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Malediven
Das blaue Wunder

Die Malediven gehören seit Jahren zu den Top-Wunschreisezielen. Die Perlen im Indischen Ozean locken
jährlich Tausende Urlauber mit kristallklarem Wasser, dramatischen Sonnenuntergängen, Luxushotels

und Natur pur. Das hat natürlich seinen Preis. Ist man doch schnell bei Summen für einen Familienurlaub,
der auch für die Anschaffung eines Kleinwagens nötig wäre. Doch Luxus ist nicht gleich Luxus. Zwar sehen

die Inseln auf den ersten Blick ähnlich aus und verfolgen die ansässigen Resorts völlig unterschiedliche
Konzepte. Wir stellen Ihnen 5 Resorts vor, die – wie wir meinen – zu den besten auf den Malediven gehö-
ren. Mag sein, dass Ihnen vielleicht  der eine oder andere Name nicht geläufig ist, aber lassen Sie sich ver-

sichern: Ein aggressives Marketing ist noch lange kein Garant für einen tollen Urlaub.

von Britt Heudorf

“Floating” im Four Seasons Kuda Huraa.
Im Hintergrund das Spa-Island des Resorts
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Kennen Sie das auch: Sie erwarten
nichts und sind mehr als positiv
überrascht. Ja? Sehen Sie, so ist es

mir bei meinem ersten Langstreckenflug in der Business Class der
Air Berlin auf die Malediven gegangen.

Diesem Flug ist eine ganz interessante Recherche vorausgegangen:
Wie kommt man „exklusiv“ auf die „Dauerbrenner-Inseln“ Maledi-
ven? Ich habe mich umgehört. Das Ergebnis: Die meisten fliegen
über Dubai, Abu Dhabi oder Doha. Dies hat ein Umsteigen zur Folge,
was ich vermeiden wollte. Denn man zahlt doch nicht wirklich einige
Tausend Euro für einen Business-Class- oder gar First-Class-Sitz,
um nach 6 Stunden in der ersten Rem-Phase geweckt zu werden und
für einen Aufenthalt von 2–6 stunden in eine Lounge geschoben zu
werden. Dort steht man dann schlaftrunken mit quengeligen Kindern
und hat noch immer 5 Stunden Flug vor sich, wo die ganze Service-
kette von vorne losgeht und einem den Schlaf stiehlt. Nein, ich
wollte einen Direktflug, möglichst over-night von München und
mindestens in einer großzügigen Business Class!
Schon im Vorfeld meiner Recherche stellte sich heraus, dass ich eine
der wenigen war, die wusste, dass die Air Berlin direkt ab München
oder Düsseldorf mit einer sehr komfortablen Business Class das
Traumziel Malediven anfliegt.

An einem kalten  Abend im Oktober checke ich am exklusiven Busi-
ness-Class-Schalter der Air Berlin ein. Die Dame ist mehr als
freundlich und  kompetent. Meine telefonische Sitzplatzreservie-
rung ist selbstverständlich erfasst  und kurze Zeit später entschwin-
det das Gepäck mit Priority Label in den Tiefen des Flughafens. Die
Zeit bis zum Boarding kann man sich in München in der angeneh-
men Atlantik Lounge vertreiben. 
Die moderne Business Class ist mit 24 Plätzen übersichtlich und mit
sehr komfortablen breiten Ledersitzen ausgestattet. Das Personal
ist hoch motiviert und freundlich, verbreitet – im Gegensatz zu den
manchmal gelangweilten Damen der Linienflieger – Urlaubsstim-
mung bereits auf deutschem Boden. Schön präsentiert wird eine
breite Auswahl von Magazine und Zeitungen, Sansibar-Sekt und
nach asiatischer Sitte ein feucht-warmes Erfrischungstuch sowie ein
Übernachtungskit mit überraschend hochwertigen Produkten.

Meine Mitreisenden sind – wie sollte es auch anders sein – Urlau-
ber, die auch beim Flug nicht gespart haben, denn so ein hochwer-
tiges Ziel wie die Malediven lockt besonders Publikum, das auch bei
der Anreise Wert auf Qualität legt. Die mitreisenden Kinder werden
mit Spiel- und Malsachen „ruhiggestellt“, spielen glücklich und
leise. Pünktlich um 21.30 Uhr geht es los Richtung Male.
Ein kurzer Blick in die Economic Class zeigt aber, dass es sich auf
der Langstrecke mit der Air Berlin auch für weniger Geld gut reisen
lässt. Die Bestuhlung ist angemessen und der Service ist auch hier
sehr freundlich und personell stark vertreten. 
Kaum in der Luft, werden wir mit Aperitif, dann mit Weinen und her-
vorragendem Essen von der Sansibar, Sylt, verwöhnt. Ich kann mich
wirklich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal über den Wolken ein
Osso Bucco mit Pilzrisotto serviert bekommen habe, das auch noch
nach dem geschmeckt hat, was auf der Karte steht. Der Gast hat 4
Hauptspeisen zur Auswahl, sodass auch für jeden das Richtige
dabei ist.
Die kurze Nacht – der Flug wird mit 8 Minuten 50 angekündigt – ver-
läuft ruhig. Der Business-Class-Sitz hat einen Sitzabstand von 137
cm, einem bequemen Neigungswinkel von 150° sowie einer kom-
fortablen Sitzbreite von knapp 50 cm. Das Entertainment-Programm
mit eigenem Fernseher im Sitz unterhält diejenigen, welche nicht wie
ich in einen dornröschenartigen Schlaf fallen und 5 Stunden später
auf der Höhe von Indien sanft geweckt werden. Das Frühstück steht
bereits im Wagen neben mir und die immer noch freudige Flugbe-
gleiterin versorgt mich mit frischen Früchten, Saft, Serranoschinken
und Croissants.
Die Landung, pünktlich und sanft auf der Flughafeninsel, lässt die
Kinder und manche Mitreisenden vor Freude aufquicken. Links und
rechts der Flughafeninsel erstreckt sich bereits türkises Wasser und
die junge Lady hinter mir war vor lauter Aufregung auf den Kids Club
und den Badespaß fast nicht mehr zu halten.
Zusammenfassend kann ich Ihnen die Air Berlin auf dieser Lang-
strecke mehr als ans Herz legen. Der Service, das Essen und die
Kabine haben mich als Vielflieger überzeugt. Jeder, der die Air Ber-
lin nur als zweckmäßigen Kurzstreckenflieger nach Hamburg oder
Mallorca vor Augen hat, irrt. Diese hochwertige Business Class wird
in Zukunft sicher noch mehr anspruchsvolle Klientel locken, gerade
auf den Strecken, die die Linienflieger nicht anbieten.

Die Anreise
Der neue Langstrecken-Geheimtipp auf 
die Malediven

In der Air Berlin Business Class ist auch Platz für lange Beine Ein freundlicher Empfang an Bord



Island Hideway Resort & Spa
Ali, mein Butler
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ls mich Ali
am Hani-
madhoo Flug -
hafen in Emp-

fang nimmt, ahne ich noch nicht,
dass dies der Beginn einer inter-
essanten neuen Beziehung sein wird.
Nein, es ist nicht so, wie es sich
anhört! Ali ist nämlich mein Butler im
Island Hideaway Resort.
Sicher, den privaten Butler gibt es in
einigen Luxus-Resorts. Aber in der Form,
wie ich es hier im Island Hideaway nun
kennenlerne, habe ich noch nie davon
gehört. Ali wird ab jetzt für alle Belange
und Wünsche zuständig sein. 24 Stunden
am Tag! Da ich hier bin, um mich umzusehen
und das Resort, das Konzept und die Insel
besser kennenzulernen, beschließe ich, den
nächsten Morgen mit einer Jogging-Runde zu
beginnen. Selbstverständlich mit Ali! Denn Ali
ist der neue Freund der Familie, er kümmert
sich um den Tee- und Kaffeeservice in der Villa
in der Früh, er geht mit zum Jogging, er spielt
mit Ihnen Tennis oder er weist Sie in die Geheim-
nisse der Unterwasserwelt beim Schnorcheln ein.
Eben ein Mann für alle Fälle, sofern Sie es wün-
schen. Beschließt Ihre Gattin, den Tag bei einem
wunderbaren Treatment im Mandara Spa zu ver-
bringen, Sie möchten aber lieber einen Fishing-
tripp unternehmen – Ali ist mit von der Partie
und hat alles arrangiert. Auch als Kellner ist
er in den unterschiedlichen Restaurants tätig.
Von der Reservierung bis hin zum Stühlerük-
ken – Ali is on duty. Das hat einen entschei-
denden Vorteil: Bereits am ersten Tag weiß er,
dass Sie stilles Wasser mögen, lieber mit
Ihrer Gattin über das Tischeck sitzen als
gegenüber und dass er Sie nicht mit der Des-
sertkarte belästigen muss.
Auch fragt er Sie nicht dauernt, ob Sie das
erste Mal auf den Malediven sind. Das kann
ihnen mit wechselnden Kellner und Mitarbeitern
doch öffters passieren. Mein Spitzenwert in
einem anderen Resort lag bei neun Mal für einen
Tag. Wer länger als ein paar Tage im Island
Hideaway bleibt, wird es sehr genießen, nur einen
Ansprechpartner für alles zu haben.
Ali und seine Kollegen sind  ein „USP“, ein Unique
Selling Point, der das Island Hideaway Resort von
anderen Häusern unterscheidet.                                

A
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Denn luxuriös und exklusiv sind alle der Fünf-Sterne-Hotels auf
den Malediven. Schließlich entscheidet nur Ihr persönlicher
Geschmack, welche Insel und welches Hotel das Ihre für die
nächsten Ferien ist. Die Angst, dass einem der anwesende
Butler Privatsphäre rauben könnte, ist unbegründet. Ihr But-
ler ist nur dann anwesend, wenn Sie ihn benötigen.

Bei lediglich 43 Villen auf der 1,4 Kilometer langen und 500
Meter breiten, dicht bewachsenen Insel Dhonakulhi arbeiten
46 Butler unter dem Head-Butler Sanath Dharmakeerthi, der
sein Team regelmäßig schult. Sie werden unter anderem in den
Bereichen Restaurantservice, Gäste- und Kinderbetreuung,
Diskretion, Etikette, Sicherheit und Önologie unterrichtet.

Das Island Hideaway besticht besonders durch die Größe der
Insel und die verhältnismäßig geringe Villenanzahl. Am Beach
liegen alle Gästehäuser, mit wunderschönen verschlungenen
Wegen ans Wasser, die einen mit kleinem Pool, die anderen mit
größerem Pool und manche sogar mit mehreren Pools. Ganz
nach gefühltem Platzbedarf der temporären Bewohner und
deren Geldbeutel verfügbar. Entworfen als ein intimes, luxuriö-

ses Ressort mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail, stellt das
Ressort eine rustikale Hommage an die Natur dar. Diese mae-
stätischen Chalets liegen, eingebettet in üppigem Grün, ent-
lang des Strandes, jedes mit einem Abstand von 30 Meter zum
nächsten, um die ultimative Privatsphare zu gewahrleisten. Auf
einer Insel ist man auf Gedeih und Verderben  dem Küchenchef
ausgeliefert, ein Wort zur Küche. In Island Hideaway werden Sie
sehr gut speisen. Sei es bei einem lustigen Barbecue-Abend
am Strand oder im Over-water-asia-Restaurant oder ganz
romantisch in Ihrem eigenen outdoor living room. Luigi, der
Sommelier vom schönen Lago di Maggiore, wird Ihnen nicht
nur hervorragende Weine aus seiner Heimat empfehlen, son-
dern auch alles andere servieren können, was Ihr Herz begehrt. 

Das Island Hideaway steht für einen ruhigen, unkomplizierten
Urlaub auf höchstem Niveau. Durch die Größe der Insel und die
private Abgeschiedenheit in den großzügigen Villas eine gute
Empfehlung zum Abschalten, wenn man im Alltag genug Leute
gesehen hat und mal wirklich für sich sein möchte. Wenn
Ihnen die Ruhe zu viel wird, drücken Sie doch einfach einen der
wenigen Knöpfe auf Ihrem Telefon. Ihrem Butler wird es eine
Freude sein, etwas für Sie zu organisieren. Wie sehr Ihnen
dieser Service fehlen wird, merken Sie spätestens, wenn er Sie
am Ende des Urlaubs winkend am Flughafen wieder abgege-
ben hat und Sie für alle lästigen Belange des Alltags wieder
selbst zuständig sind. 

Infos zum Resort
Name & Location: Island Hideaway Resort & Spa auf
der Insel Dhonakulhi liegt im Haa-Alifu Atoll, Nord-
malediven. Der Inlandsflug vom Male International
Airport bringt Sie nach einem 45-minutigem Flug
mit Traumaussichten zum Hanimaadhoo Domestic
Airport, danach erreicht man nach etwa 20-minutiger 
berauschender Fahrt im Speedboot Dhonakulhi. 
Grösse & Villen: 1,4 km lang und 500 breit, 43 Villen,
6 Kategorien
Preis: für eine Dhonakulhi Residence / Nacht & Früh-
stück ab ca. 820 Euro. 
Special: Privater-Butler, erste Marina der Maledi-
ven, sehr viel Privatsphäre
Internet: www.island-hideaway.com

Das Island Hideaway besticht besonders
durch die Größe der Insel ...

Großes Bild: Geniessen mit Ausblick in der Hideaway Water Suite.  Bild oben: Jasmine Garden Villa
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in netter Kollege von mir, Her-
bert Stiglmaier, hat neulich in
der Münchner Abendzeitung
einen tollen Bericht über die
Mantas und Walhaie veröffent-

licht, die man als Gast der „Manta Safari“ im
Four Seasons Landa Giravaru bestaunen kann.
Auch mir wollte man dieses Spektakel der sel-
tenen sanften Seeriesen angedeihen lassen.
Leider werde ich seekrank und so fuhr das
Schiff mit vielen aufgeregten japanischen
Gästen, die bis an die Zähne mit dem neuesten
technischen Fotoequipment bewaffnet waren,
ohne mich los. 
Aber was soll’s, das Four Seasons Landa Gira-
varu verfügt über eine unermessliche Band-
breite von Aktivitäten, und dazu gehört auch ein
Tauch-Schnupperkurs. In 3 Stunden soll mir
mein deutschsprachiger Tauchlehrer nun die
ersten Schritte – sorry, Flossenschläge – unter
Wasser beibringen. Nach der Theorie geht es
ab in die Tiefe. Erst 2 Meter, dann 4. Ein tolles
Gefühl. Ich war so stolz, mit Atemgerät und
überwundenem Schweinehund zwischen den
bunten Fischen zu paddeln. Urplötzlich deutet
Tom in die zunehmend dunkel werdende Tiefe!
Oh Schreck! Was ist los? Und da sehe ich, was
nun direkt auf mich zusteuert: ein Manta! Nur
20 Meter vom Strand entfernt, beginnt er neu-
gierig seine Kreise um uns zu ziehen. Nach
diversen Loopings und Pirouetten in greifbarer
Nähe wird es mir unheimlich und wir tauchen
auf. Tom ist völlig begeistert! Mantas kommen
nie so nah zur Insel und dieser war besonders
zutraulich. Ein junges Männchen, neugierig
und verspielt. Nach einer Weile wird es ihm
mit uns langweilig und er trollt sich in die Tie-
fen der türkisen Wellen. Nun, wenn ich nicht zu
den Mantas kann, kommen sie halt zu mir,
meinte Tom. Insgeheim überlege ich mir aber
doch, ob das nicht der Marketing-Manta für
Journalisten war?!

E
Die “Hauptstraße” der Insel, im HIntergrund die Lobby Room-Service in der Villa

Private Dinner in der Royal Beach Villa

Relaxen im “On Water Pavilion” des Spa´s Die Styles verschmelzen in der marokkanischen Bar

Das Schalfzimmer einer Beach Villa

Hier lässt es sich aushalten: die Blue Bar
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ber auch oberhalb der glitzernden Wasserfläche bie-
tet das luxuriöse Four Seasons alles, was das Herz
eines anspruchsvollen Gastes begehrt. Wie in allen
Four Seasons, ist das Personal perfekt ausgebildet
und mehr als aufmerksam. Gastronomisch ein Para-

dies für den finanzstarken Urlauber. Man hat die Wahl zwischen
dem traumhaften Blu Restaurant, das in den unterschiedlichen
Blautönen des Meeres zu versinken scheint und der beste Platz
für ein Abendessen mit dem höchsten Romantikfaktor ist, oder
dem stylischen marokkanischen „Al Barakat“ auch das japanische 
Teppanyaki Restaurant ist mehr als empfehlenswert.
Das Spa und der Kidsclub sind ein Traum für die Mutter-Kind-
Beziehung. Während die Mami im schönen Overwater Spa relaxt,
wird der kleine Gast am knietiefen beschatteten Pool professio-
nell bespaßt.

Doch vor dem Kindersegen steht ja bei manchen noch „klassisch“
der große Schritt – die Hochzeit. Eines Abends, kurz vor dem dra-
matischen Sonnenuntergang, werde ich Zeugin einer Trauung, die

malerischer nicht sein könnte. Im weißen Sand wurde mit Palmen-
blättern, Blüten und bunten Fahnen eine Open-air-Kapelle errich-
tet, wo sich ein Paar den Segen geben lässt. Kann es romantischer
sein? Mit den letzten rosa Strahlen schreitet das Brautpaar in
Weiß und barfuß über den gestreuten Blütenteppich, sagt „ja“,
küsst sich und begießt das Ereignis mit einer Flasche eisgekühl-
tem Champagner. Während die Sonne im Indischen Ozean versinkt,
spielt und tanzt eine maledivische Band fröhlich-rhythmische
Melodien und viele Zaungäste wischen sich verlegen eine Träne aus
den Augen – so kitschig schön ist es, dort zu heiraten. Als wäre dies
alles nicht schon ein Hochzeitstraum, werden beide nun zum
geheimen Dinner entführt. Auf Stelzen stehend in der Lagune wird
die Badeplattform zur privaten Galabühne. Die Gerichte werden per
Boot geliefert. Beleuchtet von unzähligen Kerzen und Laternen
speisen Mr. & Mrs. nun ihr Hochzeitsmahl – fernab von den neu-
gierigen Augen der anderen Gäste. Manchmal hört man ein Lachen
oder zartes Gläserklirren. Was so beginnt, kann nur gut enden.
An diesem Abend in erster Linie sicherlich in einer der Villen zu
Wasser oder am Land. Alle Kategorien sind traumhaft mit Gärten,
Pools oder Badestegen ausgestattet. Die Einrichtung ist modern
und bunt, aber doch elegant und lädt dazu ein, auch mal einen Tag
abgeschieden am privaten Pool zu faulenzen oder im Outdoor-
Wohnzimmer zu speisen.

Das Four Seasons Landa Giravaru ist die perfekte Urlaubsinsel für
anspruchsvolle Familien oder Paare, die die weitläufige Insel
genießen wollen. Die Sportmöglichkeiten sind enorm und erstklas-
sig. Gesellschaftlich trifft man anspruchsvolles internationales
Publikum, man könnte aber auch schlicht sagen: Hier tagt die
Four-Seasons-Fan-Gemeinde.

Four Seasons
Landaa Giraavaru
Der Marketing-Manta, eine
Hochzeit und viel guter
Geschmack

A

Verliebt, verlobt, verheiratet – alles ist hier möglich und besonders schön...
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Four Seasons
Kuda Huraa

Familienurlaub de luxe 

Sun-Downer in der Sunset Lounge ( großes Bild & kleines BIld u.l.)
Bild unten rechts: Private-Pool eines Beach Pavilions in Kuda Huraa



magazin exclusiv 21

as Four Seasons Kuda Huraa ist die kleine, aber
ältere Schwester des Four Seasons Landaa

Giraavaru. Verbindet man die beiden Resorts geschickt – viel-
leicht in Hinblick auf einen besonders frühen Abreise- oder spä-
ten Ankunftsflug –, so wird einem die volle Bandbreite der Four
Seasons Hospitality zuteil. Denn die An- oder Abreise nach Landaa
Giraavaru wird per Wasserflugzeug angetreten und dies nur bei
vollem Tageslicht, daher bietet sich eventuell ein Stopover auf
Kuda Huraa an. Das Resort liegt keine 20 Minuten per Speetboat
von der Flughafeninsel entfernt. Den Weiterflug per Seaplane
organisieren die Resorts untereinander so reibungslos, dass Sie
fast im Bikini „umziehen“ können.

Klein und gemütlich, so könnte man das Eiland beschreiben. Als
eines der ersten wirklichen Luxushotels der Malediven wurde
das Haus 1997 eröffnet. Nach dem Tsunami 2004 musste es für
eine Zeit geschlossen werden, um 2006 völlig renoviert neu durch-
zustarten. Die Insel liegt an der Atollaußenkante, das bedeutet
deutlich mehr Strömung und Wellen als bei einer innen liegenden
Insel. Allerdings bietet diese Lage auch Vorteile: Wussten Sie,
dass sich auf den Malediven einer der begehrtesten Hotspots der
internationalen Surfer-Elite befindet? Also Wellenreiten à la Hawaii
ist angesagt – sofern man es kann. Denn die langgezogenen,
hohen Wellen, die ungebrochen aus dem Pazifik über die Riffkante
rollen, sind beachtlich.

Wer sich lieber die sichere Unterwasserwelt ansieht, findet auch
in Kuda Huraa tolle Schnorchel- und Tauchplätze. Nicht nur bei
verliebten Japanern, sondern auch bei uns Europäern begehrt: die
Wasservillen. Langgezogen in die flache Lagune hinausgebaut, hat
man direkten Zugang in eine tolle Schnorchelwelt! Jede Katego-

rie der Landvillen ist mit privaten Pools ausgestattet. Dies ist
nicht in allen Resorts im Luxussegment der Fall. Auf Kuda Huraa
ist der sogenannte „Entry Level“ eben schon deutlich höher als bei
anderen Häusern.

Drei sehr gute Restaurants bietet das Resort – vom klassischen
Italiener bis hin zum Inder. Natürlich gibt es einen Unterschied zu
neueren weitläufigeren Häusern auf den Malediven. „Privacy“
wird neuerdings überall großgeschrieben und am liebsten will
man dort niemanden treffen, die nächsten 14 Tage. Was man
dagegen auf Kuda Huraa noch findet, ist das typische Inselfeeling.

Einmal um die Insel laufen ohne Sonnenstich – hier kein Problem.
Auch der große Pool mit der klassischen „In-water-Bar“ lädt zum
Schwätzchen mit den Villennachbarn bei einem Drink ein. Gesel-
lig und kommunikativ würde ich das Urlaubsleben auf Kuda Huraa
nennen. Hier verläuft sich nichts – und zum Sun-downer in der
Sunset Lounge ist auch fast das ganze Resort gutgelaunt und voll-
zählig anwesend. Kuda Huraa ist eine tolle Insel für einen ent-
spannten Urlaub für Paare oder Familien. Gerade Gäste mit grö-
ßeren Kindern, die einen Kameraden für den inseleigenen
„Teens-Club“ suchen, fühlen sich hier wohl. Die Bar ist ein belieb-
ter Treffpunkt der Herren, um neueste Erlebnisse vom Segeln
und Fischen zu erzählen, die Damen tauschen sich zwischen dem
sensationellen Insel-Spa und der Koch-Session beim Inder aus.
Langeweile auf Kuda Huraa? Fehlanzeige! Willkommen im Urlaub

Infos zum Resort
Name & Location: Four Seasons Kuda Huraa liegt
im Nord Male Atoll und ist in 20 Minuten per Speed-
boot vom internationalen Flughafen zu erreichen.
Villen: 96 Villen, 6 Kategorien
Preis: für ein Water Bungalow/Nacht & Frühstück
ab ca. 800 Euro.
Special: sensationelle Spa Insel mit Mini-Schifftrans-
fer,  Schnorchelmöglichkeiten direkt am Riff, Wellen-
reiten
Internet: www.fourseasons.com

Infos zum Resort (Seite 14/15)
Name & Location: Four Seasons Landaa Giraavaru
liegt im ruhigen Baa Atoll. Der Flug vom Male Inter-
national Airport mit dem Seaplane dauert ca. 35
Minuten. Four Seasons hat eine eigene Lounge am
Seaplane Flughafen exklusiv für FS-Gäste.
Villen: 102 Villen in 6 Kategorien
Preis: für eine Beachvilla / Nacht & Frühstück ab ca.
1.080 Euro.
Special: Großzügige Anlage mit viel Privatsphäre,
erstklassige Tauchschule mit deutschsprachigen Trai-
nern, ruhige Lage & Wasser, da die Nachbarinseln
unbewohnt sind optimal für Wasserski und Wakebo-
ard-Fans, sehr gutes Gastronomieangebot.
Internet: www.fourseasons.com

D
Einmal um die Insel laufen ohne
Sonnenstich – hier kein Problem. 
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er internationalen Chic sucht, im Sommer in
Cannes und im Winter bisher auf Mauritius weilte, ist im Beach
House gerade richtig. Das zeigt bereits der erste Eindruck, und
der zählt ja, wie man weiß. Während man auf den Malediven übli-
cherweise auf praktikable oder traditionelle Bootstransfers
setzt, dümpelt die Beach-House-eigene Fairline-Phantom-40-
Yacht am Bootsanleger des Flughafens. Selbstbewusst, wie die
Mannschaft auch, die in feinste Uniformen gekleidet ist.
Mir fällt dazu gleich das perfekte „Drei-Wetter-Taft“-Wochen-
ende ein. Bei Regen in München in den Flieger steigen, nach
knappen 9 Stunden Ankunft in Male. Umsteigen in die bereits
wartende Maschine auf dem Regionalflughafen 

The Beach House
Paradise found

W
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Herausragend auch die Wassersportmöglichkeiten, die türkise
Lagune eignet sich aber hier besonders dafür. Warmes Wasser,
keine Wellen, einfach traumhaft. Die Mannschaft der Watersports
Station ist bestens geschult und das Equipment erstklassig. Was-
serski und Wakeboarden satt. Wer damit fertig ist, wird gleich
nebenan in der Tauchschule betreut.

Zurück zum Anfang. Wer Qualität und das Besondere sucht und
sprichwörtlich zwar über das notwendige Geld, aber nur wenig Zeit
verfügt, fliegt auch hier bereits nach 4 Nächten erholt nach Hause.
Wie Frederic Lebegue versichert, bleiben seine Gäste mindestens
eine, die meisten sogar zwei Wochen. Ich kann das gut verstehen.
Auch VIPs haben sich schon von der Insel verzaubern lassen.

Liegt sie doch relativ weit im Norden und entfernt von den einfach
zu erreichenden Pfaden der Paparazzi.
Kurz noch ein Wort zur Unterbringung. Die Beach Villa ist für
meine Begriffe die optimale Urlaubsresidenz. Die stylisch ausge-
stattete Villa ist mit 150 m2 perfekt angelegt. Vorne offen zum
Meer mit privatem Tagessala und schöner Terrasse in den Garten.
Nach hinten durch eine Schiebetüre, die vom Schlafraum abgeht,
mit dem offenen Bad und dem eigenen schwarzen Pool verbun-
den. Die umlaufende Mauer sorgt für Diskretion und Ruhe. Eben
das vollkommene Urlaubsrefugium für zwei.
The Beach House ist das Ferienziel für schicke Individualisten, die
auf Qualität und sichtbaren Luxus Wert legen, aber doch gerne
unter sich bleiben.

und weiter in den Norden. Dort wartet schon die Yacht. Ein Drink später, also rund 30 Minuten, Ankunft im Paradies, genannt The Beach
House. Wenn das nicht Eindruck macht – und die Frisur sitzt immer noch. Falls nicht: Die Crew des großzügigen Spa mit eigenem Fri-
seursalon steht für Sie bereit.
Dem internationalen Anspruch sind im Beach House, vormals ein Relais und Chateaux, seit 1. November 2009 neuestes Kind in der
renommierten Waldorf Astoria Collection, keine Grenzen gesetzt. Der unterirdische Weinkeller ist sehenswert. Sunny, der überaus unter-
haltsame australische Sommelier, kennt alles und hat seine mehr als 6.000 Flaschen im Griff. Ein Petrus gefällig, kein Problem. Der
kühle unterirdische Gewölbeweinkeller bietet weit mehr. Haben Sie das auf einer Insel erwartet, die man auf tropischen Wegen in knapp
10 Minuten umrunden kann?
Vielleicht liegt das auch am erfahrenen General Manager Frederic Lebegue, gebürtiger Franzose. Dort soll Gott ja essen und trinken
und die Romantik erfunden haben. Diese Features sind hier perfekt umgesetzt, die Schlüsselposition im Foodbereich ist mit Marco Alban,
einem weitgereisten venezianischen Koch besetzt. Sie haben die Wahl zwischen 4 Restaurants, Bars und Küchenerlebnissen, von Indien
über Malediven bis zur knusprigen italienischen Pizza.

Infos zum Resort
Name & Location: The Beach House liegt im Haa
Alifu Atoll, Nordmalediven und ist in 40 Minuten per
Speedboot vom Hanimaadhoo Domestic Airport zu
erreichen.
Villen: 83 Villen, 6 Kategorien
Preis (Hochsaison) für eine Beach Villa/Nacht & Früh-
stück ab ca. 1.240 Euro.
Special: Elegantes Resort mit Privatsphäre, sehr
abwechslungsreiche Gastronomie, sensationeller
Kidsclub, perfekte Wassersportbedingungen.
Internet: www.beachhousecollection.com
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a, ich bin voreingenommen. Eigentlich müsste
ich ja neutral und ohne persönliche Präferenzen
recherchieren, um Ihnen ein objektives Bild prä-
sentieren zu können. Aber ich gestehe: Ich bin
Six-Senses-Fan! Die konsequente Umsetzung von
Lässigkeit, Großzügigkeit und der allgegenwärtige
Umweltgedanke machen diese Resorts für mich
zu etwas wirklich Besonderem.

Kaum auf dem mit dicken türkisen Polstern aus-
gestatteten Schnellboot eingestiegen, nimmt mir mein persönlicher
„Mr. Friday“ die Schuhe ab. „No shoes – no news“ – gemeint ist wohl
so was in der Art wie „Lassen Sie die Sorgen und die Zwänge zu
Hause“. Dies ist hier, wie in anderen Hotels der Gruppe, perfekt
gelungen. „Mr. Friday“ ist Ihr persönlicher Ansprechpartner, der
über alle Aktivitäten und persönliche Vorlieben seiner Gäste
Bescheid weiß. 
In den nächsten Tagen sehe ich niemanden mit Schuhen, d. h. ich
sehe überhaupt sehr wenig Menschen. Das liegt aber nicht an der
Finanzkrise, sondern weil die Gäste ihre Villen einfach nicht verlas-
sen wollen. Warum auch? Sie bieten alles, was man sich für einen
ungezwungenen, natürlichen und harmonischen Urlaub wünscht.
Auf Soneva Gili gibt es nur Wasser-Villen. Die Einstiegsgröße der
Villa Suites von 210 qm bietet wirklich genug Platz und Möglichkei-
ten, um Spaß zu haben. 

Das Besondere an den Häusern auf dem Wasser ist der legendäre
Six-Senses-Charme. Grobes Holz, natürliche Farben, schlichte
authentische Einrichtung, gepaart mit moderner Technik. Das Soneva
Gili bietet auch lobenswerterweise Wifi kostenfrei auf der gesamten
Insel an. Andere Häuser berechnen bis zu 25 USD pro Tag, was in
Anbetracht der Raten, die bei durchschnittlich 1.500 USD beginnen,
wirklich raffgierig ist.

Die Villen erinnern mich an den Film „Waterworld“ mit Kevin Kost-
ner. Einige von ihnen, die Crusoe Residences, stehen frei auf Stel-
zen in der Lagune ohne feste Verbindung zum Land. Fast skuril hebt
sich die Festung aus der Lagune, das Private Reserve, eine Mega-
Villa mit 1.400 qm, verteilt auf 5 miteinander verbundene Gebäude.
Das Refugium verfügt über offene und geschlossene Wohnräume,
ein Master-Badezimmer mit 100 qm, Over-water-relaxing-Bereiche,
privaten Spa und Gym sowie eine Wasserrutsche, die in die hell-
blauen Fluten führt. Etwas übersichtlicher sind die Crusoe Resi-
dences, aber auch frei von Steg und Verbindung zum Land. Der
Name ist Programm und man fühlt sich wirklich wie Robinson
Crusoe auf der einsamen Villa, äh Insel. Was aber wäre ein Six-Sen-
ses-Resort ohne die bekannt gute Küche? Sollen doch alle Sinne
berührt werden, sehen, fühlen, schmecken, riechen ... das Früh-
stück am Strand mit den Füßen im Sand, mittags lässig in der
Open-air-Bar über dem leuchtenden Wasser oder abends im perua-
nisch-japanischen Spitzenrestaurant.

Soneva Gili
Konsequent lässig

J
Water World: Soneva Gili Villa Suites (210 qm) im Abendlicht


