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Ein Segeltörn auf der 12 Meter langen historischen Segelyacht „Rere Ahi“ ist ohne Frage
ein Highlight der ganz besonderen Art.

Höhenflug der Fantasie
Laucala Island

D

ie Freuden des Winters hat man schon hinter sich gebracht und
der Frühling liegt noch in weiter Ferne. Was tun ? Auf keinen Fall Trübsal
blasen. Denn es gibt ein höchst effektives Wundermittel: das Laucala
Island Resort. Die fidschianische Privatinsel Laucala verführt mit ihrer
magischen Schönheit, mit 25 wahrlich luxuriösen Residenzen und einer hochkarätig bestückten Bootsflotte die Fantasie zu wahren Höhenflügen. Zumal sie mit ihren üppig grünen Bergen, den schlanken Kokospalmen, den sanft geschwungenen Stränden und der türkisschillernden Lagune Visionen vom Paradies auf Erden herauf beschwört.
Die 25 Luxus-Residenzen – egal ob mit privatem Strandabschnitt, mit
einzigartiger Panoramasicht, auf Stelzen über der Lagune mit eigener
Badeinsel, auf einer privaten Halbinsel oder hoch auf dem Hügel mit
zwei Gästevillen – harmonisch in die Landschaft ein und bieten exklusi-
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ve Privatsphäre (zwischen 2500 und 11 000 (!!!) Quadratmetern) und
eine gekonnte Symbiose aus regionalen Traditionen und luxuriösem
Komfort. Die ganzheitliche Philosophie des Resorts bei der die natürlichen Ressourcen und die Natur der Südseeinsel im Mittelpunkt stehen, umfasst ein breites Angebot an kulturellen, sportlichen und kulinarischen Möglichkeiten. Ob Fine Dining im eleganten Plantation House
Restaurant, am eigenen Strand oder asiatisch inspiriert im Seagrass
Restaurant, spektakulärer Sundowner in der Rock Lounge oder in der
stylischen Pool Bar, Entspannen in der 5000 qm großen Poollandschaft
oder im Spa, Tauchen in einer einzigartigen Unterwasserwelt, geführte
Touren über die Farm oder durch den tropischen Regenwald, Reiten,
Golfen auf dem 18-Loch-Meisterschaftsplatz oder authentische Begegnungen mit einheimischen Künstlern – das fidschiansche Luxusresort
entführt die Fantasie in allen Bereichen zu spektakulären Höhenflügen. r
r General Manager: Maja and Thomas Kilgore, Fiji
Telefon: ++ 679 / 8 88 00 77, Telefax: ++ 679 / 8 88 00 99
E-Mail: info@laucala.com, Internet: www.laucala.com

H i d e away s

27

