
Träume 
werden wahr! 

An einem der schönsten Strände von Mauritius

Das im Nordwesten der Insel gelege-
ne Trou aux Biches Resort & Spa hat 
sich seinen einzigartigen Ruf in Be-

zug auf Gastfreundschaft, Wärme, Freund-
lichkeit und höchsten Servicestandard 
wahrlich verdient. Das Konzept des 5-Ster-
ne Resorts im Dorf-Stil wird den neuesten 
Standards im Luxustourismus gerecht und 
vereint tropische Eleganz, Modernität, Kom-
fort und Privatsphäre. Die insgesamt 333 
Suiten und Villen aus sieben unterschiedli-
chen Zimmerkategorien liegen inmitten ei-
nes üppigen tropischen Gartens. Für Ho-
neymooner oder Familien mit Kindern 
bieten sich die Beach Front Suiten (ab 100 

UnD DAS IST MAURITIUS: 
Barfuß an einem über zwei Kilometer langen, blütenweißen Sandstrand in 
die Abendsonne hineinspazieren, sich in schattigen Palmenhainen einen 
kühlen Drink servieren lassen und weit hinaus aufs türkisfarbene Meer 
blicken. Ruhe, Erholung, die Seele baumeln lassen. Einfach nur relaxen! 

Barfuß an einem über zwei Kilometer langen, blütenweißen Sandstrand in 

die Abendsonne hineinspazieren, sich in schattigen Palmenhainen einen 

kühlen Drink servieren lassen und weit hinaus aufs türkisfarbene Meer 

blicken. Ruhe, Erholung, die Seele baumeln lassen. Einfach nur relaxen! 

Quadratmetern inklusive Terrasse oder Pool) 
oder die größeren Pool Villen mit zwei oder 
drei Schlafzimmern (bis 290 Quadratme-
tern inklusive Terrasse und eigenem Pool) 
an. Kleiner, gemütlicher und intimer sind 
die Junior und Family Suiten (ab 63 Quad-
ratmetern). Sechs Restaurants – ob indisch, 
thailändisch oder italienisch – halten eine 
einmalige Auswahl an kulinarischen Köst-
lichkeiten bereit. 
Nach so viel Genuss erwarten Sie im Sport 
Center die neuesten Trends in punkto Fit-
ness, unter anderem Aerobic, Bodybuilding, 
Spinning, Personal Training oder Hamam. 
Und wie alle Beachcomber Hotels bietet das 

Trou aux Biches eine breite Palette an Land- 
und Wassersportarten an, die meist im Preis 
enthalten sind. Hier können sie sich auspo-
wern, beispielsweise beim Tennis auf sechs 
Flutlichtplätzen der Head Tennis Academy,  
auf Fahrrädern oder beim Wassersport 
(Aquagym, Hochseefischen, Tiefseetauchen, 
Kajak- oder Tretbootfahren, Segeln, Schnor-
cheln, Wasserskifahren oder Windsurfen). 
Das Resort wurde nach den Anforderungen 
der internationalen ökologischen Verbände 
gebaut und vermittelt sowohl das authenti-
sche Gefühl von Mauritius als auch sein Ver-
sprechen gegenüber nachhaltiger Entwick-
lung. www.trouauxbiches-resort.com 
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