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The 32 - storey Millennium Hilton Bangkok is an ultra-contemporary hotel located on 

the banks of the Chao Phraya River. With picture-perfect river views from every room, 

innovative restaurants & bar, a modern spa and extensive range of fitness and leisure facilities, 

it is no surprise that Millennium Hilton Bangkok has been named as No.1 on Holiday Check and 

1 of the top 100 Best Hotels in Asia of the “2009 Readers' Choice Awards” by 

Condé Nast Traveler Magazine.

B ali – die Trauminsel mit ihren freud-
vollen Bewohnern, den großen und 
kleinen Tempeln und den 10.001 

Göttern. Verständlich, dass ihnen tagtäg-
lich mehrmals gedankt wird, denn wo 
ist der Sandstrand weißer, das Grün der 
Reisterrassen satter, der Glauben an Mutter 
Natur und Wiedergeburt intensiver? 
St. Regis – allein der Name ist ein Ver-
sprechen, egal ob in New York, London, 
Singapur, auf Mallorca … oder hier auf 
Bali. Kein Hotel gleicht dem anderen und 
doch verbindet sie alle der Name, das 

Konzept, das für absolute Eleganz und Lu-
xus steht. Gleich neben dem Bali Golf & 
Country Club, inmitten eines cirka 9 ha 
großen Privatgrundstückes liegt das The 
St. Regis Bali Resort. Der weiße Sand-
strand von Nusa Dua (Süd-Bali) lädt zu 
ausgedehnten Spaziergängen ein und das 
Schwimmen in der blauen Lagune wird zu 
einem göttlichen Erlebnis. Duftende Gär-
ten und private Pools umgeben die präch-
tigen über 120 Villen und Suiten. Alle sind 
individuell und wunderschön mit handge-
fertigtem, balinesischem Kunsthandwerk 

ausgestattet. Marmorbadezimmern, mo-
dernste Technik- und Kommunikationsein-
richtungen sowie ein persönlicher 24-Stun-
den-Butler versprechen Urlaub für Körper 
und Geist. Verführerisch sind die Besuche 
in den verschiedenen Restaurants, sterne-
verdächtig die Kreationen von Chefkoch 
Jean-Georges. Wellness und Spa: Ist die 
gesamte Insel schon ein Wellness-Bereich 
für Augen und Sinne, so ist das geräumi-
ge Remède Spa im The St. Regis Bali Resort 
eine Oase, um sich wohl geborgen fallen 
zu lassen.  www.starwoodhotels.com  ■

Insel der Glückseligen 

asteel Hoensbroek organisiert vom 
14. Juni bis zum 31. Oktober 2010 das größte 
historische Sandskulpturen-Festival in den 

Niederlanden. Am 19. Januar 2010 präsentierte 
Tom van Slooten (geschäftsführender Direktor) 
gemeinsam mit dem Projektkoordinator Erik de Jong 
(Kasteel Hoensbroek) und Marcel Elsjan of Wipper 
(Sandakademie) die Pläne für dieses touristische Projekt.    ■


