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Das renommierte Strandhotel Palau Pacific
Resort bietet seinen Gästen mit der Eröff-
nung der ersten und geschmackvoll einge-

Wasserbett mal anders

richteten Wasserbungalows in Palau ein
Schlaferlebnis der besonderen Art. Eine
private Veranda von jedem der fünf Bunga-
lows bietet eine unvergessliche Plattform
für eine spektakuläre Aussicht auf den un-
berührten Ozean, das UNESCO-Weltnatur-
erbe Rock Islands sowie für romantische
Abendessen am Abend. Purer Luxus er-
wartet den Gast auch im Inneren der Bun-
galows: Ein Kingsize Himmelbett mit lufti-
gen Vorhängen sorgt für ein romantisches
Ambiente. Der rechteckige Glasboden in
der Mitte des Wohnzimmers gibt den Blick
frei auf das Meeresleben und Riesenmu-
scheln unter jedem Bungalow. Die neuen
Hütten sind vor allem für Hochzeitsreisen-
de, die in den Flitterwochen Luxus und Pri-
vatsphäre genießen wollen, konzipiert.

www.palauppr.com

Aus „Vienna International Hotels & Resorts“
wurde die neue Dachmarke „Vienna House“.
Unter diesem Namen vereinen sich vier indi-
viduelle Hotellinien: die Stadt- und Resort -
hotels, die Designhotels „Andel’s by Vienna
House“, die Geschäftshotels „Angelo by
Vienna House“ sowie die kostengünstige
Easylinie „Vienna House Easy“. Vienna Hou-
se setzt auf persönliche Empfangskultur mit
einer offenen Lobby. Im Fokus steht auch
der digitale Fortschritt wie kostenfreies High
Speed-Internet und die Möglichkeit zum
mobilen Check-in/out. In jeder der vier Ho-
tellinien wurden – entsprechend der Positio-
nierung – neue Restaurant-, Bar und Früh-
stückskonzepte eingeführt. Stromtankstel-
len, Rad- und Carsharing-Stationen ermög-
lichen die Mobilität der Gäste. In den Resort -

Vier unter einem Dach

hotels sowie in den Familiendestinationen
wird eine eigene Kids World aufgebaut. Die
Positionierung der neuen Dachmarke soll in
den nächsten 16 bis 24 Monaten umgesetzt
werden. Das Vienna House Easy Landsberg
wurde als Erstes nach Umbaumaßnahmen
fertiggestellt und zeigt stellvertretend das
neue Zimmerdesign. 

www.viennahouse.com 

86 www.reiseaktuell.at
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HOTEL NEWS

� TIPPS

sich das Spiel der Wellen und der
Sonnenuntergang genießen lassen.
Das Fünf-Sterne-Luxushaus setzt
ganz auf einen höchst individuellen
Service: Für Erwachsene gibt es
beispielsweise einen extra Cham-
pagner-Button, der in die Daybeds
auf den Terrassen aller Suiten inte-
griert ist. Den besten Blick über die
Bucht bietet das Herzstück des Ho-
tels: Vom lässigen Rooftop Deck
namens Reflections aus haben die
Gäste freien Blick auf die gesamte
Bucht. „The Nai Harn“ gehört zu
den Leading Hotels of the World

und verfügt zudem über ein Spa mit
Beach Spa Cabanas, in dem fern-
östliche sowie traditionelle An-
wendungen für Entspannung sor-
gen. Bei den Behandlungen ließen
sich die Spa-Therapeuten von thai-
ländischen Techniken und heilen-
den Therapien inspirieren. Das
Spa-Menü bietet verschiedenste
Massagen, thailändische Kräuter-
kompressen, Gesichtsbehandlun-
gen und ein reiches Angebot an
Wellnessritualen.                      �

www.thenaiharn.com

Phuket hat ein neues Hideaway:
„The Nai Harn“ liegt an einem

der schönsten Strände Asiens und
war einst unter dem Namen Royal
Phuket Yacht Club das erste Luxus-
hotel auf der thailändischen Ferien-
insel. Nach einer umfassenden 
Renovierung eröffnete es im ver-
gangenen Dezember neu und emp-
fängt Reisende, die hier auf zeitge-
nössisches Design und ein ent-
spanntes Ambiente treffen. Fast
alle der 130 Zimmer und Suiten
verfügen über riesige Balkone mit
lässigen Daybeds, von denen aus

Die Insel Phuket wurde einst geprägt vom Royal Yacht Club, der nun rundum
renoviert unter dem Namen The Nai Harn wieder erste Gäste empfängt.

Eine Ikone kehrt zurück

Menschen, die ihre Gastgeber-
rolle mit Herzblut ausleben,

offerieren ihren Gästen oft unver-
gessliche Urlaubsmomente. In der
von ihnen im Jahr 2015 gegründe-
ten Kooperation „Hideaways Ho-
tels“ empfehlen Martina und Tho-
mas Klocke ebensolche Hotels mit
Herz und Seele. International füh-
rende Adressen wie Soneva Fushi
auf den Malediven oder die
Schweizer Giardino-Hotels gehö-
ren ebenso zu diesen sympathisch
geführten Hotels wie das Vitigliano
Tuscan Relais & Spa in der
Toskana und die Hahnenkamm
Lodge in Kitzbühel. Auf der Web-
site erlauben Videos, Fotos und
Hintergrundinformationen, schon
vor der Reise virtuell ins Traumho-
tel einzuchecken. Bei vielen Mit-
gliedshotels erhalten Gäste bei der
Buchung über Hideaways Hotels
kostenlose Benefits, die von der
Flasche Champagner bis hin zum
Hubschrauberrundflug reichen. �

www.hideaways-hotels.com

Mit Herz & Seele

Lässiges Design und einen der
schönsten Strände Asiens

bietet das The Nai Harn.

Vitigliano Tuscan Relais & Spa




