
Crystal 
Package  
– all inclusive

Schnorchler und Taucher (PADI)  
wissen, dass sich hier in den drei  
Lagunen ein wahres Unterwasser- 

paradies auftut, das zu den schönsten  
der Welt zählt. 35 verschiedene Tauch- 
plätze, alle in cirka 15 bis 90 Minuten  
erreichbar, garantieren ein Unterwasser- 
erlebnis, das man nicht so schnell ver- 
gessen wird. Das fischreiche Hausrif f  
liegt bequem in Strandnähe. 
110 Villen zwischen 57 und 94 Quadratme-
tern verteilen sich auf der Insel oder stehen 
auf Stelzen im stets warmen türkisfarbenen 
Wasser. Sie verfügen über Klimaanlage, Wi-
Fi-Internetzugang, iPod-Docking-System, 

FAST AUF DEN TAG GENAU  
vor einem Jahr eröffnete am 1. November 2010 das zweite Constance Hotel 
auf den Malediven, das Moofushi Resort. Das Resort liegt auf einer cirka  
300 x 160 Meter kleinen Insel im Süd Ari Atoll und ist von Male mit dem  
Wasserflugzeug ca. 30 Minuten entfernt. 

LCD-TV, Tee- und Kaffeekocher und vieles 
mehr. Den Gästen stehen zwei Restaurants 
zur Verfügung: Manta, das Hauptrestaurant, 
überrascht mit täglich wechselnden Themen- 
büfetts. Im Rahmen des all-inclusive-Kon-
zepts kann sich jeder Gast zu einem Dinner 
im à la carte Restaurant Alizée anmelden. 
Bei Sonnenuntergang, vor und nach dem 
Dinner trifft man sich in einer der drei  
Bars und/oder lässt sich beim Lunch und 
Dinner von einem der drei erstklassigen (!) 
Sommeliers den umfangreichen Weinkeller 
zeigen. Der Dresscode ist leger, Flipflops 
sind ok – High Heels dementsprechend 
mega out. 

Den Tag verbringen die Gäste mit Nichtstun 
am pulverigen, schneeweißen Strand, spielen 
Beach-Volleyball, Badminton, Boccia, joggen 
in ein paar Minuten um die Insel oder sind 
draußen auf dem Wasser beim Windsurfen, 
Katamaran, Tretboot, oder Kajak Fahren. Zu 
dem Resort gehört auch eine private Sand-
bank, auf der z.B. private Dinner arrangiert 
werden können (gegen Gebühr). Was natür-
lich nicht fehlen darf: Der SPA-Bereich mit 
acht Räumen direkt über dem Wasser und  
ein Yoga-Pavillon. Alle großen Reiseanbieter  
haben das Moofushi Resort in ihrem Programm, 
ein Preisvergleich lohnt sich. Mehr Infos  
unter www.constancehotels.com 
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NEUERÖFFNUNG 

Individualität ist Verpflichtung 
Reiseexperten waren sich schnell einig: In der abgeschie- 
de nen Aow Thai Beach auf Koh Samui im Golf von Siam 
(Thailand) hat sich am 1. September dieses Jahres ein  
neues Luxusresort etabliert – das Villenresort Conrad  
Hotels & Resorts. Es besticht durch seine landschaftlich 
einzigartige Lage an einer wild zerklüfteten Steilküste  
inmitten tropischer Vegetation. Jede der zeitgemäßen  
80 freistehenden Villen mit privatem Pool wurde im  
thailändischen Baustil erbaut, ist exquisit möbliert und  
mit einzigartigen Kunstwerken, tropischen Hartholz - 
böden und heimischer Seide ausgestattet. Die Villen  
mit ihren hohen Glasflächen gewähren überwältigende 
Ausblicke bis zu den Inseln im fernen Ozean. 

28 Kilometer vom Flughaften entfernt, ist das Conrad 
Koh Samui das einzige nach Westen ausgerichtete  
Luxusresort in Koh Samui. 

Kein anderes Hotel der Insel bietet den Gästen aller Villen  
den Blick auf die atemberaubenden Sonnenuntergänge  
der Region. Das üppige Grün der umliegenden Kokos- 
plantagen, die azurblauen Riffe des Aow Thai Beach, der 
zehn Hektar große Garten – das alles bildet die natürliche 
Kulisse des neuen Luxusresorts der globalen Hilton World-
wide Gruppe. Infos unter www.conradkohsamui.com
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