einen alten Palmen-
hain liegt das Haus, unter der Lei-
tung von General Manager Robert

Heitzig, nur wenige  Meter entfernt vom 
für seine meterhohen Dünen bekannten
Sandstrand von Maspalomas. Zu der im
spanischen Kolo nialstil gestalteten Anlage

ge hören über 90 Zimmer und Suiten, die in
kleinen zweistöckigen Villen inmitten eines
tropischen Gartens untergebracht sind.  
Alle Unterkünfte verfügen über Balkone
oder Terrassen, die mit Teakholzmöbeln
ausgestattet sind. Authentisch kanarische
und internationale Spezialitäten stehen im

Mittelpunkt einer mediterranen, frischen
und inno vativen Küche von Küchenchef
Wolfgang Grobauer, der in seiner Karriere
bereits mehrfach mit einem Michelin Stern
ausgezeichnet wurde. 

Das Frühstück genießen die Gäste draußen
auf der Terrasse, mit Blick auf die Berge von
Gran Canaria. Am Abend machen À-la-
 carte-Menüs unter freiem Himmel oder im
klimatisierten Restaurant Gäste glücklich.
Zwei Mal pro Woche findet außerdem ein
Barbecue-Buffet statt. Danach klingt der
Abend bei Live-Musik in der Piano Bar aus.
Das Herzstück der gesamten Anlage ist der
großzügige, beheizte Salzwasserpool mit
seiner weitläufigen Liegeterrasse. Ein ganz
besonderes Highlight für Spa-Liebhaber ist
die Salzgrotte, in der die Gäste mit jedem
Atemzug wertvolle Mineralien aufnehmen
und Gutes für ihre Bronchien tun. Außer-
dem gehören Erlebnis- und Aromaduschen,
eine Eisfontäne sowie ein Außengelände
mit modernen Fitnessgeräten zum luxu -
riösen Wellnessbereich. Ein umfang reiches
Kosmetik- und Schönheitsangebot sorgt
 dafür, dass Sie mit Sicherheit körperlich und
seelisch gestärkt nach Hause zurückkehren.
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SEASIDE 
GRAND HOTEL RESIDENCIA ***** GL
Avenida del Oasis 32, 35100 Maspalomas
Gran Canaria, Spain
Telephone +34-928-72 31 00
E-mail: info@grand-hotel-residencia.com
www.grand-hotel-residencia.com

SeaSide
Grand Hotel 
reSidencia �����Gl

Spanien | Spain

Im Seaside Grand Hotel Residencia*****GL genießen die Gäste einen

 fantastischen Blick auf das Hinterland und die Berge von Gran Canaria. 

Das mehrfach ausgezeichnete Hotel – aktuell mit dem TUI Global Award als

das beste Hotel in der Kategorie „westliches Mittelmeer“ – ist in vielen

 Hinsichten besonders: Mit seinen fünf Sternen sowie der spanischen zusätz-

lichen Kategorie „Gran Lujo“, welche für höchsten Luxus steht, ist es 

eines der beiden exklusivsten Hotels der gesamten Insel sowie das einzige

 Mitglied der „The Leading Hotels of the World“ auf Gran Canaria.

At the Seaside Grand Hotel Residencia*****GL guests can enjoy a fantastic 

view of the mountains of Gran Canaria. This multi award-winning hotel –

 current holder of the TUI Global Award as best hotel in the “western

 Mediterranean”  category – is special in many ways: with its five stars and 

the additional  Spanish category “Gran Lujo” – highest luxury – it is one 

of the two most  exclusive hotels on the island, as well as the only member 

of The Leading Hotels of the World on Gran Canaria.



Die Gäste übernachten in 47 indivi-
duell gestalteten Residenzen und
Suiten, von denen jede einem

 bestimmten Thema entsprechend gestaltet
ist. So widmet sich die in edlen Rottönen
gehaltene Bordeaux-Suite dem französi-
schen Weinbau, während in der Newton-
Suite der berühmte Physiker von Wänden
blickt. 

Gleich zwei preisgekrönte Sternerestau-
rants verwöhnen die Gäste mit kulinari-
schen Meisterwerken auf Spitzenniveau. Im
«focus ATELIER» bereitet Starkoch Patrick
Mahler fantasievolle Menüs mit einer Viel-
falt an Aromen zu, im «PRISMA» kombiniert
Chef Philipp Heid europäische Gerichte 
mit der Raffinesse fernöstlicher Aromen. 
An sonnigen Tagen werden außerdem
draußen auf der Seeterrasse gebratener
Fisch, saftige Steaks, scharfe Burger und
knackige Salate serviert. Bei kühlerem
 Wetter wird im Grillrestaurant oder in der
«Verlinde Bar» aufgedeckt, wo cognacfarbe-
ne Sessel, eine Bar aus bernsteinfarbenem
Onyx-Stein und eine Deckenverzierung aus
dreihundert mundgeblasenen Glastropfen
für ein stilvolles Ambiente sorgen. 

Der Weinkeller des Park Hotel Vitznau
 gehört mit 32.000 Flaschen aus aller Herren

Länder zu den exklusivsten der Welt. 
Ein absolutes Glanzstück ist der Château
d’Yquem-Keller mit 2.000 Flaschen des
gleichnamigen Kultweins aus 110 Jahr -
gängen. Für Weinliebhaber bietet das 
Hotel Vitznau regelmäßig Führungen und
Degustationen an.

Im Eingangsbereich des 1.500 m2 großen
Spa lädt ein raumhohes Meerwasser-
 Aquarium mit bis zu 1.000 Fischen zum
Träumen ein. Vom Pool führt eine ge -
rundete Treppe hinab zu Saunen, Eisgrotte,
Tepidarium, Kneippbecken, Fitnessraum,
Ruhezone und Liegewiese. Ein Highlight 
ist der beheizte Infinity-Außenpool, der
 optisch mit dem See zu verschmelzen
scheint. Erholungssuchende dürfen sich
freuen, denn spätestens bei einer Massage
oder Beautykur mit hochwertigen Produk-
ten von La Prairie sind die Alltagssorgen
verflogen. 

Gäste der Cereneo-Klinik mit neurolo -
gischen Problemen übernachten in den
 Medical-Suiten. Diese Unterkünfte sind
speziell für die medizinischen Bedürfnisse
des Zentrums für Neurologie und Rehabili-
tation ausgestattet. Das Park Hotel Vitznau
übernimmt hierbei als Service-Partner eine
wichtige Rolle.
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Park Hotel
Vitznau

Schweiz | Switzerland

Vor der herrlichen Kulisse der sogenannten «Riviera am Vierwaldstättersee» 

lädt das Fünfsterne-Deluxe-Hotel Park Hotel Vitznau zu einem exklusiven

 Urlaub ein. Erst 2009 wurde das historische Gebäude mit seinen romantischen

Türmchen und schmiedeeisernen Balkongeländern nach ökologischen

 Standards neu aufgebaut und mit modernster Technik ausgestattet. Wer heute

durch den Eingangsbereich schreitet, dem liegt der grün schimmernde See 

hinter den großen Panoramafenstern buchstäblich zu Füßen.

Belle Epoque 
am Vierwaldstättersee



G uests stay in 47 individually
 appointed residences and suites,
each of which is designed accor-

ding to a particular theme.  For example,
the Bordeaux Suite with its plush bur gundy
tones is dedicated to French viticulture,
whilst in the Newton Suite the  famed
 physicist looks down from the walls.

Two award-winning restaurants pamper
guests with culinary masterpieces of the
highest standard. In the focus ATELIER star
chef Patrick Mahler prepares imaginative
creations with a diversity of flavours,
whilst at the PRISMA chef Philipp Heid
combines European dishes with the refine-
ment of Asian aromas. On sunny days,

fried fish, juicy steaks, spicy burgers and
crisp salads can also be enjoyed outdoors
on the lake terrace. When the weather 
is cooler guests can dine in the Grill -
restaurant or the Verlinde Bar, where
 cognac-coloured armchairs, a bar of
 amber-coloured onyx and ceiling deco -
rations made from three hundred mouth-
blown glass droplets deliver a stylish
 ambience.

With 32,000 bottles from all around the
world, the wine cellar at the Park Hotel
Vitznau is one of the most exclusive
 worldwide. One absolute highlight is the
Château d’Yquem cellar, with 2,000  bottles
of the eponymous cult wine from 110 vin-

tages. The Hotel Vitznau hosts regular tours
and tastings for wine aficionados.

In the entrance area of the 1,500 m² spa a
floor-to-ceiling seawater aquarium con-
taining up to 1,000 fish sets the mood for
dreaming. From the pool, a rounded stair-
way leads down to saunas, an ice grotto,
tepidarium, Kneipp pool, fitness room,
quiet zone and lounge area. A further
highlight is the heated outdoor infinity
pool, which appears to merge optically with
the lake. Those in search of recuperation
can enjoy a massage or beauty treatment
with premium products from La Prairie,
banishing the cares of everyday life.

Guests at the Cereneo Clinic with neuro -
logical problems stay in the medical 
suites. This accommodation is specially
equipped for the medical requirements of
the Centre for Neurology and Rehabili -
tation. The Park Hotel Vitznau assumes a
key role  here as service partner.
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Hospitality Visions Lake Lucerne AG 
Park Hotel Vitznau
Seestrasse 18, 6354 Vitznau, Switzerland
Telephone: +41 41 3996060
E-mail: info@parkhotel-vitznau.ch
www.parkhotel-vitznau.ch

Against the glorious backdrop of 

the so-called “Lake Lucerne Riviera”, 

the five-star deluxe Park Hotel Vitznau

invites its guests to an exclusive 

holiday. In 2009 the historic building

with its romantic turrets and wrought

iron balcony railings was completely

 rebuilt to ecological standards and

 fitted with the latest technology. Today,

guests arriving in the entrance area 

will find the shimmering green lake

 literally at their feet behind the large

 panorama windows.

Belle Epoque
on Lake Lucerne



Frühstück, ein kleiner Lunch oder das
 große Candle-Light-Dinner in der Suite
 serviert werden.

Im Restaurant Sa Clastra schlägt der junge
Küchenchef Jordi Cantó ganz neue Wege
ein, um außergewöhnliche Gerichte zu
kreieren, die das vielfältige kulinarische
 Erbe der Insel reflektieren. Er arbeitet dabei
überwiegend mit kleinen lokalen Pro -
duzenten und Lieferanten zusammen.
 Exzellente mediterrane Spezialitäten zau-
bern Küchenchef Pep Fortezza und sein
Team im Terrassen-Restaurant Olivera.
Außerdem lädt die Castell Bar mit ihrer
 harmonischen Verschmelzung von Historie
und moderner Kunst ganztägig zum Ge-

nießen ein. In den Sommermonaten wer-
den Getränke und Cocktails auch auf der
Terrasse serviert.

Das Castell Son Claret bietet seinen Gästen
nicht nur ein in einzigartiger Landschaft

und Natur gelegenes Refugium zur Ent-
spannung, auch Sportler kommen auf ihre
Kosten: Die weitläufige Anlage umfasst
 neben einem privaten Tennisplatz auch ein
umfassend ausgestattetes Fitnessstudio
 sowie eine umfangreiche, rund 7 km lange
Joggingstrecke innerhalb des ca. 132 ha
großen Landsitzes. Für besonders ambitio-
nierte Gäste stehen direkt vor Ort Fahrräder
für kleinere Ausflüge zur Verfügung. Der
Spa Bellesa de Son Claret bietet neben dem
Indoor-Pool eine Vielzahl von Anwendun-
gen und Behandlungen – sofern sie nicht 
in den „eigenen“ vier Wänden der neuen
Suiten verabreicht werden und damit für
die perfekte Entspannung sorgen.
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Die in den verwunschenen Gärten
des Luxushotels gelegenen Pool-
Suiten zeichnen sich durch eine

 besonders ruhige, zurückgezogene Lage
aus und bieten abseits des Haupthauses ein
großes Maß an Privatsphäre. Eingebettet 
in die Natur, verfügen die exklusiven  
Suiten über einen direkten Zugang zum
 eigenen Garten mit Sonnenterrasse und
den 10 Quadratmeter großen Privat-Pool

sowie  einen fantastischen Blick auf das
Tramun tana-Gebirge.

Die 80 Quadratmeter großen Suiten ver -
fügen über einen großzügigen Wohn- und
Essbereich mit einem Esstisch für vier
 Personen und einer gemütlichen Sitzecke,
ein Schlafzimmer sowie ein geräumiges
 Badezimmer mit Badewanne und Regen-
dusche. Alle Räume bieten direkten Zugang

zur Terrasse, bodenlange Fenster ermög-
lichen den ungestörten Blick in die atem-
beraubende Landschaft und bieten einen
mühelosen Übergang von innen nach
 außen. Fußbodenheizung im Bad, Gäste-
WC sowie eine umfangreich bestückte
Mini bar und ein modernes Soundsystem
sind in dieser Zimmerkategorie Standard.
Um die Privatheit abzurunden, können
selbstverständlich auch das ausgiebige
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Auf der wundervollen Urlaubsinsel Mallorca, nur 30 Minuten von der Hauptstadt Palma entfernt, 

liegt am Fuße des von der UNESCO geschützten Tramuntana-Gebirges das Luxushotel Castell Son Claret. 

Das ehemalige Schloss auf einem über 130 Hektar großen idyllischen Anwesen wurde von Familie Kühne 

mit viel Liebe zum Detail restauriert und zählt heute zu den Leading Hotels of the World. 

Castell 
son 

Claret
spanien | spain



Located in the secluded gardens of
the luxury hotel, the pool suites are
characterised by an especially tran-

quil, removed location and offer a great
 deal of privacy beyond the main hotel buil-
ding. Embedded in nature, the exclusive
suites offer direct access to a private garden
with sun terrace and the 10 square metre
private pool as well as fantastic views of the
Tramuntana mountains.

The 80 square metre suites feature a spa-
cious living and dining area with a dining
table for four and a comfortable seating
area, a bedroom and a large bathroom
with bath and rain shower. All rooms have
direct access to the terrace, full-length
 windows enable undisturbed views of 
the breath- taking landscape and offer an

 effortless tran sition from the interior to the
exterior. Underfloor heating in the bath-
room, guest WC and a well-stocked mini
bar and  modern sound system are stan-
dard in this room category. To round off the
privacy, the lavish breakfast, a light lunch
or large candle lit dinner can also be served
in the suite.

In the Sa Clastra restaurant young chef de
cuisine Jordi Cantó is pursuing wholly new
paths in the creation of unusual dishes that
reflect the diverse culinary heritage of the
 island. In this, he works primarily with small
local producers and suppliers. Chef de  cui -
sine Pep Fortezza and his team conjure up
excellent Mediterranean specialities in the
Olivera terrace restaurant. In addition, the
harmonious blend of history and  modern

art can be enjoyed all day at the Castell Bar.
Drinks and cocktails are also served on the
terrace during the summer months.

Castell Son Claret not only offers its guests a
refuge of relaxation in a unique landscape
and nature, sports enthusiasts are also well
provided for: in addition to a private tennis
court, the extensive facilities also include a
well-equipped gym and an approximately 
7 km jogging trail within the 132 ha
grounds. Ambitious guests can also make
use of the bicycles provided for short excur-
sions. In addition to an indoor pool, the Spa
Bellesa de Son Claret also features a wide
range of applications and treatments –
where these are not already provided in the
guests’ “own four walls” of the new suites,
thereby delivering perfect relaxation.
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Castell Son Claret
Carretera Es Capdellá-Galilea
07196 Es Capdellá, Mallorca, Spain
Telephone: +34-971-138 620
E-mail: info@castellsonclaret.com
www.castellsonclaret.com

GOLD
CAVIAR
ENTDECKEN SIE DIE NEUE CAVIAR GOLD LINIE

GOLD

DIE NEUEN CAVIAR GOLD PRODUKTE STEHEN FÜR FÜHLBARE SCHÖNHEIT!

Zartschmelzende, sinnliche Texturen

 Hochwirksame Anti-Aging Kraft für mehr Ausstrahlung und Festigkeit

Frei von Silikonen, Parabenen, PEG, Mineralöl, UV-Absorber und D5/D6

       

On the wonderful holiday island of Mallorca, just 30 minutes from the capital, Palma, 

the luxury hotel Castell Son Claret lies at the foot of the UNESCO-listed Tramuntana mountains. 

The former castle sits in 130 hectares of idyllic grounds and was carefully restored by the Kühne family 

with great attention to detail. Today, it numbers amongst the Leading Hotels of the World.



Summer
glow

1. 
2. 3.

4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

1. CLARINS „Milky Boost Capsules“ – Make-up-Kapsel für einen strahlenderen Teint.
 Tiegel 30 Stück. Ca. 30 Euro |2. CHARLOTTE TILBURY „PILLOW TALK MULTI-GLOW“ –
Verschönernder all over Glow Highlighter. Ca. 40 Euro | 3. ARTDECO „Can’t stop me now
– 60 sec ready to go“ – Die neuen Lacke setzen ein Statement – perfekt manikürte
 Sommernägel in nur 60 Sekunden! Ca. 10 Euro | 4. DIOR „Addict Lip Glow Oil“ – Die
 Lippenpflege sorgt mit ihrer nicht klebenden Öltextur für unmittelbaren, intensiven Glanz.
Ca. 35 Euro | 5. CHARLOTTE TILBURY „PILLOW TALK PUSH UP LASHES“ – Mascara für
traumhafte Wimpern. Ca. 30 Euro | 6. DIOR „Forever Couture Luminizer Highlighter“
– Der Puder ist von dem letzten goldenen Leuchten der Sonne inspiriert. Ca. 45 Euro | 
7. ANNY „NAIL POLISH SUMMER HEAT IN MIAMI“ – zaubert ein unbeschwertes
 Lebensgefühl auf die Nägel. Ca. 7 Euro | 8. IsaDora „BB Cream Beauty Balm“ – Ein leich-
ter, cremiger, getönter Beauty Balm, der Feuchtigkeit spendet und der Haut eine zarte  
Farbe verleiht. 30 ml, ca. 25 Euro | 9. Clé de Peau Beauté „Concealer“ – Die verbesserte
Formel bietet einzigartigen Tragekomfort und schenkt einen langanhaltend ebenmäßigen
und makellosen, leuchtenden Look. Ca. 65 Euro | 10. Make Up Factory „Lip Color“ –
 Cremiger Lippenstift mit seidigem Glanz und großer Farbauswahl. Ca. 15 Euro
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*unverbindliche Preisempfehlung

DEIN LUXUSGEFÜHL
FÜR JEDEN TAG!

1 | PERFECT COLOR
 LIPSTICK
 € 12,50*

2 | ALL IN ONE
 MASCARA
 € 14,95* 

3 | EYESHADOW BASE
 € 7,95*

4 | MAGIC FIX
 Lippenstiftfi xierung
 € 12,95*

5 | BEAUTY BOX TRIO
 € 8,95*

EYESHADOW
 je € 5,95*

6 | PERFECT TEINT 
 CONCEALER 
 € 14,95*

7 | HIGH PRECISION
 LIQUID LINER
 € 19,95*
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DISCOVER
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„See Lodge-Spa-Momente“ stehen für abso-
lute Tiefenentspannung, Relax und innerer
Harmonie. Hochwertige Produkte, feinste
Behandlungstechniken und technische
 Raffinessen sorgen für tiefes Wohlbefinden
und Ausgeglichenheit. 

Sich zurücklehnen und die Seele bau-
meln lassen können die Gäste in der
 BalanceSAUNA, der kleinen und feinen
Saunawelt. Im gewohnten Quellenhof-Stil
findet sich hier eine finnische Event-Sauna
(ca. 35 Personen) mit Show-Aufgüssen,
 darüber hinaus bereichern ein wohliges
Dampfbad und ein Biosanarium mit kom-
binierten Balanceliegen zum Sitzen oder
Liegen das Saunaangebot. Nach draußen
öffnet sich ein großzügiger Frischluft -
bereich mit Kaltwasser-Tauchbecken, Gar-
tenanlage mit Relaxmöglichkeiten und
Blick auf den See. 

Abkühlung genießen können die Gäste 
in der Quellenhof See Lodge quasi von
„überall“. Der 4.500 m² große Badesee, mit
einem Durchmesser von 105 m Südtirols
größter (!) Pool. Mit einer Tiefe von 0,50 –
1,25 m, lädt er so gut wie an allen Stellen
zum entspannten Schwimmen ein. Darüber
hinaus verfügt der Spa-Bereich über einen
Indoorpool mit Schwimmschleuse zum
ganzjährig beheizten Außenbecken (25 m).

Um seine innere Balance zu finden, ist ein
Ausgleich zwischen Anspannung und Ent-
spannung, Bewegung und Ruhe notwen-
dig. Als Gegenpol zum BalanceSPA finden
Sie ein umfangreiches BalanceSPORT-An-
gebot. Ein bestens ausgestatteter Fitness-

raum mit Cardio- und Kraftgeräten (Fitness -
räder, Laufbänder, Hantelbank, Kinetiks)
und ein YogaROOM auf dem Dach der See
Lodge laden zum Auspowern ein. Personal
Trainer unterstützen professionell Ihre
 Trainingseinheiten. Am Dach der See  Lodge
findet sich außerdem eine große Garten -
anlage mit einladenden Relaxbereichen
und einem Freiluft-Fitness- & Gymnastik -
areal. Ergänzend dazu gibt es ein umfang-
reiches BalanceSPORT-Wochenprogramm
im schönsten Fitnessstudio überhaupt, der
freien Natur.

Neben Spa und Sport ist auch Genuss 
ein wesentlicher Aspekt, um zu innerer
 Balance zu finden. Eine gesunde, regio nale
und dennoch moderne und innovative
 BalanceCUISINE, unter der Leitung des
 Küchenchefs Michael Mayr, rundet einen
Wohlfühlurlaub perfekt ab. Neben dem
klassischen Panoramarestaurant mit See-
blick begeistert die See Lodge ihre Gäste
mit einem weiteren, ganz exklusiven
 Spezialitätenrestaurant, dem „underwater
restaurant“ mit fangfrischem Fisch.
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schutz. Hier schwelgt man in Luxusurlaub
der Extraklasse.

„Back to nature“ ist das Motto im 
BalanceSPA, tiefe Verbundenheit mit der
Natur und Mutter Erde, Balance finden, in
Harmonie sein mit sich selbst und mit
 anderen. Die Ruheräume laden ein Platz 
zu nehmen,  Entspannung zu finden. Edle
Materialien, stimmige Farben und viele
Pflanzen ziehen sich durch die Räumlich-
keiten. Im exklusiven BalanceSPA mit 
5 Behandlungsräumen – 4 Massage- und
Kosmetikräume und 1 Private Spa Suite für
romantische Momente zu zweit – kümmert
sich ein höchstkompetentes Team um 
Ihre Schönheit und Ihre innere Balance.
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Quellenhof 
see lodge

italien | italy

Stilvoll eingebettet liegt die im 

April 2022 neu eröffnete Quellenhof 

See Lodge inmitten der tiefgrünen

 Naturlandschaft des Passeiertals. 

In perfekter Harmonie spiegelt sich

im 4.500 m² großen See eine atem  -

be raubende alpine Kulisse, gepaart

mit dem mediterranen Flair des neuen

 exklusiven Hauses. Modernes Design

und hochwertige Materialien – Stein,

Glasfassaden, dunkles Holz –  be -

stimmen die Architektur des leicht

maledivisch anmutenden Luxushotels.

Als ein Wohlfühlort für nur Erwach-
sene „adults only“ (ab 14 Jahren)
beginnt Entspannung pur unmittel-

bar beim Eintreten in das neue Luxus -
domizil. Der Eingangsbereich der neuen
See Lodge besticht mit Großzügigkeit und
Weitblick. „Ankommen, sich wohlfühlen,
sich entspannen“ – das ist die Mission der
neuen See Lodge. Durch und durch be -
gleitet von der gewohnt herzlichen und
 serviceorientierten Art der vielen lang -
jährigen Quellenhof-Mitarbeiter.

Das kleinste 5-Sterne Luxushotel Südtirols
verfügt nur über 26 Wohneinheiten. Das
Repertoire geht von chicen Suiten bis hin
zu noblen See-Suiten mit direktem Einstieg

in den Badesee und vier extra-luxuriösen
See-Villen (eine davon zweistöckig), um-
geben vom tiefblauen Wasser des Sees. Das
absolute Highlight der See-Villen ist die
großzügige Wohlfühl-Terrasse mit Privat-
pool mit integrierter Whirlpoolfunktion,
finnischer Sauna, Relaxliegen und privater
Hängematte über dem Wasser. Privacy pur
genießt man durch den weitläufigen Sicht-

your small
& luxury 

spa hideaway



Guests at the Quellenhof See Lodge can cool
off from almost anywhere. The 4,500 m²
bathing lake is the largest pool in the South
Tyrol, with a diameter of 105 m. In addi-
tion, with a depth of 0.50 – 1.25 m it is
 perfect for relaxed swimming throughout 
its length and breadth. Beyond this, the 
spa area features an indoor pool with a
transition to the outdoor pool (25m), which
is heated year-round.

Striking a balance between stimulation
and relaxation, mobility and tranquillity 

is essential to finding inner equilibrium.
The counterpart to the BalanceSPA is the
comprehensive range of BalanceSPORT
 activities. A well-equipped gym with cardio
and weight training equipment (fitness
 bikes, treadmills, benches, kinetics) as 
well as a YogaROOM on the roof of the 
See  Lodge offer the perfect way to expend
your energy. Personal trainers provide pro-
fessional  support for your training sessions.
On the roof of the See Lodge there is also a
large garden with inviting relaxation  areas
and an open-air fitness- & gymnastics area.

An extensive BalanceSPORT weekly pro-
gramme can also be enjoyed in the finest
 fitness studio there is: the great outdoors.

In addition to spa and sport, nutrition is
another key aspect when it comes to achie-
ving inner balance. Healthy, regional yet
modern and innovative BalanceCUISINE,
supervised by Chef de Cuisine Michael
Mayr, rounds off your wellbeing holiday
perfectly. Alongside the classic panorama
restaurant with its lake views, the See  Lodge
also delights its guests with a further,  
highly exclusive speciality restaurant, the
underwater restaurant, with freshly caught
fish.
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As a place of wellbeing for adults  only
(14 and over), relaxation commen-
ces directly upon entering the new

luxury domicile. The entrance area of the
new See Lodge displays both spaciousness
and vision. “Arrive, make yourself at home,
relax” – this is the mission of the new 
See Lodge. Attended to and supported
through out by the customary hospitable
and service-oriented attention of the nume-
rous long-serving Quellenhof staff.

The smallest 5-star luxury hotel in the South
Tyrol offers just 26 residential units. The
 repertoire ranges from chic suites to plush
See Suites with direct access to the bathing
lake and four extra luxurious See Villas
(one of which is on two levels), surrounded
by the deep-blue waters of the lake. The
 absolute highlight of the See Villas is the
 spacious wellbeing terrace with private pool
featuring integrated whirlpool function,
Finnish sauna, relax loungers and private
hammock above the water. Privacy comes
courtesy of the extensive screening. This is
the epitome of a luxury holiday.

“Back to nature” is the motto of the
 BalanceSPA, a deep affinity with nature

and mother earth, finding equilibrium, at
harmony with oneself and others. The quiet
rooms invite guests to take a seat and relax.
Luxurious materials, harmonious colours
and a multitude of plants can be found
throughout. The exclusive BalanceSPA
 features 5 treatment rooms – 4 massage
and cosmetic rooms and 1 private spa  
suite for romantic moments as a couple –
and is staffed by an expert team, focused on
your beauty and inner balance. “See Lodge
Spa Moments” offer absolute relaxation,
coupled with inner harmony. Premium
products, the finest treatment techniques
and technical features ensure a deep sense
of wellbeing and equilibrium.

Guests can lean back and let their thoughts
run free in the BalanceSAUNA, the compact
yet fine sauna area. The customary
 Quellenhof style is manifested here in a
Finnish event sauna (approx. 35 people)
with show infusions, complemented by 
a pleasant steam bath and biosanarium
with combined balance loungers for seating
or lying down. Outside, a spacious open-air
area opens up with cold water plunge pool,
garden grounds with relaxation options
and view of the lake.
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Quellenhof See Lodge
Pseirerstraße 47
39010 St. Martin in Passeier, 
South Tyrol, Italy
Telephone: +39 0473 530007
E-mail: info@quellenhof-seelodge.it
www.quellenhof-seelodge.it

Opened in April 2022, the

 Quellenhof See Lodge lies stylishly

embedded amidst the lush green

 nature of the Passiertal valley. 

A breath-taking alpine backdrop 

is harmoniously reflected in the

4,500 m² lake, combining with 

the Mediterranean flair of the

 exclusive new establishment. 

Modern design and premium

 materials – stone, glass façade, 

dark timber – characterise the

 architecture of the luxury hotel,

which also manifests slight 

hints of the Maldives.



Feinschmecker werden im Hotelrestaurant
sowie in den beiden Gourmetrestaurants
„Hubertusstube“ und „Fondue-Gondel“
nach allen Regeln der Kunst verwöhnt. Die
Küche von Haubenkoch Boris Meyer hat

sich auf regionale Gaumenfreuden aus
 heimischen Produkten spezialisiert, die 
teils sogar aus dem eigenen Jagdrevier 
und Kräutergarten stammen. Im exquisiten
Weinkeller, der vom Gourmetmagazin Fal-

staff mit 20 von 20 Punkten ausgezeichnet
wurde, lagern erlesene Raritäten aus der
neuen und alten Welt, deren Geschmack
Sie auch nach dem Urlaub noch lange auf
der Zunge behalten werden.
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Doch auch Wintersportler dürfen
sich freuen, denn die zahlreichen
bestens präparierten Abfahrten in

Österreichs größtem Gletscherskigebiet
sind von Oktober bis Juni befahrbar. Das
Hotel organisiert in den Wintermonaten
 regelmäßig Rodelpartien, Schneeschuh-
wanderungen oder Eisstockschießen sowie
Themenwochen mit Ski- und Fitness -
experten. Für die jüngsten Gäste des
 Hauses bietet der Kitz-Club das ganze 
Jahr über ein professionelles Animations-
programm an. 

Bereits seit 1977 befindet sich der Jagdhof
im Besitz der Familie Pfurtscheller. Heute
leitet Armin Pfurtscheller gemeinsam mit
Frau Tina und Sohn Alban das mit viel
 Liebe zum Detail eingerichtete Hotel. Das
Design ist eine perfekte Symbiose aus
 modernem Komfort und traditionellem

 Tiroler Stil. Im Zirbenstüberl hängen hei-
mische Wildtrophäen und den Restaurant-
bereich schmückt eine handgeschnitzte
Decke aus Fichtenholz, die exklusiv von
 einem lokalen Künstler angefertigt wurde.
Doch auch in den übrigen Räumen schaf-
fen helle Hölzer von Fichte und Zirbe eine
heimelige, beruhigende Atmosphäre. 

In den etwa 70 Zimmern und Suiten erzeu-
gen Bilder von Hubert Weidinger, histori-
sche Fotografien sowie antike Bauern -
kommoden und Schränke ein edles Tiroler
Stubenambiente. Bauernöfen, kuschelige
Sitzecken und heimische Stoffe in warmen
Grün- und Rottönen vervollständigen die
ebenso rustikale wie elegante Einrichtung.
Einige Suiten sind außerdem mit einer
 eigenen Sauna ausgestattet. Von vielen 
der großzügigen Balkone eröffnet sich 
ein spektakulärer Blick auf die erhabene

Bergwelt und den hoteleigenen großen
 Naturgarten.

Das etwa 3.000 Quadratmeter große SPA
des Jagdhofs zählt zu den besten Spas
Österreichs. Die VITALWELT mit mehr 
als 20 verschiedenen Bade- und Sauna -
attraktionen, ein großer Wellbeing-Bereich
sowie das SPA-CHALET, eine Oase der
 Ruhe auf 700 Quadratmetern, bieten reich-
lich Raum zur Entspannung und Erholung.
Eine Spezialität sind Behandlungen nach
der Methode der Physiodermie, die das
Wissen des antiken griechischen Arztes
Hippokrates mit modernen medizinischen
Erkenntnissen verbindet. Passend dazu
wird eine gesunde jSPA Cuisine angeboten.
So wurde der Jagdhof aus gutem Grund bei
den renommierten World Luxury Awards
2020 zum weltbesten „Luxury Wellness
 Hotel“ gekürt.
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DAS LUXUS HIDEAWAY 
IM STUBAITALSPA-HOTEL 

JAGDHOF
�����

Österreich | Austria

Urige Gemütlichkeit inmitten der atemberaubenden Tiroler Bergwelt 

erwartet Sie im 5-Sterne SPA-Hotel Jagdhof im Stubaital. Im Sommer laden über

800 Kilometer Wanderwege und mehr als 700 Kilometer Bikewege dazu ein,

die herrliche Umgebung zu erkunden. Wanderungen mit einer Einkehr auf der

hoteleigenen Isse-Hütte, Mountainbike-Touren oder Motorrad- und 

Porschetouren über die nahegelegenen Pässe Österreichs und Italiens stehen

dann auf dem Programm des Jagdhofs.



However, winter sports enthusiasts
can also look forward to their visit,
as the numerous well-prepared

slopes in Austria’s largest glacier region 
can be skied from October to June. During
the winter months the hotel organises regu-
lar toboggan sessions, snowshoe tours or
Bavarian curling as well as themed weeks
with skiing and fitness experts. For the
youngest guests of the hotel the Kitz-Club
 offers a  professional animation programme
throughout the year.

The Jagdhof has been owned by the Pfurt-
scheller family since 1977. Today, Armin
Pfurtscheller runs the lovingly furnished
 hotel together with wife Tina and son  Alban.
The design is a perfect symbiosis of modern
comfort and traditional Tyrolean style. In
the Zirbenstüberl hang rustic  hunting
 trophies, whilst the restaurant area features
a hand-carved spruce wood ceiling, created
exclusively by a local artist. In addition,
light woods such as spruce and Swiss stone
pine also create a cosy, soothing atmos phere
in the other rooms of the hotel.

In the approximately 70 rooms and suites
pictures by Hubert Weidinger, historical
photographs and antique farmhouse
 dressers and cabinets create an authentic
Tyrolean ambience. Rustic stoves, cosy
 seating areas and local fabrics in warm
shades of green and red complete the rustic
yet elegant interiors. A number of suites  
also feature their own sauna. Many of 
the spacious balconies reveal spectacular
views of the sublime mountain scenery 
and the hotel’s own extensive nature
 garden.

The approximately 3,000 square metre 
SPA of the Jagdhof is one of the best in
Austria. The VITALWELT with more than 
20 different bathing and sauna attrac-
tions, a large wellbeing area and the 
SPA- CHALET, an oasis of tranquillity on
700 square metres, offer ample room in
which to relax and recuperate. One spe -
ciality is Physiodermie treatment, which
combines the knowledge of the ancient
Greek doctor Hippocrates with modern
 medical findings. This is complemented 

by healthy jSPA cuisine. As a consequence,
the Jagdhof was heralded as the world’s best
Luxury Wellness Hotel at the acclaimed
World Luxury Awards 2020.

Connoisseurs are pampered to the full in 
the hotel restaurant as well as in the two
gourmet restaurants Hubertusstube and
Fondue-Gondel. The cuisine of bonnet-
 winning chef Boris Meyer specialises in
 regional dishes from local produce, some of
them sourced from the hotel’s own hunting
grounds and herb garden. The exquisite
wine cellar, awarded 20 points out of 20 
by the gourmet magazine Falstaff, houses
select rarities from the new and old world,
the taste of which remains on the tongue
long after the holiday is over.
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SPA-HOTEL Jagdhof*****
Scheibe 44, 6167 Neustift
Stubaital, Tirol, Austria
Telephone: +43 5226 2666
E-mail: mail@hotel-jagdhof.at
www.hotel-jagdhof.at

THE LUXURY HIDEAWAY IN THE STUBAITAL VALLEY
Rustic cosiness amidst the breath-taking Tyrol mountain scenery awaits you at the 5-star SPA Hotel Jagdhof 

in the Stubaital valley. In summer over 800 kilometres of hiking trails and over 700 kilometres of biking trails invite you to

explore the glorious surroundings. Hikes with a stop at the hotel’s own Isse-Hütte cabin, mountain bike tours 

or motorcycle and Porsche tours across the nearby passes of Austria and Italy are also part 

of the programme at the Jagdhof.
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Auf dem Hochplateau des Thierseetal
in Tirol gelegen, hat sich das Resort
von Frau Lisa Mauracher und ihrem

Team ganz der fern östlichen Lebensphilo-
sophie Ayurveda verschrieben und ist
 bemüht, diese unter dem eigenen Motto
das Hauses „Tirol meets India“ in die 
euro päische Kultur zu integrieren. Das um -
fassende Programm reicht von Angeboten
zur Ent giftung und Verjüngung über
 Pancha Karma Kuren bis zu speziellen
 Behandlungen zur Gewichtsabnahme und
Stärkung des Immunsystems.

WISSEN VOM LEBEN

Wörtlich übersetzt bedeutet der Begriff
 Ayurveda so viel wie „Wissen vom Leben“ –
ein Wissen, das man im European Ayur veda
Resort Sonnhof gerne mit seinen Gästen
teilt. Experten aus Indien, wie Gaurav
 Sharma oder der Facharzt für Allgemein -
medizin mit Tätigkeitsschwerpunkt Natur-
heilverfahren Dr. Alaettin Sinop, sorgen
 zusammen mit dem Sonnhof-Team für fun-
diertes Wissen, Professionalität und Authen -
tizität. Anhand einer Pulsdiagnose wird
 zunächst Ihre Konstitution bestimmt, bevor
auf Basis dessen ein individuelles Programm
für Sie erstellt wird. Von den drei Säulen
 „Ayurvedische Ernährung“, „Diag nose &
 Behandlung“ und „Yoga & Mind-Detox &
Meditation“ ausgehend, führt das Experten-
team Sie anschließend auf das Wieder -
erlangen Ihrer Balance hin. Dabei gehören
regelmäßige Yoga-Übungen ebenso zum
 Tagesablauf wie wohltuende Ölmassagen. 

Für eine ausgewogene Ernährung setzt das
Resort ausschließlich auf frische Nahrungs-
mittel vom eigenen Bauernhof. Auf der

 Ayurveda-Farm Lindhof werden saisonales
Obst und Gemüse sowie heimische Kräuter
angebaut, die die Grundlage für gesunde
und zugleich äußerst schmackhafte Ge -
richte bilden. In der gemütlichen Küche
 finden regelmäßig Kochkurse und Schu-
lungen statt.

DIE KÖNIGIN DER 
AYURVEDISCHEN KUREN 

In einer Welt, die sich immer schneller
dreht, bedeuten Stress, Leistungsdruck und
der Alltag mitunter eine Gefahr für die
 Gesundheit. Die Pancha Karma Kur schafft
einen neuen Kraftort und bietet die Mög-
lichkeit, nachhaltig zu entschleunigen. Die
Möglichkeit, Altlasten loszulassen, Körper
und Geist zu reinigen und das Leben be-
wusst und selbstbestimmt zu gestalten. Die
Königin der ayurvedischen Kuren wird im
European Ayurveda Resort Sonnhof nach
der originalen fernöstlichen Heillehre
 praktiziert – angepasst an die persönlichen
Bedürfnisse der westlichen Welt. Pancha
Karma umfasst alle fünf Säulen der ayur -
vedischen Reinigung und bietet damit eine
tiefgreifende Entschlackung von Körper
und Seele. Gifte werden ausgeleitet, das
Immunsystem wird gestärkt und die Selbst-
heilungskräfte erwachen.

DETOX KUR – SPÜRE DIE BEFREIUNG

Wir leben in einer Welt, die von Hektik
 regiert wird und in der Schnelllebigkeit den
Alltag bestimmt. Für gesundes und voll-
wertiges Essen ist oft keine Zeit. Schnelle
Gerichte zwischendurch legen den Haupt-
fokus auf die Sättigung, statt auf das  Nähren
von Körper, Geist und Seele. Das Ergebnis:

Verdauungsprobleme, Gewichtszunahme
und ein schwaches Immunsystem. Durch
die Detox Kur bekommt der Körper die
Chance zu entgiften, der Geist die Chance
sich auf das Wichtige im Leben zu fokus-
sieren und die Seele die Chance aufzu -
atmen – der Weg zu einem leichteren
Selbst. Durch sanfte Bewegung, individuell
abgestimmte Anwendungen und eine
 schonende ayurvedische Ernährung erfährt
man neue Vitalität und mehr Beweg -
lichkeit. Schlacken werden physisch und
psychisch gelöst: Eine Reinigung auf allen
Ebenen des Seins. Ein neues Lebensgefühl.

ENTSCHLEUNIGUNG VOM ALLTAG

Auch in den 30 Zimmern und Suiten wird
das „Tirol meets India“-Konzept aufge -
griffen. Schöne geschmackvolle Holz -
möbel, kraftvolle Farben und kunstvolle
Details vereinen sich hier zu einem harmo-
nischen Ganzen. Ayurveda bedeutet vor
 allem Achtsamkeit und Entschleunigung
vom Alltag. Mit einem permanenten Zugang
zum Internet können diese nicht erreicht
werden. Aus diesem Grund verzichtet das
European Ayurveda Resort Sonnhof auf 
W-Lan in den Zimmern. Genießen Sie
 stattdessen die wohltuende Ruhe für sich
und Ihren Körper in einer erholsamen
Atmosphäre. Spazieren Sie in dem zum
 Meditieren und Träumen einladenden
Energiegarten Shiva Shakti, der nach der
 indischen Vastu-Lehre gestaltet wurde, ent-
spannen Sie bei einem Saunagang in einer
der drei Themensaunen, in der Mond- oder
Sonnensauna oder im Panorama-Hallenbad
mit wunderbarem Blick auf die umliegen-
den Berge oder lassen Sie es sich bei einer
Kosmetikbehandlung gut gehen.

Zwischen Asanas und Atemtechniken schweift der Blick über die Tiroler Alpen, der Duft von 

warmem Sandelholz weht durch das Hotel und der Gaumen wird von frischem Gemüse und aromatischen Kräutern 

umschmeichelt. Wer Körper, Geist und Seele in Einklang bringen und neue Kraft für seine Leistungsfähigkeit 

im Alltag tanken möchte, der ist im European Ayurveda Resort Sonnhof genau richtig. Liebevoll verwöhnt vom 

aufmerksamen Personal dürfen die Gäste sich hier zu jeder Zeit willkommen und geborgen fühlen.

EuropEan 
ayurvEda 

rEsort 
sonnhof

Österreich | austria



Situated on the plateau of the Thiersee
valley in Tyrol, the resort of Lisa
 Mauracher and her team is dedi cated

to the Far-eastern philosophy of ayur veda,
striving to integrate this into European cul-
ture under the motto “Tyrol meets India”.
The extensive programme ranges from
 detox and rejuvenation offers to pancha -
karma and special treatments for weight
loss and strengthening the immune system.

KNOWLEDGE OF LIFE

The literal translation of ayurveda is
“knowledge of life” – a knowledge that is
happily shared with guests at the European
Ayurveda Resort Sonnhof. Experts from  India
such as Gaurav Sharma or Dr. Alaettin
 Sinop, a doctor specialising in natural
 healing processes, join with the Sonnhof
team in delivering expert knowledge, pro-
fessionalism and authenticity. A pulse
 diagnosis first serves to determine your
 constitution, before being used as the basis
of an individual programme created
 especially for you. Based on the three pillars
“Ayurvedic Nutrition”, “Diagnosis & Treat-
ment” and “Yoga & Mind-Detox & Medi -
tation”, the team of experts guides you
 towards re-establishing your balance. 
The daily routine includes regular yoga
exer cises as well as beneficial oil massages.

For balanced nutrition, the resort sources its
fresh food exclusively from its own farm.
The Ayurveda-Farm Lindhof produces
 seasonal fruit and vegetables as well as
 native herbs, forming the basis for dishes

that are both healthy and extremely tasty.
Cooking courses and training sessions are
regularly held in the cosy kitchens.

THE QUEEN OF AYURVEDIC CURES

In a world that seems to be turning ever
 faster, stress, the pressure to perform and
day-to-day life can constitute a danger 
to health. The panchakarma treatment
establishes a new centre of energy and
 offers the option of long-term deceleration.
An opportunity to leave old burdens behind,
cleanse body and soul and live a life of
mindful self-determination. The queen of
ayurvedic cures is practiced at the Euro pean
Ayurveda Resort Sonnhof in accordance
with the original Far-eastern teachings –
adapted to meet the personal require-
ments of the Western world. Panchakarma
encompasses all five pillars of ayurvedic
 cleansing, delivering in-depth detoxifica-
tion of body and soul. Toxins are removed,
the immune system is strengthened and self-
healing energies awakened.

DETOX TREATMENT – 
A FEELING OF LIBERATION

We live in a world that is ruled by hectic  pace,
with fast moving times determining our
day-to-day experience. There is often little
time for a healthy and balanced diet.
 Snacking on fast food shifts the focus to
 satiation, rather than the nourishment of
body and soul. The result: digestive problems,
weight gain and a weak immune system. The
detox treatment gives the body the chance to

detoxify, the mind the opportunity to focus
on the important things in life and the soul
the freedom to exhale – the path to a lighter
self. Gentle exercise, individually tailored
applications and ayurvedic nutrition lend
new vitality and enhanced mobility. Toxins
are removed, physically and psychologically:
cleansing on every level. A new vitality.

DECELERATION IN EVERYDAY LIFE

The “Tyrol meets India” concept is also
 incorporated into the 30 rooms and suites.
Tasteful wooden furniture, bold colours
and artistic details combine to form a har-
monious whole. Above all, ayurveda means
mindfulness and destressing from day-to-
day life. This cannot be achieved with
 permanent internet access. For this reason,
the European Ayurveda Resort Sonnhof
does not offer Wi-Fi in the rooms. Instead,
you can enjoy the beneficial tranquillity 
for you and your body in a recuperative
atmosphere. Stroll through the Shiva  Shakti
energy garden, perfect for meditation and
dreaming and designed according to the
Indian philosophy of vastu, relax in one of
the three themed saunas, moon or sun
 sauna or in the panorama indoor pool with
glorious views of the surrounding moun-
tains or enjoy a cosmetic session.
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European Ayurveda Resort Sonnhof
Hinterthiersee 16
6335 Thiersee, Tyrol, Austria
Telephone: +43 5376 5502
E-Mail: info@sonnhof-ayurveda.at
www.sonnhof-ayurveda.at

Between asanas and breathing techniques the gaze is drawn across the Tyrolean Alps, the scent of 

warm sandalwood wafts through the hotel and the palate is pampered with fresh vegetables and aromatic herbs. 

Those looking to bring body, mind and soul into harmony and replenish their energy for their daily tasks 

will find the European Ayurveda Resort Sonnhof just the place for them. Cared for by attentive personnel, 

guests feel welcomed and at home at all times.



T he new lifestyle wellness rooms and
suites are architectural highlights
with a strong wellbeing character,

 featuring, for example, their own sauna,
 romantic candle fireplace, plush timber
vaulted ceilings or an inexhaustible beer
fountain. The Romantik-Spa offers a truly
unique ambience – thanks to its historical
walls, illuminated with countless candles
and an innovative lighting design. Five
 water areas, seven saunas and numerous
carefully created areas in which to retreat
invite guests to a sensorial pampering.
 Essential highlights are the completely hand-
carved Heiss-Zeit sauna, unique of its kind
worldwide, and the 37°C roof top pool with
its unforgettable panorama. Guests can
bring their bodies into balance outdoors with

over 50 professionally-assisted activities – or,
alternatively, indoors in the stylish active
gym. 

Dine around: the nine restaurants &  dinner
locations of the hotel lift the hearts of every
gourmet: super romantic at the  heart-shaped
table in the monastery cellar, 500 years
young, trendy in the hotel steak house with
brewery and large vege tarian and vegan se-
lection, or the casual, Mediterranean-style
courtyard. The wines  mature in the candle-
light of the monastery cellar and the delicious
beer is brewed  in-house. The eggs at breakfast
come  courtesy of our own free-range hens.
These ladies live on the vegetarian farm,
 “Sigi’s Sauhaufen“, with integrated petting
zoo, directly adjacent to the hotel.

The affinity and passion are consciously
 derived from the YOUNIQUE® philosophy –
today and hopefully also for all generations
that will follow. The Klosterbräu is truly
 unique – according to the guests that  love 
the hotel for its distinctive charm, first-class
service and nonetheless very much down-
to-earth Tyrolean hospitality.

Photos: © klosterbraeu.com
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Die neuen Lifestyle Wellness Zimmer
und Suiten sind architektonische
Highlights mit starkem Wohlfühl-

charakter, z. B. mit eigener Sauna, romanti-
schem Kerzen-Kamin, edlem Holzgewölbe
oder einem nie versiegenden Bierbrunnen.
Der Romantik-Spa offenbart ein wahrlich
einzigartiges Ambiente – dank historischer
Gemäuer, ausgeleuchtet mit unzähligen
Kerzen und innovativem Lichtdesign. Fünf
Wasserflächen, sieben Saunen und viele
 liebevoll gestaltete Rückzugsmöglichkeiten
laden zum sinnlichen Verweilen ein. Als
„Must-Feel“ gelten die weltweit einzig -
artige, komplett handgeschnitzte Sauna
„Heiss-Zeit“ sowie der 37°C Rooftop-Pool

mit unvergesslichem Panorama. In Balance
finden die Gäste bei Bewegung in der
 Natur mit über 50 professionell begleiteten
Aktivitäten – alternativ auch indoor im
 stylishen Active-Fitnessraum. 

Dine Around: In neun hauseigenen Res -
taurants und Dinnerlocations wird das
Genießer herz glücklich: Super-romantisch
am Herzltisch im 500 Jahre JUNGEN
Kloster keller, trendy im eigenen Steak -
house mit Brauerei und großer vegetarisch-
veganen Auswahl oder auch im lässig-
 mediterranen Klosterhof. Die Weine reifen
im Kerzenschein des Klosterkellers und 
das süffige Bier ist mit viel Liebe hausge-

macht. Die Früh stückseier spendieren die
eigenen Wander-Hühner. Diese „Mädels“
 leben auf dem  vege tarischen Bauernhof
 „Sigi’s Sauhaufen“ mit integriertem Strei-
chelzoo, direkt beim Hotel.

Die Verbundenheit und Passion entstehen
durch die bewusst gelebte YOUNIQUE®-
Philosophie – heute und hoffentlich auch
bei allen Generationen, die nachfolgen. 
Das Klosterbräu ist wahrlich einzigartig – 
so beschreiben es die Gäste, welche das
Hotel aufgrund seines unverwechselbaren
Charmes, seinem erstklassigen Service und
seiner sehr bodenständigen Tiroler Gast-
freundschaft lieben.

Hotel Klosterbräu & SPA*****
The Seyrling family – for over 200 years
Klosterstraße 30
6100 Seefeld, Austria
Telephone: +43 (0) 5212-2621
E-mail: info@klosterbraeu.com
www.klosterbraeu.com

The Hotel Klosterbräu & Spa is a former Augustinian monastery dating 

from 1516, built by Kaiser Maximilian I – today, it is one of the most legendary family-run establishments in the Tyrolean

Alps. A truly unique luxury hotel,  filled with an atmosphere of youthful exuberance, under the charming 

and welcoming leadership of the 6th generation of the family to run it.

Das Hotel Klosterbräu & Spa, ein ehemaliges Augustiner-Kloster aus dem Jahre 1516, 

erbaut von Kaiser Maximilian I. – heute einer der legendärsten  Familienbetriebe der Tiroler Alpen. 

Ein wahrlich  einzigartiges Luxushotel,  erfüllt vom Gefühl jugendlicher Leichtigkeit, sehr familiär und 

charmant geführt – bereits in 6. Generation.

WAHRE 
TRADITION 
& LÄSSIGER 
LIFESTYLE

TRUE 
TRADITION 
& LEISURELY 
LIFESTYLE
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oneymoonerH
Traumurlaub 
zu gewinnen:  

Fliegen Sie mit Turkish Airlines 
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Six Senses Kaplankaya 
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Business-Class!
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In the northeast of Mallorca, 

near the romantic town of Artà, the

5-star wellbeing oasis  Carrossa

 Hotel Spa Villas  wel comes its guests.

The luxury  establishment lies

amidst 340 hectares of almost

 untouched nature, in an old

 Spanish manor house surrounded

by almond and olive trees. 

T he over 70 rooms and suites are
characterised by a stylish mix of
classic and modern design. Each

suite includes a private, furnished terrace,
perfect for balmy summer evenings out-
doors. With four or five bedrooms and their
own kitchen, the four exclusive villas are 

an absolute delight. All villas also feature 
a tended outdoor area with covered terrace
and large infinity pool.

Head Cook Felix Renner pampers gourmets
with specialities such as Spanish tapas,
 juicy  steaks or freshly caught fish. In the
 glazed conservatory of the fine dining
 restaurant “Carrossa“ guests can dine in
comfort,  sheltered from the wind. On warm
days both the glass front and the roof can
be  removed. From the terrace of the “Badia“
 bistro fascinating views of the bays of
 Alcúdia and Pollensa can be enjoyed. 
Later in the evening, Bar “Oro“ is the place 
to go for cocktails, wine and champagne.
The rustic bodega offers premium wines 
for tasting.

The Carrossa Hotel Spa Villas is an ideal
place in which to find your inner balance
and release stress. Golf enthusiasts can

 enjoy four attractive 18-hole courses in the
 surrounding area. The hotel itself features
a modern gym, a panorama pool, an
indoor pool, two saunas and a steam bath.
Guests in search of recuperation will also
appreciate the broad range of massage,
 beauty and specialist treatments. With an
aroma massage with scented oils from 
the Caribbean or a benevolent hot stone
massage everyday cares are soon forgotten.
A variety-rich break filled with vitality and
wellness takes the form of the Yoga Active
Weeks with Marga Klingenschmidt, held
 several times a year. This ensures you
 return home both healthy and relaxed.
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Im Nordosten Mallorcas, nahe 

der  romantischen Stadt Artà,

 begrüßt die 5-Sterne Wohlfühl-

Oase  Carrossa Hotel Spa Villas  ihre

Gäste. Die  Luxusherberge befindet

sich in mitten von 340 Hektar 

nahezu unberührter Natur in  einem

von Mandel- und Olivenbäumen

 umgebenen alten spanischen

 Herrenhaus. 

In den über 70 Zimmern und Suiten
herrscht ein stilvoller Mix aus Klassik
und Moderne. Zu jeder Suite gehört  

eine private, möblierte Terrasse, die zu
 lauschigen Sommerabenden im Freien ein-
lädt. Absolute Prachtstücke sind die vier
exklusiven Villen mit vier oder fünf Schlaf-
zimmern und eigener Küche. Alle Villen
verfügen außerdem über einen gepflegten
Außenbereich mit überdachter Terrasse
und großem Infinity-Pool. 

Küchenchef Felix Renner verwöhnt Fein-
schmecker mit Köstlichkeiten wie spani-
schen Tapas, saftigen Steaks oder fang -
frischem Fisch. Im verglasten Wintergarten
des Fine-Dining-Restaurants „Carrossa“ spei-
sen die Gäste gemütlich und windgeschützt.
An warmen Tagen lassen sich sowohl die
Glasfront als auch das Dach komplett
 öffnen. Von der Terrasse des Bistros „Badia“

erleben Sie einen faszinierenden Fernblick
in die Buchten von Alcúdia und Pollensa.
Am späteren Abend lädt die Bar „Oro“ zu
Cocktails, Wein und Champagner ein.
 Besonders edle Tropfen bietet die rustikale
Bodega zur Verkostung an. 

Das Carrossa Hotel Spa Villas ist ein idealer
Ort, um sein inneres Gleichgewicht zu
 finden und Stress abzubauen. Auf Golflieb-
haber warten in der Umgebung gleich vier
attraktive 18-Loch-Plätze. Zum Hotel selbst
gehören ein modernes Fitness-Center, ein
Panorama-Pool, ein Hallenbad, zwei Sau-
nen und ein Dampfbad. Erholungssuchen-
de wissen außerdem das breite Angebot an
Massage-, Beauty- und Spezialbehandlun-
gen zu schätzen. Bei einer Aromamassage
mit duftenden Ölen aus der Karibik oder
 einer wohltuenden Hot Stone Massage sind
die Sorgen des Alltags schnell vergessen.
 Eine abwechslungsreiche Auszeit voller
 Vitalität und Wellness sind die Yoga Aktiv-
Wochen mit Marga Klingenschmidt, die
mehrmals jährlich stattfinden. So kehren Sie
mit Sicherheit gesund und entspannt nach
Hause zurück.

VIP International Traveller96

CARROSSA HOTEL · SPA · VILLAS
Camí de Carrossa KM 3.4
07570 Artà, Mallorca, Spain
Telephone: +34 971-835647
E-mail: info@carrossa.com
www.carrossa.com

Carrossa 
Hotel· spa· Villas 

MallorCa
spanien | spain
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1. QMS Medicosmetics „Active Refining Exfoliant Body Scrub“ – entfernt sanft abgestorbene Hautzellen, spendet Feuchtigkeit und nährt

intensiv. 180 ml, ca. 90 Euro | 2. SHISEIDO „Urban Environment Age Defense Oil-Free SPF30“ – leistungsstarker Sonnenschutz mit

hautpflegenden Inhaltsstoffen. 30 ml, ca. 30 Euro | 3. CLARINS „Eau-en-Brume SolaireSPF 50+“ – Sonnenschutz-Wasserspray für den

 Körper SPF 50+. 150 ml, ca. 30 Euro | 4. PAYOT „RITUEL CORPS CRÈME NOURRISSANTE“ – mit ihrer reichhaltigen und cremigen  Textur

nährt und pflegt diese Creme besonders trockene Haut. 200 ml, ca. 25 Euro | 5. TRINNY LONDON „Boost Up Serum“ – der morgend -

liche Boost für den Teint. 30 ml, ca. 80 Euro | 6. REVITASUN „Feuchtigkeitslotion“ mit Bräunungseffekt – sorgt für einen goldenen

Teint und pflegt die Haut nachhaltig. 150 ml | ca. 30 Euro |7. Philip B „SCALP BOOSTER“ – reaktiviert das Haarwachstum intensiv,  reduziert

die Ausdünnung und fördert die Haardichte. 60 ml, ca 90 Euro |8. DOCTOR BABOR „HYDRATING BIO-CELLULOSE MASK“ – sorgt für

einen intensiven und langanhaltenden Feuchtigkeits-Boost. 1 Stk., ca. 10 Euro | 9. A4 „FACE DELIGHT MOISTURIZER“ – der natürliche

Muntermacher für die Haut. 50 ml, ca. 95 Euro | 10. A4 „BODY LOTION BODY DELIGHT“ – das softe „BODY LIFTING“ für den straffen,

streichelzarten Körper. 200 ml, ca 75 Euro | 11. BABOR „AMPOULE CONCENTRATES ACTIVE NIGHT“ – Erholt über Nacht – die Wirk-

stoffpower für sichtbar erholte, regenerierte und gepflegte Haut am Morgen. 7 x 2 ml, ca. 40 Euro | 
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Beauty

T he city resort is located just outside
Frankfurt: an “Urban Retreat“ that
 invites you to relax and recharge, com-

bined with a visit to the pulsating big city or 
the nearby Rheingau, Taunus and Odenwald. 

The atmosphere of an oasis in the countryside,
the charm of a country villa, international
and regional cuisine, a wide range of wellness
and sports facilities – the Kempinski Hotel
Frankfurt Gravenbruch combines ideal con-
ditions for a  relaxing stay. The five-star city
resort is close enough to the metropolis of
Frankfurt and is set in a 15-hectare park on
the hotel’s own  lake – a pleasant antipole to 
the big city. 225 rooms including 37 suites in
different categories reflect the hotel’s country

Das City Resort liegt unmittelbar vor
den Toren Frankfurts: Ein „Urban
 Retreat“, das einlädt zum Entspannen

und Auftanken, verbunden mit einem Besuch
der pulsierenden Großstadt oder dem nahe
gelegenen Rheingau, Taunus und Odenwald.

Die Atmosphäre einer Oase im Grünen, 
den Charme einer Landhausvilla, interna -
tionale und regionaltypische Küche, ein
 vielfältiges Wellness- und Sportangebot – 
das Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch
vereint ideale  Voraussetzungen für einen
 erholsamen Aufenthalt. Das Fünf-Sterne-
City- Resort liegt nah genug an der Metro -
pole Frankfurt und ist in einem 15 Hektar
großen Park am  hoteleigenen See gelegen –
ein  angenehmer Gegenpol zur Großstadt.
225 Zimmer inklusive 37 Suiten in unter-
schiedlichen Kate gorien spiegeln in an -
genehm  moderner Form den Landhaus-
Charakter des Hotels  wider. Vier verschiede
Restaurants sowie der Country Club & Spa
mit seinen 2.000 Quadratmetern und einem

KempinsKi 
Hotel 
FranKFurt 
GravenbrucH
Deutschland | Germany

Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch
Graf zu Ysenburg und Buedingen Platz 1
63263 Frankfurt, Germany
Telephone: +49 69 389 88 0
E-mail: reservations.frankfurt@kempinski.com
www.kempinski.com/de/frankfurt/hotel-gravenbruch

house character in a pleasantly modern form.
Four different restaurants as well as the Coun-
try Club & Spa with its 2,000 square metres
and a spacious outdoor area round off the
comprehensive  offer.

großzügigen Außenbereich runden das um-
fassende Angebot ab.

Feinster Alabaster, echtes Gold und luxu -
riöser Landhausstil: Der Country Club & 
Spa präsentiert sich als edel gestalteter
 Rückzugsort vom oft hektischen Alltag. Zwei
große beheizte Pools, eine Saunalandschaft,
mehrere Behandlungsräume für Beauty-
 Anwendungen, Fußbodenheizung in allen
Spa-Bereichen, Sonnenterrassen und eine
Liegewiese am hoteleigenen See – im mehr
als 2.000 Quadratmeter großen Spa-Bereich
ist Entspannung und Wohlfühlen oberstes
Gebot.

Fotos: Kempinski Hotel Frankfurt

Finest alabaster, gold and luxurious country
house style: The Country Club & Spa presents
itself as a nobly designed retreat from the  
often hectic everyday life. Two large heated
pools, a sauna area, several treatment rooms
for beauty treatments, underfloor heating in
all spa areas, sun terraces and a sunbathing
lawn on the hotel’s own lake – in the spa area,
which covers more than 2,000 square metres,
relaxation and well-being are the top priority. 

� � � � �

Urban Retreat



Schneeweiße Seeschwalben mit schwar-
zen Kulleraugen turteln auf  einem
Palmwedel, im Baum daneben dösen

Flughunde, ein hellblau-türkisfarbene Gecko
huscht raschelnd durchs Gebüsch. Top-
Traumreisedestination sind nach wie vor die
Malediven. Für viele die schönste  Insel ist
 Velaa Private Island. Aktiv erlebter Umwelt-
und Naturschutz gehört für viele zum
 Besuch im Paradies nun allerdings dazu.
 Korallen, Kräuter, seltene Pflanzen etwa
 können Gäste auf Velaa selber säen, setzen,
und unter  Argusaugen schlüpften erstmals
wieder  Krötchen aus 16 Nestern der Grünen
 Meeresschildkröte. Auch Fisch & Seafood 
im  Insel-Signature  Restaurant Aragu, dem
 besten im Land, kommt selbstredend aus
nachhaltiger Zucht oder wird beim Kauf per
Zentimetermaß streng nachgemessen. Beim
Essen dann taucht man selber ein in eine
 andere Welt; goldene Skulpturen erinnern
an Korallen, der Ozean gurgelt, Rochen
 ziehen vorbei und über Köpfen, Piano und
Tischen schwebt ein Schwarm aus 463
 magisch  beleuchteter Fliegender Fische.
 Berühmt ist Küchenchef Gaushan Sherman,
der schon im Noma und mit Thomas Keller
oder Corey Lee am Herd stand, für seine
 maledivische Gourmetküche. Saftige Wach-
tel kombiniert er mit Linsenragout, Pancetta
und sanft  säuerlich süßem Püree aus
 Möhren und  Passionsfrucht. Maldivian
 Lobster kam mit samtigem Risotto aus
 Tapioca-Perlen, ein gelegter Gurke, Pilzen
sowie Chips aus der Bisque und Brioche.
Wahrlich paradisisch fruchtig waren die
 Variationen von Kokosnuss, Vanille, Mango
und Kanamadhu, einer Nuss, die es nur auf
den Malediven gibt. Einzigartig ist die Aus-
wahl an Champagnern. Und noch etwas, 
ein Paukenschlag: Im letzten Jahr erschien
das Aragu auf Platz 51 von 100 auf der Liste
von „The World’s 50 Best Restaurants“ – wir
 gratulieren!
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Dubai is booming, more than ever,
and placing an innovative focus 
on sustainability and diversity, in

 keeping with the times. Electricity for e-bikes
is free, the Metro has been extended, the
brand-new Museum of the Future takes
 visitors into a green future, whilst at the 
Al Shindagha Museum it is old crafts that are
on display... and organic produce and
 vegetables are suddenly playing leading  roles
on plates. New favourite restaurant of young,
gourmet Emiratis is the Kayto, on the roof of
one of the pool pavilions of the new Jumeirah
Al Naseem, in a prime location. “Ahlan“,
welcome, says the young woman at the
 reception desk. Plush, raspberry-coloured
padded armchairs create an  instant good
mood, with lanterns, palm trees, wooden
shuttering and Art Déco forms evocative of
old Indochina. The dishes served encompass
ideas from Japan and South America. “My
Japanese grandparents came to Buenos Aires
on a sailing ship with  nothing but a suit -
case,” recounts chef de  cuisine Cristian
Goya, who has worked in L.A., Paris and
 Geneva. The family went on to grow vege -
tables, berries and flowers in  Argentina.
Goya follows a delicately salty  seaweed salad
with black sesame and a dashi vinaigrette
with sweet and savoury aubergine carame -
lised with miso. Roasted langoustine is com-
bined with herby, bitter salsa of shiso leaves
and velvety aji amarillo rice cooked with
 yellow Peruvian pepper. As fruity, fresh con-
clusion, cheesecake brulée with mandarin
sorbet. An aperitif at the Rockfish, fifty metres
away and directly on the beach, is a must.
The view is spectacular: in front of the 
Al  Naseem in the ocean, close enough to
touch, the Burj Al Arab, retro charm for
 Dubai, sails orange-golden into the sunset.

Kayto im Jumeirah Al Naseem, 

Jumeirah Road, Dubai, AE, 

Telephone: +971 4 366 8888, 

www.jumeirah.com/en/dine/dubai/

al-naseem-kayto

Snow-white terns with black beady eyes
court on a palm frond, in the tree
 adjacent fruit bats doze, a turquoise

lizard rustles through the undergrowth. The
Maldives remain a top dream destination.
For many, the finest island is Velaa Private
 Island. For many of those visiting paradise,
active environmental and nature protection
is a must. Corals, herbs, rare plants can be
sown by guests on Velaa, as well as watching
baby green turtles hatch from 16 nests.
 Naturally, the fish and seafood served in the
island’s signature restaurant Aragu, the best
in the country, come from  sustainable culti-
vation or are measured on purchase to en-
sure correct size. Whilst  dining, guests enter
another world; golden sculptures are evoca-
tive of corals, the ocean gurgles, rays glide
past and a shoal of 463 magically illumi -
nated flying fish float above heads, piano
and tables. Chef Gaushan Sherman, who
previously worked at Noma and cooked
alongside Thomas Keller and Corey Lee, is
 famed for his Maldivian gourmet  cuisine. 
He combines juicy quail with lentil ragout,
pancetta and a delicately sweet and sour
 purée of carrot and passion fruit.  Maldivian
lobster came with a velvety risotto of tapioca,
pickled cucumber, mushrooms as well as

WORLD’S BEST
DINING DESTINATIONS

Gute Küche, Köche, Gastlichkeit ist Lebensqualität – das haben Gäste weltweit 

aus der Krise mitgenommen... Noch passionierter, wohltuender wird zudem gekocht. 

Unser Gastro-Experte Dr. Stefan Elfenbein stellt drei neue Liebligsorte vor.

Good cuisine, chefs and hospitality are a quality of life – this is something that guests

worldwide have appreciated from the crisis... and the cooking continues, even more

 passionately, even more beneficial. Our gastronomy expert Dr. Stefan Elfenbein  

introduces three new favourite destinations.

Dubai boomt, mehr denn je, und setzt innovativ zeitgemäß auf Nachhaltigkeit und Viel-
falt. Strom für E-Bikes ist kostenlos, die Metro ist ausgebaut, in eine grüne Zukunft
entführt das nagelneue Museum of the Future, im Al Shindagha Museum wiederum

lebt altes Handwerk auf... ja, und auf den Tellern spielen Bio und Gemüse plötzlich Haupt -
rollen. Neues Lieblingsrestaurant gerade der jungen, foodbegeisterten Emiratis ist das Kayto
auf dem Dach eines der Pool-Pavillons im neuen Jumeirah Al Naseem in Top-Top-Lage.
 „Ahlan“, willkommen, grüßt die junge Dame am Empfangstisch. Kuschelige himbeerfarbene
Polstersessel machen auf der Stelle gute Laune, Laternen, Palmen, Holzlamellen sowie 
Art  déco-Formen  erinnern an das alte Indochina. Serviert werden Gerichte mit Ideen aus  
Japan und auch Südamerika. „Meine japanischen Großeltern kamen mit nichts als einem  
Koffer auf einem Segelschiff in Buenos Aires an“, erzählt Küchenchef Cristian Goya, der in 
L. A., Paris und Genf am Herd stand. Gemüse, Beeren, Blumen habe die Familie dann in
 Argentinien angebaut. Auf sanft-salzigen Seeweed Salad mit schwarzem Sesam und einer 
Dashi Vinaigrette lässt Goya süßlich-deftige mit Miso karamellisierte Aubergine folgen.
 Geröstete Langoustine kombiniert er mit kräutrig-bitterer Salsa aus Shiso-Blättern und samti-
gem, mit gelbem peruanischem  Pfeffer gekochtem Aji Amarillo Reis. Als fruchtig-frischer
 Abschluss Cheesecake Brulée mit Mandarinen Sorbet. Ein Muss ist der Aperitif fünfzig Meter
weiter im Rockfish gleich am Strand. Umwerfend ist die Aussicht: Vor dem Al Naseem im 
Meer, zum Greifen nah, erhebt sich das Burj Al Arab mit seinem für Dubai ja längst nostal-
gisch-schönen Retro-Flair, orange-golden  segelt es in der Abendsonne.

Kayto im Jumeirah Al Naseem, Dubai…
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Aragu auf Velaa Private Island, Maldives…

Cristian Goya

Gaushan Sherman

chips of bisque and brioche. The variations of
coconut, vanilla, mango and kanamadhu, 
a nut found only in the Mal dives, is glo-
riously fruity. There is a unique selection of
champagnes. And, drum roll  please: last  
year the Aragu appeared in 51st place out 
of 100 on the list of “The World’s 50 Best
 Restaurants“ – congratulations!

Aragu, Velaa Private Island, 

P.O. Box 2071, Noonu Atoll, 

Republic of Maldives, 

Telephone: +960 6565 000, 

www.velaaprivateisland.com
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Neue energiegeladene Boomregion in
 Europa ist Südtirol. Junge Südtiroler sind
während der Krise aus dem In- und Aus-

land zurückgekehrt und haben Höfe, Gasthöfe,
Handwerk übernommen. Lustvoll kreativ und mit
Stolz auf Tradition wird gebrannt, gebäckert und
gekocht, in und um Meran etwa in der Miil, der
 Blauen Traube, im Gigis, bei Forno. Besonders
kraftvoll geht es im Castel Fragsburg auf einer  Berg -
kuppe hoch über der Kurstadt zu. Auf 50.000 m2

hat dort Schlossherr Alexander Ortner ein Refu-
gium aus verwunschenen Gärten und  Pfaden rund
um den einstigen Jagdsitz von 1624 entstehen
 lassen. Es gibt ein Heilspa, den Soul  Garden, die
hauseigene Alchemistin, die alte Heilkunde auf -
leben lässt. Und neuer Star im Gourmetrestaurant,
im Prezioso, ist Starkoch und Südtiroler Egon Heiss,
der sich nach Stationen bei Gerhard Wieser und im
Sarntal aber auch in Palm Beach, New York,
 London jetzt wieder ganz auf die Schätze aus der
Heimat konzentriert. Serviert und eingedeckt wird
in der Glas-Loggia und der romantisch umrankten
Panorama-Loge; Zitronenbäume duften, Glocken
läuten, tief unten Meran, dahinter die mächtigen
 Alpen. Filet und Tartar von der  Renke, ein hei -
mischer Fisch, reicht Heiss mit  knackigem Car -
paccio vom Kohlrabi, Dill und Kohlrabi-Apfel-Eis.
Saftig, aromatisch waren rosa  gebratener Rücken
und glasierte Schulter vom  Villnöser Brillenlamm
mit Ingwer, Chili, wildem Brokkoli Petersilien -
polenta, Artischocke und Gremolata. Herrlich
 frisches frühlingshaftes hatten Joghurtparfait 
und Sorbet vom Sauerampfer mit Himbeergelee
und Rhabarbersaft. Traumhaft für Hochzeiten und
 Empfänge sind die mittelalterlichen Festsäle samt
Kappelle in der Stammburg nebenan.
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South Tyrol is the new, energy-
 loaded boom region of Europe.
During the crisis, young people

from South Tyrol returned from
 abroad and elsewhere in Italy to take
over the running of farms, guesthouses
and trades. Creatively and with pride
in their traditions, items are fired,
 baked and cooked in and around
 Meran, such as at the Miil, the Blaue
Traube, at Gigis and Forno. Castel
Fragsburg, on a mountain top high above the spa town, is a particular hive of activity.
On 50000 m² Alexander Ortner has established a refuge of enchanted gardens and paths
around the former hunting lodge, erected in 1624. There is a healing spa, the Soul
 Garden, the in-house alchemist, who brings old healing processes back to life. And the
new star in the gourmet restaurant, the Prezioso, is star chef and South Tyrol native Egon
Heiss, who has returned from working with Gerhard Wieser and the Sarntal valley as
well as Palm Beach, New York, and London to focus fully on the treasures of his home
region. Meals are served in the glass loggia and the romantically framed panorama  
loge; the scent of lemon trees in the air, the sound of bells, Meran far below, behind the
mighty Alps. Filet and tartare of whitefish, native to the region, are served by Heiss 
with a crisp carpaccio of kohlrabi, dill and kohlrabi-apple ice cream. The tender  
roasted saddle and glazed shoulder of Villnös lamb with ginger, chilli, wild broccoli,
 parsley polenta, artichoke and gremolata. Yoghurt parfait and sorbet of sorrel with
 raspberry jelly and rhubarb juice are gloriously fresh and spring-like. The Medieval halls
with chapel in the castle next door are a fabulous setting for weddings and receptions.

Prezioso, Relais & Chateaux Castel Fragsburg, 

Fragsburg 3, 39012 Merano, South Tyrol, Italy, 

Telephone: +39 0473 244 071, 

www.fragsburg.com, www.relaischateaux.com

Prezioso im Relais & Chateaux Castel Fragsburg, Meran…

Egon Heiss

Warme Sommertage, wir sitzen mit Freunden auf der
 Terrasse oder in der Lieblingsbar zusammen und ge nießen
das Leben. Für Momente wie diese ist Chandon Garden

Spritz der perfekte Begleiter. Servierfertig, ohne künstliche Aromen
und Farbstoffe, und perfekt zum Teilen, begeistert dieser einzig artige
Aperitif aus prickelndem Schaumwein und aromatischem Orangen-
bitter bereits in der 0,75 l-Flasche. Ab Juni 2022 gibt es das Getränk
als kleine Gaumenfreude nun auch in der Mini-Größe.

Chandon Garden Spritz ist ein Drink für jede Jahreszeit – „anytime
& anywhere“. Auf zwei bis drei Eiswürfeln serviert zusammen mit
einer getrockneten Orangenscheibe und einem Rosmarinzweig ist
Chandon Garden Spritz der ideale Sommerdrink. Und wir können
– je nach persönlichem Gusto – variieren. Wie wäre es zum Beispiel
mit einem Minzblatt? Doch wann schmeckt Garden Spritz am
 besten? Die Antwort ist simpel: immer. Egal ob mit Freunden und
Familie beim Brunch zuhause, zum After-Work auf der angesagten
Rooftop-Terrasse, zur Gartenparty oder beim Picknick im Grünen –
mit Garden Spritz lässt sich jeder Augenblick zelebrieren.

Genauso vielfältig wie die Anlässe sind auch die Gerichte, zu  denen
Chandon Garden Spritz perfekt passt: „Das Tolle an Schaumweinen
ist, dass sie mit einer Vielzahl an Gerichten und Momenten perfekt
harmonieren. Mein persönliches ‚perfect match‘ ist der Chandon
Garden Spritz zusammen mit Sushi oder Sashimi. Andererseits passt
der Aperitif aber auch sehr gut zu pikantem indischen Essen auf-
grund der Kräuter und Gewürze, die Bestandteil unserer geheimen
Rezeptur sind“, verrät Ana Paula Bartolucci, Kellermeisterin und
kreativer Kopf hinter Chandon Garden Spritz.

Chandon Garden Spritz (0,75 l) und Chandon Garden Spritz Minis
(0,2 l) sind auf Clos19.com erhältlich.

W arm summer days, sitting outdoors with friends on the
 terrace or at our favourite bar and enjoying life. Chandon
Garden Spritz is the perfect accompaniment for moments

like these. Ready to serve, and no artificial colors whilst perfect 
for sharing, this unique aperitif of sparkling wine and aromatic
orange bitters is already a favourite in 0.75 l bottles. From June 2022
it will also be available as a mini-sized treat.

Chandon Garden Spritz is a drink for all seasons – anytime &
 anywhere. Served with two or three ice cubes together with a dried
orange slice and a sprig of rosemary, Chandon Garden Spritz is 
the ideal summer drink. And it can be varied according to taste.
How about a mint leaf, for example? But when does Garden Spritz
taste the best? The answer to that is easy: always. Whether it is over
brunch at home with friends and family, after work on a rooftop
 terrace, at a garden party or picnic – every moment can be enjoyed
with Garden Spritz.

And the dishes that can be paired with Chandon Garden Spritz 
are equally diverse: “The great thing about sparkling wine is that 
it harmonises perfectly with a wide range of dishes and moments.
My personal perfect match is Chandon Garden Spritz with sushi 
or sashimi. On the other hand, the aperitif also goes very well 
with spicy Indian food, thanks to the herbs and spices included 
in our  secret recipe,” reveals Ana Paula Bartolucci, winemarker
and  creator of Chandon Garden Spritz.

Chandon Garden Spritz (0.75 l) and Chandon Garden Spritz  
Minis (0.2 l) are available at Clos19.com.

Sonne im Glas
Jederzeit & überall

Sunshine in a glass
Anytime & anywhere



Mandarin Oriental Exclusive

 Homes – a hand-picked collection

of the most luxurious private

 homes, delivering exceptional

 Mandarin Oriental living – now

available for the summer 2022

 season.

Mandarin Oriental Hotel Group
has launched a branded collec-
tion of the world’s finest luxurious

private villas and mansions, handpicked
by the Group for their outstanding quality
and sought-after locations, while also pro-
viding exceptional service and experiences
in keeping with the legendary hospitality 
of the award-winning brand. Mandarin

Oriental Exclusive Homes is being laun-
ched in partnership with StayOne, ‘the 
like-minded community allowing luxury
 travellers to experience the finest one per-
cent of homes’.

The initial selection of Mandarin Oriental
Exclusive Homes are located in popular
 destinations throughout Europe and range
from a Georgian-style manor house in a
600-acre private estate in the heart of the
Cotswold’s, to idyllic beach-front villas in
the South of France and the Balearics
 including a jaw-dropping villa on its own
private island. What makes the offering
even more enticing is the impeccable ser vice
provided by a team who have been meticu-
lously trained by Mandarin Oriental and
who have exceptional local knowledge 
and insights of each destination, ensuring
a truly exclusive experience for guests.

Mandarin Oriental and StayOne have
 worked together to identify and select only
the finest homes in the most popular leisure
destinations, each having been subject to a
rigorous quality and safety checks, befitting
of the Mandarin Oriental brand. The homes
have been selected to suit different customer
needs with the best locations chosen for
 secluded intimacy, family-friendly attrac-
tions, and party scenarios.

www.mandarinoriental.com
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Mandarin Oriental Exclusive

 Homes (MOXH) – eine hand -

verlesene  Kollektion luxuriöser

 Privathäuser, mit dem für Mandarin

Oriental  typischen exklusiven

 Ambiente – für einen unvergess-

lichen Sommer 2022.

Die Mandarin Oriental Hotel Group
bietet ab sofort eine handverlesene
Kollektion weltweit feinster, luxu -

riösester Privatvillen und Herrenhäuser an,
die nicht nur aufgrund ihres außergewöhn-
lichen Ambientes und ihrer exponierten
 Lage, sondern auch wegen der hervor -
ragenden Services und der unvergleich-
lichen Erlebnisse ausgewählt wurden und

somit perfekt zu der legendären Gast-
freundschaft passen, für die die Mandarin
Oriental Hotels weltweit berühmt sind. 
Die ‚Mandarin Oriental Exclusive Homes‘
werden in Zusammenarbeit mit StayOne
lanciert, eine Social Community Gleich -
gesinnter, die es Luxusreisenden ermög-
licht, das oberste Prozent erlesenster Privat -
häuser zu erleben.

Die ersten Häuser der Mandarin Oriental
Exclusive Homes befinden sich an belieb-
ten Reisezielen in ganz Europa und reichen
von einem Herrenhaus im georgianischen
Stil auf einem 600 Hektar großen Privat -
anwesen im Herzen der Cotswolds bis hin
zu idyllischen Strandvillen in Südfrankreich
und auf den Balearen; darunter auch eine
atemberaubende Villa auf einer eigenen
Privatinsel. Was das Angebot noch ver -
lockender macht, ist der tadellose Service,

der von einem Team geboten wird, das 
von Mandarin Oriental sorgfältig geschult
wurde und das über außergewöhnliche
Ortskenntnisse und Einblicke in jedes
Reise ziel verfügt, um den Gästen ein wirk-
lich exklusives Erlebnis zu bieten.

Mandarin Oriental und StayOne haben zu-
sammengearbeitet, um nur die besten
 Häuser in den beliebtesten Freizeitzielen
auszuwählen, wobei jedes Haus einer
 strengen Qualitäts- und Sicherheitsprüfung
unterzogen wurde, die Mandarin Oriental
angemessen ist. Die Häuser wurden so aus-
gewählt, dass sie den unterschiedlichen
Kundenbedürfnissen entsprechen, wobei
zunächst Standorte ausgewählt wurden, die
entweder absolute Privatsphäre, das perfek-
te Setting für einen aktiven Familienurlaub
oder aber eine szenige Umgebung mit IN-
Locations für einen Party-Urlaub bieten.
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MANDARIN ORIENTAL
BIETET EXKLUSIVE FERIENHÄUSER AN

MANDARIN
ORIENTAL

LAUNCHES BRANDED 
EXCLUSIVE HOMES

Cirencester Estate, Cotswolds, U.K.

Villa Puesta del Sol, Port d’Andratx, 
Mallorca

The Palms, San José, Ibiza Ca’n Miquelet, Deià, Mallorca

La Maison vue de Saint Jean, Èze-Mer, 
South of France

Villa Lagarto, Jesús, Ibiza

Tagomago Private Island, Ibiza
Villa Oxygen, Grimaud, 

South of France
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Rauschende Wasserfälle, unberührte Regenwälder,

kristallklares Wasser und eine faszinierende Tierwelt

 verleihen Koh Kood einen ganz besonderen Zauber.

A
uf der malerischen

 Insel an d
er Südostk

üste

des Thailä
ndischen 

Golfs find
et man das

 jüngste de
r Soneva R

esorts. Nu
r eine Flug

stunde mit der

 resorteigen
en Cessna

 von Bang
kok entfer

nt und doc
h in 

fast unber
ührter Abg

eschiedenh
eit liegt d

as bemerkens-

werte Son
eva Kiri. D

amit erfüllten
 sich die 

beiden Six

 Senses-Beg
ründer Son

u und Eva 
Shivdasan

i einen Tra
um:

Ein Resort
 in Thaila

nd, das w
ie alle Six

 Senses H
otels

 intelligente
n Luxus ve

rheißt und
 dessen ex

klusive Um
ge-

bung sein
e anspruc

hsvollen G
äste verza

ubert. Auc
h die

neueste Re
sidenz bee

indruckt m
it einem unvergleic

hlichen

Lebensgefü
hl. Design,

 Architektu
r und persö

nlicher Ser
vice

schaffen ei
n wunderv

olles Ambiente.

Das Sonev
a Kiri umfasst 42 Po

ol Villen am
 Strand un

d

am Hügel. Dav
on ist keine

 kleiner als
 400 m² und alle  b

ieten

einen atem
beraubend

en Blick üb
er den Gol

f von Thail
and.

Jedes Refu
gium wurde na

ch den Pr
inzipien ö

kologisch

 nachhaltig
en Designs

 und mit der entsp
rechenden

 Mate ri-

al auswahl 
errichtet. 

Vollkommene Entspa
nnung erfa

hren die B
esucher im

Six Senses
 Spa. Die 

ganzheitlic
hen Wellness-Pro

gramme

des Spa di
enen dem reinen W

ohlbefinde
n, der Sch

önheit

und der Ve
rjüngung. 

Auch wen
n man sich au

f einer fas
t einsamen Insel

 befindet, m
uss man auf Son

eva Kiri ni
cht auf kul

inarische

Genüsse v
erzichten. 

Den Gäste
n werden 

exquisite W
eine

und Speise
n aus dem

 hoteleigen
en, organis

ch bewirts
chaf-

teten Gart
en kreden

zt: klassisc
h im Restauran

t, idyllisch
 

bei Mondschein,
 abenteuer

lich im Blätterdac
h der Bäum

e

oder ganz 
intim am privaten S

trand. Jede
r Augenbli

ck im

 Soneva Kir
i offenbart

 eine einzi
gartige Erf

ahrungswe
lt für

einen einz
igartigen U

rlaub.

Rushing waterfalls, untouched rainforests, crystal-

clear waters and fascinating fauna all lend Koh Kood a

charm all of its own.

T he pictures
que island o

n the south
-east coast

 of the

Gulf of Tha
iland is the

 setting for
 the newes

t of the

 Soneva Res
orts. The re

markable Son
eva Kiri is 

just one ho
ur

from Bangkok in
 the resort’

s own Cess
na, and yet

 lies in almost

untouched d
etachment. With this, Six 

Senses foun
ders Sonu a

nd

Eva Shivdas
ani are fulfi

lling a dream
: a resort in

 Thailand w
hich,

like all Six S
enses Hote

ls, promises intellig
ent luxury a

nd exclu-

sive surrou
ndings for 

discerning 
guests. The

 latest resi
dence

 also impresses wi
th an incom

parable joi
e de vivre.

 Design,

 architecture
 and person

al service c
reate a won

derful ambience.

The Soneva
 Kiri comprises 42 p

ool villas on
 the beach 

and

on the hill. 
None of the

se is smaller than 4
00 m² and all off

er a

breathtakin
g view out 

over the G
ulf of Thail

and. Each 
of the

 residences
 has been c

onstructed
 in accorda

nce with th
e prin-

ciples of ec
ologically s

ustainable 
design, with

 a correspo
nding

choice of m
aterials.

Perfect rela
xation is on

 hand for vi
sitors to the

 Six Senses

Spa. The h
olistic welln

ess progra
mme at the sp

a serves th
e

 promotion of we
llbeing, bea

uty and reju
venation.

Even thoug
h guests fin

d themselves on a
n almost deserte

d

island, ther
e is no nee

d to go wit
hout culina

ry enjoyment at

 Soneva Kir
i. Guests a

re served 
exquisite w

ines and d
ishes 

from the hotel’
s own, org

anically-ten
ded garden

: classic in
 

the restaur
ant, idyllic

 in the moonlight, a
dventurous

 in the  

leafy canop
y of the tr

ees or intim
ate on the

 private be
ach. 

Each singl
e moment at Son

eva Kiri re
presents a

 unique

 experience
 of a unique

 holiday.

Text: Petra Dietz
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Koh Koo, T
RAT Provin

ce, Thailan
d

Fon: +66 (0
) 3961 980

0, Fax: +66
 (0) 3961 9

808

E-mail: reserva
tions-kiri@

sixsenses.c
om  

www.sixse
nses.com/soneva-ki

ri/
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Thailands schönstes Geheimnis

Thailand ’s finest secret

Hotels, die den Atem rauben und die Sinne betören: THE ULTIMATE COLLECTION.
Opulente Schönheit oder puristisches Under statement, klassische Eleganz 

oder lässiges Savoir-vivre: THE ULTIMATE COLLECTION entführt Sie in die schönsten Hotels 
der Welt. Das exklusive Lesevergnügen erhalten Sie jetzt für 20,00 €

Hotels that take your breath away and bewitch the senses: THE ULTIMATE COLLECTION.
Opulent beauty or purist understatement, classic elegance or leisurely savoir-vivre: 

THE ULTIMATE COLLECTION whisks you off to the finest hotels in the world. 
This exclusive reading enjoyment is now available for € 20.00

20 JahreVIP InternationalTraveller

20 €

Prof. Dr.-medic (RO) Alina Fratila
Dr. med. Carolin Eimer
Dr. med. Christian Lunatschek
Dr. med. Samira Sediqi
Dr. med. Antonia Strohbücker
Riham Darwish, M.D.

DIE PRIVATKLINIK FÜR PLASTISCH-ÄSTHETISCHE CHIRURGIE UND LASERTHERAPIE
PRAXISFÜR DERMATOLOGIE UND PHLEBOLOGIE SEIT 2004 IN BONN –DEUTSCHLAND.
AMBULANT UND STATIONÄR.

JUNGBRUNNEN-KLINIK GMBH •  SCHLEGELSTR. 12 •  D-53113 BONN •  TELEFON: +49 (0)228 43305-0
FAX: +49 (0)228 43305-29 •  INFO@JUNGBRUNNENKLINIK.DE •  WWW.JUNGBRUNNENKLINIK.DE
Folgen Sie uns auf Instagram: jungbrunnen_klinik_bonn und auf Facebook

• Augenlidstraffung, laserassistiert
• Bauchdeckenstraffung
• Besenreiser: laserassistiert / Schaumverödung
• Brustchirurgie
• Cellulite Behandlung (auch mit CellulazeTM Laser)
• Entfernung von Tätowierungen
• Facelift und Halslift
• Faltenbehandlung (Botulinum, Filler, Biostimulatoren, Laser)
• Fraktioniertes Resurfacing: Active FXTM und Deep FXTM)
• Haartransplantation / Haarentfernung (dauerhaft)
• Hautverjüngung (verschiedene Peeling-Methoden)
• Hautkrebsvorsorge / Hauttumoren (Basaliome / Melanome –
Mikrographisch kontrollierte Chirurgie)

• Intimchirurgie für die Frau (auch laserassistiert)
• Körperformung / Liposuktion
• Krampfadern-OP (Stripping / VNUS ClosureTM) 
• Lasertherapie / IPL (11 unterschiedliche Laser-Systeme)
• Lippenvergrößerung (Hyaluronsäure)
• Medizinische Kosmetik
• Nasenkorrektur / -plastik
• Ohrenkorrektur / -plastik
• Permanent-Make-up (kosmetische und medizinische Indikation)
• Schweißdrüsenbehandlung (Botulinum, Laser, Operation)

Die dermatologische Praxis – Ihr Ansprechpartner für 
Lasermedizin, Venen behandlung, Besenreiser, Akne und
Rosazea, Chirurgie von Hauttumoren und vieles mehr.

In unserem hauseigenen Kosmetik-Institut bieten 
wir ästhetische und  medizinische Kosmetik unter
 ärztlicher Leitung an.

Mit Jahrzehnte langer Erfahrung in der Ästhetischen Chirurgie
und dem gesamten Spektrum der Lasertechnologien verhelfen
Ihnen Hautärzte und Plastische Chirurgen der Bonner Jung -
brunnen-Klinik zu mehr Schönheit, Jugend und Wohlbefinden.



Produktangebot und Serviceumfang können je nach Flugdauer und Flugzeugtyp variieren.

Mit unserem Flying-Chef Service

TIME TO
MEET AGAIN


