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T r a v e l

Kaum ein Mensch, der nicht von ihr beseelt ist: der Sehnsucht nach dem eigenen Reich. Dietrich 

Mateschitz erfüllte sich mit dem Kauf der Südseeinsel Laucala diesen Traum und lässt seit November 

dieses Jahres in dem neu errichteten Laucala Island Resort all jene an seiner persönlichen Vision vom 

Paradies teilhaben, die höchste Ansprüche an Privatsphäre, luxuriösen Komfort, zuvorkommenden 

Service, exzellente Kulinarik, entspannende Wellnesserlebnisse und sportliche Aktivitäten stellen. 

TexT Sabi n e H erder FoTos Kl auS lorKe

Jenseits der Fantasie 
Laucala Island 
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Golfen auf dem 18-Loch-Meisterschaftsplatz  
mit Pro Krishna Singh.

T r a v e l
K u b a

Schon in früher Kindheit sehnt der Mensch sich nach einem  

eigenem Reich. Gibt man sich in jungen Jahren vielleicht noch mit 

einer Bude oder einer Ecke zufrieden, strebt man mit wachsendem 

Alter nach Kontrolle über Grund und Boden. Die Krönung dieser 

Sehnsucht ist die eigene Insel mitten im Ozean – idealerweise  

gesäumt von weißem Strand, umspielt von türkisschillern-

den Fluten, mit üppig grünen Bergen und viel Platz für Privat-

sphäre. Leider können sich diesen Traum nur wenige Menschen  

erfüllen. Der österreichische Unternehmer Dietrich Mateschitz 

gehört zu den wenigen glücklichen Robinson Crusoes unse-

rer Tage. Im Jahre 2003 erwarb er die fidschianische Insel Lau- 

cala mitten im Südpazifik. Anders als in Daniel Defoes berühm-

tem Roman will er auch andere Menschen an seiner persönlichen 

Vision vom Paradies teilhaben lassen. Dafür erweckte er die Privat-

insel, die mit ihren üppig grünen Bergen, den schlanken Kokos- 

nusspalmen, den sanft geschwungenen Stränden und der türkis-

schillernden Lagune Visionen vom Paradies auf Erden heraufbe-

schwört, aus ihrem „Dornröschenschlaf“. Dass hier nach über drei 

Jahren Bauzeit ein neues Zeitalter der Resort-Hotellerie eingeläutet 

Eine Insel, die Visionen vom Paradies auf Erden heraufbeschwört.

Die offene Flybridge des australischen Yachtherstellers Riviera gehört zur resorteigenen Wassersportflotte.

T r a v e l
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worden ist, kann man selbst beim Anflug mit der hoteleigenen King 

Air 200 nur erahnen. Denn die Bewahrung der originären Schönheit 

der zwölf Quadratkilometer großen Südseeinsel galt von Anfang an als 

oberste Prämisse – sowohl beim Bau des 18-Loch-Meisterschaftsplat-

zes als auch bei der Errichtung der eigenen Farm mit angeschlossener 

Tierzucht oder beim Bau des luxuriösen Resorts, das sich mit seinen  

25 Luxusresidenzen, luxuriösem Komfort, zuvorkommendem Service, 

entspannenden Wellnesserlebnissen und einem breitem Spektrum an 

kulturellen, sportlichen und kulinarischen Möglichkeiten als Südsee-

traum jenseits der Fantasie präsentiert. Das gilt für die privaten Resi-

denzen, die – egal ob mit privatem Strandabschnitt, mit einzigartiger 

Panoramasicht, auf Stelzen über der Lagune mit eigener Badeinsel, 

auf einer privaten Halbinsel oder hoch auf dem Hügel mit zwei Gäs-

tevillen – durch exklusive Privatsphäre (zwischen 2500 und 11 000 [!] 

Quadratmetern) und einer gekonnten Symbiose aus regionalen Tradi-

tionen und luxuriösem Komfort überzeugen. Und ob man lieber auf 

der eigenen Badeinsel, am privaten Strandabschnitt, im eigenen Pool, 

in der Outdoor-Badewanne, im schattigen Daybed oder in der stilvollen 

Indoor-Lounge sich aufhält (in Letzterer lassen ein exklusiv bestückter 

11000 Quadratmeter Privatsphäre, zwei 
Gästevillen und ein 25 Meter langer Pool 
mit traumhafter Aussicht sind nur ein paar 
Trümpfe der Residenz Delana Hilltop.

t Laucala Island

General Manager: Maja und Thomas Kilgore

P.O. Box 41 Waiyevo, Taveuni, Fiji

Telefon:  0 06 79 - 8 88 07 64

E-Mail: info@laucala.com

Internet: www.laucala.com

Weinklimaschrank und täglich wechselnde Snacks Genießerherzen 

höher schlagen) bleibt – wie eigentlich alles im Resort – ganz und  

gar dem persönlichen Gusto überlassen. 

Die ganzheitliche Philosophie des Ausnahmeresorts, bei dem die na-

türlichen Ressourcen und die Natur der Südseeinsel im Mittelpunkt 

stehen, umfasst ein breites Angebot. Ob Fine Dining im eleganten 

Plantation House Restaurant, am eigenen Strand oder asiatisch 

inspiriert im Restaurant Seagrass, spektakulärer Sundowner in der 

Rock Lounge oder in der stylishen Pool-Bar, Tauchen in einer ein-

zigartigen Unterwasserwelt, geführte Touren über die Farm oder 

durch den tropischen Regenwald, Reiten, Törns mit einem Schiff 

aus der eigenen Yachtflotte, Golfen auf dem 18-Loch-Meisterschafts-

platz, exklusiv für das Resort entwickelte Treatments für Body & Soul 

oder authentische Begegnungen mit einheimischen Künstlern –  

auf Laucala ist eigentlich alles möglich. Dafür sorgt nicht zuletzt 

das über 360-köpfige Team von Maja und Thomas Kilgore, deren 

Philosophie sich mit Bula dede na i balebale ni bula – was aus dem  

Fidschianischen übersetzt soviel bedeutet wie „Leben heißt schwe-

ben“ – wunderbar poetisch auf den Punkt bringen lässt. r

Ob Fine Dining im Plantation  
House oder casual speisen am  
5000 Quadratmeter großen Pool –   
der Gast hat die Wahl.

Traditionelle fidschianische Konstruktionen, individuelles  
Design und ein fließender Übergang von In- und Outdoor  
Living prägen die Atmosphäre der Residenzen. Besonders  
hautnah erlebt man das Meer in der Overwater-Residenz,  
die man direkt mit der Yacht erreichen kann und die sogar  
über eine eigene Badeinsel verfügt.

T r a v e l
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