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HIDEAWAYS   Cabrits resort & spa KempinsKi

Direkt am Strand, umgeben von Palmen und Natur gibt es 
auf der Karibik-Insel Dominica eine neue Adresse für Luxus: 
das Cabrits Resort & Spa Kempinski.

Verstecktes 
Paradies

HIDEAWAYS | Cabrits resort & spa KempinsKi
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Resorts in Dominica ist vom Ca-
brits-Nationalpark umgeben und 
bewahrt die natürliche Schönheit 
und das Ökosystem dieser atem-
beraubenden, unerforschten Vul-
kaninsel.  
 

K ulinarisch lässt das Resort kei-
ne Wünsche offen und bietet 

im Hauptrestaurant „Cabrits Mar-
ket“ neben lokalen Spezialitäten 
auch bekannte Delikatessen aus 
aller Welt. Ganz nach dem Motto: 
Farm-to-table und Sea-to-table 

werden die Gäste in jedem der vier 
Restaurants mit der kreolischen 
Küche und den natürlichen 
Ressourcen der Insel verwöhnt. 
Zudem haben Besucher hier die 
Möglichkeit, sich dreimal täglich 
am reichlichen Buffet – von exo-
tischen Früchten bis Pancakes, 
von Vorspeise bis Dessert – zu be-
dienen. In dem kleinen Backofen 
wird täglich frisches Jour-Gebäck 
angefertigt, welches gemeinsam 
mit Leckereien der Käse-Bar oder 
der ausgefallenen Vorspeisen Eta-

den Suiten geht, verfliegt auch das 
letzte bisschen Anspannung und 
ein erholsamer Urlaub kann be-
ginnen. Einmal angekommen, 
möchte man dieses Refugium 
nicht mehr verlassen, denn der 
persönliche Rückzugsort hat mehr 
als nur das einladende Kingsize-
Bett zu bieten. Die gemütlichen 
Suiten sind im mediterranen Stil 
eingerichtet und bieten vom dazu-
gehörigen Balkon einen Ausblick 
über die Außenanlage und das 
Meer. Das Fünf-Sterne-Luxus-

infach abschalten und die 
Seele baumeln lassen. Die 
großen Holztüren öffnen 

sich und enthüllen die angenehm 
kühle Lobby. Von den vielen lie-
bevoll platzierten Pflanzen dringt 
ein Lotusduft in die Nase und 
schon steht das freundliche Servi-
cepersonal mit einem Erfri-
schungsdrink für den Check-In 
bereit. Während man durch die 
stilvoll eingerichtete Lobby 
hinaus auf die gemütliche Terrasse 
mit Panoramablick und weiter zu 

Die Karibik-Insel hat hält eine breite Palette an Attraktionen fernab des 
Massentourismus bereit: Von traumhaften Sandstränden über mystische 

Dschungel zu atemberaubenden Wasserfällen und Seen.  

Versteckt im Caribits-Nationalpark befindet sich das Fünf-
Sterne-Luxus-Resorts Kempinsi, in dem die Gäste ganz einfach 
die Sorgen des Alltags vergessen.

E

Roseau – die Hauptstadt Dominicas – liegt in einem 
schmalen Landstreifen, eingerahmt von den blaugrünen 

Gewässern der Karibik und den üppigen Berggipfeln,  
die sich von der Küste erheben.
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gere gegessen wird. Besonders zu 
empfehlen sind die Nachspeisen: 
Mehrmals täglich werden exquisi-
te Desserts mit kunstvollen Ver-
zierungen vom Küchenchef per-
sönlich angeboten. Das Service-
team ist dabei stets zur Stelle, um 
spezielle Wünsche entgegen zu 
nehmen. Als gemütliches Bistrot 
für einen kleinen, aber feinen 
Snack untertags ist das Kweyol 
Beach Café empfehlenswert. 
Durch offenes Design, gemütliche 
Sitzgelegenheiten und dem spekta-
kulären Ausblick auf den Pool und 
das offene Meer ist es auch abends 
für ein exquisites Gala-Dinner am 
Pool mit ebenfalls ausgefallenem 
Buffet geeignet. Doch das Herz-
stück des Resorts ist die Rum Fire 
Bar, die mit ihrer einzigartigen 
Vielfalt an selbstangesetzten Rum 
die Besucher magisch anzieht.  
 

Wenn man sich nach dem 
Frühstück die Badetasche 

schnappt, bleibt nur noch eine Fra-
ge: Pool oder Meer?  Das Beson-
dere an dem Hauptpool ist dabei 
die Swim-up-Pool-Bar. Mit einem 
Cocktail unter dem schattigen 
Bambusdach lässt man es sich hier 
auf einem Unterwasser-Hocker 
gut gehen. Geheimtipp für alle, die 
es gerne noch privater haben: die 
Beach Canvas. Versteckt zwischen 
Palmen können die gemütlichen 
Rückzugsorte für maximal vier 
Personen gemietet werden. Für Er- Fo
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= schlecht  | = mittelmäßig  | = gut   

= sehr gut | = exzellent

Cabrits Resort & Spa Kempinski:  
auf der Landkarte ist Dominica zwischen Gua-
deloupe und martinique zu finden. Versteckt von 
den massen des tourismus kann die insel über 
eine der beiden nachbarinseln angeflogen wer-
den. Vom inseleigenen Landeplatz sind es mit 
dem taxi etwa 55 minuten Fahrzeit ins resort.  
 
Restaurant und Bars:  
in Form eines buffets können im Cabrits market 
restaurant dreimal täglich spezialitäten aus aller 
Welt und der lokalen Küche verkostet werden. 
sowohl im innen- als auch im außenbereich des 
restaurants bietet sich ein spektakulärer ausblick 
auf das meer. Das Kweyol beach Café eignet sich 
für einen entspannten snack oder ein exquisites 
pool-side-Dinner. im restaurant bonsai werden 
Gäste nach asiatischer Kochkunst verwöhnt. 
 
Aktivitäten:  
mit dem Fitnessstudio, dem spa-bereich mit sie-
ben verschiedenen Wellness-bungalows sowie 
dem Wassersportcenter mit einem üppigen an-
gebot an Wassersportarten wie stand-up padd-
le, Kajak fahren, schnorcheln, tauchen und se-
geln ist Langeweile ein Fremdwort. 

Zimmer und Suiten:  
Die geräumigen Zimmer verfügen je über eine 
kleine terrasse mit blick auf pool oder auf die 
Landschaft. mit 60 bis 112 Quadratmetern sind 
die suiten großzügig gestaltet und können von 
bis zu sechs personen bewohnt werden. 
 
Austattung:  
Die geräumigen Zimmer in mediterranen Farben 
mit stilvoller einrichtung bieten je ein großes ba-
dezimmer mit badewanne und Doppeldusche, 
eine terrasse oder balkon mit gemütlichen sitz-
möglichkeiten, einen Fernseher, sowie eine gut 
ausgestattete minibar und eine Kaffeemaschine.  
 
Anreise:  
noch bis ende april 2020 bietet sich eine zu-
sätzliche Flugoption nach Dominica auf der 
Langstrecke in Verbindung mit barbados an: 
mit eurowings/Lufthansa ab Frankfurt non 
stop nach barbados. Von da weiter mit Liat. 
 
Mit freundlicher Unterstützung von 
Kempinski, Air France und Wizzair 
 
www.kempinski.com/dominica 

frischung wird mit Champagner 
und anderen Getränken gesorgt. 
Außerdem steht ein Obstteller für 
den kleinen Hunger bereit.   
 

Wer auch im Urlaub nicht auf 
sein Fitnessprogramm ver-

zichten möchte, findet neben dem 
Cabrits Market Restaurant das 
vollausgestattete Fitnessstudio mit 
zahlreichen Geräten, einem Trai-
ningscoach und einer Erfri-

schungsbar. Nach getaner Arbeit 
wartet vor dem Eingang des 
Studios bereits eine zuvorkom-
mende Mitarbeiterin, um die Gäste 
für eine der zahlreichen 
erholsamen Wellnessbehandlungen 
einzutragen. Der Tennisplatz direkt 
im Resort und das breite Programm 
an Wassersportarten wie Stand-Up-
Paddeln, Kajaktouren zu zweit 
oder alleine, Jet-Ski-Fahrten, 
Tauchausflüge und Segelboote für 

eine gemeinsame Ausfahrt sind der 
ideale actionreiche Kontrast zum 
gemütlichen Pool-Tag.  Auch für 
die kleinen Gäste wird im Kem-
pinski gesorgt: Im Kids Club lassen 
spannende Aktivitäten, ein eigener 
Spielplatz und ein Computerraum 
für die Größeren Kinderaugen 
strahlen. Mit der professionellen 
Kinderbetreuung steht dem ge-
meinsamen romantischen Abend 
zu Zweit nichts mehr im Weg.   � 

Kulinarisch erwartete die Gäste des Caribits Resort & Spa 
Kempinski ein vielfältiges Angebot: Ein absolutes Highlght 
sind dabei die Desserts.

Ganz nach dem Motto: Farm- und Sea-to-table verwöhnen die 
vier Restaurants ihre Gäste mit regionalen Spezialitäten und 

den natürlichen Ressourcen der Insel.
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