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B  este Wandermöglichkeiten mit  

  sehr gut beschilderten We-

gen machen La Réunion zu einem  

Paradies für aktive Urlauber. Seit 

März 2007 ist ein Teil der Insel zu 

einem Nationalpark zusammenge-

fasst, um die Vielfalt der einheimi-

schen Pflanzen zu 

schützen. Die Insel  

besteht aus einer  

Gruppe von zwei 

Vulkanen. Zweidrittel 

davon nimmt das Ge-

birge um den Piton 

des Neiges mit dem 

noch aktiven Piton de 

la Fournaise ein, ein 

heute noch aktiver 

Vulkan, aus dem zu- 

letzt am 2. April 2007 die Lava  

Richtung Meer floss. Im neuen 

Dertour Katalog »Indischer Ozean 

2007/08« bietet der Veranstalter eine 

mittelschwere, achttägige Wander-

tour zu kleinen Bergorten an, die nur 

zu Fuß erreichbar sind und über die 

man bis an den Vulkankegel gelangt. 

Hier wandert man in bis über 3.000 

Meter Höhe und staunt über die bi-

zarren Formen, die die Lavaglut ge-

bildet hat. 

Reisevorschlag:

Eine achttägige Rundreise »Réunion 

hautnah« beinhaltet sieben Über-

nachtungen inklusive Frühstück in 

Hotels, Berg- und Wanderhütten. 

Die Tour kostet pro 

Person ab 869 Euro. 

Im Anschluss an eine 

Wanderreise bietet sich 

ein Badeaufenthalt an, 

zum Beispiel im Hotel 

Le Saint Alexis (4 

Sterne). Das roman-

tische Gebäude liegt 

direkt an einem langen 

Sandstrand in Saint 

Gilles. Eine Übernach-

tung im Doppelzimmer mit Frühstück 

kostet ab 131 Euro pro Person.

Flüge mit Air France ab/bis Deutsch-

land nach/von Réunion Island sind 

ab 940 Euro pro Person buchbar. 

Weitere Informationen gibt es in 

10.000 Reisebüros mit Dertour Pro-

grammen oder unter

www.dertour.de/reunion   
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Wandern auf 
heißen Sohlen
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S  aint Gilles ist ein ganzjähriger  

  Badeort an der Westküste der 

Insel Réunion, der an die franzö-

sische Rivieraküste erinnert. Auf der 

N 1 erreicht man das quirlige Hafen-

städtchen von der Hauptstadt Saint-

Denis aus in ca. 45 Minuten.

Hier finden die überwiegend jungen 

Familien-Urlauber alles, von der Dis-

co bis zum »stillen Plätzchen«, Bou-

tiquen, Restaurants für jeden Gau-

men, einen Yachthafen und Wellen 

zum Surfen – und als ganz besonde-

re Attraktion ein riesiges Meerwas-

seraquarium mit 16 Becken. 

Inmitten eines großen Parks und 

direkt am Strand befindet sich das 

4-Sterne-Hotel Les Villas du Lagon. 

Es ist eines der wenigen Hotels  

(und laut Insidern das beste) der 

Insel, das über einen direkten Zu-

gang zum Strand verfügt. Das im 

kreolischen Stil erbaute Hotel ver-

fügt über 173 Zimmer. Eine eigene, 

möblierte Terrasse mit Blick auf den 

Ozean haben sowohl die Präsiden-

tensuite und die sechs Juniorsuiten 

als auch die 166 Standardzimmer. 

Von hier aus schaut man auf die 

wunderschöne blaue Lagune, die 

durch einen großen Korallengürtel 

geschützt wird. Der schöne Pool 

lädt zum Relaxen ein, und wer vom 

Wandern und Trekking noch nicht 

müde ist, der findet im Fitnesscenter, 

auf den Tennis- und Volleyballplät-

zen genügend Möglichkeiten, seinen 

Arbeitsstress abzubauen. 

Ein weiteres Hotel der Naïade Re-

sorts in Saint Gilles ist das Les Villas 

du Récif, das besonders für junge 

Familien geeignet ist. Insgesamt ver-

fügt das Hotel über 146 Zimmer, zwei 

Restaurants, eine Bar, einen idyl-

lischen Garten und zwei Pools. Für 

sportlich Interessierte gibt es einen 

Mini-Tennisplatz mit Flutlicht, einen 

Fitnessraum, ein Beachvolleyballfeld 

und einen Platz, wo Pétanque (eine 

Variante des klassischen Boule-

Spiels) gespielt werden kann. Auch 

die Jüngsten werden hier im Mini-

Club bestens versorgt. Und wer un-

bedingt ein Meeting abhalten muss, 

der findet im Konferenzsaal, der mit 

modernster Kommunikationstechnik 

ausgestattet ist, genügend Platz. 

www.naiaderesorts.com   

Blaue Lagune 
Vom Fischerdorf zum Ferienparadies

04 | 07 Porsche Club Life 47


