
Durch die Krise etablieren sich neue 
Arten des Reisen. Überall steht 
Sicherheit an oberster Stelle. Mit ein 

Sichere Transfers
Grund, warum sich mehr und mehr Urlau-
ber und Urlauberinnen nach sichereren 
Alternativen zum regulären Flugangebot 
der Airlines umsehen. Privatjet-Anbieter 
sind daher sehr gefragt.  
Für rund 30.000 Euro bietet The Nautilus 
Maldives daher in Kooperation mit dem 

Londoner Privatjetanbieter Dominvs Avi-
ation Non-Stop-Flüge vom Londoner 
Flughafen zum Maafaru International Air-
port im Noonu-Atoll – ganz in der Nähe 
des exklusiven Hideaways The Nautilus – 
an. Inklusive sind ein Aufenthalt von 
sechs Nächten in einem Beach-House, 
3-Gänge-Menüs, tägliches Frühstück, ei-
ne 60-minütige Massage und eine Aerial-
Yoga-Stunde sowie die Transfers. Von 
dem Maafaru International Airport aus 
werden die Reisenden mit der 
Privatyacht von The Nautilus – die The 
Nautilus One – zum Inselresort gebracht. 
Der Langstrecken-Privatjet von Dominvs 
Aviation hat Platz für 14 Passagiere und 
bietet den Gästen ein luxuriöses Reiseer-
lebnis. Ausgestattet ist der Jet mit Unter-
haltungssystemen und es wird ein erst-
klassiges Catering angeboten. 

Weitere Informationen und die Möglich-
keit der Reservierung gibt es unter re-
servations@thenautilusmaldives.com. 
 
www.thenautilusmaldives.com

Nächten in der Baros Residence 
wartet ein weiteres Highlight: ein 
privates Frühstück auf dem „Piano 
Deck“ – einem Holzdeck in Form 
eines Pianoflügels – inmitten der 
türkisfarbenen Lagune der Insel. 
Ein unvergessliches, kulinarisches 
Erlebnis.                                  ! 
 
www.baros.com

schen Ozeans im Nord Malé Atoll. 
Die Architektur des Resorts und sei-
ne 75 Villen (Overwater- sowie 
Strandvillen) gliedern sich perfekt 
in die Natur der kleinen Privatinsel 
ein, die mit seinen drei Restaurants 
und zwei atmosphärischen Bars na-
hezu jeden kulinarischen Wunsch 
erfüllt. Die neue Baros Residence 
bewahrt den authentischen und den-

noch luxuriösen maledivischen Stil, 
den Baros seit Jahren erfolgreich 
umsetzt und ergänzt das vielfältige 
Villen-Portfolio des Resorts. Das 
Außergewöhnliche beginnt schon 
mit der Ankunft am Flughafen. Hier 
wartet ein privater Luxus-Schnell-
boottransfer, der die Gäste auf direk-
tem Wege in knapp 20 Minuten auf 
die Koralleninsel bringt. Ab fünf 

E ine Wiedereröffnung mit Pau-
kenschlag, denn die neugebau-
te und umgestaltete Baros Re-

sidence bietet den Gästen größt-
mögliche Privatsphäre, viel Platz 
sowie herausragende Extras. Baros 
Maldives liegt umgeben von Ko-
kosnusspalmen, tropischer Vegeta-
tion, einem exzellenten Hausriff und 
dem kristallklaren Wasser des Indi-

Ein Geschenkkorb, privates Frühstück 
auf der Terrasse, sowie ein privater 

Butler sind nur einige der 
Annehmlichkeiten, in deren Genuss die 

Gäste der Baros Residence kommen.

Seit Oktober 2020 hat Baros, eines der beliebtesten Resorts auf den Malediven wieder 
für seine Besucher und Besucherinnen geöffnet.
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