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In Hua Hin dem traditionellen Ferienort der

thailändischen Königsfamilie hat sich ein 

Golferparadies etabliert.

Weltbekannte Golfarchitekten zeichnen 

verantwortlich für Top-Plätze auf

höchstem Service-Niveau.

von Britt Heudorf

Die Küstenlinie von Hua Hin – Hochhaus trifft Fischerboot.

SMART

BUT
CASUAL



10 exclusiv golfen

ua Hin, die königliche Sommer-
residenz am Golf von Siam, ist
seit Generationen der bevorzugte
Badeort der thailändischen High
Society. Der charmante Ort steht
noch im Schatten der Touristen-
hochburgen Kho Samui und
Phuket – Gott sei Dank. Aus

einem Fischerort gewachsen, bietet Hua Hin neben kilometerlan-
gen Sandstränden das Erlebnis einer typisch thailändischen
Kleinstadt mit Tempeln, Märkten und buntem Treiben. Während
andere Ferienziele Thailands eher auf ausländische Besucher
zugeschnitten sind, ist Hua Hin traditionell ein Urlaubsort für
Thais und Ausländer. Wenn man einen Vergleich in
Europa ziehen müsste, würde ich sagen, dass Phu-
ket das St. Tropez von Thailand ist, während Hua
Hin eher das ruhigere Deauville darstellt. Die
Hotels entlang des breiten Standes sind in Lauf-
nähe zum Nachtmarkt – dem Herz einer jeden
thailändischen Stadt. Die Nähe zu Bangkok zieht
jedes Wochenende viele Ausflügler an. Überfüllt ist der Ort jedoch
nie. Beim Strand scheiden sich allerdings die Geister der Urlau-
ber. Man muss klar sagen: Wer einen tropischen weißen Strand
mit Palmen und türkisfarbenem Wasser erwartet, wird diesen in
Hua Hin vergeblich suchen. 

Der Strand in Hua Hin muss sich aber nicht verstecken. Er ist
wunderbar, kilometerlang, flach und je nach Gezeiten sehr breit.
Bereits in den frühen Morgenstunden ist er bevölkert von vielen
Spaziergängern, Joggern und den typischen Reitern von Hua
Hin. Die teilweise sehr alten asiatischen Nadel- und Laubbäume
säumen den Naturstrand und verleihen ihm sehr viel Charme
statt Kitsch. Die herrlichste Aussicht auf den Strand von Hua
Hin hat man vom Tempel Khao Takib. Diese malerische Gebets-
stätte auf einem kleinen Berg, der wie ein Wächter am Ende des
langen Strandes wacht, bietet einen tollen Blick auf die Skyline
von Hua Hin. 

Ohne Nachtmarkt wäre der Thailänder nur ein halber Mensch und
so findet man auch in Hua Hin einen der schönsten Märkte Thai-
lands. Eben aus dem Grund, weil das Angebot für die Thais zuge-
schnitten ist und nicht nur billiger Plastikkitsch an Touristen
verkauft werden soll. Sobald die Dämmerung einsetzt, geht das
Treiben los. Mittelpunkt ist hier die Dechanuchit-Road, wo viele
Restaurants und Garküchen ansässig sind. Die Straße verengt
sich zum Abend hin und viele fliegende Händler bieten ihre kuli-
narischen Köstlichkeiten an. Eine einfache, aber wichtige Regel
zum Ausflug und Essen auf einem Nachtmarkt kann ich Ihnen
mitgeben: Essen Sie immer nur da, wo sich bereits viele Einhei-
mische niedergelassen haben. Dort werden Sie die frischesten
Speisen finden. 

Kurz zur jüngeren Geschichte Hua Hins. Bereits Anfang der 20er-
Jahre entdeckte König Varijavudh (Rama VI.) den Ort als ideale
Sommerfrische und Zuflucht vor der stickigen Metropole Bang-
kok. Er ließ zwischen Hua Hin und Cha Am den Palast Phra Rat-
chaniwet Marukkha Thayawan errichten, der nach einer umfas-
senden Renovierung heute wieder besichtigt werden kann. Im
Jahre 1922 verlängerte die staatliche Eisenbahngesellschaft die
südliche Bahnlinie bis nach Hua Hin, um die Erreichbarkeit des
Palastes zu gewährleisten. Wo die königliche Familie ihren Urlaub
verbringt, da will auch die thailändische Oberschicht nicht abseits
stehen. Die Villen der reichen und der einflussreichen Bangko-
ker Familien stehen in Strandnähe südlich vom Ortskern. An den
Wochenenden reist eine Karawane von Luxuskarossen aus dem
200 Kilometer entfernten Bangkok an und der sonst beschauli-
che Chatchai-Nachtmarkt verwandelt sich in einen Laufsteg des
„Sehen-und-gesehen-Werdens“ auf Thailändisch. Da finden sich
zwischen bunten Tuk-Tuks schon gerne mal Porsche und S-
Klasse wieder. 

Hua Hin ist mondän, aber ganz und gar nicht snobistisch. Zum
einen liegt den Thais jegliche Arroganz gegenüber Ausländern

fern, zum anderen lebt der ganz überwiegende Teil der Bevöl-
kerung Hua Hins von Kleingewerbe, Handel, Handwerk
und Fischerei. Da Hua Hin die zweitgrößte Fischereiflotte
Thailands beheimatet, lohnt sich ein Ausflug zum Hafen-

pier. Dort gibt es den frischesten Fisch und Meeresgetier
in den auf Pfählen gebauten Seafood Restaurants, die

sich teilweise schief an das nächste kuscheln. Mit bun-
ten Lampions und Fähnchen geschmückt, werden
dort allabendlich die Gäste zum Schlemmen erwartet.

H
Ohne Nachtmarkt wäre der
Thailänder nur ein halber Mensch....
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Die Wiederentdeckung
der Lässigkeit

Knappe 15 Minuten vom Stadtkern entfernt liegt
das Six Senses Hideaway Hua Hin & Spa,

eingebettet in puren Luxus und reine Natur.
Das Hideaway lässt einen alle Sorgen und den Stress

des Alltags vergessen. Wer einen erholsamen und von
Trubel und Hektik abgeschiedenen Urlaub sucht, wird ihn

hier finden. 

Die Gästevillen sind alle mit einem privaten Pool und einem ein-
gewachsenen Freiluftbadezimmer inklusive Jacuzzi ausgestattet

und verfügen über einen eigenen abgeschlossenen Garten. Die Archi-
tektur der Villen wurde im Sinne der Six-Senses-Philosophie „Jenseits

aller Sternekategorien“ natürlich und zeitgemäß ausgestattet. Die Villen
und ihre Einrichtung sind eine traumhafte Mischung aus westlichem Luxus,

thailändischer Tradition und naturverbundenem Leben.
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igentlich müsste man sein Refugium wäh-
rend des Urlaubs nicht verlassen und die
Anreise mit Handgepäck wäre durchaus
denkbar. Und hier sind wir auch gleich bei
dem Stresskiller während des Urlaubs: die
Wiederentdeckung der Lässigkeit. Machen
Sie sich doch einfach mal locker! Wachen
Sie auf mit einem herrlichen Ausblick in
ihren tropischen Garten und erfrischen sich
mit einem Sprung in den eigenen Pool.
Danach rein in die Shorts und ab mit dem

Resort-Fahrrad zum Frühstücken. Lassen Sie sich einfach mal –
im positiven Sinne – gehen. Keine Überlegung, ob das Sakko
zum Abendessen oder noch die High Heels fürs kleine Schwarze
notwendig wären. Im Six Senses Hideaway Hua Hin werden Sie
von der legeren Atmosphäre begeistert sein. Kein Zwang, kein
Zeitdruck. Einfach nur Ausspannen und Mensch sein. Der natür-
liche und ökologische Gedanke, Natur und Luxus zu vereinen, ist
dem Resort gelungen. Seinen Gästen in kurzer Zeit die Hektik des
täglichen Lebens zu nehmen auch. Entspannen Sie bei einem
Spaziergang am Meer oder bleiben Sie einfach nur in Ihrer Villa.
Sie werden sehen: Was anfangs etwas langweilig klingt, ist Rela-
xing pur. Es ist doch auch mal schön, einfach nichts zu müssen.

Für die Wünsche, die eventuell noch unerfüllt sind, steht Ihnen
Ihr Butler zur Verfügung. Im Gegensatz zu ihren oftmals etwas
steifen britischen Vorbildern reflektieren die Evason Butler die
entspannte Ferienatmosphäre ihrer Resorts. Schon vor der

Ankunft der "Mieter" bereiten sie die Villa nach deren Wünschen
vor. Beim Eintreffen im Resort wartet der persönliche Begleiter
bereits darauf, seine Gäste zu begrüßen und zu ihrer Pool Villa
zu führen. Bevor er sich unauffällig zurückzieht, überzeugt er sich
davon, dass sie mit allen Annehmlichkeiten und Angeboten der
Anlage vertraut sind. Während des gesamten Aufenthalts steht
der Butler stets zur Verfügung, ohne aufdringlich zu sein. Denn
jeder Evason Butler verfügt über das Talent "unsichtbar" zu wer-
den, wenn man ihn nicht braucht. Um ihn wieder herbeizurufen,
genügt es, eine persönliche Codenummer ins Telefon einzugeben.
Dieser dienstbare Mitarbeiter wird mit Begeisterung für Sie Ihre
Lieblings-DVD in der Bibliothek aussuchen, Zeitungen bestellen
oder Private Dinner auf Ihrer eigenen Terrasse organisieren. Ein
Anruf genügt und das zarte Klopfen an der Villengartentüre wird
Sie für einen Moment aus den entspannten Tagträumen reißen.

Ein Zufluchtsort der Ruhe und Entspannung ist das mehrfach
ausgezeichnete Spa des Resorts. Das Earth Spa, ganz aus Lehm,
präsentiert sich wie kein anderes Spa bislang. Die neun kreisrun-
den, kuppelförmigen Häuschen verteilen sich in einem tropi-
schen Garten mit zahlreichen Teichen, denn Wasser spielt eine
wichtige Rolle im bahnbrechenden Konzept des Spa. Das größte

Bitte kein Zwang,
kein Zeitdruck.

Einfach nur
Ausspannen und
Mensch sein...ens sein.E
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Gebäude, die sogenannte „Meditations-Höhle“, hat einen Durch-
messer von über vier Metern und ist über sieben Meter hoch. Die
Mauern der Earth-Spa-Gebäude sind bis zu 80 Zentimeter dick.
Die Grundidee des Earth Spa stammt aus den Dörfern Nordthai-
lands mit ihrer traditionellen Bauweise, die auch im heißesten
Sommer angenehme Temperaturen im Inneren der Häuser
garantiert. Six Senses hat bei der Erstellung des Spa eng mit den
Handwerkern eines solchen Dorfes zusammengearbeitet und
auch einen Feng-Shui-Meister hinzugezogen. Die runden „Leh-
miglus“ scheinen auf dem Wasser der sie umgebenden Teiche zu
schweben. 
Das Spa bietet den Gästen eine breite Palette an speziellen
Behandlungen, die auf dem sogenannten „Skin Food“-Prinzip
beruhen: Nichts soll auf die Haut gelangen, was nicht auch
gegessen werden kann. Dazu fließen die vier Elemente in das Spa-
Konzept ein: Erde als Baumaterial, Wasser, das die einzelnen
Häuschen umgibt, Luft, die natürliche Klimaanlage, und Feuer als
heißes Element bei Behandlungen wie der Hot-Stone-Therapie,
Kräuter-Kompressen und Body Wraps. 
Zahlreiche Ingredienzien, die bei den Behandlungen verwendet
werden, wachsen im Evason Hideaway: Reis, Kokosnüsse, Avo-
cados, Papayas, Limetten, Aloe Vera, Gurken, Zitronengras, Ing-
wer oder Gelbwurz – und alles wird frisch geerntet.
Die wohltuende Wirkung der Spa-Behandlungen findet in der
ausgewogenen Küche des „Living Room“, einem der Restau-
rants des Hideaway, ihre Fortsetzung. Das romantische, fast

ausschließlich in Magenta-Tönen gehaltene Restaurant bietet
Spitzenküche. Wie in allen Six-Senses-Häusern wird nicht nur auf
die ausgezeichnete Qualität des Essens und einen exzellenten
Service, sondern ganz besonders auch auf das kulinarische
Erlebnis an sich Wert gelegt. Der hauseigene Weinkeller lässt
auch für Weinliebhaber keine Wünsche offen.

leibt noch zu klären, wann und wie Sie am schnell-
sten in den Genuss dieses wunderschönen Ferien-
domizils gelangen. Hua Hin eignet sich als eines
der wenigen Ziele in Asien als Ganzjahresdestina-
tion. Im Dezember und Januar können manch-

mal kühle Winde von Osten die sonst heißen Temperaturen auf 20
Grad drücken. Dies ist dann die perfekte Golftemperatur. Zu die-
sem Thema komme ich aber gleich. Die Anreise, möglicherweise
nur mit Handgepäck – denken Sie ruhig mal darüber nach – ist
auch leicht zu bewältigen. Nach einem Overnight-Flug mit der
Lufthansa oder Thai Airways reisen Sie elegant per Air-Shuttle an.
Dies ist eine bequeme, zeitsparende und luxuriöse Alternative zur
dreistündigen Autofahrt. Der Flug von Bangkoks internationalem
Flughafen nach Hua Hin dauert dreißig Minuten, die im wahrsten
Sinne des Wortes wie im Flug vergehen werden, wenn Sie sich in
die üppigen Ledersessel der Cessna lehnen und schon von Ihrem
Urlaubsziel träumen.

Weitere Informationen unter: www.sixsenses.com

B

Luxus und Natürlichkeit  


