
Die sanfte Brise des Meeres trägt das Aroma von frisch gebackenem Brot, pikanten Currys und gegrillten Steaks und Hummer zum 
Tisch im Lighthouse. Die Atmosphäre könnte nicht verführerischer sein. Was folgt ist ein Feuerwerk an Köstlichkeiten in höchster 

Qualität. Der perfekte Service wird nur durch den Ausblick aufs Meer getoppt.

dernen, luxuriösen Wohnbereich 
mit gemütlichen Sitzmöbel und 
großem Flat-TV, einen 6 x 3 Meter 
großen privaten Pool mit inte-
griertem Heiß- und Kaltwasser-
Whirlpool und einen exklusiven 
Pavillon, ausgestattet mit 
einem schwingenden Bett für den 
ganz besonderen Blick über den 

und Krawatte bietet dieses Resort 
den idealen Rückzugsort, selbst 
wenn die Zeit nur für einen kurzen 
Erholungstrip reicht. Hier darf der 
Gast seine Schuhe und Highheels 
fallen lassen und barfuß in Sand 
und Entspannung eintauchen. Ba-
ros hat sich zudem anlässlich sei-
nes 45. Jubiläums einem sanften 

Redesign unterzogen und präsen-
tiert sich moderner und chilliger.  
Die neuen Baros Suites, die frisch 
renovierte Sails Bar und ein neues 
Coral Line-Projekt für den Schutz 
der Unterwasserwelt sind erst der 
Anfang. Die neuen Baros Suiten 
sind freistehende Villen, die ihren 
Gästen einiges bieten: einen mo-

Nicht nur für Taucher und 
Schnorchler ist diese Insel 
im Nord Malé Atoll, nur 25 

Minuten per Speedboot von der 
Hauptstadt und dem Flughafen 
Male entfernt, ein wahres Juwel. 
Auch Gourmets und Romantiker 
kommen hier voll auf ihre Rech-
nung. Fernab von Stress, Alltag 

Trotz vieler neuer und exklusiver Resorts auf den Malediven hat sich Baros eine 
gewisse Lässigkeit, gepaart mit liebenswürdigem Service und bewährter 
Qualität bewahrt. Dazu kommen jedes Jahr innovative Neuerungen wie zum 
Beispiel die Baros Suites, wie Christian Böhm berichtet. 
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die vorbeischwimmenden Riff- 
Haie und Rochen. 
 

Baros ist aber auch für sein wun-
derschönes Hausriff und das 

eindrucksvolle Tauchparadies be-
kannt und beliebt. Um abzutau-
chen oder auch nur an der Ober-
fläche zu gleiten, gilt es, die Unter-

 

Das kulinarische Erlebnis auf 
der Insel ist dank des neuen 

Designs der Sails Bar im Herzen 
des Palmengartens sowie des Cay-
enne Grill Restaurants direkt an 
der Lagune besser als je zuvor. 
Das, weit über die Malediven be-
kannte, Gourmetrestaurant Light- 
house ist nicht nur für Gourmets 

ein absolutes Must. Mit seiner 
erstklassigen Küche und dem aus-
gezeichneten Service bietet es den 
perfekten Rahmen für einen ro-
mantischen Tagesausklang. Das 
kulinarische Erlebnis ist sterne-
verdächtig – und das mit Blick auf 
den nachtblauen Himmel voller 
Sterne, den Indischen Ozean und 

Indischen Ozean und entspannte 
Stunden. Aber auch die bestehen-
den Wasser-, Pool- und Deluxe 
Villen wurden mit neuem Mobili-
ar, leuchtenden Farben und quali-
tativ hochwertigen Materialien 
ausgestattet, um den Komfort der 
Gäste und den eleganten Stil jeder 
Villa weiter hervorzuheben. 

Momentan bietet man vier Baros Suites, die selbst den höchsten Ansprüchen 
genügen. Das neu gestaltete Wohnzimmer, der großzügige Außenbereich, ein 

traumhafter Pool, und das alles in unmittelbarer Strandnähe.

Die neu gestaltete SailBar ist Ruheoase und Kommunikationsmit-
telpunkt zugleich. ImSerenity Spa wird  man rundum verwöhnt und 

genießt Ruhe und Wohlbefinden.
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Erlebnis. Und natürlich kann man 
sich auch seiner Schönheit wid-
men. Im Serenity Spa wird man 
rundum verwöhnt und genießt be-
sten Service und professionelle 
Massagen und Behandlungen.  ✈ 
 
www.baros.com

beizutragen. Schnorcheln wird 
hier zum Wow-Erlebnis schlecht-
hin. Gemeinsam mit Meeresbiolo-
gen aus dem Marine Center lernen 
Gäste beim Schnorcheln im Haus-
riff mehr über das sensible Öko-
system und seine zahlreichen Be-
wohner. 

 

H ier wird alles geboten, was ge-
stresste Urlauberherzen höher 

schlagen läßt: von Hochsee,- und 
Leinenfischen über Sunsetcruises 
und Delphinwatching, Windsurfing- 
und Tauchkursen bis hin zu 
geführten Schnorcheltouren, be-
sonders nachts ein unvergessliches 

wasserwelt des Hausriffs in un-
mittelbarer Nähe zu entdecken, 
von der jahrzehntelangen Erfah-
rung des Tauchcenter-Teams zu 
profitieren, ganz nebenbei viel 
über Umweltschutz dieses zer-
brechlichen Ökosystems zu lernen 
und einen Teil zu seiner Wahrung 
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Die Unterwasserwelt von Baros fasziniert immer wieder aufs 
Neue. Riffhaie, Schildkröten und eine bunte Auswahl an 
Fischen gibt es garantiert zu sehen.

Romantische Momente sind auf�Baros keine Seltenheit. Ob eine Dolphin-Watch 
Cruise oder eine Sunset�Cruise mit�Champagner und Canapes auf einem 

einheimischen Dohni – so kann der Tag perfekt ausklingen.

Das weiße Dach des The Lighthouse Restaurant (links) 
ist das Wahrzeichen von Baros, und das kulinarische 
Highlight.  Die Traumstrände  ebenso.

Ein Frühstück oder Dinner auf dem Pianodeck zählt zu den 
Highlights eines Baros Aufenthaltes. Romantik garantiert.

http://www.baros.com

