
Im einzigartigen Pangkor Laut Resort ist jeder Gast König – oder Sultan, je
nachdem. Und wenn gewünscht, darf es sogar ein eigener Butler sein. 

Pool, Palmen und Pfahlbauten – ein Blick über den
den Horizont sagt mehr als tausend Worte. 

eine Sea Suite, eine Beach Villa,
ein Hilltop Estate oder vielleicht
doch die Pavarotti Suite. Übrigens:
Wer möchte, kann auch einen But-
ler buchen. Urlaub mit der ganzen
Familie ist hier ebenso möglich
wie ungestörte Entspannung in
menschenleeren Buchten, Well-
ness im wunderschönen Spa Vil-
lage, Boots- und Angelausflüge
oder eine Wanderung durch den
Millionen Jahre alten Dschungel,
der den weitaus größten Teil der
Insel beherrscht und gleich hinter
dem Resort beginnt. Da kann es
schon vorkommen, dass eine Af-

ebene  völlig unbesorgt ist, wei-
chen unsere Bedenken ausgelasse-
ner Feierstimmung. Prost aller-
seits! Auch das ist eine Facette von
Pangkor Laut, der vielfach preis-
gekrönten Ferieninsel, die sich so
gar nicht in eine der Kategorien
von Ferienresorts der Spitzenklas-
se einordnen lassen will. Pangkor
Laut bietet für jeden Urlaubsge-
schmack etwas, denn Pangkor
Laut ist einzigartig. 

D ie Lage auf einer privaten In-
sel wenige Seemeilen vor der

Westküste Malaysiens garantiert

dem Resort einen besonderen
Platz unter den Ferienzielen Süd-
ostasiens. Das wusste auch der
Startenor Luciano Pavarotti zu
schätzen, der hier in einer Luxus-
villa, die heute nach ihm benannt
ist, seinen Urlaub genoss. Auch
der österreichische Spitzenkoch
Johann Lafer zählt seit Jahren zu
den Stammgästen auf Pangkor
Laut. In Sachen Unterbringung
bietet das Resort für jeden Ge-
schmack das Passende, seien es
die Overwater Bungalows, die auf
Pfählen aufs Meer hinaus gebaut
sind oder eine der  Garden Villen,

Ein ums andere Mal wird das
für unseren Geschmack viel
zu kleine Ausflugsboot von

den Wellen ordentlich hin und her
geworfen. Nein, so hätten wir uns
den Bootsausflug in den Sonnen-
untergang wirklich nicht vorge-
stellt. Bevor sich jedoch tatsäch-
lich Panik an Bord breit machen
kann, erscheint ein rettender Engel
in Gestalt unseres nepalesischen
Stewarts mit einem ebenso breiten
Grinsen wie riesigen Tablett voller
Hors d´Oeuvres und gefüllter
Weingläser. Und weil unser
Freund von der tibetischen Hoch-
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Pangkor Laut ist eine Legende unter den Urlaubsresorts Südostasiens. Auf der privaten Insel findet jeder
Gast sein Stück vom Urlaubsglück. Gerald Schulze war von der Einzigartigkeit des Luxusresorts begeistert.

Insel der vielen Träume

HIDEAWAY | Pangkor Laut



als Beispiel Uncle Lim´s Kitchen,
wo der über 80-jährige Uncle Lim
den Kochlöffel schwingt. „Hock-
chew Chinese-Style Home Coo-
king" nennt sich diese spezielle
Art der Zubereitung nach alten
chinesischen Rezepten. Will man
noch tiefer in die Welt asiatischer
Kochkünste eintauchen und mehr
über Land und Leute erfahren,
empfiehlt sich die Teilnahme an
der „Chef´s Kitchen Experience".
Dabei wird zwar gekocht, aber zu-
erst geht’s zum Einkaufen und
zwar mit dem Boot, in Begleitung
eines fachkundigen Koches. Nach
einem Besuch des kleinen Ört-
chens Pulau Pangkor geht es zu ei-
ner Fischzuchtfarm und anschlie-
ßend wieder zurück an den Herd.
Das Kochen geht unter Anleitung
von Chefköchin Kalimah fast mü-
helos von der Hand. Das Menü
besteht aus Rassam Soup, danach
Prawn Masala und Tandoori Chi-
cken. Mmmmmh!

W ir lassen unseren Aufenthalt
auf Pangkor Laut kulina-

risch ausklingen. Aber man ge-
nießt ja bekanntlich auch mit den
Augen, deshalb begeben wir uns
zur idyllischen Emerald Bay. Hier
stimmen wir uns mit einem knall-
orangen Aperitif und einem eben-
solchen Sonnenuntergang auf das
„Dinner on the Rocks“ ein. Mit
Blick auf die Handelsschiffe, die
am Horizont die Straße von Ma-
lakka durchqueren, genießen wir
ein hervorragendes Abendessen
mit Surf and Turf vom Holzkoh-
lengrill. Den obliatorischen Re-
genguss gab es allerdings erst nach
dem Dessert. Glück gehabt!     �

fenhorde auf einen Sprung vorbei-
schaut. „Zimmer geschlossen hal-
ten", empfiehlt uns daher der Ge-
neral Manager des Hotels, Derrick
Gooch. 

Das Resort verfügt auch über
einige Tennisplätze. Bei

Temperaturen um die 30 Grad und
einer Luftfeuchtigkeit jenseits der
90 Prozent ist das allerdings nur
ein Vergnügen für ganz Hartge-
sottene. Statt zu schwitzen, kann
man sich im idyllischen Spa Vil-
lage  verwöhnen lassen. Wer echte
Entspannung von Körper und
Geist sucht, dem sei die „Spa Ex-
perience" wärmstens ans Herz ge-
legt. Ich habe mich für die Mas-
sage nach „Bali Style" entschie-
den. Doch bevor es so weit ist,
werde ich erst einmal nach allen
Regeln der asiatischen Künste
eingestimmt, was bedeutet: Ri-
tuelle Fußwaschung, exotische
Düfte, kühle Wasserfälle und hei-
ße Bäder. Die Bali-Massage ist
der krönende Höhepunkt. Ent-
spannung pur – von den Haarspit-
zen bis zu den kleinen Zehen.

Auch Kulinarik wird auf Pang-
kor Laut groß geschrieben. So

vielfältig wie die gesamte Insel,
sind auch die Möglichkeiten sich
mit hervorragenden Speisen aus
den verschiedenen Teilen Asiens
verwöhnen zu lassen. Nehmen wir
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PANGKoR LAUT www.pangkorlautresort.com

REISE-AKTUELL BEWERTUNG

Lage und Anreise: 
Zum Beispiel: Wien – Doha – Kuala Lumpur
(Qatar Air; Flugzeit insgesamt rund 13 Std. 15
Minuten) Das Pangkor Laut Resort befindet
sich auf einer privaten Insel vor der Westküste
Malaysias, rund 250 km von Kuala Lumpur
entfernt. Transfer auf Wunsch vom Resort or-
ganisiert; Fahrzeit ca. 3,5-4 Stunden; anschlie-
ßend mit dem Schnellboot ab Marina Island
Pangkor rund 20 Minuten.

Unterkunft: 
Das Resort bietet seinen Gästen 148 Villas,
Suites und Estates  zwischen 55 und 242 Qua-
dratmeter (Pavarotti Suite). Auf Wunsch mit ei-
genem Butler.

Restaurants & Bars: 
Die Auswahl an Lunch- oder Dinner Locations
ist vielfältig. Die Gäste können aus folgendem
Angebot wählen: 
• Feast Village: Interaktives Esserlebnis mit

Spezialitäten der asiatischen Pazifik-Region  
• Royal Bay Beach Club: Mit Blick auf den

„Infinity Pool" wird eine Selektion asiatischer
und internationaler Klassiker serviert.

• Chapman´s Bar: An der malerischen Eme-
rald Bay gelegen; hier kredenzt man asiati-
sche und internationale Gerichte.

• Jamu Bar: inmitten des Spa Village (für
Gäste ab 16 Jahren); offeriert werden gesun-
de Salate und ausgewählte Drinks.

• Fisherman´s Cove: hier genießt man ins-
besondere Fisch und Meeresfrüchte. 

• Uncle Lim´s Kitchen: Der Namensgeber
Uncle Lim verwöhnt die Gäste mit Klassikern
des chinesischen „Hock Chew Chinese-
style Home-cooking“.

• The Straits: Exotische asiatische Küche in
eleganter Atmosphäre (für Gäste ab 16 Jah-
ren)

Aktivitäten:
Zahlreiche Ausflüge sorgen für Abwechslung:

• The Chef´s Kitchen Experience: inklusive
Einkaufstour ans Festland mit dem Boot

• Dining on Emerald Bay: Grillgenuss bei
Sonnenuntergang mit Blick auf die Straße
von Malakka

• Ultimate Spa Experience: sagen Sie nie-
mals Massage zu diesem außergewöhn-
lichen Wellness-Erlebnis!

• Sunset Cruise: Ein Traum in Pastell – es sei
denn, „Thunderstorm Watching“ steht auf
dem Programm!

• Jungle Trekking: 60 Minuten Dschungel
pur. Die Wildnis beginnt gleich hinter dem
Resort.

• Sport und Wellness: z.B. Kayaking, Wake-
boarding, Stand Up Paddeling; Catamaran-
segeln. 

• Tennis: Bei tropischen 30 Grad nur für ganz
Hartgesottene. 

• Fitnesszentrum & Spa Village

Mit freundlicher Unterstützung von YTL Hotels.

Strände für jeden Geschmack,
Appartements für alle Ansprüche und
ein Spa Village mit Wohlfühlgarantie. 

http://www.pangkorlautresort.com

