
absolute Privatsphäre. Meistens mit
kleinem, privatem Pool ausgestattet,
bietet jede einzelne Villa den Raum
für Privatsphäre. 

Gäste, die neben den zahlrei-
chen Wassersportarten ihren

Körper zusätzlich trainieren
möchten, lockt das gut ausgerüs-
tete Fitnessstudio. Wer es lieber
entspannter angehen möchte, für
den hat das professionelle Team
des  „The Spa by BAROS Maldi-

fach guten Sevice,  ausgezeichnete
Küche und einen atemberaubendem
Ausblick genießen? 

Weit weg vom Alltagstress,
aber gerade noch nah genug

an der Zivilisation, um in nur 25
Speedboot-Minuten den interna-
tionalen Flughafen von Malé zu
erreichen, bietet BAROS Maldi-
ves die ideale Ausgangslage –
selbst wenn das Zeitfenster nur für
einen kurzen Erholungstrip reicht.

Hier darf man (und Frau) die
Schuhe und Etiketten fallen lassen
und barfuß in Sand und Entspan-
nung eintauchen.

Baros Maldives ist bekannt für
sein hohes Maß an Aufmerk-

samkeit, das das diskrete Personal
jedem einzelnen Gast entgegen-
bringt ohne das Ambiente aus abso-
luter Ruhe und unaufdringlichem
Luxus zu stören. Jede der 75 Over-
water- und Strandvillen garantiert

Baros Maldives bietet fernab
von Stress, Alltag und Krawat-
te alles, was Urlauber suchen,

von Hochseefischen über Windsur-
fing- und Tauchkursen, geführten
Schnorchelausflügen bis hin zu 
Wine-Tastings und Signature Cock-
tails. Oder darf es doch lieber Fine-
Dining im exklusiven Ambiente des
Lighthouse, meiner Meinung eines
der besten Resort-Restaurant der
Malediven,  sein, oder im neu um-
gestaltetet Restaurant Cayenne ein-

Mehrfach als eines der romantischsten und besten Resorts ausgezeichnet, bietet BAROS Maldives den
idealen Rahmen, um eine Verschnaufpause vom Alltag einzulegen und nachhaltig zu entspannen. Ein
Lokalaugenschein von Christian Böhm.

Pure Entschleunigung 
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D ie Divers BAROS Maldives
PADI-Tauchstation bietet alles

rund ums Tauchen und stimmt seine
Unterwasser Safaris individuell auf
die Gäste ab. Gemeinsam mit Mee-
resbiologen aus dem Marine Center
lernen Gäste beim Schnorcheln im
Hausriff mehr über das sensible
Ökosystem und seine zahlreichen
Bewohner. Privates Dinner auf der
naheliegenden Sandbank, dem neu-
en Piano-Deck, wo ich ein exklusi-
ves Frühstück absolut empfehlen
kann, oder eine Bootsfahrt in den
Sonnenuntergang mit Champagner
und Canapés sind weitere High-
lights eines Aufenthalts.            ✈

www.baros.com
www.enjoy-reisen.at

Verfahren von Hand zu angeln,
mittags ein Boot zu mieten, um
sich beim Hochseefischen noch
größere Fische vorzunehmen oder
sich beim Wassersport und auf
Schnorcheltouren im Hausriff zu

amüsieren? Solche Tage klingen
am Besten in der  Lighthouse-
Lounge mit 360 Grad Rundum-
blick oder der Sails Bar unter Pal-
men bei einem kühlen Drink und
Livemusik aus.

ves“ Behandlungen für jeden „Ge-
schmack“ zur Wahl. 

Warum nicht einmal den Tag
damit beginnen, Thunfisch

mit dem traditionellen Trolling-

Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen)
gliedern sich in die Natur der Privatinsel ein. Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants
(Lighthouse, Cayenne, Lime) und zwei Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch.

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen,
tropischer Vegetation, Korallenriffen und dem kristallklaren Wasser

des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. 
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