
Die neuen Baros Suites, die selbst den höchsten Ansprüchen genügen warten mit neu gestaltetem Wohnzimmer, 
großzügigem Außenbereich und einem traumhaften Pool  in unmittelbarer Strandnähe auf.

Urlaub für die Augen und alle Sin-
ne. Als Willkommensgruß steht ei-
ne Flasche Champagner im Eis 
und ein paar kleine Leckereien 
verwöhnen den Gaumen. Der pri-
vate Butler sorgt für das Wohlbe-
finden der Gäste, reserviert einen 
Tisch im Restaurant, einen Spa-
Termin, organisiert Ausflüge oder 
ein Dinner am Strand und küm-
mert sich um frische Früchte und 
Eis in der Villa. 
 

A uch die bestehenden Wasser-, 
Pool- und Deluxe Villen wur-

den mit neuem Mobiliar, Accessoi-
res in leuchtenden Farben und qua-
litativ hochwertigen Materialien 
ausgestattet, um den Komfort der 
Gäste und den eleganten Stil jeder 
Villa zu unterstreichen. Auch 

merklich erholt hat und ein farben-
prächtiges Schauspiel an sanft da-
hingleitenden Fischschwärmen 
und Riffhaien bietet, das jeden 
Schnorchler beeindruckt. Mit 
etwas Glück trifft man auf Finny, 
einen Hai ohne Rückenflosse, der 
am Riff von Baros seine geschützte 
Heimat gefunden hat.  
 

Dem Management von Baros ist 
bewusst, dass Stillstand Rück-

schritt bedeutet, daher ist man 
ständig am Erneuern und Upgra-
den. Die neuen Baros Suites, die 
neu gestylte Sails Bar und ein 
neues Coral Line-Projekt für den 
Schutz der Unterwasserwelt sind 
erst der Anfang. Abgesehen von 
der Neugestaltung der Restaurants 
wartet Baros nun bereits mit fünf 

der extravaganten Baros Suiten 
mit 200 Quadratmeter großem 
Wohnbereich mit Flat TV, 
Kingsize Doppelbetten, einem lu-
xuriösen Badezimmer mit einer 
Badewanne und einer herrlichen 
Regendusche im Freien auf. Ein 
6x3 Meter Infinitypool mit inte-
griertem Whirlpool, ein Pavillon 
mit schwingendem Daybed für den 
ganz besonderen Blick über den 
Indischen Ozean sind die High-
lights im Außenbereich.  
 

H ier kann man im Schatten den 
Nachmittag, bei einem guten 

Buch und einem kühlen Drink die 
besondere Atmosphäre genießen 
und einfach ankommen. Aber 
auch im Pool plantschen und auf 
das türkisfarbene Meer schauen - 

B aros liegt nur 20 Boot minuten 
von der Hauptstadt und dem 
Flughafen Malé entfernt im 

Kaafu Atoll (Nord Malé), inmitten 
einer türkisfarbenen Lagune mit 
palmengesäumtem Puderzucker-
strand, majestätischen Palmen und 
viel Natur. Es ist die gewisse Läs-
sigkeit, die besondere Stimmung, 
das Ambiente der kleinen, kom-
pakten Insel gepaart mit ausgespro-
chen liebenswürdigem Service und 
der bewährten Qualität in puncto 
Kulinarik mit drei Restaurants, ei-
ner Bar, einem Spa und die Aus-
wahl an 70 verschiedenen Villen 
mit an die 100 Quadratmeter 
Fläche mit und ohne Pool, die uns 
hier begeistert. Dazu kommt das 
wunder bare Hausriff, das sich in 
den vergangenen zwei Jahren 

Die Superlative werden bei manchen neuen Malediven Resorts oft bemüht: 
Größer, schöner, aktiver, bunter. Damit sind die Malediven auch für jüngere 
Urlauber attraktiver geworden. Christian Böhm hat sich wieder für einen 
„Klassiker“, für Baros entschieden. 
 

Ganz einfach ankommen
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