
Paradies 
der ruhe
Leben wie Robinson Crusoe, aber mit allen Annehmlichkeiten eines luxuriösen 
Resorts? Auf den Malediven ist das möglich! Das tropische Inselparadies im Indi-
schen Ozean begeistert mit einer traumhaft schönen Über- und Unterwasserwelt.

BarBara Blunschi-rohner 

TravelMALeDIven

Soneva Gili
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sich in exklusiven Wellnesstempeln verwöhnen 
und geniesst einfach die Magie des Augenblicks. 
Schon nach kurzer Zeit sinkt der Stresspegel auf 
null und die traumhaft schöne Umgebung der luxu-
riösen Resorts lässt keine Wünsche offen. 

BARfUSS-LUxUS AM PALMenStRAnD
Auf Soneva fushi erinnert die vegetation an einen 
gepflegten Dschungel. frisch gefegte Sandwege 
werden von dichtem Buschwerk und hohen Pal-
men gesäumt. Ungewohnt exotisch zeigt sich auch 

die tierwelt. Am Strand der 1,4 Kilometer langen 
und 400 Meter breiten Insel im Baa-Atoll hoppeln 
Kaninchen. Aus dem ehemaligen Helikopterlande-
platz ist ein Open-Air-Kino geworden, wo unterm 
Sternenhimmel schwarzweisse filmklassiker samt 
Champagner, Zuckerwatte und Popcorn geboten 
werden. Kein Wunder, haben sich hier Stars wie 
Michael Schumacher und seine familie, Paul Mc 
Cartney oder Joseph fiennes besonders wohl ge-
fühlt. «no Shoes, no news» heisst es bereits nach 
der Ankunft. Jetzt ist Barfuss-Luxus angesagt. Die 
65 aussergewöhnlichen villen mit Butler-Service 
bieten allen Komfort und kulinarisch wird auch 
der verwöhnte Gourmet in den Restaurants seine 
Höhenflüge erleben. Im Baumhaus Restaurant 
«Organic Garden» sogar im wahrsten Sinne des 
Wortes. ein ganz spezielles erlebnis ist auch der 
Besuch im unterirdischen Weinkeller, in dem der 
Gast bei erfrischend kühlen temperaturen edle 
tropfen und Speisen degustieren kann. von dieser 
Insel will man definitiv nie gerettet werden. Und 
die nötigen Streicheleinheiten erhält man im Six 
Senses Spa.

PRIvAtSPHäRe ÜBeR DeR tRAUM-LAGUne
Ausschliesslich auf villen über dem Wasser wohnen 
die Gäste des ebenfalls zu Six Senses gehörenden 
Schwesterresorts Soneva Gili im nordmale-Atoll. 
Kaninchen gib es hier zwar keine, aber dafür die 
grösste Überwasser-Präsidentensuite der Welt mit 
eigener Wasserrutschbahn. Und wie es sich für 
einen verwöhnten Robinson Crusoe gehört, küm-
mert sich dort das Butler-ehepaar Mr. & Mrs. friday 
um alle Wünsche der Gäste. Das hohe Mass an 
Privatsphäre, das die 29 aus der türkisblauen Lagu-
ne ragenden villa-Suiten bieten, schätzen gerne 

«No shoes, No News» 
heisst es bereits  

Nach der aNkuNft. 
Jetzt ist barfuss- 
Luxus aNgesagt.

Die entscheidung wird einem nicht leicht ge-
macht, denn es sind 1190 Koralleninseln, die wie 
wertvolle Perlenketten ein Archipel aus 26 Atollen 
bilden. Immerhin sind nur gerade 202 Inseln be-
wohnt und davon 87, die mit Resorts für touristen 
geöffnet sind. Ob man nun vor allem dem süssen 
nichtstun frönen oder auf entdeckungsreise durch 
die faszinierende Unterwasserwelt tauchen will: 
die Malediven sind einfach einzigartig! farben-
prächtige Korallenbänke kleben wie bunte tep-
piche an den Riffen und fische in allen farb-
variationen tummeln sich im warmen Wasser 
des Indischen Ozeans. Wer vor allem die grös-
seren Wasserbewohner mag, begegnet je nach 
Saison gigantischen, aber völlig harmlosen Wal-
haien und majestätisch schwebenden Mantaro-
chen. Sollte man seinen taucherschein noch nicht 
in der tasche haben, kann man in jedem Resort 
eine entsprechende Ausbildung absolvieren. Wer 
lieber endlich einmal in Ruhe seine nase in einen 
dicken Wälzer stecken möchte, kann dies an den 
schönsten Stränden der Welt tun. Oder man lässt 
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Cocktails und Lounge-Musik, in den Baumkronen

eingang in die Welt des 

Gourmet-Restaurant «cellar»
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fLÜGe
Zweimal pro Woche (Samstag nonstop/Montag via Colombo) 
fliegt die Charterfluggesellschaft edelweiss Air nach Male. 
Mehr Komfort und Service geniesst man in der Business Klas-
se gegen einen Aufpreis ab Sfr. 895.– pro Person und Weg 
(unbedingt frühzeitig buchen).

BeSte ReISeZeIt
Die temperaturen sind auf den Malediven das ganze Jahr 
hindurch ziemlich ausgeglichen: Luft ca. 30°C und Wasser 
ca. 27°C. 

AUSfLUGS-tIPPS
nachtfischen Wer für einmal selber sein Abendessen be-
sorgen will, sollte unbedingt zum nachtfischen mitfahren. Die 
einheimischen zeigen, wie man auf typisch maledivische Art 
erfolgreich angelt. Definitiv nichts für vegetarier! einheimische 
Insel Organisierte Ausflüge bieten die Möglichkeit, einzelne 
Inseln, die nur von einheimischen bewohnt werden, zu be-
suchen. Man erhält einen wertvollen einblick, wie die Maledi-
ver leben. einsame Insel Wer ganz alleine als Inselkönig herr-
schen will, lässt sich auf einer einsamen Insel aussetzen. Die 
luxuriösen Resorts bieten einen entsprechenden Ausflug an. 
Selbstverständlich wird man wieder abgeholt und genügend 
ver pflegung wird dem «Ausgesetzten» ebenfalls mitgeliefert.

PReISe
Alle vorgestellten Hotels sind in der Schweiz beim Malediven- 
und tauchspezialisten Manta Reisen buchbar: Manta Reisen 
AG, Geroldstr. 20, 8010 Zürich, 044 2774700, www.manta.ch

PReISBeISPIeLe 
(Charterflug mit edelweiss Air, 7 Übernachtungen) 
Manta Reisen:

One&Only Reethi Rah
Beach villa pro Person im Doppelzimmer, 
inkl. frühstück Sfr. 5570.–

Coco Palm Bodu Hithi
Island villa pro Person im Doppelzimmer, 
inkl. frühstück, Sfr. 3985.–

north Malé Atoll, Republic of Maldives
www.cococollection.com.mv

Soneva fushi Resort
Rehendi villa pro Person im Doppelzimmerr,  
ohne Mahlzeiten Sfr. 4785.–

Soneva Gili Resort
Suite pro Person im Doppelzimmer, 
ohne Mahlzeiten Sfr. 6855.–

4/3 faamudheri Magu Male, Republic of Maldives
www.sonevaresorts.com, www.sixsenses.com

InfOS
fremdenverkehrsamt der Malediven
Bethmannstrasse 58, D – 60311 frankfurt am Main
tel. 004969 27 40 44 20, www.visitmaldives.com.mv

auch Persönlichkeiten wie das holländische Kron-
prinzenpaar, Liz Hurley oder Paloma Picasso. Wer 
nicht will, müsste nie einen fuss auf die Insel mit 
den Restaurants und Boutiquen setzen. Dienst-
bare Geister bringen jede Kleinigkeit per Boot auf 
ihre «Zimmer-Insel». Doch man würde einiges ver-
passen! von der Überwasser-Bar und Lounge ge-
niesst man einen tollen Blick auf die fantastische 
Unterwasserwelt. Und das, ohne überhaupt nass 
zu werden. Regelmässig werden bei einer lauschi-
gen Strandparty einheimische tänze vorgeführt 
und während man sich im Six Senses Spa von 

 professionellen Händen massieren lässt, kann man 
durch den Glasboden die vorbeiflitzenden fische 
beobachten.

ROMAntIK PUR IM LUxUSReSORt
viel Privatsphäre und einen eigenen Pool im Innen-
hof oder auf dem Sonnendeck bieten die 100 ele-
ganten Designervillen und -suiten auf Coco Palm 
Bodu Hithi, einem ebenfalls im nordmale-Atoll ge-
legene Luxusresort. Wer in einer der exklusiven 
escape Water Residences wohnt, wird zusätzlich 
mit einem kostenlosen Wohlfühl-Arrangement 

verwöhnt: «Sultan’s Romantic eve-Package». ein 
tagesprogramm inklusive Dhoni-fahrt zur einsa-
men Sandbank mit fürstlichem Mittagsmahl und 
einem romantischen Barbecue am Strand. Aber 
auch die «normalen» Island villas sind nicht Ohne. 
Ganze 188 Quadratmeter sind die luxuriösen villen 
gross und verfügen neben dem direkten Zugang 
zum Strand über einen privaten Patio mit Pool und 
Lounge, der komplett vor fremden Blicken geschützt 
ist. In den drei verschiedenen Restaurants darf aus-
giebig geschlemmt werden, denn die ausgezeich-
neten Chefs kochen nur mit besten Zutaten. Den 

schönsten Sonnenuntergang geniesst man im 
 «Latidudes» mit Blick auf die Lagune und den wie 
ein Sternenmeer leuchtenden Infinity-Pool, der 
dank Glaswänden einen unerwarteten einblick 
gewährt. Beeindruckender ist nur noch die Unter-
wasserwelt im sensationellen Hausriff der Insel, 
das zu den Besten des nordmale-Atolls gehört. 
Schnorchler werden einfach begeistert sein! Über 
Wasser träumt man dann im Coco Spa bei indo-
nesischen, thailändischen und indischen verwöhn-
behandlungen bereits von den nächsten ferien 
auf den Malediven.

Coco Palm eines der letzten Paradise auf erden
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oNe&oNLy  

Gleich zwölf traumhafte Sandstrände und viel Privatsphäre in einem 
luxuriösen Umfeld verspricht das maledivische Luxusresort One& 
Only Reethi Rah. Paradiesische Inselromantik für höchste Ansprüche.  
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Langsam steigt die Sonne aus dem Indischen Ozean 
empor und taucht die Lagune in ein zartrosa Licht. 
Am strahlend weissen Sandstrand versucht ein 
Reiher sein Glück im seichten Wasser, die hohen 
Palmen wiegen im Wind. Keine Menschenseele ist 
zu sehen. ein Gefühl von frieden, freiheit und 
Glück macht diesen traumhaften Moment einfach 
magisch. Im One&Only Reethi Rah werden auch 
besonders anspruchsvolle ferienwünsche erfüllt. 
Bereits die Anreise vom flughafen Male verspricht 
eine unvergessliche Reise. An Bord der luxuriösen 
Jacht wird die 50minütige Überfahrt zur exklusi-
ven Kreuzfahrt durch die Inselwelt des nordmale-
Atolls. Mit dem verwöhnprogramm geht es auch 
gleich nach Ankunft in den 130 villen und Suiten 
 weiter. ein persönlicher Butler, der dem Gast rund 
um die Uhr zur verfügung steht, begrüsst die neu-
ankömmlinge mit einem erfrischenden fussbad 
und einer entspannenden fussmassage.

LUxUS MIt AUSZeICHnUnG
Ist die türe zur villa einmal geschlossen, geniesst 
man ein grösstmögliches Mass an Privatsphäre in 
der luxuriösen Ausstattung des bekannten Archi-
tekten Jean Michel Gathy. Mit allem, was das lu-
xusgewohnte Herz begehrt. Die in einem 44 Hekt-

ar grossen tropenparadies mit kilometerlangen 
Sandstränden gelegenen villen verfügen je nach 
Wahl zusätzlich über einen privaten Pool oder 
liegen direkt über dem Wasser. Mit dem Golf-Cart 
samt fahrer oder mit den zu den villen gehö-
renden fahrrädern geht es auf entdeckungstour 
zu den weiteren Höhepunkten des einmaligen An-
gebots von One&Only Reethi Rah, das im letzten 
Jahr die prestigeträchtigen Auszeichnungen «Best 
Resort – Middle east, Africa and the Indian Ocean» 
von Condé nast traveller erhalten hat. 

fÜR ROMAntISCHe GOURMetS
Kulinarisch muss der verwöhnte Gaumen trotz ab-
gelegenem Inselparadies auf keine Köstlichkeiten 
verzichten. In einer entspannten Atmosphäre wer-

ist die türe  
zur ViLLa eiNmaL  

geschLosseN,  
geNiesst maN eiN  
höchstmass aN  

PriVatsPhäre.

weNigsteNs eiNmaL  
im LebeN soLLte  
maN sich dieseN  
Luxus göNNeN.

Reethi Rah aus der vogelperspektive
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den im Reethi Restaurant und an der Rah Bar vor-
zügliche Kombinationen aus der mediterranen und 
asiatischen Küche serviert. Spektakuläre Sonnen-
untergänge und exquisite Kreationen aus den edels-
ten Zutaten, die täglich frisch aus tokyo und Osaka 
geliefert werden, überraschen den Gourmet im 
japanischen Restaurant tapasake. Wie in einem 
Märchen aus 1001 nacht unter dem funkelnden 
Sternenhimmel degustieren die Gäste des Open-Air-
Restaurants fanditha Spezialitäten aus dem Mittle-
ren Osten. exklusiver und romantischer ist nur noch 
das private Barbecue am Strand. Den zum essen 
passenden Wein wählt man aus nicht weniger als 
18‘000 flaschen von 700 Premium-Marken, die im 
Weinkeller gelagert werden.

WeLtWeIt BeSteR SPA
natürlich sind auch familien im One&Only Reethi 
Rah herzlich willkommen. Auf kleine feriengäste 
wartet im «KidsOnly» ein spannendes Unterhal-
tungsprogramm mit vielen Aktivitäten. für Sport-
begeisterte und taucher (national Geographic 
Aquatic Discovery Dive Programm) ist das Resort 
ein wahres Paradies. Luxuriöse erholung findet 
der erholungssuchende Körper und Geist im stil-
vollen, 9500 m2 grossen One&Only eSPA Spa, der 
in diesem Jahr verdientermassen von Condé nast 
traveller zum weltweit besten Spa gekürt wurde. 
Wenigstens einmal im Leben sollte man sich diesen 
Luxus gönnen. Aber vorsicht, man könnte zum 
Wiederholungstäter werden.

One&Only Reethi Rah, north Male‘ Atoll Maldives,  
www.oneandonlyresorts.com

the Leading Hotels of the World,  
Kostenloses Leading-Hotels Reservierungsnummer 
für die Schweiz 0800 55 11 23, www.lhw.com
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