
A Resorts & Hotels in Dubai, bis vor Kurzem Jebel Ali 
International Hotels genannt, hat mit der Wiedereröff-
nung des vielfach ausgezeichneten Fünf-Sterne-
Hauses Palm Tree Court neue Maßstäbe gesetzt. Die 
zusätzlichen 74, erst vor ein paar Wochen fertig ge-
stellten Luxus- und Juniorsuiten fügen sich nahtlos ein 
in den 50 Hektar großen tropischen Park des Jebel Ali 
Golf Resorts (siehe auch PCLife 1 Frühling, 2012 Seite 
68). Bis zum cirka 800 Meter langen, weißen und sanft 
abfallenden Privatstrand sind es nur wenige Meter.

Die Ausstattung und die Geräumigkeit der neuen Sui-
ten lassen keine Wünsche offen. Sie sind mit den neu-
esten Gadgets (WiFi, Playstation, Kaffee-Tee-Auto-
maten, Home Entertainment System u.a.) ausgestattet. 
Ob mit einem oder zwei Schlafzimmern, mit Balkon 
oder Terrasse – von jeder Suite aus kann man die wun-
derschöne Gartenanlage überblicken und die male-
rischen Fischteiche, die plätschernden Wasserfälle 
und unter den vielen Palmen die frei umherlaufenden 
prächtigen Pfauen bestaunen. 
Die Neurungen im Palm Tree Court umfassen einen 
zusätzlichen Pool am Strand und 4 neue Villen, inklu-
sive der Luxusvilla The Residence. The Residence 
steht für unvergleichlichen Luxus, Komfort und Aus-
wahl im Palm Tree Court. Der Arabische Golf bietet 
die Kulisse für die neue Strandvilla, die mit einer be-
grenzten Anzahl von sehr geräumigen Suiten ausge-
stattet ist. In den Suiten mit einem oder zwei Schlaf-
zimmern oder Junior Suiten können die Gäste spezielle 
kostenlose Annehmlichkeiten in Anspruch nehmen 
sowie einen bevorzugten Service genießen.
Der Blick schweift vom Balkon, von der Terrasse aus 
über das türkisfarbene Meer, in der Abendsonne und 
die Konturen der The Palm 2 werden immer deutlicher. 
Es ist (auch) das Genießen der grandiosen Sonnenun-
tergänge, das, während ein Privat-Butler Canapées, 
Champagner und gekühlte Getränke reicht oder die 
frisch gereinigte Wäsche (kostenloser Service) in den 
Schrank hängt, der Inbegriff von wahrem Luxus ist. 

So ist das gesamte Jebel Ali Golf Resort für seinen 
Luxus, seine sprichwörtliche Gastfreundlichkeit und 
sein Bestreben, auch den jungen Gästen ein Paradies 
zu bieten, seit jeher preisgekrönt und bekannt. 

Mit ruhigem Gewissen kann man die drei- bis zwölfjäh-
rigen Kids in die Obhut der bestens ausgebildeten Kinder-
betreuer der Worldwide Kids Company geben, denn dem 
Spieltrieb sind kaum Grenzen gesetzt – ob am Strand, im 
Meer oder im Kinderbecken mit vier temperierten Pools 
innerhalb der großen Poolanlage. In zwei Kinderklubs, 
der CoolZone für die Vier- bis Zwölfjährigen und der 
ChillZone für alle Teens ab 13 Jahren, findet täglich ein 
spannendes, abwechslungsreiches Programm für alle Al-
tersstufen statt, das von Sandburgen-Wettbewerben über 
Karaoke-Abende bis hin zur Strandolympiade reicht. 

Weltklassespieler wie Tiger Woods, Ernie Els, Seve Balle-
steros oder Colin Montgomerie haben auf diesem hotelei-
genen 9-Loch Golfplatz gespielt. Zur Verbesserung des 
eigenen Handicaps stehen ein mit Flutlicht ausgestattetes 
Übungsgrün, ein Schwunganalyseraum mit neuester Vi-
deoausrüstung, ein 27-Loch Putting Green, eine Driving 
Range und ein Team von hoch qualifizierten PGA Trai-
nern zur Verfügung. Nur wenige Minuten vom Resort 
befindet sich der JA Shooting Club. Die fünf Schießstände 
zum Tontaubenschießen haben Olympiastandard. Dane-
ben laden weitere zahlreiche Sportarten zum Austoben 
ein wie Reiten, Tennis, Bogenschießen oder Mountain-
biken. Wassersport steht nicht nur bei den jungen Gästen 
im Mittelpunkt. Mit dem neuen Trainingszentrum Water-
cooled können sich sportlich ambitionierte Urlauber in 
zahlreichen Wassersportarten ausprobieren. Sei es eine 
Fahrt mit dem Schnellboot, Hochseefischen, Unterricht 
im Windsurfen oder ein Dinghy Segelkurs – hier läuft 
alles nach internationalen, erstklassigen Standards. 
Zusammen trifft man sich wieder in einem der 15 Restau-
rants innerhalb der großzügigen Anlage und schlemmt à 
la carte oder an üppigen Büfetts. Beliebt ist zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit das Captain’s direkt am Meer. Das 
Publikum ist international, der Umgang locker, es bieten 
sich viele Gelegenheiten, um Kontakte zu knüpfen. 
Das Resort wird mit Auszeichnungen geradezu überhäuft, 
so beispielsweise 2011 mit dem Prädikat World’s Leading 
Family Resort. Von den World Travel Awards wurde es als 
bestes Familien-Resort im Mittleren Osten ausgezeichnet.
www.jaresorts.com
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