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Auf der Suche nach dem verlorenen 

Paradies weisen uns unsere Träu-

me den Weg. Inseln symbolisie-

ren dabei den Gegenentwurf zum hek-

tischen Alltag. Und wohl jeder hat ein fes-

tes Insel-Idealbild vor Augen: üppig grüne 

Berge, gesäumt von weißen Stränden, um-

geben von türkisfarbenem Wasser, sich im 

Wind wiegende Palmen, viel Raum für Pri-

vatsphäre und freundliche, stets lächelnde 

Menschen. Wenn es auf dem Globus ein 

Fleckchen Erde gibt, das diesem Traumide-

al entspricht und verdient, als „tropisches 

Paradies“ betitelt zu werden, dann ist es die 

fidschianische Insel Laucala. Das fand auch 

Dietrich Mateschitz, Gründer und Ge-

schäftsführer von Red Bull, der sich mit 

dem Erwerb der Südseeperle im Jahre 2003 

den Traum vom eigenen Reich erfüllte. 

Doch dieses Paradies musste erst aus 

einem „Dornröschenschlaf“ wiedererweckt 

werden. Mit großem Aufwand und mit 

noch mehr Leidenschaft sorgte der öster-

reichische Unternehmer dafür, dass die 

Insel heute wieder in ihrer originären 

Schönheit erstrahlt. Und mit der Eröffnung 

des Laucala Island Resorts lässt er all jene 

an seiner persönlichen Vision vom Para-

dies teilhaben, die höchste Ansprüche an 

Privatsphäre, luxuriösen  Komfort, zuvor-

kommenden Service, exzellente Kulinarik, 

entspannende Wellnesserlebnisse und 

sportliche Aktivitäten stellen. 

Neben der spektakulären Natur der Insel, 

deren Bewahrung von Anfang an im Mit-

telpunkt aller Planungen stand, sind die 25 

Die 12 Quadratkilometer große Privatinsel Laucala Island  

ist eines der letzten Naturparadiese der Erde.

Überall auf Laucala Island findet man Plätze mit faszinierenden Ausblicken  
oder auch „Einblicken“, wie links bei dem gläsernen Swimmingpool.
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Luxus-Residenzen eine der prickelnden 

„Zutaten“ für Südseeträume à la Laucala. 

Egal ob mit privatem Strandabschnitt, mit 

einzigartiger Panoramasicht, auf Stelzen 

über der Lagune, mit eigener Badeinsel, 

auf einer privaten Halbinsel mit Privat-

strand und Bootsanleger oder hoch auf 

dem Hügel mit zwei Gäste-Residenzen  – 

jede der Residenzen präsentiert sich wie 

eine „Kathedrale des guten Geschmacks“ 

und versetzt selbst Profi-Traveller in Er-

staunen, nicht durch Pomp, sondern durch 

ein klares Bekenntnis zur Natur und zu 

den fidschianischen Traditionen. Die au-

ßergewöhnliche Kombination aus sehr viel 

Platz (selbst die Residenzen mit einem 

Schlafzimmer verfügen über 2500 Qua-

dratmeter Privatsphäre und die Residenz 

Delana Hilltop sogar über 11000 Quadrat-

Fine Dining im Restaurant gehört ebenso zu den Highlights auf Laucala Island wie Törns mit der resorteigenen Yachtflotte.

Bei einem Dinner am Strand 
erlebt man die ganze Leichtigkeit 
des Seins. Die türkis-schillernden 
Fluten der Südsee bieten oftmals 
spektakuläre Szenarien.
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privater Pool, Dinner-Pavillon, Sonnen-

deck, Daybed und Loungebereich und teil-

weise ein direkter Strandzugang, ein Boots-

anleger, eine private Bucht oder sogar eine 

eigene Badeinsel gehören. In der privaten 

Lounge lassen ein exklusiv bestückter 

Weinklimaschrank und täglich wechselnde 

Leckereien Genießerherzen höher schla-

gen. Die exklusive und absolut ungestörte 

Privatsphäre ist der eigentliche Luxus des 

Ausnahme-Resorts in der Südsee. 

Selbst der Transfer vom internationalen 

Flughafen Nadi, wo die Ankunftsformali-

täten  komplett in der Resort-Lounge abge-

wickelt werden. Doch bei aller Privatsphäre 

muss auf Laucala niemand auf einen erleb-

nisreichen und aktiven Aufenthalt verzich-

Traditionelle fidschianische Konstruktionen, 
individuelles Design und ein fließender  
Übergang von In- und Outdoor Living  
prägen die Atmosphäre der Residenzen.

Die Interieurs der Luxus-Residenzen spiegeln fidschianische Traditionen  

und das Kunsthandwerk der Inselbewohner wider.

ten. Denn die ganzheitliche Philosophie 

des Resorts, bei der die natürlichen Res-

sourcen und die Natur der Südseeinsel im 

Mittelpunkt stehen, umfasst ein breites 

Angebot an kulturellen, sportlichen und 

kulinarischen Möglichkeiten. Ob Fine Di-

ning im eleganten Restaurant Plantation 

House, am eigenen Strand oder asiatisch 

inspiriert im Seagrass Restaurant, spekta-

kulärer Sundowner in der Rock Lounge 

oder in der stylischen Pool Bar, Tauchen 

oder Schnorcheln in einer einzigartigen 

Unterwasserwelt, geführte Touren über die 

resorteigene Farm, die einen Großteil der 

benötigten Produkte in Eigenregie her-

stellt, oder durch den tropischen Regen-

wald, Reiten, Törns mit der eigenen Yacht-

meter), fidschianischer Konstruktionstech-

nik, exklusiv designten Interieurs, natür-

lichen Materialien, luxuriösem Komfort 

sowie der fließende Übergang von In- zu 

Outdoor Living schafften – meilenweit ent-

fernt von irgendwelchen Resortstandards 

– eine inspirierende Relaxatmosphäre. Das 

Bad erhebt sich mit Außen- und Innenba-

dewanne aus Stein, Megadusche drinnen 

und draußen, mit separater Toilette, zwei 

großzügigen Waschplätzen und mit aus 

den Produkten der Insel exklusiv herge-

stellten Kosmetikartikeln zu einer privaten 

Wellnessinsel. Im Schlafzimmer wird das 

Aufwachen versüßt mit einem Traumpan-

orama. Geradezu paradiesisch auch der 

weitläufige Outdoorbereich, zu dem ein 
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LaucaLa IsLand

General Manager:  
Maja und Thomas Kilgore
Adresse: P.O. Box 41 Waiyevo
Taveuni, Fiji
Telefon: ++ 6 79 - 8 88 07 64
E-Mail: info@laucala.com
Internet: www.laucala.com

14 Residenzen mit einem Schlafzimmer  
(Gesamtfläche innen und außen von 
2 500 bis 4 000 qm), 8 Residenzen mit 
zwei Schlafzimmern (Gesamtfläche innen 
und außen von 3500 bis 4500 qm), 2 Resi-
denzen mit drei Schlafzimmern (1 in dem 
Bereich Seegrass mit einer Gesamtfläche 
vom 4500 qm, 1 im Plantation-Bereich mit 
10000 qm Gesamtfläche), 1 Delana Hilltop 
Residenz (mit drei Gäste-Residenzen und 
einer Gesamtfläche von 11000 qm).    

Anreise: Vom internationalen Flughafen 
Nadi erfolgt der etwa 60-minütige Trans-
fer in der resorteigenen King Air 200. 

flotte, Golfen auf dem 18-Loch-Meister-

schaftsplatz oder Begegnungen mit einhei-

mischen Künstlern – auf Laucala ist eigent-

lich alles möglich. Auch für die lieben 

Kleinen. Ein Kids Club mit anspruchs-

vollem Programm und individueller Be-

treuung ist auf Laucala genauso selbstver-

ständlich wie die 5 000 Quadratmeter 

große Poollandschaft und ein Spa der Ext-

raklasse. In den vier großzügigen Spa Sui-

ten werden die Gäste mit hocheffektiven 

Produkten verwöhnt, die aus den natür-

lichen Ressourcen der Insel hergestellt 

werden. Auf der Basis von Kräutern, fri-

Die Bar ist beliebter Treffpunkt der Gäste, um einen unvergeßlichen  
Urlaubstag, „jenseits der Fantasie“ Revue passieren zu lassen.

schen Früchten und Blumen, tropischen 

Hölzern und der Kokosnusspalme wurden 

spezielle Massagen, Körper- und Gesichts-

behandlungen entwickelt, die man am 

stimmungsvollsten zu zweit genießt. Bau 

nanuma na nodatau lasa, schöne Stunden 

sind auf Laucala Island halt für die Ewig-

keit, von der ersten bis zur letzten Stunde, 

Stunden, die für immer unvergesslich blei-

ben. Dafür sorgt insbesondere das über 

360-köpfige Team von Maja und Thomas 

Kilgore, das mit Leidenschaft und mit noch 

mehr Herz die persönliche Paradies-Vision 

jedes Gastes Wirklichkeit werden lässt. r
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