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Das Hausriff begeistert mit einer atemberaubenden Artenvielfalt, die 
nicht nur beim Tauchen, sondern auch bei einer Schnorcheltour zu 
sehen ist. Das Divecenter bietet Equipment und kennt die besten 
Stellen zum Erkunden.

Das eigene Obseravatorium ist mit das Highlight des Anantara 
Kihavah. Auf Wunsch erhalten Besucher hier zu später Stunde 

neben dem besten Blick auf den Himmel auch einen 
spannenden Vortrag des Experten Ali Shameem.

Im türkisen Meer des Baa Atolls, unter dem sternenklaren Himmel über dem Indischen Ozean, liegt das Anantara 
Kihavah Private Villas, das sich Anna Hausmann diesen Sommer ebenfalls genauer angesehen hat.

möglicherweise, was das Ananta-

ra Kihavah noch zu bieten hat – 

und das ist nicht wenig.  

 

Denkt man an einen Urlaub auf 

den Malediven, hat man in 

erster Linie Entspannung und Ru-

he im Sinn. Und obwohl man hier 

wunderbar abschalten und eine 

Auszeit nehmen kann (eine aus-

giebige Massage im eigenen Spa 

ist fast ein Muss), darf man nicht 

unterschätzen, wie vielfältig die 

Möglichkeiten zur Freizeitgestal-

tung auf so einer kleinen Insel tat-

sächlich sein können. Vom Fit-

nesscenter über Tennis bis hin 

die alte Seemannstradition, die 

Motive aus dem Indischen Ozean, 

Arabien und Portugal mit einhei-

mischen Materialien verbindet 

und neuester Ausstattung abrun-

det. 

Auch in diesem Luxus-Domizil 

hat man die Wahl zwischen einer 

Unterkunft im Dickicht des 

Dschungels und mit direktem Zu-

gang zum Meer oder einer, die auf 

Stelzen über dem Ozean thront. 

Auf uns wartet diesmal eine 

Strandvilla, die ihresgleichen 

sucht. Vor allem das teilweise im 

Freien gelegene Bad, das optisch 

mehr einem privaten Wellness-

Tempel gleicht, dürfte bei den 

meisten Besuchern für Staunen 

sorgen. Die Beachvillen verfügen 

natürlich auch hier über einen ei-

genen Pool, den man von der Ter-

rasse aus begehen kann und der 

für andere Gäste nicht einsehbar 

ist; Privatsphäre wird im Resort 

groß geschrieben. Zwar hat man 

von den eigenen vier Wänden aus 

keinen direkten Blick aufs Meer, 

aber der weitläufige, private 

Sandstrand, den man über einen 

kleinen Weg von der Unterkunft 

aus erreicht, entlohnt allemal. Wer 

allerdings hier zu lange dem 

süßen Nichtstun frönt, verpasst 

D as Anantara Kihavah Pri-

vate Villas präsentiert sich 

von Anfang bis Ende unse-

res Aufenthaltes als ein Resort der 

Superlative. Wo jahrhundertelang 

arabische Händler auf dem Weg in 

den fernen Osten Zuflucht such-

ten, bietet sich Malediven-Rei-

senden heute eines der exklusiv-

sten Urlaubsresorts der Inselkette, 

mitten im Baa Atoll in einem  

UNESCO-Biosphärenreservat. In 

dem Bestreben, die unberührte 

Natur der Insel zu bewahren, wur-

den die einzelnen Villen einfach 

um sie herum errichtet. Architek-

tonisch sind sie eine Hommage an 
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