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ie indonesische Insel Bali ist außergewöhnlich: Die
Bevölkerung lebt einerseits ihre religiösen und kul-
turellen Traditionen wie zu Zeiten ihrer Vorväter,
gleichzeitig arrangiert sie sich problemlos mit dem
modernen Tourismus. Als Paradies für Reisende
vereint Bali herzliche Gastfreundschaft, kulturelle

Vielfalt und aufregende Erlebnisse. Auf Bali bildet die Landschaft
faszinierende Kontraste: bewaldete Berge, zerklüftete Kalksteinre-
gionen und flache Küstenstreifen. In den Bergen herrscht ganzjäh-
rig hohe Luftfeuchtigkeit, die Tage sind warm, die Nächte kühl. Die
übrigen Gebiete sind heißer und trockener. Der gleichmäßige Wind
schafft jedoch ein Klima, das weitaus angenehmer ist als anderswo
in Äquatornähe.

Das Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay liegt im Süden der
Insel Bali auf der Halbinsel Bukit. Das Hotel ist eingebettet in eine
140.000 Quadratmeter große tropische Gartenlandschaft, die zu
einem drei Kilometer langen weißen Sandstrand hin abfällt. Das
Resort ist nur 15 Autominuten von Denpasars internationalem
Flughafen entfernt. Die Gäste sind eine bunte Mischung aus Nord-
amerikanern, Australiern, Europäern und Asiaten und lassen eine
sehr kosmopolitische Atmosphäre entstehen. 

Für die Gäste stehen insgesamt 147 Villen bereit, die sich um sie-
ben Dorfplätze gruppieren. Jedes Dorf hat einen ‚Village Chief’,
der sich dort um die Belange der Gäste kümmert.
Die One Bedroom Villas setzen sich aus drei reetgedeckten Pavil-
lons zusammen, wobei der Wohn- und Essbereich teilweise zur See
hin offen ist. An den klimatisierten Schlafpavillon grenzt der Anklei-
debereich mit Wandschränken. Der Badepavillon ist mit einer über-

großen Wanne und separater Dusche ausgestattet; eine weitere
Dusche befindet sich draußen im eigenen Garten. Jede Villa hat
einen zwölf Quadratmeter großen Swimmingpool und eine eigene
Sonnenterrasse mit Blick auf die Jimbaran Bay. Die Two Bedroom
Villas eignen sich insbesondere für Familien mit Kindern. Diese
Häuser bieten einen erweiterten Wohn- und Essbereich, eine Koch-
nische, einen 15 Quadratmeter großen Swimmingpool und zwei
separate Sonnenterrassen.

Das Hotel verfügt selbstverständlich über mehrere hervorragende
Restaurants. Wer sich am Abend gerne ein bisschen unter das
Volk mischt, findet nach einem kleinen Spaziergang am Strand
entlang einige sehr nette Fischrestaurants, in denen man einfach,
aber authentisch speisen kann. Mit den Füßen im weißen Sand
und dem Blick auf das schöne Meer schmeckt einfach alles noch
um Klassen besser.
Der Privatstrand und die Sonnenterrassen sind, wie man es von
einem 6-Sterne-Haus erwarten kann, perfekt geführt. Es gibt eine
sehr fürsorgliche Kinderbetreuung, in der die kleinen Gäste hinge-
bungsvoll gepflegt und versorgt werden. 

icht weit vom Four Seasons entfernt liegt der Bade-
ort Kuta. Hier am kilometerlangen Kuta Beach ver-
sinkt die Sonne am schönsten im Meer und erfreut
die Zuschauer mit sensationellen und farbenpräch-
tigen Sonnenuntergängen. Besonders beliebt ist das

über die Inselgrenzen hinaus bekannte Restaurant und die Bar
„Kudeta“ (www.kudeta.net). Das Kudeta ist seit Jahren der Hot-
spot auf Bali. Bereits am frühen Nachmittag relaxen die Gäste in
der schicken Lounge bei Musik von bekannten DJs und erfri-

schen sich mit Snacks und exotischen Drinks. Am
Abend verwandelt sich das Kudeta in ein stylisches
Restaurant und später in den In-Club. Reservierun-
gen sind für jede Tageszeit notwendig, ein Busch ist
höchst empfehlenswert. 
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Bereits in unserer letzten Ausgabe haben wir Ihnen im ersten Teil
unseres Berichts über die Insel Bali die schönsten Resorts vorgestellt.
Natürlich bietet die Insel für jeden Geschmack noch weitere Highlights
in der Hotelszene, sodass wir zum Abschluss das Resort „Jimbaran Bay“
der renommierten Four-Seasons-Gruppe vorstellen möchten.

Dies könnte Ihr Urlaubsdomizil werden. Links Outdoor-Dining
Bereich, rechts das Schlafzimmer und in der Mitte: Ihr Pool

Wo kann man sich schöner entspannen als bei einer Mas-
sage im Balé am Strand, Meeresrauschen ist hier inklusive
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GOLFTRAUM IN EXOTISCHER LANDSCHAFT
Golfer, die in Indonesien das Besondere suchen, verwöhnt das
Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay mit dem Angebot von
gleich mehreren außergewöhnlichen Anlagen. Eine davon ist der
Bali Golf and Country Club. Er befindet sich in der Gegend um
Nusa Dua, gerade sechseinhalb Kilometer vom Four Seasons
Resort Bali at Jimbaran Bay entfernt. Die 18-Loch-Turnieranlage
wurde von Rodney Wright und Robin Nelson aus Hawaii entworfen
und bietet so ungewöhnliche Einzelheiten wie elegante balinesische
Bauwerke auf dem Platz, terrassenförmige Hügel und einen ein-
drucksvollen Ausblick auf den Indischen Ozean. Aufgrund seiner
Lage direkt an der Küste sind auf dem Bali Golf & Country Club
Abschlagszeiten am frühen Morgen oder späten Nachmittag ange-
raten. In den Monaten April bis Oktober ermöglichen die kühlenden
Brisen vom Ozean her auch Golfpartien um die Mittagszeit. Die
Green-Fee auf dem 6.263 Meter langen Par-72-Platz beträgt ein-
schließlich Golf-Cart 125 US-Dollar. 

Als spezieller Service für Golfer reserviert der Concierge auf Wunsch
gerne die Abschlagszeiten. Ebenso steht den Golfspielern ein Shuttle-
Service für den Transfer zu den verschiedenen Golfanlagen zur Ver-
fügung. Fazit: Das exklusive Four Seasons Resort
Bali at Jimbaran Bay bietet Luxus und Erho-
lung in einer Atmosphäre, wie man sie
von einem Luxushotel dieser Güte
erwartet. Das Jimbaran auf Bali
werden Sie auch nach ausgiebi-
gem Urlaub nur ungern wie-
der verlassen. Man gewöhnt
sich einfach viel zu schnell
an die wirklich schönen
Dinge des Lebens, 
nicht wahr?

Wollen Sie auch so malerisch durch Ihr Urlaubsresort auf Bali wandeln?
Weitere Informationen finten Sie dann unter: www.fourseasons.com


