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Die wunderschönen Residenzen 
überzeugen durch ihr klares Be-
kenntnis zur Natur und zur  
fidschianischen Tradition.

Viel Platz, exklusiv designte 
Interieurs und der fließende 
Übergang von In- und Outdoor-
Living prägen die inspirierende 
Relaxatmosphäre der Re- 
sidenzen.

Es gibt wohl kaum einen Fleck auf 

dieser Erde, der soviel Sehnsüchte 

weckt wie der Kosmos der Südsee-

archipele.  Gespeist von einer Mischung 

aus Klischees, realistischen Bildern und 

Imaginationen, erscheint die Inselwelt des 

Südpazifiks als Inbegriff für den Garten 

Erden. Und richtig! Mit ihren üppig grü-

nen Bergen, den schlanken Kokosnusspal-

men, den sanft geschwungenen Stränden 

und der türkisschillernden Lagune be-

schwört auch die Privatinsel Laucala Island 

Visionen vom Paradies auf Erden herauf. 

Dass hier nach über drei Jahren Bauzeit im 

letzten Jahr ein neues Zeitalter der Resort-

hotellerie eingeläutet worden ist, lässt sich 

beim Anflug auf den resorteigenen Airport 

jedoch nur erahnen. Die Bewahrung der 

originären Schönheit der zwölf Quadratki-

lometer großen Privatinsel galt von Anfang 

an als oberste Prämisse beim Bau des luxu-

riösen Resorts bei der Errichtung der eige-

nen Farm mit angeschlossener Tierzucht 

und erst recht für das Design des 18-Loch-

Meisterschaftplatzes. Für das Design zeich-

net kein Geringerer verantwortlich als Da-

vid McLay Kidd, der mit dem siebten Platz 

von St.  Andrew, der „Heimat des 

Golfsports“, und dem legendären „Bandon 

Dunes“ in Oregon längst zur Lichtgestalt 

unter den Golfplatzarchitekten avanciert 

ist – vor allem, wenn es um das Design 

möglichst naturnaher Plätze geht. Und da 

es dem Inseleigentümer von Anfang an vor 

allem um die Erhaltung der authentischen 

Natur der Südseeinsel ging, hat „America’s 

Golf Architect of the Year 2007“ die Fair-

ways mit viel Gefühl für den fidschia-

nischen Dreiklang aus Meer, Dschungel 

und Felsen angelegt. Schon bei der Pla-

nung wurde vor allem die bestehende tro-

pische Vegetation mit einbezogen und es 

durften auch nur die Pflanzen fallen, die 

vom Landscaper freigegeben wurden. Auch 

den Umfang der Erdbewegungen hielt 

man so gering wie möglich. Das kostete 

zwar jede Menge Zeit und die Einweihung 

des Course musste mehrmals verschoben 

werden, doch das langwierige Feintuning 

zwischen Design und Landscaping hat sich 

wirklich gelohnt. Und das nicht nur wegen 

der spektakulären Ausblicke auf die türkis-

schillernden Fluten des Südpazifiks. Auf  

6245 Metern Länge schlängeln sich die 

einzigartigen Fairways des Par-72-Platzes 

vom Fuße des Gebirgszuges entlang der 

Hügelrückens durch wirklich abwechs-

lungsreiches Gelände bis zur Küste und 

wieder zurück ins üppig grüne Inselinne-

re. Weite Grünflächen, bizarre Felsformati-

onen, weite Ausblicke auf das Meer, raffi-

niert platzierte Bunker und die angenehme 

Brise erheben – hoffentlich meisterlich ge-

schlagene – Birdies und Eagles für passio-

nierte Golfer, aber auch für die Schützlinge 
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des erfahrenen Pros und PGA-Spieler Tony 

Christie aus Neuseeland ganz nebenbei zu 

erholsamen Naturerlebnissen. Dabei ent-

puppt sich die halfway rest area, wo kalte 

Handtücher, kühle Drinks und leckere 

Snacks für Erfrischung sorgen, genauso als 

spektakuläres Highlight wie das Loch 12, 

wo das Green bis an den Strand reicht. 

Neben den erstklassigen Golffazilitäten, zu 

denen natürlich auch ein bestens ausge-

statteter Pro Shop und ein exklusives Club-

haus gehört, sind die 25 Luxusresidenzen 

eine der prickelnden „Zutaten“ für Süd-

seeträume à la Laucala. Ob mit privatem 

Strandabschnitt, mit einzigartiger Panora-

masicht, auf Stelzen über der Lagune, auf 

einer privaten Halbinsel mit Privatstrand 

und Bootsanleger oder hoch auf dem Hü-

gel mit zwei Gästeresidenzen – dieses Re-

sort präsentiert sich wie eine „Kathedrale 

des guten Geschmacks“ und versetzt selbst 

weitgereiste Luxustraveller in Erstaunen. 

Es beieindruckt nicht durch Pomp, son-

dern durch ein klares Bekenntnis zur Na-

tur und zu den fidschianischen Traditi-

onen. Die außergewöhnliche Kombination 

aus sehr viel Platz (selbst die Residenzen 

mit einem Schlafzimmer verfügen über 

2500 Quadratmeter Privatsphäre und die 

Delana Hilltop Residence sogar über 11000 

Quadratmeter), fidschianischer Konstruk-

tionstechnik, exklusiv designten Interieurs, 

natürlichen Materialien, luxuriösem Kom-

fort und der fließende Übergang von In- zu 

Outdoor Living schaffen – meilenweit ent-

fernt von irgendwelchen Resortstandards 

– eine inspirierende Relaxatmosphäre. 

Man spürt sie im Bad, das sich mit Außen- 

und Innenbadewanne aus Stein, Megadu-

sche drinnen und draußen, separater Toi-

lette, zwei großzügigen Waschplätzen und 

mit aus den Produkten der Insel exklusiv 

hergestellten Kosmetika zur privaten 

Wellnessinsel erhebt. Im Schlafzimmer 

versüßen Traumpanoramen das Aufwa-

chen. Geradezu paradiesisch auch der weit-

läufige Outdoorbereich, zu dem ein priva-

ter Pool, Dinner-Pavillion, Sonnendeck, 

Daybed und Loungebereich und teilweise 

ein direkter Strandzugang,  Bootsanleger, 

eine private Bucht oder sogar eine eigene 

Badeinsel gehören. 

Bei aller Privatsphäre muss auf Laucala 

niemand auf einen erlebnisreichen und ak-

tiven Aufenthalt verzichten. Die ganzheit-

liche Philosophie des Ausnahmeresorts  

umfasst neben Golfen auf dem 18-Loch-

Meisterschaftsplatz ein breites Angebot an 

kulturellen, sportlichen und kulinarischen 

Möglichkeiten. Ob Fine Dining im ele-

ganten Plantation House Restaurant, am 

eigenen Strand oder asiatisch inspiriert im 

Seagrass Restaurant, spektakulärer Sun-

downer in der Rock Lounge oder in der sty-

lischen Pool Bar, Tauchen oder Schnor-

cheln in einer einzigartigen Unterwasser-

welt, geführte Touren über die resorteigene 

Farm, die einen großen Teil der benötigten 

die ein groß Teil der benötigten Produkte 

in Eigenregie herstellt, oder durch den tro-

pischen Regenwald, Reiten, Törns mit 

einem Schiff der eigenen Yachtflotte, Gol-

fen auf dem 18-Loch-Meisterschaftsplatz 

oder authentische Begegnungen mit ein-

heimischen Künstlern – auf Laucala ist ei-

gentlich alles möglich. Auch für die lieben 

Kleinen. Denn ein Kids Club mit an-

spruchsvollem Programm und individu-

eller Betreuung ist auf Laucala genauso 

selbstverständlich wie die 5000 Quadatme-

ter große Poollandschaft und ein Spa der 

Extraklasse. 

Der größte Luxus dieses Ausnahmeresorts 

indes ist die hier gebotene exklusive und 

absolute ungestörte Privatshäre. Die ist na-

türlich auch beim Spiel auf den anspruchs-

vollen und topgepflegten Greens gewahrt. 

Greenfee, Abschlagszeit  Handicap oder 

gar Hektik? Auf dem resorteigenen Course 

absolute Fremdwörter. Individueller und 

unkomplizierter wie auf der „Südseeperle“ 

Laucala präsentiert sich der grüne Sport 

nur selten. r

Zu den erstklassigen Golffazilitäten  
gehört auch ein exklusives Clubhaus.

Anspruchsvolle Greens und spektaku-
läre Aussichten auf den Südpazifik 
erheben den grünen Sport zum unver-
gesslichen Abenteuer.

Ob Fine Dining im Plantation House 
(oben) oder casual speisen am  
5000 Quadratmeter großen Pool – auf 
Laucala hat der Gast stets die Wahl.
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