
Granitfelsen machen jede Be-
handlung zu einem ganz besonde-
ren Wohlfühlerlebnis. Und nicht
nur die Größe des Spas ist
einmalig auf den Seychellen, als
einziges Resort bietet das Raffles
Seychelles auch zwei Spa Suiten
mit Dampfduschen, japanischen
Badewannen und Aussichtsplatt-
formen.                                   �

www.raffles.com/praslin

P rivatsphäre wird im Raffles
Seychelles großgeschrieben.

Die 86 Unterkünfte, alle mit eige-
nem Pool und Traumblick auf den
Indischen Ozean, liegen weitläufig
verteilt oberhalb des Anse Taka-
maka und sind umwachsen von der
üppigen, tropischen Vegetation.
Im unteren Bereich des Resorts be-
finden sich die verschiedenen Res-
taurants, in denen das Beste der lo-
kalen Kulinarik mit internationaler

Gourmetküche verschmilzt. Dabei
legen sowohl der deutsche Hotel-
direktor als auch sein Küchenchef
viel Wert darauf, die Zutaten von
lokalen Farmen und Fischern zu
beziehen. Sich zurücklehnen und
entspannen heißt es im Raffles
Spa, wo 13 Pavillons - sechs
davon im Freien – Erholung ga-
rantieren. Die Aussicht auf das
endlose, blaue Meer, den tropi-
schen Garten und die imposanten

Schwarze Felsen, weißer Sand-
strand und glasklares Meer -
das Raffles Seychelles liegt an

einem der schönsten Strände des
Archipels inmitten des Indischen
Ozeans. An der Nordostküste von
Praslin warten hier ausschließlich
Villen auf die Gäste, die von ihren
Terrassen aus das einmalige Natur-
schauspiel und den Blick auf die
gegenüberliegende Insel Curieuse
genießen können.

50 www.reiseaktuell.at

Gäste des Raffles Seychelles auf
Praslin genießen ein einmaliges

Natur-Schauspiel. 

Wo finden Gäste den größten Pool der Seychellen? Und wo liegt das weitläufigste Spa
der Trauminseln im Indischen Ozean? Im Raffles Seychelles auf Praslin. 

Komfort der Extralative
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HOTEL NEWS

Eden Rock Villa Rental bietet eine Auswahl
von mehr als 100 der schönsten Anwesen
der Trauminsel St. Barth. Das legendäre
Hotel nimmt regelmäßig neu entstandene
Häuser in sein Portfolio auf. 

Drei neue Villen

In den drei neuen Villen genießen Gäste völ-
lige Privatsphäre, ohne auf den Fünf-Sterne-
Service des Eden Rock verzichten zu müs-
sen. In den luxuriösesten Häusern stehen
rund um die Uhr Privat-Koch und -Butler zur
Verfügung. Neu im Portfolio sind die Villen
Axel Rocks (Foto), Villa Ixfalia und Villa
Utopic. Die Worte stillvoll und zeitgemäß be-
schreiben die jüngst auf den Höhen von Gus-
tavia erbaute Villa Axel Rocks perfekt. Gäste
finden einen Infinitypool mit integriertem Ess-
tisch vor, auf dem der Privatbutler köstliche
Kreationen des eigenen Küchenchefs ser-
viert. Vier Schlafzimmer bietet die Villa Ixfalia,
umgeben von den grünen Hügeln St. Jeans
mit 360-Grad-Panoramablick. Die Villa ver-
fügt über einen Infinitypool sowie einen Fit-
nessraum. 

www.edenrockvillarental.comFo
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Das The Trafalgar St. James London, Curio
Collection by Hilton, zählt seit Ende August
zur exklusiven Kollektion von mehr als 35
Hotels und Resorts weltweit. Es beherbergt
131 Zimmer sowie 15 exklusive Suiten, die
mit künstlerischen Deko-Elementen in kräf-
tigen Farben eingerichtet sind. Eine exqui-
site Auswahl an Büchern und Teesorten
sorgt auf den Zimmern zusätzlich für ein
klassisches britisches Erlebnis mit Wohl-
fühlfaktor. Neben zeitgenössischen Schlaf-
zimmern, hält das The Trafalgar St. James
London auch eine eindrucksvolle Dachter-
rasse mit Panoramablick über die Innen-
stadt Londons bereit. Im Oktober dieses
Jahres eröffnete die luxuriöse Lounge The
Rooftop, zuvor bekannt als Vista, nach dem
Umbau erneut ihre Türen. Ganzjährig geöff-

Stilvolles Ambiente

net, können Gäste in der Bar entspannen.
Vollständig im Freien und mit überdachten
Sitzplätzen, bietet die 378 Quadratmeter
große Fläche über den Dächern Londons
einen offenen Kamin, Heizkörper sowie De-
cken, um auch in kälteren Monaten für ge-
mütliche Wärme zu sorgen. 

www.curiocollection3.hilton.com
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