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In diesem edlen Naß hat sich schon Madonna erfrischt: 
Main Pool des Amanpuri auf Phuket.

Nur das Original hat das
Prädikat „wundervoll“

verdient. 
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orab: Das Schöne am Amanpuri ist, dass der Pro-
minente zum Normalo wird und der Normalo zum
VIP. Sie können mir nicht folgen? Ganz einfach.
Jeder Gast, der für eine Nacht durchschnittlich
1.500 USD hinblättert, ohne Servicegebühr und
Steuern versteht sich, wird einen Teufel tun und

sich beim eleganten À-la-carte-Frühstück als uncooler Fan outen.
Der Promi wiegt sich in Sicherheit, kommt aus seiner Villa und stellt
fest, dass keiner ihn belästigt – und wird zum Normalo.
Möchte man sich aber trotzdem bedeckt halten und dezent ver-
stecken, bietet die weitläufige Anlage des edlen Amanpuri auch
genügend lauschige Fleckchen. Beispielsweise in den diversen
Villa Homes mit bis zu 6 Schlafzimmern (ab 6.280 USD/Nacht) oder
etwas preiswerter bei einer wunderschönen Massage im traum-
haften Amanpuri-Spa (für ca. 154 USD).

Das Amanpuri, übersetzt „friedvoller Ort”, wurde als erstes Aman-
Resort eröffnet und begründete die großartige „Aman-Story“. Die
40 Pavilions und 30 Villa Homes liegen locker verteilt über eine frü-
here Kokosplantage mit Blick über die Andamanensee an der
Westküste Phukets. Das Amanpuri ist mit seiner Lage auf einer
saftig grünen Halbinsel vollkommen in sich geschlossen. Unter-
halb des Resorts entfaltet sich der malerische Pansea-Strand in
einer geschützten Bucht. 

Das Amanpuri hatte im Januar 2008 seinen zwanzigsten Geburts-
tag. Ein prima Grund für mich, nun endlich das legendäre Haus zu
besuchen. Das Amanpuri würde wohl nicht existieren, hätte der spä-
tere Aman-Gründer Adrian Zecha nicht auf sein Flugzeug warten
müssen. Wer weiß, dass der Indonesier mit holländischem Pass
nicht nur das erste Boutique-Resort an den tropischen Strand bet-
tete, sondern damit Standards setzte, ahnt, dass eben diese Ver-
spätung eine Revolution im internationalen Hotelgewerbe auslöste.
Alles, was in diesem Luxussegment danach konzipiert wurde, hat
sich am Aman-Stil orientiert. 
Phuket war zu dieser Zeit auf der touristischen Landkarte noch ein
weißer Fleck, als Zecha des Wartens überdrüssig auf Entdek-
kungstour die Westküste entlang wanderte und ein Paradies inmit-
ten einer früheren Kokosplantage fand. „A magic place“, wie er
sofort wusste. Nicht ohne Stolz berichtet Zecha von der anfängli-
chen Skepsis seiner Investoren angesichts der geplanten geringen
Zimmeranzahl des Amanpuri. Doch genau dieser Ansatz – „think
big, build small“ – ist neben dem unnachahmlich herzlichen Ser-
vice seiner Mitarbeiter bis heute ein essenzieller Bestandteil des

Erfolgskonzepts der Aman-Resorts. Die Pavilions und Villa Homes
wurden von Zechas Freund und Architekten Ed Tuttle behutsam
über das Gelände verteilt. Tuttle war in der Hotellerie der Erste,
der die traditionelle Bauweise Thailands in moderner Form
umsetzte. Typische lokale Elemente in Kombination mit exklusi-
vem zeitgenössischen Komfort – auch dies ein Aspekt, der bis
heute für alle Aman-Resorts stilbildend ist. Den Zimmerschmuck
der Villen im Amanpuri bilden edle Naturmaterialien wie Teak

und Mahagoni sowie kostbare thailändische Kunstgegenstände.
Viel Platz war die Devise, riesige Bäder, große Terrassen. Jedes
bewegliche Teil wurde speziell für das Hotel entworfen – seien es
Lampen, Besteck oder Eisbehälter. 

Phuket, Thailand
Hotel Amanpuri

6-Sterne-Luxus total unkompliziert oder:
Wo Aman draufsteht, sind Promis drin.

„Are you Mrs. Galliano?“ ... Ach, da bin ich jetzt aber geschmeichelt, der Mann
hält mich für eine Promi-Ehefrau. Kaum am Flughafen in Phuket gelandet und

von dem weiß gedressten Mitarbeiter des Amanpuri eingefangen und angesprochen,
werde ich schon zu einer Celebrity. Leider lüftet sich das kleine Missverständnis

schneller als mir lieb ist und ich den VIP-Status genießen kann, indem
Mr. John Galiano höchstpersönlich neben mir steht und den kleinen Irrtum

aufklärt. Seine „Mrs.“ ist nämlich ein „Mr.“ – naja, da
kann man wohl nicht machen ...

von Britt Heudorf

Der schönste Platz für den täglichen Sun Downer – Enjoy!

V
Jedes bewegliche Teil wurde

speziell für das Hotel
entworfen – seien es Lampen,

Besteck oder Eisbehälter. 
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Etwas ganz Besonderes sind auch die Amancruises. Das Amanpuri
bietet die beste und umfassendste Kollektion an Booten und
Cruise-Optionen eines Resorts in ganz Südostasien - angefangen
bei kleinen Dinghies für ein Picknick-Lunch an einem nahen Strand
bis hin zu luxuriösen Bluewater-Cruises an Bord der 60 Fuß lan-
gen Aman I. Die Yachten sind sowohl für exklusive Overnight- und
Tages-Chartertrips buchbar als auch für Dinner- und Cocktail-Crui-
ses. Die mit professioneller Mannschaft ausgestatteten Yachten
sind verfügbar in Längen von 6 bis knapp 30 Meter und das ganze
Jahr über im Einsatz. Exkursionen führen nach Phang Nga Bay mit
ihrer Anordnung von spektakulären Kalksteinformationen, nach
Koh Kai Nok, zu schneeweißen Sandstränden südöstlich von Phu-
ket, nach Krabi, zu den Similan Islands mit ihren exzellenten
Tauchgebieten und zu den Phi Phi Islands, die im Hollywoodfilm
„The Beach“ zu sehen waren.

Wer aber tatsächlich den Wunsch verspürt, das Meer gegen einen
Golfplatz einzutauschen, wird auch hier nicht enttäuscht werden.
Mehrere Golfplätze von internationalem Standard sind innerhalb
von 20-40 Minuten zu erreichen. Tee-times können mühelos arran-
giert werden, kostenlose Ausrüstung steht zur Verfügung.

Der Blue Canyon Country Golf Club beispielsweise zählt zu den
schönsten und exklusivsten Golfplätzen Asiens und bietet zwei
Championship-Layouts, den Lakes Course und den Canyon Course.
Alle, die in der Golfwelt Rang und Namen haben, von Tiger Woods
bis Bernhard Langer, haben hier schon gespielt. Das 290 Hektar
große preisgekrönte Gelände erstreckt sich in einer Bucht,
umrahmt von den Phang-Nga-Bergen im Nordosten und Meerblick
im Südwesten. Bei der Gestaltung griff Landschaftsarchitekt Yos-
hikazu Kato nur minimal in die natürlichen Gegebenheiten ein, um
die Schönheit der Landschaft umso beeindruckender hervortreten
zu lassen. Der Phuket Country Club ist ein All-Round-Platz mit
exquisiten Einrichtungen. Der Laguna Golf Club, nur 10 Minuten
vom Amanpuri entfernt, ist ein entspannter 18-Loch-Platz mit

weiten Fairways, während der etwas weiter entfernte Tai Muang
Golf Course in einer dramatischen Küstenlandschaft angesiedelt
und schwieriger zu spielen ist.

Adrian Zecha hat aufgezeigt, dass die Wohlhabenden dieser Welt,
und die nehmen ja auffallend zu, für geschmackvolle Refugien an
exotischen Plätzen bereit sind, ihre auch luxuriösen Häuser zwi-
schen Miami und Moskau zu verlassen – und viele, viele hundert
Dollar pro Nacht für diese Laune auszugeben. Das Amanpuri hat
den Grundstein gelegt für ein in der Luxushotellerie bislang ein-
maliges Phänomen: die Erschaffung des „Amanjunkie“. 
Tatsächlich bezeichnen sich die treuen Stammgäste der Aman-
Resorts selbst mit diesem Namen, der als Synonym für eine indi-
viduelle, kosmopolitische und exklusive Lebensart steht. Natürlich
wurde der Aman-Stil auch kopiert, dass sich die Kokospalmen
biegen. All die Luxusketten haben ihre Späher geschickt, um das
Aman-Konzept sofort aufzusaugen. Längst haben sich die Gren-
zen verwischt zwischen sehr gut und noch viel besser, aber eines
ist klar: Nur das Original hat das Prädikat „wundervoll“ verdient.
Dies soll übrigens sogar die als extrem anspruchsvoll geltende
“Queen of Pop” Madonna über das Amanpuri gesagt haben.
Leider habe ich sie um ein paar Jahre am Flughafen verpasst, aber
man soll nicht undankbar sein – Mr. Galliano war ja auch schon
ganz nett, oder?!

Ocean Pavilion mit Outdoor Sala

Spa Treatment mit Meeresrauschen
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Klima / Wetter:
Beste Reisezeit ist von November bis Februar. In der Zeit um
Ostern, ist das Wetter dann heiß und stabil. Es herrscht ein tro-
pisches Klima mit einer starken Regenzeit von Mai bis Oktober.
In der nördlichen Bergregion ist das Klima gemässigt. 

Zeit:
Die Zeitverschiebung zur mitteleuropäischen Zeit (MEZ) beträgt
+6 Stunden. Während der mitteleuropäischen Sommerzeit
beträgt die Zeitverschiebung +5 Stunden.

Einreise:
Visa für EU Staatsbürger: bis 30 Tage
Bei Aufenthalten in Thailand von einer Dauer bis 30 Tagen ist
für deutsche Staatsangehörige kein Visum erforderlich.

Flugverbindungen:
Lufthansa fliegt täglich ab Frankfurt non-stop nach Bangkok.
Thai Airways fliegt ab München und Frankfut nach Bangkok,
Weiterflüge mit der Thai Airways nach Phuket täglich möglich.

Hotels: Amanpuri,   www.amanresorts.com

Dining out:
Thai-Food: Mom Tri's Kitchen, ist der Klassiker auf der Insel.
360° Bar and Dining wie der Name schon erahnen lässt hat
man hier einen tolle Aussicht, wenn nicht die beste der Insel.
Austern-Bar, Jazz-Live-Music und super Meerblick, dies ist der
neueste Hot-Spot der Insel: Ratri Jazztaurant.
Urban-chic und Funky präsentiert sich das Lim’s Restaurant &
Bar, Junge Leute und gute Musik, das Essen ist hervorragend. 

Reiseinformationen zu Phuket 

Accessoire zur Reise
SALSA DELUXE von RIMOWA

Für Strandnixen und ihre Ausrüstung genau das Rich-
tige: Aus 100% Polycarbonat, dem Kunststoff für
extreme Bedingungen. Diese ultraleichte und beson-
ders robuste Gepäck ist außerordentlich flexibel –
wird es zusammengedrückt, geht es automatisch in die
ursprüngliche Form zurück.

Highlights:
- Neu konzipiertes Packsystem. Auch wenn der Koffer nicht  

ganz voll gepackt ist, kann nichts verrutschen.
- gepolstere Griffe und TSA-Zahlenschloss
- ultrta chice Farbe: metallic braun


