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There are hotels where you sleeep
and others... where you dream.
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A name with a 
difference

LIBURNIA RIVIERA HOTELS 

Awaken your senses!

E in Blick auf die aktuelle Wetterkarte 
(am 04. November) zeigt: Spaniens 
Süden + 25 Grad Celsius. In Deutsch-
land + 3 

Grad, gefühlte Tem-
peratur - 10 Grad. 
Wen wundert’s da, 
dass wir hier an 
warme Temperatu- 
ren denken, an laue 
Abende, erholsame  
Stunden im Well-
ness-Bereich, an ei-
nige Superabschläge 
und noch längere Putts auf dem Golfplatz. Oder 
daran, ein paar Stunden mit 1 PS unterwegs zu 
sein, um einen Bummel durch die ursprüngliche 
Altstadt von Marbella zu machen, die sich vom 
Trubel der Sommermonate jetzt wieder erholt 
hat. Die Zeit, endlich wieder einmal zu sich 
selbst zu finden, bringen Sie mit – den Freiraum 
dazu bietet Ihnen der exklusive Marbella Club 
Hotel Golf Resort & Spa. In der großen Anlage 
gehört die Privatsphäre der Gäste zu den Grund-
prinzipien des Hotelmanagements. Wer will, 
zieht sich in eine der 37 eleganten Suiten (70 bis  
155 Quadratmeter groß) zurück, bewohnt eine 
der im andalusischen Stil erbauten 14 Privat-
villen, parkt sein sündhaft teures Auto vor der 

Haustür – und fährt dann 
irgendwann wieder ab. 
Diskret und unauffällig. 
Gerade die Privatvillen im 
Herzen des Resorts sind 
ideal für Familien und 
Paare. Sie verfügen über 
zwei bis fünf Schlafräume, 
sind zwischen 250 und  
300 Quadratmeter oder so-
gar über 400 Quadratmeter  
groß und haben einen  
eigenen Garten mit Pri-
vatpool. Die Ausstattung 
entspricht in allen Räum-

lichkeiten dem 
höchsten Kom-
fort, Internet-
Breitband und 
SAT-Anlage mit  
deutschen Pro-
grammen sind 
inbegriffen. Die 
Zimmerpreise 
liegen je nach 
Saison und Typ 
zwischen 70 und  

3.150 Euro. Das »state of the art« Thalasso Spa wur-
de direkt in Strandnähe erbaut und bietet auf über  
800 Quadratmetern alles, was Gesundheit, Entspannung, 
Schönheit und Wohlbefinden fördert. Urlauber kombi-
nieren das Thalasso Spa mit einem Golfangebot auf dem 
hoteleigenen 18 Loch-Platz, der mit seinen Wasserfällen 
und Seen, den sorgfältig platzierten Fairways und den 
raffiniert angelegten Bunkern Spieler aller Handicap-
stufen gleichermaßen fordert. Bei schönem Wetter sieht 
man den Felsen von Gibraltar und die nordafrikanische 
Küste. Im modernen MC Cafe, dem Fine Dining Restau-
rant Grill und dem legendären Beach Club direkt am 
Meer sorgen sich die Mitarbeiter des Küchenchefs Juan 

Gálvez rund um die Uhr um 
das leibliche Wohl der Gäste.  
Die Speisen sind euro-asi-
atisch, klassisch und tradi-
tionell – insbesondere das 
Grillrestaurant ist bekannt 
als romantische Location 
für ein Dinner zu zweit. 
Interessante Angebote für 
den Winter finden Sie unter  
www.marbellaclub.com n

Willkommen  
           im Club 

                          Bienvenidos al club 
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