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Diese Aussicht hat schon Robbie Williams genossen.
Aber auch “Normalsterbliche” sind hier willkommen.
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Best of Asia
Sind Sie ein „Aman-Junkie“? 

Amanresorts auf Bali
Amanresorts gelten in der Welt der Fünf-Sterne-Hotellerie als

Ikonen des erlesenen Stils, der Weltläufigkeit und Exklusivität.
Im Januar 2008 feiert das Unternehmen Amanresorts

seinen 20. Geburtstag. Durch sein einzigartiges Konzept
läutete es mit der Gründung des Flaggschiffs Amanpuri

auf der thailändischen Insel Phuket im Jahre 1988 eine neue Ära
im Markt der First Class Resorts ein.

von Britt Heudorf

Amanresorts spiegeln auf unverwechselbare Weise ihre Umgebung an den weltweit begehrenswertesten 
Schauplätzen wider – darunter Berglodges in Bhutan, Villenresorts in Indonesien, Strandpavillons in der

Karibik, ein Luxuszeltcamp im indischen Rajasthan und ein koloniales Herrenhaus im Fort von Galle auf Sri Lanka. 
Doch so prächtig die Amanresorts die Reichtümer ihres Umfelds auch bündeln, so schlicht ist ihre Philosophie, 

die dem Gast nicht weniger als ein Gesamtkunstwerk aus Raum und Zeit verheißt – und ein Geheimnis, 
das es zu entdecken gilt. Ein anschauliches Merkmal für ihre einzigartige Stellung ist, dass sich in der 

Welt der Luxushotellerie bislang einzig der Begriff „Aman“ als Äquivalent eines individuellen Lebensstils 
etablieren konnte, der achtsam von „Aman-Junkies“ auf der ganzen Welt gepflegt wird. Um auch Sie 

bald „Aman“-süchtig gemacht zu haben, stellen wir Ihnen hier die drei Amanresorts auf der Insel Bali vor. 

erfreut sich einer wirklich eindrucksvollen Lage in einem tropi-
schen Garten auf einer Anhöhe in Süd-Bali direkt oberhalb vom
Bali Golf & Country Club. Der atemberaubende Ausblick reicht von
der dramatischen Küstenlinie des Indischen Ozeans bis hin zum
heiligen Berg Agung, der den fernen Horizont an klaren Tagen
dominiert. 

Für uns Golfer ist die Lage des „Amannusa“ nahezu perfekt.
Eine zweiminütige Fahrt mit dem hauseigenen Cabrio durch
blumenumrankte Wege und man steht vor dem Clubhaus. Der
Bali Golf & Country Club gehört zu Asiens “Top-5-Golf-Plätzen”
und ist reizvoll eingebettet zwischen dem azurblauen Meer, wei-
ßem Strand und auf der anderen Seite tropischer Vegetation
mit Kokospalmen, üppigen Blumen und an Reisterrassen erin-
nernde Landschaft. Gestaltet wurde der 18-Loch-Champion-
ship-Platz von Robin Nelson und Rodney Wright und liegt den
Amannusa-Gästen förmlich zu Füßen. Sie genießen einen privi-
legierten Zugang und können alle Ausgaben bequem über ihre
Amannusa-Rechnung am Ende ihres Aufenthalts begleichen. 

„Klein und sehr fein“ ist die Devise von Amanresorts in allen Häu-
sern weltweit. Es gibt generell keine Hotelzimmer im üblichen
Sinne, sondern nur Suiten oder Villen. Der Gast soll sich wie zu
Hause fühlen und genügend Privatsphäre in seinem Urlaub finden.

Die Insel Bali ist eine der „Perlen“, wie man die Inseln des indo-
nesischen Archipels bezeichnen könnte, die sich eben wie „Perlen“
an einer Schnur aneinanderschmiegen. Aus etwa 17.000 Inseln
besteht Indonesien, viele davon sind unbewohnt und teilweise noch
ohne Namen. Bali wird von seinen Einwohnern liebevoll "Pulau
Detawa", Insel der Götter, genannt. Von unbewohnt und unbe-
kannt kann heute nicht mehr die Rede sein. Böse Zungen nennen
die Insel auch das „Mallorca der Australier“ – verständlich, denn
der australische Kontinent liegt nur anderthalb Flugstunden ent-
fernt. Allerdings sind bis ins neunte Jahrhundert kaum historische
Dokumente und Zeugnisse über die Insel Bali vorhanden. Durch
jahrhundertelange Abgeschiedenheit, nicht zuletzt aufgrund der
äußerst unzugänglichen Küsten rund um die Insel, konnte sich ein
eigenständiges Volk mit einer ausgereiften Kultur entwickeln, die
auch in Jahren der Kolonisation äußeren Einflüssen weitgehend
standhielt und auch heute noch im täglichen Leben eine große und
unübersehbare Rolle spielt. Üppig grüne Reisterrassen und Vulkan-
kegel prägen die Landschaft. Als einen Garten Eden, eine harmo-
nische Einheit aus Kunst, Kultur, Alltagsleben, Religion und Natur
erleben die Besucher das tropische Eiland unter dem Äquator.

Als eine Insel auf der Insel kann man das exklusive und elegante
Amanresort “Amannusa” empfinden. In der Tat heißt Amannusa
übersetzt „friedvolle Insel“. Das Hotel wurde 1992 eröffnet und
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Das Amannusa bietet seinen Gästen 35 strohgedeckte Suiten, die
romantisch mit gepflasterten Gehwegen miteinander verbunden
sind und hinter üppigem tropischen Laubwerk und moosbe-
wachsenen Paras-Steinmauern vollkommene Privatheit sichern.
Alle Suiten sind mit Himmelbetten, einem Garten im Innenhof
sowie einer Terrasse mit einem großzügigen überdachten Tages-
bett ausgestattet. Einige verfügen über Pools und für die Golfer,
die ihren Platz immer im Auge behalten möchten, auch über den
privilegiertesten Blick über den Golfplatz zum nahegelegenen
Ozean. Die Innenausstattung ist top und lässt keine Wünsche
offen. Was bei Amanresorts immer besonders großzügig und
nennenswert eingerichtet wird, sind „Dressing Room“ und Bade-
zimmer. Diese Räume nehmen meist 50 Prozent der Wohnfläche
der Villen oder Suiten ein. Großzügigkeit beginnt eben im Detail.

Besonders schön ist im Amannusa der Beach Club. Der Strand
wird wieder mit dem Cabrio angefahren und es macht wirklich
Spaß, die kurze Strecke auf das Meer zuzubrausen. Die Exklu-
sivität setzt sich auch am Strand fort. Der Club besteht aus eini-
gen jeweils mit zwei Sonnenliegen ausgestatteten „Bales“. Ein
Bale ist eine zu allen Seiten hin offene, strohgedeckte, traditio-
nell balinesische Hütte, die mit Kissen und leichten Vorhängen
der schönste Rückzugsort am Strand ist. Erfrischungen und
leichte Gerichte werden im Bale oder im kleinen Open-air-
Restaurant serviert. Der schneeweiße Sandstrand gehört zu den
schönsten von Bali und ist umringt von einem Korallenriff. Der
Beach Club ist auch ein wunderschöner Ort für private Barbe-
cues bei Kerzenschein oder ein Frühstück bei Sonnenaufgang.

Den Mitarbeitern des Amannusa wird es eine Freude sein, für Sie
ein Barbecue-Dinner am Strand, beleuchtet vom Mond und den
Sternen, auszurichten – dies bildet sicher den Auftakt eines
zauberhaften unvergesslichen Honeymoons.

Der Strand und ein Bale - wer diesen Luxus einmal gewöhnt ist, kommt mit
normalen Strandliegen nicht mehr zurecht.

Schlafzimmer mit Aussicht auf das private “Bale” auf der grossen Terrasse

Der Golfplatz in Chip-Weite. Die Amanusa Gäste urlauben hier in erster Reihe.

Das Restaurant im Amanusa bei einem dramatischen und für Bali typischen
Sonnenuntergang

Amanusa
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Luxus für Ausgewählte. Der Pool mit olympischen Ausmassen erwartet nur
wenige Gäste - überfüllt ist es hier nie wirklich.



12 exclusiv golfen

“Selamat Pagi” rufen die Mitarbeiter des Amandari in Ubud und
winken zur Begrüßung. Wir sind umgezogen und erreichen das
zweite Resort auf unserer Tour durch Bali – das „Amandari“.
Gastfreundschaft und die unvergleichliche Herzlichkeit werden Sie
auf Bali begleiten. Selamat Pagi heißt „Guten Morgen“. Der Mor-
gen im Amandari wird gut – sehr gut. Durch die Vernetzung der
Amanresorts untereinander gestaltet sich eine abwechslungsrei-
che Reiseerfahrung in Bali mühelos. Eine Reisetasche für Kurz-
trips zwischen den Resorts ist für Kurzentschlossene verfügbar.
Auch die Rechnung des Gastes wird von Resort zu Resort weiter-
geleitet, sodass er bequem am Ende seiner Reise die Gesamtko-
sten begleichen kann. Die Fahrten zwischen den drei Bali-Resorts
bieten eine wunderbare Möglichkeit zur Inselerkundung. 

“Friedliche Geister”, so lautet die Übersetzung des 1989 eröffne-
ten Amandari, das in Zentral-Bali in Nachbarschaft zur Künstler-
gemeinde Ubud gegenüber vom Dorf Kedewan liegt. Im Stil eines
balinesischen Dorfes errichtet, schlängeln sich durch das Resort
Gehwege aus Flussstein, vorüber an hohen Paras-Steinmauern
der typischen lokalen Gebäude. Auch die Open-air-Lobby wurde
in ihrer Gestaltung einem „Wantilan“, dem typischen balinesi-
schen Dorftreffpunkt, nachempfunden. Der Pfad, der durch das
Amandari und das Tal zum Fluss hinabführt, ist heiliges Land.
Über Hunderte von Jahren hinweg haben Balinesen zweimal im
Jahr diesen Weg genommen, um hinab zu einem natürlichen
Bassin mit heiligem Wasser zu gelangen. Oberhalb dieses aus
Quellen gespeisten Beckens befinden sich drei Schreine sowie ein
in den Felsen gemeißelter antiker Tiger.

Die Gäste wohnen „landestypisch“, allerdings nur auf den Stil
bezogen, denn die luxuriöse Ausstattung der Villen lässt auch hier
keine Wünsche offen. Steinerne Zugangswege im balinesischen Stil
führen zu Amandaris 30 ummauerten, schilfgedeckten Suiten, die
alle mit eigenem Garten im Innenhof ausgestattet sind. Die Suiten
bieten entweder ein großes kombiniertes Schlaf- und Wohnzimmer
oder ein ebenerdiges Wohnzimmer mit einem separaten großen
Schlafzimmer auf einem Mezzanin-Level. Einige verfügen über
einen Privatpool und erlauben ebenfalls einen wunderschönen
Blick über das Ayung-Tal und die Reisfelder.

Amandari bietet die perfekte Lage für eine Entdeckungstour und
spannenden Einblick in Balis Kultur, da es im zentralen Hügel-
gebiet von Ubud liegt, das berühmt für seine Künstler und Kunst-
handwerker ist. In der Nachbarschaft befindet sich außerdem
Besakih, Balis sogenannter Muttertempel und religiöses Zentrum.
Die Amandari-Guides verfügen über eine umfassende Kenntnis
ihrer Insel und zeigen den Gästen gern Balis berühmteste Attrak-
tionen, aber auch reizvolle Ziele, die sich jenseits der Touristen-
pfade befinden. Angeboten werden zahlreiche Tagestrips, z. B.
zum Besakih-Tempel, zum See Batur, zum Berg Agung und nach
Ceking, das für seine steil aufgeschichteten Reisterrassen
berühmt ist.

Aber auch hier – man mag es kaum glauben – kommt der Gol-
fer auf seine Kosten. Der Bali Handara Country Club gilt eben-
falls als einer der schönsten Golfplätze der Welt und ist in 40
Minuten Fahrzeit zu erreichen. Gestaltet von Peter Thomson und
Graham Wolveridge, befindet sich der 18-Loch-Championship-
Platz auf dem Gelände eines erloschenen Vulkans und wird von
saftig grünen Berghängen und tropischem Regenwald gesäumt.
Ein besonderer Vorteil ist die Lage: Man golft  bei optimalen
Temperaturen in 1.700 m Höhe im Hochland von Bali. Dieser
Platz ist wirklich einen Ausflug wert.

In dieser malerischen Abgeschiedenheit bietet sich ein Spa-Tag
an. Das Amandari-Spa ist umgeben von einem Lotusteich und
scheint friedlich über dem Wasser zu schweben. Zahlreiche,
erlesene Body- und Beauty-Treatments können entweder im Spa
oder in der Privatheit der Gäste-Suiten genossen werden. Zu
den Body-Treatments gehören Massagen und Scrubs, bei denen
traditionelle, natürliche balinesische Ingredienzien verwendet
werden, die für ihre beruhigende und heilende Wirkung bekannt
sind. Um Ihr persönliches „Mind, Body and Soul“-Programm
abzurunden, bietet das Amandari die wirklich besondere Begeg-
nung und Behandlungen bei berühmten lokalen Heilern, die
außerhalb des Resort-Spas stattfinden und zu denen die Gäste
im Auto gebracht werden. Einer dieser Heiler ist Pak Cok Rai, ein
Mitglied der königlichen Familie von Puri Ubud. Jede seiner
begehrten Sitzungen ist individuell auf den Gast abgestimmt.

Offen und Klar! Die Villen im Amandari spiegeln modern die landestypische
Bauart wider.

Verwunschen. Die wege zwischen den Gäste Villen

Amandari
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Das Amandari aus der Vogelperspektive – von Reisfeldern umarmt

Was wäre Bali ohne seine traditionellen Tänze? Ruhiger...?

Darin kombiniert er traditionelle balinesische Heilkunst mit Aku-
pressur und Reflexologie, mitunter ergänzt durch die Verwendung
lokaler Heilkräuter. Im wunderschönen Tal von Sidemen im Schat-
ten des Agung-Berges empfängt der Hindu-Priester Ida Pedanda
Gede Ngenjung seine Gäste. Für die spirituelle Reinigungs- und
Segnungszeremonie müssen Sie in der traditionellen „Adat“-
Kleidung gewandet sein. Für das Erlebnis sollten Sie 3-6 Stun-
den einplanen, denn auf dem Rückweg zum Resort bietet sich ein
malerischer Umweg an, direkt an den Vulkanen vorbei. Von dort
stammt auch die Hauptzutat für die „Balinese Volcanic Clay Body
Mask“: Sie besteht aus dem mineralreichen lokalen Schlamm, der
den Körper entschlackt und erfrischt, abschließend wird er bei
einer Massage in duftendes Limonenöl gehüllt.

Auf diese wunderbare Weise entspannt und gepflegt machen wir
uns auf den Weg zu unserer leider letzten Aman-Station auf Bali
– dem Amankila.



14 exclusiv golfen

Amankila, übersetzt „friedvoller Hügel“, eröffnete 1992 auf einer
Felsklippe mit spektakulärem Blick über die Lombok-Meerenge
in Ost-Bali. Der erste Eindruck wird dominiert von Amankilas
charakteristischem dreistufigen Pool, der unterhalb der Lobby
am Steilhang errichtet wurde. Die Einzelpools ergießen sich in
sanften Kaskaden ineinander, ausgehend vom Hauptpool, der 41
Meter lang ist. Über die tiefblauen Pools hat man einen herrli-
chen Blick über das Meer und die vorgelagerten Riffe mit ihrer
durchaus beeindruckenden Brandung. Das Resort liegt nah bei
Manggis, Candi Dasa, Tenganan und anderen Dörfern in Karan-
gasem, Balis traditionellster Region. 

Unterhalb des Resorts befindet sich ein privater Strandabschnitt
mit Beach Club. Der schwarze Strand liegt am Fuße des Steil-
hangs, fünf Minuten unterhalb des Resorts. Gäste können ent-
weder einen Spaziergang zum Strand unternehmen oder sich von
einem Fahrer in einem von Amankilas Open-air-Buggies dort-
hin bringen lassen. Inmitten eines lichten Kokospalmenhains
gelegen, hat das Amankila einen weiteren Swimmingpool am
Strand. Hier können auch Windsurfing- und Boogie Boards, Kay-
aks and Hobie Cats ausgeliehen werden. Amankilas Mitarbeiter
assistieren den Gästen gern beim Umgang mit dem Wasser-
sport-Equipment. Sie bieten Trainingstunden an und vermitteln
auf Wunsch Segelpartner, am liebsten aber springen sie selbst
ein, um mit den Gästen die Buchten um das Amankila zu erkun-
den. Die Balinesen sind stolz auf ihre wunderschöne Natur und
vermitteln dies gerne den Besuchern.

Acht private Bales, vom Blattwerk geschützt, laden zum Entspan-
nen am Strand ein. Der Service ist wie in allen Amanresorts
perfekt. Für das Boat-Cruising und Schnorcheln bietet Amankila
zwei ganz besondere Boote, die nach dem Vorbild des Jukung,
einem traditionellen balinesischen Fischerboot, gestaltet wur-
den: Aman XII., ein 50 Fuß langes Schiff mit einem großen Son-
nendeck, und die Aman XVI., ein 36 Fuß langes Schiff, das haupt-
sächlich für private Sonnenaufgangs- oder Lunchtouren hinüber
nach Nusa Penida in See sticht. Schnorchel-Equipment ist auf
beiden Booten erhältlich. Ost-Bali hat einige der schönsten
Tauchplätze in Indonesien, die sich für Anfänger und Fortge-
schrittene eignen. Elefantenkorallen, Pfeilhechte, Seeschlan-
gen und das Wrack eines Frachtschiffs aus dem Zweiten Welt-
krieg zählen zu den Unterwasser-Sehenswürdigkeiten.

Wohnen wie ein Gott auf Bali – so oder so ähnlich könnte man
die Villen im Amankila beschreiben. Amankilas Suiten sind
erhöht platziert, um den Vorteil ihrer Lage mit Blick über die See
und die umgebende Hügellandschaft optimal zu nutzen. Die 34
frei stehenden Suiten sind mit ihren Alang-Alang-Strohdächern
raffiniert gestaltet. Sie reflektieren den Stil ihrer ostbalinesischen
Umgebung und sind elegant umgesetzt. Private Pools sind in
neun Suiten verfügbar. Einige der Suiten können miteinander ver-
bunden werden, falls eine Familie oder eine Freundesgruppe
gemeinsam reist. In allen Amanresorts wird besonders auf Ruhe
und Abgeschiedenheit geachtet. Wer sich erholen möchte und
Ruhe sucht, wird hier fündig. 

Auch wer außer Strand und Pool weitere Aktivitäten sucht, wird
im Amankila auf seine Kosten kommen. Eine faszinierende
Mischung aus Religion, königlicher Kultur und architektoni-
schem Glanz liegt in Reichweite des Amankila in jener Region,
die gern als das „Alte Bali“ bezeichnet wird. Hier findet man nicht
nur die königlichen Paläste von Klungkung und Karangasem,
sondern hier errichtete Karangasems letzter Raja auch seine
Wasserpaläste: Ujung und Tirtagangga, heute ein öffentlicher
Badebereich.

Auch Marktbesuche sind auf Bali ein Highlight. Sie beginnen im
Morgengrauen mit einer geführten Tour über einen nahen Markt,
auf dem Gäste sich Ingredienzien aussuchen können, mit denen
sie später im Resort lernen werden, wie man ein indonesisches
Festmahl kocht. Auf der Rückfahrt zum Resort wird in einer
traditionellen balinesischen Kuchenfabrik Halt gemacht.

Ein atemberaubendes Sonnenuntergangserlebnis ist ein priva-
ter Sunset-Satay-Abend. Er beginnt mit einer wunderschönen
Fahrt durch die Landschaft und führt am späten Nachmittag zu
einem Bale des Amankila in den Hügeln, um den spektakulären
Blick über die Reisfelder und die Amuk-Bucht zu genießen. Die
Gäste werden an einem kerzenbeleuchteten Pfad ankommen, der
sie durch eine Erdnuss-Plantage zum geschmückten Bale füh-
ren wird. Dort warten ein Privatkoch und ein Kellner, um die
Gäste zu verwöhnen. 

Ein Teil des Open-Air Wohnbereich der Villen Das Schlafzimmer im eleganten balinesischem Design

Amankila



exclusiv golfen 15

Ruhe und Luxus: Es gibt wirklich keinen Grund die Pool
Villa zu verlassen
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Die Vulkane im Rücken - das Meer zu Füssen. Die wildromantische Lage des Amankila beeindruckt auch Weitgereiste

Nach so viel Romantik möchten wir Ihnen noch den dritten Golf-
platz auf Bali vorstellen. Der Nirwana Bali Golf Club, eine gute
Fahrstunde vom Amankila entfernt, liegt in Tabanan an Balis
Westküste. Der frühere British-Open-Champion Greg Norman
hat diesen Championship-Platz entworfen. Die nicht einfach zu
spielenden Bahnen sind auf alten Reisterrassen angelegt. Der
spannende Küstenplatz direkt am Meer bietet spektakuläre Aus-
sichten auf den Indischen Ozean und den meistfotografierten
Tempel Balis – Tanah Lot. Nach einem aufregenden und sport-
lichen tag wie diesem werden Sie völlig entspannt den Sun-
downer Drink im Amankila geniessen. 

Bali - Insel der Götter. Erstaunlich wie sehr sich die Menschen
auf dieser Insel trotz Tourismus und moderner Technik ihren tra-
ditionellen Lebenstil beibehalten haben. Die Menschen auf Bali
scheinen ihrem eigenen Rhythmus zu folgen und sich von den
Touristen nicht besonders aus der Ruhe bringen zu lassen. Meist
ist der Urlaub viel zu kurz, um Land und Leute richtig kennen-
zulernen. Die Amanresorts schaffen es dennoch, ihren Gästen
Bali auf eine unaufdringliche Art näherzubringen und sie mit dem
Gefühl, gut erholt und um viele wertvolle Impressionen reicher
zu sein, wieder nach Hause zu entlassen. 

Selamat tinggal – Auf Wiedersehen – "Ein gutes Bleiben", sagt der
der geht. Selamat jalan – "Einen guten Weg", sagt der der bleibt.
Na dann - bis bald! 

Erfrischendes Bad im - manchmal strömungsreichen Meer von Bali


