
Innen- und Außenbereichen. So 
verbinden sich die großzügigen 
Schlaf- und Wohnräume über 
raumhohe Glastüren mit den weit-
läufigen Terrassen der  stylishen 
Pavillons.  
 

D ie in das opulente Grün der 
Landschaft eingebetteten 

Rückzugsorte harmonieren mit ih-
rer spektakulären Umgebung. All-
gegenwärtig ist dabei das Element 
Wasser, dessen heilende und beru-

träumte Teichlandschaften oder 
die üppige Küstenvegetation der 
Insel ein. 
 

D ie zwischen 65 und 260 Qua-
dratmeter großen, mit Holz-

schindeln gedeckten Unterkünfte, 
die zum Teil über eigene Pools 
verfügen, wurden im Zuge der Re-
novierung mit maßgefertigten 
Betten sowie neuen Möbeln im In-
nen- und Außenbereich ausgestat-
tet. Auch die Bäder erstrahlen nun 

in neuem Glanz und überraschen 
unter anderem mit tiefen, freiste-
henden Badewannen und eigens 
angefertigten Spiegeln und mo-
dernen Leuchten. Gemeinsam mit 
dem internationalen Designstudio 
Olson Kundig gelang es, das ur-
sprüngliche, minimalistische De-
sign aus der Feder des 
legendären Jean Michel Gathy zu 
bewahren. Von zentraler Bedeu-
tung blieb auch der Fokus auf 
die Verschmelzung zwischen den 

Mit den neu gestalteten Pa-
villons schlägt Aman ein 
neues Kapitel in der Ge-

schichte dieser, am Rande eines 
7.200 Hektar großen Naturschutz-
gebietes gelegenen, karibischen 
Oase auf, die in diesem Jahr ihr 15-
jähriges Bestehen feiert. Die im 
zeitgenössischen Stil gestalteten 
und angelegten Pavillons des 
Amanyara fügen sich harmonisch 
in ihre sattgrüne Umgebung mit 
Blick über den Ozean, auf ver-
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Zur Frühlings-und Sommersaison präsentiert Amanyara auf der Turks & Caicos Insel Providenciales seine 
38 Pavillons in komplett neuer Aufmachung. Außerdem bekommen Gäste die Gelegenheit, den natürlichen 
Reichtum der umliegenden Küstenlandschaft im Rahmen neuer Aktivitäten zu entdecken.

Abenteuer in der Karibik

HIDEAWAYS | AmAnyArA, Turks & CAiCos



feld, einen Basketball- und Volley-
ball-Platz und nicht zuletzt ein La-
crosse-Feld.                             ! 
 
www.aman.com/amanyara

Abend für Abend vom sensatio-
nellen Sonnenuntergang verzau-
bern lassen. Ideal für Familien 
oder für einen längeren Aufenthalt 
sind die 263 Quadratmeter gro-
ßen Pool Pavillon Villas mit je-
weils eigenem Schwimmbecken, 
einer ausgedehnten Terrasse, pri-
vatem Garten, Kinderzimmer, voll 
ausgestattetem Fitnessraum sowie 
einem geräumigen Wohn- und 
Essbereich inklusive Bar. Wer in 
einer Pool Pavillon Villa logiert, 
verfügt auch über ein eigenes 
Golfmobil.   
 

A b sofort dürfen Gäste nicht nur 
die Privatsphäre des neu ge-

stalteten Resorts genießen, son-
dern auch die Schönheit ihrer Um-

gebung zu Land und zu Wasser 
neu erleben. Dafür hat das Team 
von Amanyara eine Reihe von 
neuen Aktivitäten eingeführt, die 
von Ausritten über Freitauchen bis 
zu Kitesurfen reichen. 
Die Turks & Caicosinseln warten 
mit dem drittgrößten Wallriff der 
Welt auf und damit mit 
einigen erstklassigen Tauchgrün-
den wie dem für seine Steilwände 
berühmten Northwest Point, der 
sich nur wenige Minuten vom 
Amanyara entfernt befindet.   
Neben dem Aman Spa bietet man 
ein Becken für Hydrotherapie, ein 
Pilates-Studio und ein Yoga-
Raum unter freiem Himmel, eben-
so wie ein Club House mit Tennis-
plätzen, Box-Studio, ein Fußball-

higende Wirkung sich bereits 
durch die Ausblicke aus jedem 
einzelnen Pavillon offenbart. Als 
besonders begehrt gilt die 
Aussicht aus den Oceanfront Pa-
villons, die sechs Meter oberhalb 
der Küste thronen und deren Pfade 
zu den felsigen Ufern des Ozeans 
hinabführen. Die mit Teakholz-
Terrassen und Mahagonibäumen 
gesäumten Pool Pavillons wiede-
rum begeistern mit ihren einmali-
gen Infinity Pools.  
 

M it seinem T-förmigen 
Schwimmbecken und Frei-

luft-Yoga-Raum eröffnet der über 
dem Wasser gebaute Amanyara 
Pavillon das bezauberndste Pano-
rama. Hier können sich Gäste 

Die in der Karibik gelegenen Turks & Caicos Inseln sind eine paradiesische 
Urlaubsdestination für alle, die eine Auszeit unter der Sonne genießen und 
dabei Abgeschiedenheit mit Luxus kombinieren wollen.

Amanyara bietet Gästen mit 38 neu gestalteten Pavillons den 
perfekten Mix aus Luxus und stilvollem Minimalismus für den den 

lang ersehnten, nächsten Urlaub.
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