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Besonders hautnah ist das Meer in der Overwater-Residenz zu erleben, die man
direkt mit der Yacht erreichen kann und die sogar über eine eigene Badeinsel verfügt.

E

Wer es besonders privat mag, residiert
in der Peninsula Residenz auf der
eigenen Halbinsel mit Bootsanleger
und eigener Badebucht.
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s gibt wohl kaum ein Fleckchen auf
dieser Erde, das soviel Sehnsüchte
weckt wie der Kosmos der Südseearchipele. Gespeist von einer Mischung
aus Klischees, realistischen Bildern und
Imaginationen, erscheint die Inselwelt des
Südpazifiks als Inbegriff für das Paradies
auf Erden. Doch aus Erfahrung weiß ich
sehr wohl, dass die Schnittstelle zwischen
Klischee und Wirklichkeit sich sehr oft als
Enttäuschung entpuppt. Trotzdem kann
ich es nicht vermeiden, dass ich schon vor
meiner Reise in die fidschianische Inselwelt ein festes Bild von meiner Trauminsel
vor Augen habe: üppig grüne Berge; gesäumt von weißen Stränden; umgeben von
türkis schillernden Lagunen; sich im Wind
wiegende Palmen, viel Raum für Privatsphäre und freundliche, stets lächelnde

Bewohner. Die gute Nachricht: Ich habe
mit Laucala meine Sehnsuchtsinsel gefunden. Die „schlechte Nachricht“: Die Schönheit und die Möglichkeiten der zwölf Quadratkilometer großen Privatinsel sprengen
jeden Vorstellungsrahmen. Der österreichische Unternehmer Dietrich Mateschitz
hat die Inselschönheit mit großem Aufwand und noch mehr Herzblut aus ihren
„Dornröschenschlaf“ erweckt und mit der
Eröffnung des Laucala Island Resorts im
November dieses Jahres anspruchsvollen
Reisenden den Weg für „Südseeträume
jenseits der Fantasie“ bereitet.
Neben der spektakulären Natur der Insel,
deren Bewahrung und Erhaltung von Anfang im Mittelpunkt aller Planungen stand,
sind die 25 Luxusresidenzen eine der
prickelnden Zutaten für Südseeträume

à la Laucala. Denn ob mit privatem Strandabschnitt, mit einzigartiger Panoramasicht,
auf Stelzen über der Lagune mit eigener
Badeinsel, auf einer privaten Halbinsel mit
Privatstrand und Bootsanleger oder hoch
auf dem Hügel mit zwei Gästeresidenzen
– Laucala Island präsentiert sich wie eine
„Kathedrale des guten Geschmacks“ und
versetzt selbst mich weitgereisten ProfiTraveller in Erstaunen. Nicht durch Pomp,
sondern durch ein klares Bekenntnis zur
Natur und zu den fidschianischen Traditionen. Die außergewöhnliche Kombination
aus sehr viel Platz (selbst die Residenzen
mit einem Schlafzimmer verfügen über
2500 Quadratmeter Privatsphäre und die
Delana Hilltop Residenz sogar über 11000),
fidschianischer Konstruktionstechnik, exklusiv designten Interieurs, natürlichen
Materialien, luxuriösem Komfort und der
fließende Übergang von In- zu OutdoorLiving schafft – meilenweit entfernt von
irgend welchen Resortstandards – eine inspirierende Relaxatmosphäre. Das Bad
erhebt sich mit Außen- und InnenbadeDie wunderschönen Residenzen überzeugen durch ihr klares
Bekenntnis zur Natur und zur fidschianischen Tradition.
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Traditionelle fidschianische Konstruktionen, individuelles Design und ein fließender
Übergang von In- und Outdoor Living prägen die Atmosphäre der Residenzen.
&*
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Das Konzept des Spas basiert auf den natürlichen Ressourcen der Südseeinsel.
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wanne aus Stein, Megadusche drinnen und
draußen, separater Toilette, zwei großzügigen Waschplätzen und mit den aus Produkten der Insel exklusiv hergestellten
Kosmetikartikeln zu einer privaten Wellnessinsel. Im Schlafzimmer versüßen
Traumpanoramen das Aufwachen. Geradezu paradiesisch der weitläufige Outdoorbereich, zu dem ein privater Pool, ein Dinner-Pavillon, Sonnendeck, Daybed und
Lounge-Bereich und teilweise ein direkter
Strandzugang, Bootsanleger, eine private
Bucht oder sogar eine eigene Badeinsel gehören. In der privaten Lounge lassen ein
exklusiv bestückter Weinklimaschrank und
täglich wechselnde Leckereien Genießerherzen höher schlagen. 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 Ankunftsformalitäten komplett in der ResortLounge abgewickelt werden) erfolgt ganz
privat im resorteigenen Flugzeug. Nach
der sehr herzlichen Begrüßung durch das
General-Manager-Ehepaar Maja und Thomas Kilgore übernimmt der persönliche
„Tao“, was soviel bedeutet wie „mein
Freund“, die Betreuung. Mich zum Beispiel weiht er in die technischen Raffinessen der individuell regulierbaren Klimaanlage, des Safes, der Hi-Fi-Anlage und
meines persönlichen Golfcarts ein und er
überreicht mir ein persönliches Handy, mit
dem der „Tao“ 24 Stunden am Tag erreichbar ist. Egal welcher Wunsch einen beseelt
– einfach wählen und jemand aus dem
charmanten „Tao“-Team ist sofort zur Stelle. Ein außergewöhnlicher Service, den ich
während meines Aufenthaltes sehr zu
schätzen lernte, denn egal ob es um die Bestellung eines kühlen Drinks, um das Ausund Einpacken des Koffers, um die Organisation einer Stunde mit Pro Krishna Singh
(dem Bruder des berühmten fidschianischen Golfers) oder um einen Törn mit
der resorteigenen Yacht ging, ich hatte immer einen festen Ansprechpartner, der
sehr schnell meine persönlichen Vorlieben
kannte und meine kleinen und großen
Wünsche prompt erledigte.
Bei aller Privatsphäre muss auf Laucala niemand auf einen erlebnisreichen und aktiven Aufenthalt verzichten. Die ganzheit-

Mit großem Engagement sorgen das GeneralManager-Duo Maja und Thomas Kilgore und
sein Team dafür, dass die persönliche Paradies-Vision jedes Gastes Wirklichkeit wird.

liche Philosophie des Ausnahmeresorts,
bei der die natürlichen Ressourcen und die
Natur der Südseeinsel im Mittelpunkt stehen, umfasst ein breites Angebot an kulturellen, sportlichen und kulinarischen Möglichkeiten.
Ob Fine Dining im eleganten Restaurant
Plantation House, am eigenen Strand oder
asiatisch inspiriert im Restaurant Seagrass,
spektakulärer „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 Teil
der benötigten Produkte in Eigenregie herstellt) oder durch den tropischen Regenwald, Reiten, Törns mit einem Schiff der
eigenen Yachtflotte, Golfen auf dem 18Loch-Meisterschaftsplatz oder authentische Begegnungen mit einheimischen
Künstlern – auf Laucala ist eigentlich alles möglich. Dazu gehört auch ein Ver-

wöhnszenario für „Body and Soul“. In vier
großzügigen Spa-Suiten werden die Gäste
mit hocheffektiven Produkten verwöhnt,
die aus den natürlichen Ressourcen der Insel herstellt werden. Auf der Basis von
Kräutern und Wurzeln, frischen Früchten
und Blumen, tropischen Hölzern und der
Kokosnusspalme sind für Laucala spezielle
Massagen, Körper- und Gesichtsbehandlungen entwickelt worden, die man am
stimmungsvollsten zu zweit genießt. r
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Ob Fine Dining im Plantation House (ganz oben) oder casual speisen
am 5 000 Quadratmeter großen Pool – der Gast hat die Wahl.
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