
Insel hat sich speziell auf die Be-
dürfnisse von Familien eingestellt
und offeriert zum Beispiel einen
Kinderclub für Gäste von zwölf
Monaten bis zwölf Jahren. In
Kürze wird zudem mit dem „Nest“
das erste Baumhaus-Restaurant der
Malediven eröffnen.                �

www.banyantree.com/en/em-mal-
dives-vabbinafaru
www.baros.com
www.jaresortshotels.com
www.niyama.peraquum.com

by Twilight“ im Baros Maldives.
Unter dem Motto „Catch your own
Dinner“ geht es vor Sonnenunter-
gang raus aufs Meer. Unter profes-
sioneller Anleitung versuchen Gäs-
te ihr Glück als Fischer und erpro-
ben dabei auch die traditionelle
Handangel der Malediven. Der
Fang wird anschließend vom Kü-
chenteam schmackhaft zubereitet.
Das neueste Luxusresort der JA
Resorts & Hotels, das JA Mana -
faru, lädt mit einem Dinner am
Strand oder auf einer nahegelege-

nen einsamen Insel zu besonderen
kulinarischen Erlebnissen. Danach
sorgen die komplett überarbeiteten
47 Wasservillen für einen luxuriö-
sen Rückzugsort, die das Farbspiel
des Indischen Ozeans in vielen De-
tails der Einrichtung reflektieren.
Neu zum Malediven-Portfolio ge-
sellt sich auch seit Kurzem die Insel
„Play“, die über eine Brücke mit
der seit 2012 bestehenden Insel
„Chill“ verbunden ist, und die ge-
meinsam das Niyama, a Per
Aquum Resort, bilden. Die neue

Die Malediven sorgen auch
Abseits von erholsamen
Strandeinheiten für einen

abwechslungsreichen Urlaub. Eine
mit Rochenhaut bespannte und aus
Kokosnussholz gefertigte Trom -
mel bildet das Hauptmusikinstru-
ment der Bodu Beru-Gruppen, die
mit ihrer Mischung aus Musik und
Tanz zu begeistern wissen. Zu er-
leben ist dieses Spektakel zum Bei-
spiel im Banyan Tree Vabbinfaru.
Ganz besonders Eindruck schinden
kann auch die Bootstour „Fishing

Auf den Malediven wird mit variantenreichen Angeboten gezeigt,
dass ein erholsamer Urlaub nicht eintönig sein muss.

Fischen, feiern & genießen
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Bodu Beru im Banyan Tree Vabbinfaru

JA Manafaru

Niyama, a Per Aquum Resort




