
inhundert Meter über dem Meer, 

der Blick schweift ungehindert 

auf den Indischen Ozean, die 

Sterne scheinen noch klarer und  

näher zu sein, die Sonnenauf- und  

-untergänge noch spektakulärer. Bali, die Insel der Glück-

seligen, ist um ein Highlight reicher geworden. Die ter-

rassenförmig angelegte 52-Pool-Villenanlage (mit bis zu 

fünf Schlafzimmern) der Alila Hotels und Resorts erin-

nert an den typischen Reisfeldanbau und fügt sich damit 

harmonisch in die vegetationsreiche sanfte Hügelland-

schaft ein. Mitte Juni konnte GM Sean Brennan seine 

ersten Gäste begrüßen. Das Interieur ist großzügig ausgestattet, Erdfarben 

dominieren. Die Verwendung von Holz, Stein und Rattan sowie die offene 

Bauweise in die Landschaft hinein verschaffen eine natürliche Atmosphäre.  

Zu jeder Villa gehört neben dem Pool ein privater Pavillon. In den 

Villen selbst, die mit Stegen und Brücken verbunden sind, lässt sich 

die Raumgröße durch gläserne Schiebetüren variieren. W-LAN im ge-

samten Resort ermöglicht den Kontakt mit den Lieben daheim. Die bei-

den Restaurants im Alila Villas Uluwatu, The Warung und The Restaurant, 

stehen unter der Aufsicht der kritischen Augen von Küchenchef Stefan 

Zijta, der bereits im Shy in Jakarta und in dem mit zwei Michelin-Sternen 

ausgezeichneten Vermeer in Amsterdam seine Handschrift hinterließ. Im 

The Warung liegt der Schwerpunkt auf balinesischen und indonesischen 

Kreationen, während das The Restaurant mit seiner zeitgemäßen Cuisine 

aus frischen, regionalen Zutaten und der modernen Gestaltung die erste 

Wahl für einen Gourmetabend ist. Die Insel auf eigene Faust erkunden, 

die Kultur der äußerst friedvollen Balinesen zumindest versuchen zu ver-

stehen, die Natur in ihrer Urwüchsigkeit verinnerlichen – dafür sorgen 

die ganz- oder halbtägigen Ausflüge der Alila Journeys mit individuell 

erstellten Touren. Die anschließende Erholung findet man im Spa Alila. 

Einzigartige Anwendungen wie beispielsweise die über 5.000 Jahre alte 

Shirodhara-Massage aus Indien und die alten Weisheiten asiatischer Heil-

kunst versprechen tiefe Entspannung und wecken die Lebensgeister. In 

ein paar Wochen wird das Alila Villas Soori in West-Bali seine Pforten öff-

nen. Neugierig geworden? Infos finden Sie unter www.alilahotels.com  n   
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