
Lange war eine Reise auf die Trauminsel im 
Indischen Ozean nur unter Quarantäneauf-
lagen möglich. Anfang Oktober 2021 öffnet 
Mauritius nun wieder weitgehend für den 
Tourismus. Die Einreise wird vollständig 
Geimpften unter Vorlage eines negativen 
PCR-Tests erlaubt, Urlauber dürfen sich 
dann auch frei auf der Insel bewegen. Rei-
severanstalter und Airlines stehen mit 
guten Konditionen und einem erweiterten 
Flugangebot bereits in den Startlöchern. 
Direktflüge von Wien an den weißen Sand-
strand werden etwa von Austrian Airlines, 
Swiss, Emirates oder Turkish Airlines 
durchgeführt.  Auch die Hotelbranche er-
wartet ihre Gäste mit offenen Türen. Einige 

Neustart für Tourismus

Resorts haben die touristische Auszeit für 
anstehende Renovierungsarbeiten genutzt 
und präsentieren sich im neuen Look. Dazu 
zählt etwa das Constance Belle Mare Plage, 
das großzügig in sein neues Design inves-
tiert hat. Neben 104 neugestalteten Zim-
mern erwartet die Gäste auch ein renovier-
tes Hauptrestaurant. Im Norden von Mauri-
tius prägt ein komplett neues Anwesen die 

Hotellandschaft der Insel. Das jüngste 
Flaggschiff der Gruppe Lux Resorts & 
Hotels liegt direkt an einem Traumstrand 
und präsentiert sich als Oase der Ruhe.  
Attraktive Hotelangebote und bestens aus-
gestattete Ferienhäuser sind auch bei FTI 
Touristik zu finden. Der Reiseveranstalter ist 
mit einem vergrößerten Portfolio und vielen 
Angeboten für den touristischen Neustart 

vorbereitet. In bestimmten Häusern werden 
aktuell Zimmerupgrades oder Frühbuche-
rermäßigungen von bis zu 45 Prozent ange-
boten. Für Hochzeitsreisende bietet FTI 
auch exklusive Honeymoon-Pakete, die mit 
Preisvorteilen und Aufmerksamkeiten für 
Frischvermählte punkten.  
 
www.fti.at

Etwas ruhiger, aber nicht weniger 

sportlich geht es auf den Golfplät-

zen der Insel zu. Mauritius hat sich 

im letzten Jahrzehnt zu einer äu-

ßerst beliebten Golfdestination 

entwickelt. Unter den 14 etablier-

ten Golfanlagen zählen der Anahi-

ta Golf Course, der Paradis Golf 

Course oder der von Palmen ge-

säumte Platz des Le Saint Géran 

zu den schönsten der Insel.      ✈ 

 
www.mymauritius.travel

den perfekten Badeurlaub ver-

spricht. Erholen und erleben müs-

sen einander nicht ausschließen. 

Unzählige Ausflüge bieten sich 

an, wie etwa nach Port Louis, die 

Hauptstadt Mauritius. Ein Erleb-

nis für die Sinne ist der Besuch 

des bekannten Central Markts. An 

den Ständen werden exotische 

Früchte, Gewürze und Souvenirs 

geboten. Abseits des Trubels er-

öffnet sich ein tropisches Natur-

paradies. Allein das Wahrzeichen, 

Le Morne Brabant im Südwesten 

von Mauritius, spiegelt die land-

schaftliche Vielfalt der Insel wi-

der.  Wer den Berg mit seinen 556 

Meter Höhe bezwingt, wird mit 

einer unvergesslichen Aussicht 

auf den türkisblauen Ozean be-

lohnt. Wassersportler finden ihr 

Glück in der umliegenden Lagu-

ne. Sie gilt als Hot-Spot für Kite 

Surfer, das flache Wasser ver-

spricht ideale Bedingungen für 

den Trendsport.  

A ls Sinnbild für das Paradies 

auf Erden wird die Insel 

Mauritius im Südwesten 

des Indischen Ozeans gerne be-

schrieben. Zurecht, denn wer sich 

nach Kokospalmen und weitläufi-

gen Stränden sehnt, der wird auf 

Mauritius fündig. In dem bilder-

buchartigen Ambiente haben sich 

einige Resorts auf höchstem Ni-

veau niedergelassen. Die meisten 

luxuriösen Häuser verfügen über 

einen direkten Strandzugang, der 
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Die Siebenfarbige Erde gehört zu 
den bekanntesten Naturschauspie-

len auf Mauritius. 

Im Gegensatz zu einigen anderen tropischen Inseln, hat Mauritius neben Traumstränden noch 
viel mehr zu bieten. Die gefragte Urlaubsdestination lockt mit ihrer exotischen Vielfalt.

Buntes Paradies
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