
Malediven
	 	 	 	 	 1196	Inseln	–	eine	türkis-schimmernde	t
	 	 	 	 	 Perlenkette	mitten	im	Indischen	Ozean
Liebe ist nicht das, was man 
erwartet zu bekommen, 
sondern das was man bereit 
ist zu geben.
Katherine	Hepburn

Foto: Niyama Private Island Maldives
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Ein luxuriöses Hideaway, ideal zum Regene- 
rieren von Körper und Geist, ist das 6-Sterne- 
Hotel Constance Halaveli Maldives. Die Insel  
Halaveli liegt eingebettet in das Ari-Atoll, um-
geben von glitzerndem Wasser und umrahmt 
von feinem, weißen Sand. Das üppige Grün der  
tropischen Flora bietet den richtigen Kontrast. 
Hier gibt es keine Hektik, die Zeit scheint still zu 
stehen, genau das Richtige für eine romantische 
Auszeit für zwei Verliebte. Die Gäste wählen zwi-
schen einer auf Stelzen stehenden Wasservilla mit 
privatem Pool und Sonnendeck oder einer der ein- 
oder zweistöckigen Strandvillen, ebenfalls mit 
Pool und als besonderem Highlight einem Open-
Air-Badezimmer im eigenen Garten. Drei exklusive 
Restaurants sorgen für das Wohlbefinden und bie-
ten verschiedene Varianten kulinarischer Genüs-
se, im Hauptrestaurant „The Jahaz“, oder im „The 
Jing“, das ebenfalls auf Stelzen mitten im Ozean 
steht. Das „The Meeru“ ist direkt am Strand gele-
gen und bietet Open-Air klassische Gerichte vom 
Grill. Fangfrisch sind Fische und Meeresfrüchte, 
die vor den Augen der Gäste zubereitet werden. 
Ob Entspannung im U Spa, bei einem Yoga Kurs 
oder einer Meditation, die Angebote für einen 
erholsamen Traumurlaub sind vielfältig. Wer 
einen Ausflug machen möchte, wählt aus dem 
Angebot vielleicht den Romantikausflug oder 
die Bootsfahrt mit einem traditionellen maledi-
vischen Dhoni bei Sonnenuntergang. Die Trau-
ungszeremonie, unterstützt durch einen Hoch-
zeitsplaner, könnte romantischer kaum sein.  
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105 Inseln gehören zu einem der größten  
natürlichen Atolle der Welt, zum Ari Atoll im  
Indischen Ozean. Eine dieser Eilande auf den  
Malediven ist die Insel Moofushi. Bekannt ist sie für 
ihre vielfältige Unterwasserwelt. 
Wer in diesem Paradies den Traumurlaub verbringen 
möchte, fliegt bis Male und erlebt dann eine etwa 
30minütige Anreise mit dem Wasserflugzeug. Hier 
fühlen sich Gäste wie auf einer Robinson Crusoe 
Insel, allerdings auf exklusivem Niveau mit einem  
Service, der keine Wünsche offen lässt. Zu Fuß lässt 
sich die Insel leicht in 20 Minuten umrunden. Drei  
Lagunen sorgen für perfekte Bade- und Schnor-
chelbedingungen. Die Gäste wählen zwischen 
drei verschiedenen Zimmertypen. Die frei-
stehende Beach Villa überzeugt durch einen 
Mix aus natürlichen Elementen und moderner 
Architektur. Sie ist mit 57 qm die kleinste der 
Villen und verfügt über eine Holzveranda sowie 
einen direkten Zugang zum Strand. Die Water 
Villa ist auf Stelzen über dem Wasser gebaut. So 
gelangen Gäste von der Terrasse direkt ins Meer. 
Die Senior Water Villa ist mit 94 qm die größte 
Variante und reizt mit einem großen Außen- 
bereich. Sie ist ebenfalls auf dem Wasser gebaut 
und verfügt über ein Außenbad mit Badewan-
ne. Auch das U Spa steht mit acht Behandlungs-
räumen und einem Yoga-Pavillon auf Stelzen im 
Ozean. Kulinarische Genüsse kommen nicht zu 
kurz, dafür sorgt das umfangreiche Premium All-
Inclusive-Paket, bei dem zu den Mahlzeiten sogar 
der Champagner inkludiert ist. 
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Weiße Strände, kristallklares Wasser und eine 
Vielfalt an Möglichkeiten erwarten Sie im  
Niyama. Nach einem ca. 45-minütigen Flug mit 
dem Air Taxi vom Flughafen Malé sind die Zwil-
lingsinseln mit vorgelagerter Lagune mitten im 
Indischen Ozean erreicht. Das stylische Resort 
mit luxuriösen Villen ist außergewöhnlich und für 
ruhesuchende sowie aktive Paare und Familien 
geeignet. 111 Beach- und Water-Studios sowie 14 
großzügigere Beach Suiten, die meisten mit eige-
nem Pool, bieten Rückzugsmöglichkeiten. Noch 
luxuriöser sind die fünf Beachpavillons, zwei Wa-
ter- und zwei Ocean-Pavillons. Mit einem breiten 
Wassersportangebot, einem Spa, zwei Pools und 
Restaurants und Bars wird Einiges geboten. Auf-
regend ist der nächtliche Schnorchelausflug in 
die faszinierende Unterwasserwelt. Das Niyama 
Spa verspricht Erholung pur. Hier kann zwischen 
den Überwasser-Behandlungsräumen oder dem 
privaten Garten gewählt werden. Im Zitrusgarten 
befinden sich Dampfbäder und eine Sauna.
Sieben Restaurants, Bars und Weinkeller bieten 
außerdem kulinarische Vergnügen. Auf keinen 
Fall sollten Sie das afrikanische Food-Event im 
Tribal verpassen. Im vielseitigen Unterwasser-
Playground können auch Gäste, die nicht tau-
chen oder schnorcheln, die außergewöhnliche 
Welt unter Wasser beobachten und gleichzeitig 
zu Mittag essen oder abends im Club tanzen. Die 
professionellen Hochzeitsplaner des Resorts pla-
nen und organisieren Ihre Hochzeitszeremonie, 
so wie Sie es sich erträumt haben. 
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Der Gaafu Alifú Atoll vor der Malediven-Insel 
Falhumafuschi ist einer der größten Atolle welt-
weit. Er bietet traumhafte Bedingungen, um die 
artenreiche Unterwasserwelt zu erkunden. Hier 
liegt „The Residence Maldives“ und scheint das 
Paradies auf Erden zu sein. Abgeschiedenheit und 
Ruhe verspricht die Lage des Resorts. Die traditi-
onelle Architektur mit natürlichen Materialien so-
wie einem ansprechenden Dekor fügt sich perfekt 
in die Landschaft ein. 94 Villen stehen zur Verfü-
gung, die sich durch Lage und Ausstattung von-
einander unterscheiden. Die Beach Villen zeich-
nen sich durch helle Farben aus und bieten jeden 
Komfort. Ein großes Holzdeck mit Sonnenschutz 
und Liegen bietet größtmögliche Privatsphäre. 
Die Beach Pool Villa hat außerdem einen privaten 
Pool im Außenbereich. Die Water Villa ist, wie die 
Beach Villen, über dem Wasser errichtet. Vom Son-
nendeck reizt hier der direkte Zugang zum Meer. 
Die Restaurants bieten kulinarische Highlights aus 
aller Welt, wie das Hauptrestaurant „The Dining 
Room“. Meeresspezialitäten und Grillgerichte 
werden im über dem Wasser gelegenen „The Fal-
humaa“ serviert. Cocktails, leichte Gerichte und 
Snacks hat „The Beach Bar“ zu bieten. 
Sportlich Aktive gehen ins Fitness-Center, Segeln 
oder üben sich in Yoga. „The Spa by Clarins“ ist 
einzigartig auf den Malediven. Der luxuriöse Well-
nessbereich bietet Entspannung pur. 
Hochzeitsreisende dürfen sich über viele Extras 
freuen. Hier können Sie genießen, träumen und 
sich erholen. 
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Im „LUX* South Ari Atoll“ scheint der Traum 
eines tropischen Idylls wahr zu werden. Das  
Resort liegt auf der 1.800 x 200 Meter großen 
Insel Didhoofinolhu im Süden des Ari-Atolls der 
Malediven. Die weitläufige Hotelanlage, einge-
bettet inmitten von tropischer Vegetation, bietet 
Erlebnisse für jeden Geschmack. Umgeben ist die 
Insel von einer türkisfarbenen Lagune und einem 
kilometerlangen, weißen, flach abfallenden 
Sandstrand. Taucher werden die vorgelagerten 
farbenprächtigen Korallenriffe lieben. 
Acht Restaurants, fünf Bars und Kaffeehäuser sor-
gen für den täglichen Genuss, der niemals lang-
weilig wird. Wer den modernen und eleganten 
Stil liebt, ist im à la carte-Restaurant „Senses“ 
genau richtig. Liebhaber der japanischen Küche 
werden das  „Umami“ bevorzugen. Im Restaurant 
„East Market“ werden asiatische Rezepte kreiert 
und im italienischen Restaurant „Allegria“ kom-
men Fans der mediterranen Küche ganz auf ihre 
Kosten.  
Wer Ruhe und Zweisamkeit möchte, findet dies 
in der eigenen Villa mit privatem Gartenbereich 
und kleinem Pool oder in den luxuriösen auf 
Stelzen gebauten „Water Villen“. Der Ausblick 
auf den Indischen Ozean ist spektakulär, der di-
rekte Zugang zu den Lagunen etwas ganz Be-
sonderes. Für Abwechslung sorgen Sportange-
bote sowie der Spa-Bereich mit verschiedenen 
Anwendungen und Saunabereichen. In den Bars 
klingt der Abend bei einem Cocktail aus oder die  
Gäste genießen die Abendunterhaltung. Für Ho-
neymooner stehen viele Extras zur Verfügung.
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Das exklusive Resort One&Only Reethi Rah liegt 
auf einer der größten Inseln des Nord-Malé-Atolls 
auf den Malediven. Umgeben von Korallen- 
atollen, Lagunen und weißen Sandstränden bie-
tet das Resort Luxus und Privatsphäre. Die sechs 
Kilometer lange private Küstenlinie, die sich in 
12 traumhafte Buchten aufteilt, lädt zu roman-
tischen Strandspaziergängen und zu Aktivitäten 
in und auf dem Wasser sowie an Land ein. Im 
One&Only Spa, inmitten eines 13.000 qm groß-
en Gartens, werden Anwendungen mit dem Fo-
kus auf Ayurveda angeboten. Dampfbad, Sauna,  
Jacuzzi und Erlebnisduschen sorgen für die  
perfekte Entspannung. 
Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten ste-
hen 122 Privatvillen direkt am Strand oder auf Stel-
zen zur Verfügung. Der Blick auf den Ozean ist die 
perfekte Kulisse für die Traumhochzeit oder den 
Honeymoon. Hochzeitskoordinatoren sorgen da-
für, dass der Hochzeitstag zum Erlebnis wird. Die 
zeremonielle Trauung findet beispielsweise im ge-
schmückten Hochzeitspavillon statt, die Feier am 
Strand. Hier werden Hochzeitsträume wahr. 
Acht Restaurants und Bars sorgen für kulinarische 
Highlights. Das Restaurant Botanica ist nicht 
nur kulinarisch eine Besonderheit. Gerichte mit 
Zutaten aus dem eigenen Inselgarten werden 
hier unter einem großen Banyan Baum serviert.  
Authentisch und frisch kommt die Küche daher. 
Für die ganz besonderen Momente nutzen Ho-
neymooner das 24-Stunden Villa Dining Menü 
und lassen sich bei einem exklusiven Strandbar-
becue verwöhnen. 
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Makellos weiße Sandstrände, ursprüngliche Ve-
getation und die Farbenvielfalt der natürlichen 
Korallenriffe sind die Garanten für einen unver-
gesslichen Urlaub auf dem Addu Atoll, dem süd-
lichsten Atoll der Malediven. 
Das Luxusresort „Shangri-La`s Villingili Resort & 
Spa“ empfiehlt sich gleichermaßen für Ruhesu-
chende, Badeurlauber und sportlich Aktive. Das 
Hotel mit 132 Villen im Boutique-Stil liegt auf  
einer drei Kilometer langen Insel mit drei Süß-
wasserlagunen und einem zwei Kilometer langen 
feinsandigen Strand. Der Schutz der ursprüng-
lichen Vegetation und Naturlandschaft wird hier 
besonders groß geschrieben. 17.000 Kokosnuss-
palmen und 45 verschiedene erhaltene Pflanzen-
arten begeistern ebenso wie das umgebende 
Korallenriff, das zu faszinierenden Unterwasser-
Entdeckungen einlädt. Bei Tauchern ist der Addu 
Atoll mit 25 Tauchgründen bekannt und beliebt. 
Schnorcheln und nicht-motorisierter Wassersport 
werden hier ebenso angeboten wie  Fitnesscenter, 
Tennisanlagen oder Yoga. Einzigartig auf den Ma-
lediven ist der 7,5 Hektar große 9-Loch-Golfplatz 
am Ende der Insel, der für Golfer unvergessliche 
Erlebnisse bereitet. Radtouren bieten Entdeckern 
die Möglichkeit die Insel mit ihrer sattgrünen, tro-
pischen Vegetation zu erkunden. 
Kulinarisch ist im Resort für jeden Geschmack et-
was dabei. Einflüsse aus aller Welt zeigen sich in 
den verschiedenen Bars und Restaurants der Ho-
telanlage und auch einem romantischen Essen 
zu zweit steht nichts im Wege. 
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