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Türkise
Oase

Turks & Caicos
Sie wollen Luxus und Mehr? Dann sind Sie hier richtig!

Eingebettet zwischen Mahagoni und wilden Orchideen erstreckt sich auf den Turks & Caicos
das Luxusresort Amanyara entlang dem strahlend weißen Strand und dem glitzernden 

türkisen Meer von Providenciales, der drittgrößten Turks&Caicos-Inseln.
von Britt Heudorf
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uf den Turks & Caicos
braucht man wie überall
in der Karibik eigentlich
nur drei Ding: Geld,
Badehose und Geduld.
Dass bei der Inselbevöl-
kerung die Uhren anders
laufen als bei uns hibbe-

ligen Europäern, wird einem spätestens klar, wenn man vor einem
stillstehenden Band am Mini-Airport von Providenciales steht und
seinen Koffer vermisst.
Da hilft leider nur: Cool down und alles einfach laufen lassen. Ent-
weder der Koffer kommt oder er kommt halt nicht. Wie die Chan-
cen stehen mag der Mitarbeiter am Counter nicht sagen, es ist ihm
aus offensichtlich egal, aber die letzten vermissten kamen angeb-
lich alle so nach ein paar Tagen an. Prima Aussichten, denke ich,
und begebe mich mit äußerst leichtem Gepäck zum Range Rover,
der mich wenigstens in eines der schicksten Resorts der Inseln
bringen soll.
Ich war sehr gespannt, wie und ob Aman es schafft, das Spitzen-
Service-Konzept aus Asien in der Karibik zu platzieren. Gerade im
Hinblick auf die „langsam laufenden Uhren“ der inselansässigen
Mitarbeiter ist es für ein Hotel dieser Liga eine Challenge. Denn der
Gast erwartet einiges. Die Preise fangen bei 1.800 USD pro Nacht
inkl. Steuern und Gebühren, aber ohne Frühstück an und für die-
sen Preis erwartet man dann doch eine Punktlandung in Sachen
Service und Qualität. Aber Aman wäre nicht Aman, wenn man sich
nicht einen Trick befleißigt hätte. Das Personal besteht interessan-

ter Weise mehrheitlich aus Philippinos, die auf der privaten phip-
pinieschen Aman-Insel „Pamalican Island“ im Hotel Amanpulo
angelernt und dann für mehrere Monate an das Amanyara ausge-
liehen werden. Prima Trick - so bringt man asiatischen Service in
die Karibik. 

Die Turks&Caicos-Inseln, auch British West Indies genannt, sind
ein britisches Überseegebiet im Atlantischen Ozean. Obwohl sie ein
wenig abseits vom Karibischen Meer liegen, werden sie geografisch
noch zur Karibik gerechnet. Sie bestehen aus acht Inseln sowie 41
kleinen Cays (Riffs), von denen nur neun bewohnt sind. 
Amanyara bedeutet „friedlicher Platz" und beschreibt das Ambiente
sowie das Konzept des Resorts: Gäste sollen hier zur Ruhe kom-
men und dem Alltag entfliehen. Das Hotel erfreut sich einer äußerst
zauberhaften Lage und liegt wie jedes Aman-Resort ein gutes
Stück von stark touristisch besiedelten Orten entfernt. 

Das 2006 eröffnete Haus erstreckt sich an der Küste des Northwest
Point in Nachbarschaft zu Malcolm’s Beach auf der Insel Providen-
ciales – von den Einheimischen kurz und schnoddrig Provo genannt.
Die Landschaft rings um das Resort ist von abgeschiedenen Sand-
stränden, romantischen Felsenbuchten und einem reichen Unter-
wasserleben an malerischen Riffs geprägt. 

A

Strand und Wasser soweit das Auge reicht. Seele baumeln lassen und einfach
Ruhe geben bietet sich hier an. Was anderes kann man ehrlich gesagt auch
fast nicht tun...
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Vergessen 
Sie den Alltag!

Geniessen Sie ein
Stillleben am 

Pool...
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äste betreten das Resort über einen
Empfangs-Pavilion, der sich zu einem
großen Pool hin öffnet. Das Sonnendeck
des 50 Meter langen Pools ist von alten
Bäumen umgeben und wird auf einer

Seite von der Bibliothek und Boutique und auf der anderen vom
Restaurant und der Bar umrahmt. Von der kreisrunden, großzü-
gig geschnittenen Bar bietet
sich ein atemberaubender
Meerblick; sie ist ein gemütli-
cher und gleichzeitig erhabe-
ner Ort, der zu jeder Tageszeit
andere Landschaftsstimmun-
gen vermittelt. Das Amanyara
ist in jeglicher Hinsicht offen
für die Elemente – die Sonne
mit ihren Reflektionen auf
dem Wasser, die Brise, das
Rauschen des Ozeans. 
Das Hotel bietet neben 40 zeitgenössischen Gäste-Pavilions auch
33 elegante Villen, die sowohl zum Kauf als auch zum Mieten
angeboten werden.  Alle Pavilions sind identisch in Grundriss und
Design und liegen eingebettet inmitten der kargen Vegetation. Die
Pond Pavilions grenzen an ruhige Teiche und verfügen über ein
Holz-Sonnendeck, das sich über das Wasser erstreckt. Die Ocean
Pavilions liegen etwa fünf Meter über der Wasserlinie direkt am
Strand. Mit ihren insgesamt knapp 120 Quadratmetern reflektie-
ren die Pavilions eine tropische Ästhetik, die von schlichten Mate-
rialien und natürlichen Farben bestimmt wird.

Das elegante Restaurant hält verschiedene Dining-Schauplätze
für seine Gäste bereit. Man hat die Qual der Wahl in Puncto Sitz-
platz:  Seafront mit Meeresbrise oder Indoor in edlen Séparée.
Der offene Bereich führt hinab auf die mit Fackeln beleutete
Terrasse mit verschwiegenen Outdoor-Essplätzen, die verstreut
unter zwei großen Bäumen liegen. Der andere kann geschlossen
werden, um besonders in den heißen Monaten die Wohltaten der

Klimaanlage auszuschöpfen.
Serviert wird eine exquisite
Auswahl an asiatischen und
mediterranen Spezialitäten mit
Schwerpunkt auf den lokalen
Meeresfrüchten. 
Nach dem Dinner laden an der
Bar übergroße Tagesbetten
zum entspannten Genuss von
Drinks und Zigarren ein. Auf
einer Düne am Südende des
weißen Sandstrands gelegen,

ist der Beach Club den ganzen Tag über ein legerer Treffpunkt für
leichte Mahlzeiten.  Auf der Karte stehen einfache Köstlichkeiten
vom Grill, Sandwiches, Salate, frische Früchte, Säfte und Shakes.
Abends ist der Beach Club ein beliebter Ort für Barbecues. Wer
lieber am Pool relaxt, nutzt den 50 x 8 Meter großen Swimming-
pool. Dieser liegt auf einer weitläufigen Terrasse, von der aus sich
traumhafte Blicke übers Meer bieten. An seinen beiden Stirnsei-
ten befindet sich je ein Lounge-Pavillon, der im flachen Wasser
am Ende des Pools auch die erfrischende Möglichkeit zum ‚Water
Lounging’ bereithält. 

G
Man hat die Qual der Wahl in
Puncto Sitzplatz:  Seafront mit

Meeresbrise oder Indoor in
edlen Séparée.



Hotels & Tourismus
Informationen zu den Turks & Caicos sowie Hotels finden Sie im
Internet unter: www.turksandcaicos.tc und turksandcaicoshta.com
Informationen zum Hotel Amanyara finden Sie unter:
www.amanresorts.com

Anreise: Der internationale Flughafen von Providenciales Island
befindet sich 25 Autominuten vom Amanyara entfernt. Eine Reihe
von Fluglinien bietet Direktflüge nach und von Providenciales.
American Airlines fliegt zweimal täglich ab und nach Miami.

Klima: Das Klima auf den Inseln ist subtropisch und das ganze Jahr
über angenehm. Am kühlsten sind die Monate von Dezember bis
April. In dieser Zeit betragen die während des Tages gemessenen
Temperaturen zwischen 20 und 25°C. Während der übrigen Monate
ist die durchschnittliche Temperatur etwa 30°C. Die Inseln sind ver-
hältnismäßig trocken und wasserarm.

Einreisebestimmungen (für Deutsche): 
Visumfrei für 30 Tage. Notwendig sind: bei Einreise mindestens
noch 6 Monate gültiger Reisepass, Rückreisetickets, ausreichende
Geldmittel.
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Urlaub machen, wo sich Stars und
Sternchen gute Nacht sagen ...

Auch wenn man es nicht glauben möchte: Auch auf den Turks & Cai-
cos kann man prima Golf spielen – als Alternative zum bequemen
Strandleben manchmal genau das Richtige. Der Providenciales
Golf Club liegt eine 30-minütige Autofahrt vom Amanyara entfernt
und zählt zu den Top-10-Plätzen in der Karibik. Der 18-Loch-Cham-
pionship-Platz wurde von Karl Litten entworfen und 1992 eröffnet.
Er bietet eine Kombination aus saftigem Grün und Fairways, rauen
Kalkstein-Aushöhlungen und Süßwasserseen. 
Die Tage vergehen wie im Flug. Am Strand, im Spa und in den
diversen Restaurants. Trotz der doch 70 Villen und Pavillons bleibt
man meist unter sich. Die Gäste nutzen die Annehmlichkeiten ihrer
privaten Pools und Gärten und verlassen meist nur zum Dinner ihr
Refugium. Viele US-Bürger kommen auf die Turks & Caicos über
das Wochenende oder für ein paar Tage länger. Direktflüge aus New
York, Washington und Boston bieten anspruchsvollem Publikum von
der Ostküste eine schnelle Möglichkeit, schlechtem Wetter und
Stress zu entfliehen.
Leider ist die Anreise aus Europa nicht ganz so unkompliziert, aber
der Weg lohnt sich. Verbinden Sie die Turks & Caicos mit einer wei-
teren Insel oder mit einem Stopp-over in Miami. Auch wenn in der
Karibik die Uhren wirklich etwas langsamer gehen: Hat man erst
sein Tempo gedrosselt, findet man Gefallen an der lässigen Art, die
Dinge zu sehen.


