
Ein außergewöhnliches Übernachtungs-Er-
lebnis bietet das The Manta Resort auf

Unterwasser-Hotel 

Sansibar: Gäste können in einem Under-
water Room schlafen – mitten auf dem
Ozean. 
Aus dem Bett die Fische des Indischen
Ozeans beobachten und am nächsten
Morgen mit Blick auf türkisfarbenes Meer
frühstücken. Frühstück, Mittag- und
Abendessen werden nach der Bestellung
direk per Boot geliefert. Das schwimmende
Zimmer für zwei Personen im The Manta
Resort liegt, losgelöst vom restlichen
Resort und nur per Boot erreichbar, vor der
Küste von Pemba, der zweitgrößten Insel
des Sansibar-Archipels. Gäste können auf
dem Dach sonnenbaden oder von der Ter-
rasse ins kühle Nass springen. Der Preis für
das Doppelzimmer beträgt pro Nacht 1.500
Dollar. 

www.themantaresort.com

Auswahl an regionalen Spezia-
litäten aus vielen verschiedenen
Atollen der Malediven, wie Rin-
der-Curry aus dem Norden oder
Hähnchen-Curry aus dem tiefen
Süden. Das Ba’theli Restaurant-
Konzept ist Teil der Philosophie
von Milaidhoo, Gästen eine au-
thentische Maledivenerfahrung
zu bieten und das wahre Inselle-
ben fahrbar zu machen.          �

www.milaidhoo.com 

können im Ba‘theli unter sternen-
klarem Himmel auf dem „Deck“
oder auch im klimatisierten
„Boot“ selbst, mit atemberauben-
dem Blick auf das Meer, dinieren.
Dabei bietet das „Boot“ nicht nur
den Ausblick auf das türkisblaue,
weite Meer, sondern durch den
verglasten Boden auch auf die
Meeresbewohner im Ozean unter
den Gästen. 
Das kulinarische Team kreiert
moderne Variationen lokaler, tra-

ditioneller Gerichte und verwen-
det dabei Gewürze der alten Han-
delsrouten sowie erlesene Kräu-
termischungen, um den natür-
lichen Geschmack der Zutaten zu
fördern und bestmöglich in
Szene zu setzen.
So beinhaltet das Menü unter 
anderem klassisch-maledivische
Gerichte wie Garadhiya (eine
klare Thunfischsuppe), Mashuni
(ein Thunfischsalat mit Kokos,
Kürbis und Limetten) sowie eine

Seit Kurzem lädt das Ba’theli
in der Lagune von Milaidhoo
Gäste zu einer besonderen

kulinarischen Maledivenerfah-
rung ein: Die Architektur des
außergewöhnlichen Restaurants
in Form von drei Booten spiegelt
die maledivische Herkunft ein-
drucksvoll wider. In einem der
„Boote“ befindet sich das Restau-
rant, in einem weiteren die Bar-
Lounge und im dritten „Boot“ ist
die Küche untergebracht. Gäste

70 www.reiseaktuell.at

Milaidhoo Island  – ein
Bootsrestaurant lädt zum

maledivischen  Dinner. 

Milaidhoo Island eröffnet das einzige maledivische Restaurant auf dem Inselstaat. Diniert
wird in einem architektonischen Kunstwerk auf dem Wasser, bestehend aus drei Booten.  

Geschmackserlebnis

Kaffeebraun und Capuccini: Passend zum
modernen Design des Amàre Marbella
Beach Hotels erstrahlt nun auch der frisch re-
novierte Spa-Bereich in edlem Glanz. Auf-
wendige Lichtinstallationen, eine ausge-
suchte Farbauswahl in warmen Braunschat-
tierungen, kombiniert mit Stoffen und Deko-
Elementen in Sandtönen erzeugen eine an-
genehme Wohlfühlatmosphäre. Der Dusch-
sowie der Ruhebereich wurden erweitert und
bieten somit noch mehr Platz zum Abkühlen.
Das überarbeitete Spa-Menü basiert ab so-
fort verstärkt auf Anwendungen mit der
hochwertigen Kosmetiklinie Germaine de
Capuccini aus Spanien. Paare freuen sich
über die großzügige Doppelkabine als neues
Highlight. Neben der 90-Grad-Sauna und ei-
nem Dampfbad im Wellnessbereich des

Spanisches Flair

Amàre Marbella Beach Hotels steht auch ein
Hydrotherapie-Pool zur Verfügung. Dieser
setzt sich aus einem Warmwasserpool mit
verschiedenen Massagedüsen und einem
separaten Jacuzzi zusammen. Ganzkörper-
massagen und Gesichts- und Körperbe-
handlungen können hinzu gebucht werden.

www.amarehotels.comFo
to

: G
en

be
rg

 A
rt 

UW
 L

td
 Je

sp
er

 A
nh

ed
e

Fo
to

: A
m

àr
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