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Absolute Privatsphäre mit eigenem Pool

„Am Ende wird alles gut! Wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht
das Ende.“ Dieser Satz von Oscar Wilde kommt in den Sinn, wenn man
mit den Füßen im Sand am schneeweißen Strand der Malediveninsel
Baros sitzt und in die untergehende Sonne blinzelt. Ein Kleinod mitten
im Indischen Ozean, so nah und doch so fern.

Seit September 2012 verfügt das Resort außerdem über fünf
neue Pool-Wasser-Villen. Sie bestechen durch ihre einzigartige
Lage an der äußersten Spitze der Lagune: Atemberaubende
Ausblicke auf das Meer und die untergehende Sonne sind garantiert! Die 26 Quadratmeter großen Swimmingpools befinden sich auf der ausgebauten Holzveranda der Wasser-Villen
und bieten eine erfrischende Alternative zum Bad im Ozean.
Kuschelige Daybeds laden danach zum Tagesausklang ein.

The Big Blue

Schnorchler begeistert das Hausriff, das die gesamte Insel umgibt. Tauchfans schätzen die individuellen »Diving by design«
Tauchsafaris, die individuell auf Könnensstufen und Wünsche
abgestimmt werden. Seit November 2010 ist das Tauchzentrum
auf Baros das erste EcoDive Center der Malediven. Mit diesem
Status als erstes umweltverträgliches Tauchzentrum der Malediven bietet das Resort seinen Gästen nun auch das international anerkannte Reef Check Programm an, das Kindern und
Erwachsenen die interessante Welt des tropischen Korallenriffs näher bringt. So tragen Baros Gäste auch dazu bei, die
Existenz der Riffe für zukünftige Generationen zu sichern.

Entspannen bei Massage, Yoga & Co.

Das kleine und feine »The Spa at Baros Maldives« beherbergt
vier Behandlungsräume, die in einen üppigen tropischen Garten eingebettet sind. Die Spa Philosophie setzt auf maßgeschneiderte Anwendungen und ganzheitliches Wohlfühlen mit
Heilungseffekt. In einem klimatisierten Pavillon können Gäste
außerdem private Yogastunden nehmen oder als besonderes
Highlight eine Yoga-Stunde zum Sonnenauf- oder -untergang
auf der zum Resort gehörenden Sandbank inmitten des Meeres
genießen.

Gourmets willkommen

E

s gibt Orte, an denen man ankommt und sich gleich wie zu Hause fühlt. Das Fünf-Sterne Luxus Resort
Baros Maldives ist so ein Ort. 1973 als drittes Resort der Malediven eröffnet, gehört das charmante
Hideaway nach wie vor zu den Topadressen der Malediven. Weit ab von der Hektik des Alltags und
doch so nah liegt die Insel nur 25 Minuten mit dem Schnellboot vom Flughafen Malé entfernt. Besonders (frisch) Verliebte, Honeymooner, Romantiker, Genießer und Ruhesuchende fühlen sich von dem
Charme des Boutique-Resorts magisch angezogen. Das dürfte nicht zuletzt an dem herzlichen, exzellenten Service des Baros Teams liegen. Ebenso trägt sicherlich dazu bei, dass es auf Baros keine
Motorwassersportgeräte gibt und Kinder ab acht Jahren gern gesehene Gäste sind. Nichts stört
die Ruhe – Alltag, Lärm und Hektik sind eine ganze Welt entfernt.

Genuss wird auf Baros großgeschrieben Das zeigt sich in den
drei Restaurants und zwei Bars der Insel, in denen täglich kulinarische Köstlichkeiten auf höchstem Niveau zubereitet werden. Das Hauptrestaurant Lime bietet internationale Spezialitäten, im Cayenne begeistern Grillgerichte, Teppanyaki und
Meeresfrüchte-Spezialitäten. Die an das Cayenne angrenzende
Satay Bar steht für Grill- und frische, leichte Wok-Küche.
Das architektonische Highlight des Baros Maldives beherbergt
das Fine-Dining-Restaurant The Lighthouse und die elegante
Lighthouse Lounge. Hier stehen Degustations-Menüs und exzellente Weine zur Auswahl. Ein absolutes Highlight ist ein
Dinner auf einer Sandbank inmitten des Indischen Ozeans. Ein
Boot bringt die Gäste auf die nur zehn Minuten entfernte MiniInsel. Während die Sonne im tiefblauen Meer versinkt, diniert
man bei Kerzenschein und Champagner – ein unvergessliches
Erlebnis à la Baros Maldives.

ganzheitliches
wohlgefühl

Barefoot Luxury

Der maledivische Architekt Mohamed Shafeeq (AKA Sappé), der einige der schönsten und luxuriösesten
Resorts auf den Malediven, Seychellen und Philippinen geschaffen hat, kreierte Baros Maldives als
perfekte Verbindung von Interior Design und Natur. Auf den Malediven spielt sich alles draußen ab.
Das spiegelt die Architektur von Baros wider: So sind der Welcome Pavillon, die Restaurants und Bars
alle offen. In den Villen lassen große Fenster das Tageslicht herein, ein direkter Zugang nach draußen
schafft auch hier die Verbindung zur Natur. Die Villen verströmen Romantik, Behaglichkeit und Intimität. Baros Maldives verfügt über 75 großzügige und mit jeglichem Komfort ausgestattete Villen, die
sich ganz natürlich in die üppige tropische Natur der kleinen Insel einfügen. Die 30 Wasser-Villen
schweben in landestypischer Bauweise auf Stelzen über dem türkisfarbenen Ozean. Sie sind über
Holzstege miteinander verbunden, während an Land schattige Sandpfade zu den komfortablen Unterkünften führen. Schuhe sind völlig überflüssig!
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