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Die Suche nach dem Paradies ist eine Triebfeder des Tourismus. Irgendwo
muss es ihn doch geben – den Garten Eden, in dem friedliebende Menschen
in Einklang mit sich selbst und der Natur leben.  Der Frage, ob Bali
womöglich die irdische Entsprechung derart himmlischer Zustände ist, bin
ich nachgegangen. Mein Fazit: Muss es denn immer gleich der Garten Eden
sein? Ein Hort der Götter mit  traditionsreicher Realität? Ehrlich gesagt:
Nein! Ich stelle Ihnen einen Urlaub vor, der Sie entspannt, unterhält und
durchaus auch Geld kostet. Allerdings bekommen Sie statt langweiligen
Bildungsurlaubs Bali de Luxe geboten – und das macht richtig Spaß.

In Indonesien, dem größten aller Inselstaaten, liegt Bali – eine hinduisti-
sche Enklave in einem islamischen Staat. Zwei Flugstunden von Austra-
lien entfernt wurde das Eiland schon seit Langem von den etwas groben
Australiern entdeckt und vereinnahmt. Vielleicht ist das auch ein Grund,
warum der Ruf nach Tradition und Kultur nach wie vor so groß ist. Würde
man dem Treiben der Gäste aus „Down-Under“ völlig stattgeben, hätte man
dort Zustände wie am Ballermann. 
Im Gegensatz zu den Australiern haben die Europäer einen langen Anrei-
seweg. Knapp 24 Stunden muss man rechnen, von Haustür zu Hoteltüre.
Aber machen Sie doch aus der Not eine Tugend bequem zum Beispiel mit
der Lufthansa direkt ab München oder Frankfurt nach Singapur. Die Flug-
zeit von guten 11 Stunden werden Sie sicher benötigen, um das gesamte
und pefekte Verpflegungs- und Entertainment-Angebot nutzen zu können.
Vielleicht finden Sie ja auch noch Zeit, ein bisschen zu schlafen, bevor es
schon bald wieder heißt: „Cabin Crew, prepare for landing!“ Dann noch
flugs umgestiegen und mit Singapore Airlines erreichen Sie zwei Stunden
später die Insel der Götter.

Bali
de Luxe

Bali
de Luxe

elamat siangSS

von Britt Heudorf
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iese Insel wäre nicht
eines der Traumziele der
Welt, wenn man dort
nicht alles bekommen
könnte, was einem das
Leben erleichtert. So ist

es selbstverständlich, dass die Hotels einen „VIP Arrival Service“
zur Verfügung stellen, der das lästige Anstellen beim Visa-Schal-
ter und Passkontrollen mit Priority abhandelt. Die Limousine mit
Fahrer wartet gekühlt vor dem Gebäude, und ehe man sich ver-
sieht, schiebt sich der Geländewagen durch den dichten Verkehr
Richtung Seminyak Beach.
Location ist auch in Bali wichtig. Da mag das Urlaubshotel noch
so schön sein, wenn Sie sich nicht vor die Türe trauen können. Die
Lage vom Legian ist perfekt. Das Haus liegt am schönsten Strand-
abschnitt des gepflegten Seminyak Beach. Eingebettet in einen tro-
pischen Garten und umgeben von gepflegten Hotels und elegan-
ten Privathäusern.

Wenn Sie mich fragen, was das Haus nun von den vielen anderen
5-Sterne-Hotels der Insel unterscheidet, ist es ganz klar ein Merk-
mal: die Zimmer. Das Legian ist ein „All-Suites-Hotel“. Das bedeu-
tet, das „kleinste“ Studio ist bereits eine Suite von 99 m2. Die
Deluxe-Suiten haben knappe 120 m2. Alle verfügen über uneinge-
schränkten Meerblick und große, tiefe Terrassen mit einem bali-
nesischen Tagesbett, das zum Verweilen und Träumen einlädt. Die
Suiten sind in einem modernen asiatischen Stil eingerichtet, ver-
feinert mit moderner Kunst und dekoriert mit tropischen Blu-
men. Das Legian verfügt über 66 Suiten und 11 Pool-Villen, die
allerdings etwas nach hinten versetzt ohne Meerblick liegen, aber
dafür mit einem traumhaften Pool mit Außenpavillon ausgestat-
tet und umgeben von himmlischer Ruhe.  

Das Legian hat einfach Klasse – klein und sehr fein – klingt zwar
abgedroschen, trifft hier aber den Nagel auf den Kopf. 
Herzstück der parkähnlichen Außenanlagen ist der Pool, von dem
man einen freien Blick auf die stets heftige Brandung hat. Im
schattigen Palmengarten befinden sich große, mit Kissen zu
kuscheligen „Wohlfühl-Oasen“ gestaltete Tagesbetten. Der Tag
vergeht wie im Flug, denn kaum hat man das Frühstück hinter sich
gebracht, trifft man sich zum leichten Lunch im Beachrestau-
rant. Der Afternoon Tea wird auf der Liege serviert, um dann
sofort zum Sundowner überzugehen.

Das Hotel ist besonders bei kinderlosen Paaren beliebt. Keiner
weiß so richtig warum, aber das Legian ist cool, chic und teuer –
vielleicht schreckt dies auch glückliche Eltern mit dem Wunsch
nach kostenloser 24-Stunden-Kinderbetreuung ab, denn den gibt
es nur nach gesonderter Bestellung und Bezahlung. Das Spa at
the Legian ist ebenso übersichtlich wie das Haus. Fünf private Spa-
Suiten stehen dem Gast zur Verfügung. Direkt am Strand kann man
auf Wunsch auch die Fenster aufschieben und während der Mas-
sage den Sonnenuntergang genießen oder den tosenden Wellen
lauschen. Die Auswahl der Treatments wurde wohl überlegt und
professionell zusammengestellt. Kein Verzetteln in tagelangen
Spa-Besuchen. Es lockt doch ein super Strand und Pool, keiner
möchte da 3-stündige Rituale über sich ergehen lassen, sondern
lieber effektive, entspannende und moderne Anwendungen, die
den Gast frisch und energiegeladen in das anstehende Nachtle-
ben entsenden.
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Putrid mats annoyingly untangles five Jabberwockies. Umpteen purple fountains mostly cleverly tickled two televisions, even though mats untangles on

Willkommen im Paradis - der Pool des Legian wird sie verzaubern....

D
.... und wer
ausgeschlafen 
hat macht die
Nacht zum Tag!
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Beach-Life im Legian! Nach dem Lunch
lässt man sich einfach in die Kissen fallen
oder in sein Himmelbett... ( BiIld unten)

Kudeta - der Club ! Tagsüber und abends eine der
besten Adressen der Insel um Spass zu haben.

Schöner Baden im Outdoorbereich einer Poolvilla des Legian

Open-Air! Restaurant La Lucciola ist ein Traum am Strand

Seele baumeln lassen oder auf den Sonnen-
untergang warten - auf der eigenen Terrasse
der Suite auf jeden Fall sehr entspannend 

Hotspot der Insel - Restaurant Sarong

Schlafzimmer einer Suite im Legian

Nirvana Golfclub und das berühmte Green 7 
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eit meinem letzten Besuch auf Bali hat sich in
punkto „High-Class“-Entertainment einiges
getan. Dachten die Balinesen noch vor einigen
Jahren, dass die Befriedigung der „Aussies“
mit Bier und billigem Essen oberstes Gebot
sei, fand in der jüngeren Vergangenheit ein
deutliches Umdenken statt. Zwar mag der
Besuch einer einfachen Fischkneipe am Strand

mal ein uriges Vergnügen sein. Wer allerdings während eines
Strandspaziergangs das Etablissement vom letzten Abend bei
Tageslicht sieht, macht drei Kreuze, dass er es überlebt hat. Mein
Fokus lag diesmal auf trendigen Restaurants, modernen Bars
oder coolen Lounges. Und ich wurde fündig. Auch hier kommt dem
Legian seine Lage wieder entgegen. Nur hundert Meter entfernt
liegt das Kudeta – Herzstück der modernen Gastronomie auf Bali.
Bekannt weit über die Inselgrenzen, mit perfekter Marketing-
strategie verkauft das Kudeta Fashion, Musik und Lebensgefühl. 
Das „All in One“-Entertainment-Wunder ist Beachclub, Restaurant,
Bar und Nightclub. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Tags-
über bevölkert von coolen Surfern und ihren Mädels, stellen sich
spätestens zum Sundowner die stylischen Touristen und Partygän-
ger ein und bleiben bis in den frühen Morgen. Die Themenparties
sind der Renner und enden selten vor dem nächsten Mittag. 

Wandert man am Strand in die entgegengesetzte Richtung,
erreicht man nach ein paar Minuten ein wunderschönes offenes

Thaihaus mit gepflegtem Garten. Dort lässt es sich herrlich Mit-
tagessen und die Zeremonien des benachbarten Tempels beobach-
ten. Das „La Lucciola“ ist einer der neuesten Hotspots der Insel.
Tagsüber lässig und nachts eine perfekte „Pre-Party-Location“. Auf
der Terrasse wird sehr gute italienische Küche serviert, den Aus-
klang des Abends nimmt man an der kleinen, aber sehr edlen Bar
flüssig ein. Jetzt werden Sie denken: Gibt es denn nur Essen,
Sonnenbaden und Sundowner auf Bali? 

ein, es gibt 10.000 Tempel, tägliche Zeremonien,
Kunstgalerien und Holzhandwerk. Aber sind wir
doch mal ehrlich: Wer fliegt im kalten Winter fast um
die halbe Erde, um dann bei einer Feuerbestattung

fremder Leuten dabei sein zu können, wenn nebenan der schöne
Beach-Club lockt? Die Antwort: Keiner, der im Legian absteigen
würde und sich einen Platz im Kudeta gesichert hat. Klingt ober-
flächlich – darf es aber auch gerne mal sein. Allerneuester Dining
Out Stop ist das „Sarong“, ein weiteres Thairestaurant allererster
Güte. Traumhafte Einrichtung, sensationelles Essen und sehr
gutes Publikum. Dies ist auf Bali selten und umso mehr freut es
mich, in gut aussehender Gesellschaft an der schwarzen Bar
meinen Drink zu nehmen. Letzter Tipp, bevor ich Sie mit zu viel
Ausgehtipps langweile: die Hu-Bar bewirtet an ihrem Außenpool
abends die Gäste so stylisch, dass dieses Etablissement auch in
Miami oder Bangkok sein könnte.
Sie sehen, das Legian ist als Ausgangspunkt für Beach-Life und
Abendvergnügen optimal. Im Auge des Sturms – aber elegant,
ruhig und vor allem exklusiv. Viele Bali-Urlauber verbringen auch

S
N

v.l.n.r. Eingangstor des Chedi Clubs in Ubud, dramatischer Ausblick auf die erloschenen Vulkane der Insel, Restaurant Huu bereitet sich auf die Gäste vor

Das Restaurant des Chedi Clkubs in mitten der Reisfelder
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noch einige Tage in den Bergen um das berühmte Künstlerdorf
Ubud. Dieses würde ich Ihnen auch auf jeden Fall empfehlen. Zwei
Drittel Strandaufenthalt und ein Drittel Berge ist die optimale
Mischung.
Sehr viele, sehr stylische Hotels und Resorts haben sich ringsum
in die Reisfelder und Terrassen eingekauft, um dort Spa- und Well-
ness-Oasen für gestresste Gäste zu eröffnen. Was man wissen
muss, ist, dass das Wetter an der Küste deutlich schöner ist als in
den Bergen und dort der Regen nicht gerade spärlich fällt. Das ist
auch gut so, denn dies ist das Element der balinesischen Reisbauer.
Das Dorf Ubud – Künstlergemeinde und Wallfahrtsort von alterna-
tiven Kunstfans – ist klein und bietet auf den ersten Blick keine Sen-
sationen. Wer natürlich von glühendem Interesse an Holzschnit-
zereien oder naiver Malerei beseelt ist, wird hier seine wahre
Freude habe. Ich persönlich würde Ihnen lieber ans Herz legen:
Nutzen Sie Ihre Zeit in dem Resort Ihrer Wahl. Die sind alle sagen-
haft ausgestattet und meist nutzt man das Gebotene zu wenig.

Das Chedi Club Resort gehört ebenfalls zur GHM-Hotel-Gruppe, wie
das Legian. Das Besondere wiederum an diesem Hotel ist, dass es
im Gegensatz zu den anderen Resorts in den Bergen nicht an einer
Reisterrassenkante angebaut wurde oder auf Stelzen über einem
Abhang schwebt. Es liegt romantisch auf einem Hochplateau mit
weitem Blick Richtung Vulkanberge. Das Resort gehörte einem sehr
wohlhabenden Architekten aus Jakarta, der das riesige Grund-
stück für sich als Wochenendzuflucht kaufte und nach und nach
einige Villen für Gäste dazu baute, bis es zu einem Hotel weiterent-
wickelt wurde. Das Gelände ist sehr weitläufig und mit einer traum-
haften Pflanzen- und Blumenwelt umgeben. Die Villen liegen
locker verteilt inmitten von Reisfeldern. Ein Highlight des Resorts
sind die Spa-Villen. Diese mehr als großzügige Unterkunft verfügt
über aufwendig möblierte Wohn-, Schlaf- und Ankleidezimmer.

Die private Badelandschaft verteilt sich über einen Außen- und
Innenbereich, der die Größe mehrerer Standard-Hotelzimmer hat.
Nette kleine Spielereien wie beleuchteter Brunnen, eigene Sauna
und authentisches Tauchbecken runden die Einrichtung ab. Herz-
stück des Hauses ist das „Private Spa“. Die im Villenpreis enthal-
tenen Anwendungen werden nach Absprache mit den Gästen indi-
viduell arrangiert. So entspannt und versorgt, muss man sich
ranhalten, um den romantischen Sundowner im Restaurant nicht
zu verpassen. Die Zeit verstreicht unheimlich schnell, im Chedi Club
und schon kurz nach Ankunft stellt sich auch beim gestresstesten
Manager ein mildes Lächeln ein.

ali ist eine unvergleichlich malerische
Gegend. Reisfelder schmücken die Berge
in der Form von riesigen Stufen, die tropi-
schen Wälder sind üppig und die Strände
werden von tosenden Fluten des Indischen
Ozeans umspült. Bali ist eine Reise wert –
auch mehrmals. Lassen Sie sich nicht

abschrecken von einem längeren Anflug oder der Zeitverschiebung.
Den asiatischen Service und Luxus werden Sie in Europa in dieser
Form nicht finden und Sie bekommen noch dazu eine der exo-
tischsten Gegenden auf unserem Planeten präsentiert.

B

v.l.n.r. Poolvilla im Chedi mit romantischen Ausblick auf die Reisfelder und einer der “guten Geister” des Resorts

Wunderschön und romantisch lädt das  Resort zum wandeln im frühen Abendlicht ein.
(rechts) Der Pool des Chedis

Das Dorf Ubud –
Künstlergemeinde und
Wallfahrtsort von alternativen
Kunstfans – ist klein und bietet
auf den ersten Blick keine Sen-
sationen.


