
Was würde einem naturbelassenen Paradies
näher kommen, als ein komplettes Haus aus
Bambus? The Beach House auf Mustique
Island beeindruckt mit diesem einzigartigen
Design. Zwischen Karibischem Meer und

Ein Reich aus Bambus

Atlantik bietet The Beach House auf 1.400
Hektar eine private Ruheoase in absoluter
Abgeschiedenheit. Das Anwesen des Finan-
ciers Pierre Lagrange blickt auf eine ereig-
nisreiche Geschichte zurück. Diese wurde
2010 von dem Designer Veere Grenney be-
rücksichtigt, als er das Haus als eine Hom-
mage an die Siebziger Jahre wieder zum Le-
ben erweckte. Zahlreiche Möbel im Seven-
ties-Style und Schilfmatten auf dem Boden
unterstützen den erwünschten Retrostil. Auf
den neun privaten Stränden der Insel, finden
Gäste zudem ideale Bedingungen zum Tau-
chen, Windsurfen und Schnorcheln vor. Je-
des der fünf Schlafzimmer in The Beach
House wurde komplett mit Bambusstäben
verkleidet und die Möbel aus nachwachsen-
dem Naturmaterial mit Rattan kombiniert.

www.mustique-island.com 

können, werden alle Wassersport-
und Ausflugsaktivitäten vom eige-
nen Strand der Royal Residence
angeboten. Weitere Annehmlich-
keiten sind ein Promi-Fotograf, der
die schönsten Momente des Ur-
laubs festhält, Michelin-Stern-ge-
krönte Köche für ein individuelles
Menü sowie ein persönlicher 
Astronom, der für Fragen bereit-
steht.                                         �

www.jumeirah.com

water-Bar und Sonnenterrasse
steht Gästen auf dem Über-Was-
ser-Pier zur Verfügung. Das be-
zaubernde Island Grill Restaurant
mit Live-Küche begeistert im
Teppanyaki-Stil.  Im Herzen der
Residence befindet sich „Sanctu-
ary“, der private Bereich, der über
ein Kingsize-Bett, einen begeh-
baren Kleiderschrank und einen
separaten Wohnbereich verfügt.
Das Bad lädt mit einer überdi-
mensionierten Badewanne von

Kelly Hoppen, die durch Hermès
Produkte für Sie und Ihn ergänzt
wurde, zum Entspannen ein. Das
Private-Spa verfügt zudem über ei-
nen eigenen Outdoor-Jacuzzi mit
TV, einen privaten Massagesalon
des Talise-Spa und ein Fitnessstu-
dio mit modernster Ausstattung.
Gäste der Residence genießen
Concierge-Service, einschließlich
privatem Butler, Golf Buggies und
einem privaten Chauffeur. Um ab-
solute Privatsphäre garantieren zu

E ingebettet in die malerische
Landschaft der Insel hält Ju-
meirah Vittaveli eine neue

luxuriöse Ruheoase bereit, die
absolute Privatsphäre garantiert.
Zwei Swimmingpools bieten ei-
nen unvergleichlichen Ausblick
auf den privaten Strand der Resi-
dence. Gäste können im üppigen
Speisesaal dinieren oder in der
Lounge entspannen, die von ei-
nem duftenden Seerosenteich
umgeben ist. Eine eigene Over-

72 www.reiseaktuell.at

Das Jumeirah Vittaveli auf den Malediven präsentiert die prunkvolle Royal Residence,
die neben fünf Schlafzimmern auch mit zwei Swimmingpools ausgestattet ist. 

Privater geht nicht 

Menschenleere Strände, tropische Land-
schaft und atemberaubende Lagunen - das
neue Mӧvenpick Resort & Spa Kuredhivaru
Maldives auf dem Noonu Atoll verspricht ab
2018 Luxusurlaub in unberührter Natur. 
Das tropische Resort, das auf einem der idyl-
lischsten Atolle der Malediven liegt, setzt auf
stylischen Komfort mit 33 Strand- und 72
Stelzen-Bungalows direkt im Wasser. Das
Meer rund um das Resort spielt selbstver-
ständlich die Hauptrolle, dazu gehören Erleb-
nisse über und unter Wasser: Vor Ort stehen
eine voll ausgestattete Tauchschule, ein Zen-
trum für Wasser- und Strandsportarten, eine
exklusiv für die Hotelgäste buchbare Yacht,
ein kleines Forschungszentrum sowie ein
kleiner Hafen bereit. Der erste Marine Natio-
nal Park auf den Malediven, auch bekannt als

Auf zur blauen Lagune

Edu Faru, ist nur 15 Minuten per Schnellboot
vom Resort entfernt.  Als eines der wenigen
exklusiven Riffe mit Lagune in der
Umgebung kann der Gast die unberührte
Natur vollkommen losgelöst genießen, denn
die umliegenden Inseln sind alle unbewohnt.

www.movenpick.com/deFo
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