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as Evason Hideaway & Spa at Samui wurde 2007
mit dem begehrten Green-Globe-Zertifikat ausge-
zeichnet. Damit hat ein weiteres Six Senses Resort
den begehrten Umwelt-Oscar des Hotelgewerbes
erhalten. Den Schwesterhäusern Evason Phuket,

Evason Hua Hin und Evason Hideaway at Hua Hin wurde diese
Ehre schon vor Jahren zuteil.

Kurz vor meiner Ankunft auf Koh Samui, wohin übrigens seit die-
sem Jahr wieder die Thai Airways fliegt, überlegte ich mir, wie das
Konzept funktioniert: Umweltschutz und Luxus? Wie oft werden
Handtücher und Bettwäsche gewechselt, was ist mit Klimaanlage
und Frühstücksbuffet? Kurzzeitig hatte ich graue, kratzige Pool-
handtücher und Jute-Bettwäsche vor Augen! Bitte keine Panik –
lassen wir uns überraschen. 
Das Sila Evason Hideaway & Spa besteht aus 66 Villen, davon 52
mit eigenem „Infinity“-Pool von mindestens fünf mal drei Metern.
Darüber hinaus gibt es natürlich auch einen großzügigen zentra-
len „Hideaway“-Pool im Herzen des Resorts. Das Hotel liegt sehr
malerisch auf einem Felsen im Nordosten der früheren Hippie-

Insel. Doch die Fraktion spätjugendlicher Nischenkultur der 60er-
Jahre findet man nur noch selten auf der Insel. Spätestens seit
David Beckham und seine Trend-Expertin Victoria nun auch eine
Villa für 4 Millionen Dollar am wunderschönen Maenam Beach
erworben haben, stehen die Zeichen auf Luxus und Style.

Das Wort Sila im Hotelnamen bedeutet „Felsen“ in der Sprache der
Thais und kennzeichnet die teils dramatischen Felsformationen
rund um das Resort, die in einem reizvollen Gegensatz zum wei-
ßen Sandstrand der Samrong-Bucht stehen. 260 dienstbare Gei-
ster, vier für jede Villa, kümmern sich rund um die Uhr um das
Wohl der Gäste.
Die Villen liegen allesamt sanft am Hang inmitten dichter tropi-
scher Vegetation, garantieren dadurch maximale Privatsphäre
und bieten gleichzeitig einen einzigartigen Panoramablick auf
den Golf von Siam und die Nachbarinseln. Die Wohnfläche pro Villa
beginnt bei 130 qm in einer Hideaway Villa über 160 qm für eine
Pool Villa bis hin zu luxuriösen 300 qm für eine Pool Villa Suite.
Alle Villen sind zweigeschossig und haben einen offen gestalte-
ten Badezimmerbereich. Gespannt inspiziere ich meine Pool Villa

Koh Samui, Thailand
Six Senses Hideaway Samui– ausgezeichnet
mit dem Grünen Globus
„Atithi devo bhava“ – der Gast ist König, so lautet die Philosophie von
Sonu und Eva Shivdasani, den Gründern der Six Senses Resorts und Spas.
Das Hauptaugenmerk bei Six Senses Resorts liegt seit jeher auf zwei Bausteinen,
die untrennbar zusammengehören: Umweltschutz wird ebenso wichtig genommen wie
stilvolles Ambiente und exzellenter Service. Das Konzept hat mir gefallen und
ich wollte es als anspruchsvolle Reisende am eigenen Leib testen:
Wie viel Bio verträgt ein Hotel? 
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Schönster Platz im Resort - der eigene Pool mit Daybed
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mit grandiosem Ausblick. Wann wird es denn nun endlich „Bio“,
frage ich mich? Sehr naturbelassen sind die Materialien in der
Villa. Das schöne Holz und natürliche Farben der Stoffe sowie die
offene Bauweise der Villa bestechen mit einem unverfälschten,
schlichten Charme. Auf der Terrasse am Pool hat meine Villa
ein Tagesbett mit vielen weißen Polstern und Kissen. Von dort aus
habe ich alles im Blick, den kleinen Privatstand, meinen Pool
und die sanft wiegenden Palmen. Es besteht für mich ab jetzt
eigentlich keine Notwendigkeit mehr, dieses wunderbare Refugium
zu verlassen. 

Wäre da nicht auch ein Grundbedürfnis: essen. 
Für das leibliche Wohl sorgen zwei höchst unterschiedliche
Restaurants: „Dining on the Hill“ bietet sowohl traditionelle thai-
ländische Küche, die man stilgerecht auf großen Kissen auf dem
Boden sitzend genießt, als auch moderne westliche Küche in
einem anderen Teil des Restaurants. Und mein absoluter Favo-
rit: „Dining on the Rocks“. Dieses Spitzenrestaurant ist in den
äußersten Felsen der Halbinsel gebaut und besticht mit einem
270-Grad-Panorama auf die See und die Inselwelt. Als Terrasse
dient sozusagen das Dach, denn dieses Restaurant begeht man
von oben nach unten. Den Sternen so nah – so könnte man ein
Abendessen im „Dining on the Rocks“ auch nennen. In zweierlei
Hinsicht, denn die Lichtkörper scheinen zum Greifen nah und die
Küche ist sterneverdächtig. Abends schaffen die Lampen der
Fischerboote und unzählige Kerzen und Fackeln eine unver-
gleichliche romantische Atmosphäre. 
Die Angst, nur geschrotetes Korn und Soja zu bekommen, habe
ich schnell verloren. Unter uns, ich habe so gut gegessen, dass
ich in der gesamten Zeit das Hotel nicht verlassen habe und
Ihnen somit leider keine Empfehlungen für Ausflüge aussprechen

kann. Allerdings zeigt es mir, dass das Konzept aufgeht. Luxus
und ökologisches Handeln passen zusammen. Vielleicht ist
gerade das der wahre Luxus. Zum Beispiel macht eine intelligente
Bauweise, wie Türen und Fenster mit Holzlamellen, wo die Luft
vom Meer zirkulieren kann, den Dauerbetrieb einer Klimaan-
lage, die wir Europäer sowieso nicht vertragen, überflüssig.  

Die Six Senses Resorts & Spas betreiben übrigens weitere
Resorts in Thailand und traumhafte Resorts auf den Malediven,
Vietnam, Oman und Spanien. Ich habe mich auf Koh Samui sehr
wohl gefühlt und werde Ihnen sicher nach und nach auch die
anderen Häuser der Gruppe vorstellen. Die Auszeichnung mit dem
„Green Globe“ ist aus meiner Sicht sinnvoll, somit können die
Gäste des Sila Evason Hideaway versichert sein, dass Urlaub
und Umweltbewusstsein in Six Senses Resorts & Spas untrenn-
bar zusammengehören und Umweltschutz ebenso wichtig
genommen wird wie stilvolles Ambiente und exzellenter Service. 

Weitere Informationen unter:  www.sixsenses.com

Schlafen mit Aussicht, Fenster auf, Brise rein und einfach dem Wind lauschen

Den Sternen so nah. Im Restaurant “Dininig on
the Rocks” werden Sie unvergesslich speisen.

Wäre da nicht auch ein
Grundbedürfnis: essen. 


