
bereich der Anlage lassen erahnen, 
was auf den Urlaubsgast zukommt.  
Das Resort liegt an der Playa de 
Guadalmansa, knapp 50 Minuten 
vom Flughafen Malaga entfernt, 
die pulsierende Stadt Marbella ist 
in nur 20 Minuten  zu erreichen und 
das malerische Örtchen Estepona 
befindet sich ebefalls in unmittel-
barer Nähe. Zu empfehlen ist auch 
ein Besuch des mondänen Puerto 
Banus, wo man die Yachten der 
Reichen und Schönen sowie deren 
Luxusautos bestaunen kann und 
nebenbei in den teuersten Marken-
Shops der Welt sein Urlaubsbudget 
ausgeben kann. Um dort hinzu-
kommen empfiehlt sich der IKOS-
Mini Cooper, der dem Urlaubsgast 
für einen Tag (pro Zimmer) kosten-

los zur Verfügung steht, lediglich 
der Treibstoff ist zu bezahlen. 
 

W ie die Ikos Resorts in Grie-
chenland besticht auch das 

neue Haus in Spanien mit Service 
auf höchstem Niveau in Verbin-
dung mit dem unbeschwerten 
Komfort von All-Inclusive in meh-
reren Restaurants, wo die Gäste die 
von Sterneköchen kreierten Menüs 
in schönstem Ambiente genießen 
können. Wobei eines authentischer 
ist als das andere. Wir haben uns 
auf Anhieb in den Beach-Club und 
das französische Restaurant „Pro-
vence“ verliebt. Aber auch das ita-
lienische Restaurant „Fresco“, wo 
frische Meeresfrüchte, Pastas und 
Pizzen den Gaumen verführen, 

as Fünfsterne-Resort Ikos 
Andalusia öffnete Mitte Mai 
seine Pforten und ist das fünf-

te Haus der Hotelgruppe, die zu den 
besten All-Inclusive-Resorts der 
Welt zählen und das erste Hotel 
außerhalb Griechenlands. Das 
neue Ikos Andalusia soll damit den 
Grundstein für die europaweite Ex-
pansion bilden. Schon beim Betre-
ten des Resorts wird offenbart, wie 
die Investitionssumme von 180 
Millionen Euro umgesetzt wurde. 
Eine mehr als großzügige Garten- 
und Parkanlage mit blühenden  
Beeten, alten Olivenbäumen, be-
eindruckenden Wasserbecken, Pal-
men-Alleen und einigen Pools mit 
einer Gesamtfläche von mehr als 
4.000 Quadratmetern im Zentral-

D

Die griechischen Ikos Resorts transferieren den in Griechenland 
bereits etablierten Infinite Lifestyle an die Costa del Sol, genauer 
gesagt nach Marbella, wie Christian Böhm feststellen konnte.

Unbeschwerte  
Urlaubsmomente
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Das Ikos Andalusia bringt eine neue Welt aus erlesenem Luxus und mediterraner Gastfreundlichkeit an die Küste Südspaniens. Direkt am Meer gelegen bietet 
das Resort in Strandlage an der ruhigen Küste der Playa de Guadalmansa auf mehr als 21 Hektar eine prachtvolle Gartenlandschaft, mehrere Pools und 
verschiedene Freizeiteinrichtungen wie Tennisplätze, einen Beachvolleyballplatz, Fahrräder und ein Wassersport-Zentrum.

Die Main Bar ist Treffpunkt für 
Cocktailfans und Genießer. Livemusik 

gibt es fast jeden Abend.
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