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I nmitten des Südpazifiks, weit weg von
der Zivilisation, hat sich Dietrich Mate-

schitz, Gründer und Geschäfts führer von Red Bull,
seinen Südseetraum erfüllt. Er erwarb 2003 Lau-
cala Island, die einst US-Tycoon Malcom Forbes  
ge hörte. Hier schuf Mateschitz für sich und seine
Gäste einen Garten Eden. Die hinrei ßende Land-
schaft erfüllt wirklich alle Südseevorstellungen 
per Excellence: Einsame
Strände, türkisfarbenes
Wasser, üppige tropi-
sche Vegetation und der
süße Duft der Mango-
bäume. Die Insel vulka-
nischen Ursprungs ist
unglaublich vielfältig.
Intakte Mangrovenwäl-
der wechseln sich mit
weißen Stränden ab, im
Inselinneren erreichen
begrünte Vulkanfelsen
Höhen von 260 Metern. Doch das Besondere an
diesem zauberhaften Urlaubsparadies ist seine
ganzheitliche Philosophie. Beim Bau und der
 Gestaltung wurde sehr viel Wert auf die Erhaltung
der ursprünglichen Natur und den Respekt vor der
Kultur der Bewohner gelegt. Auf der  Insel wird
 eigenes Vieh und Gemüse gezüchtet, man hält
 Geflügel und fertigt alle Erzeugnisse für die Gäste
von Hand – unter Verwendung der natürlichen
Ressourcen der Insel – an.

Auch die stilvollen, individuellen Residenzen
tragen eine ganz persönliche Handschrift. Allen
gemein ist, dass sie mit einem charmanten, tropi-
schen Flair bezaubern. Verwendet wurden einhei-
mische Materialien wie Hölzer, Stroh und Steine.
Die Domizile, alle mit privaten Strandabschnitten
und einzigartigem Blick über die Bucht, wurden
nach bestimmten Charakte ristika ihrer Lage be-
nannt, wie Plateau oder Peninsula Residence.
Nachts erstrahlen die Gärten im sanften Licht der
traditionellen  Tiki-Fackeln. Es gibt insgesamt 
25 Buren (Fidschianisch für Haus), für zwei bis
sechs Gäste.  Jede Residenz verfügt über einen pri-
vaten Pool, Dinnerpavillon, Sonnendeck, Daybed,
Lounge  bereich, Innen- und Außenbadewannen aus
Stein sowie Außenduschen. 

Die Gäste dieses exklusiven Resorts dürfen
sich auf kulinarische  Erlebnisse im unverkenn -
baren Laucala-Stil freuen: Candle-Light-Dinner am
eigenen Strand, Fine Dining im eleganten Plan -
tation House  Restaurant, authentisch asiatische
Spezialitäten im Seagrass Restaurant, spektaku -
lärer Sundowner in der Rock Lounge, avant-
gar distisches Fingerfood in der Pool Bar oder

 stimmungsvolles Bar-
becue in der  Beach Bar.
Natürliche und einhei-
mische Zutaten berei-
chern nicht nur die
 Küche auf Laucala
 Island, sondern auch
das exzellente Spa.
 Rustikale Holzstege,
plätschernde Bäche und
üppiges Grün umgeben
diese sinnliche Oase.
Tropische Blüten, Wur-

zeln, Kräuter und Früchte veredeln jedes Treat-
ment und versprechen ganzheitlichen Genuss. 

Nirgendwo ist Nichtstun süßer als auf einer
traumhaften Südseeinsel. Doch aktiv zu sein, ist
natürlich auch schön – besonders auf  Laucala
 Island. Liebhaber des grünen Sports können vom
einzigartigen 18-Loch-Championship-Golfplatz den
fantastischen Blick auf den  Ozean genießen.
 Tennis, Yoga oder Fitnessstunden unter der An -
leitung eines Personal-Trainers sind ebenfalls
 möglich. Die grandiose Insellandschaft kann zu
Fuß, auf einem Pferderücken oder auf dem Fahrrad
erkundet werden. Nicht zu vergessen: Die schier
unendlichen Möglichkeiten, die der Pazifik
 offenbart. Schnorcheln, Tauchen, Hochsee fischen,
 Wasserski, Jetski und vieles mehr runden das
 umfangreiche Resort-Angebot ab. 

In einem fidschianischen Volkslied heißt es:
Bau nanuma na nodatau lasa – schöne Stunden
sind für die Ewigkeit. Genau das  empfindet man,
sobald man einen Fuß in den weichen Sand von
Laucala Island setzt. 

Text: Petra Dietz

Laucala Island
Manchmal werden Träume wahr

Wie stellt man sich einen Garten Eden vor? Voller Schönheit und Harmonie, ein friedlicher Ort,

der verheißungsvoll und inspirierend zugleich ist? All das und viel mehr verkörpert Laucala Island.

Die traumhafte Privatinsel beherbergt ein Hideaway, das Exklusivität deluxe verheißt. Das Eiland 

liegt nordöstlich von Taveuni, der drittgrößten Insel der Fidschis. Auf nur 12,2 Quadrat kilometern 

offenbart Laucala Island Natur und Luxus in Perfektion.



I
n the middle of the South Pacific, far from civilization,

Dietrich Mateschitz, founder and CEO of Red Bull, has
 fulfilled his South Seas dream. In 2003 he purchased

 Laucala Island, which once belonged to US tycoon Malcolm Forbes. Here
Mateschitz created a Garden of Eden for himself and his guests. The
 charming landscape truly fulfils all expectations of the South Seas par
 excellence: secluded beaches, turquoise water, lush tropical vegetation
and the sweet scent of the mango trees. Volcanic in origin, the island  
offers unbelievable diversity. Intact mangrove forests alternate with white
beaches, the interior of the island boasts green volcanic outcrops reaching
heights of 260 metres. But the unique thing about this magical holiday
 paradise is its holistic philosophy. A high value was placed on preserving
the original nature and respect for the culture of the inhabitants in its
 construction and design. Livestock and vegetables are farmed on the
 island, poultry are kept and all produce destined for guests is prepared 
by hand – using the natural resources of the island.

The stylish, individual residences also bear a highly personal signa ture.
A common denominator is that they all offer a charming tropical flair.  
Local materials such as wood, straw and stone have been used in the
 construction. The residences, all of which have private beach sections and
a unique view over the bay, are named after specific characteristics of 
their location, such as Plateau or Peninsula Residence. At night the
 gardens glow in the soft light of traditional tiki torches. There are a total 
of 25 bures (Fijian for house), for two to six guests. Each residence has 
a private pool, dinner pavilion, sundeck, daybed, lounge area, indoor and
outdoor stone baths and outdoor showers.

Guests at this exclusive resort can look forward to culinary experien-
ces in the unmistakable Laucala style: candlelight dinner on your own
 beach, fine dining in the elegant Plantation House Restaurant, authentic
Asiatic specialities in the Seagrass Restaurant, spectacular sundowners
in the Rock Lounge, avant-garde finger food in the Pool Bar or atmospheric
barbecue in the Beach Bar. Natural and local ingredients are not only

 utilised in the kitchens of Laucala Island, but also in the excellent spa.
 Rustic wooden jetties, splashing streams and lush green surround this
 sensory oasis. Tropical blossoms, roots, herbs and fruits refine each
 treatment, promising holistic enjoyment.

Nowhere is doing nothing sweeter than on this wonderful South Sea
island. But activity is also good, of course – especially on Laucala Island.
Golf enthusiasts can enjoy a fantastic view of the ocean from the unique
18-hole championship course. Tennis, yoga or fitness lessons are also
 possible, under the instruction of a personal trainer. The grandiose island
landscape can be explored on foot, on horseback or the saddle of a
 bicycle. Not to be forgotten: the sheer endless opportunities presented 
by the Pacific Ocean. Snorkelling, diving, deep sea fishing, water skiing,
jet skiing and numerous other activities round off the extensive range 
that the resort has to offer.

A Fijian folk song states: Bau nanuma na nodatau lasa – beautiful 
hours are for eternity. And this is precisely what one senses on setting 
foot on the soft sands of Laucala Island.

Text: Petra Dietz

Laucala Island
Fiji Islands
E-Mail: info@laucala.com, www.laucala.com

Bookings:
INTOSOL - Luxusreisen
Dieselstraße 37 f, 30827 Garbsen, Germany – Europe 
Tel.: +49(0) 5131 – 70 55 70, Fax: +49(0) 5131 – 70 55 79
E-Mail: info@INTOSOL.de
Web: www.INTOSOL.de, www.INTOSOL.com
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Laucala Island
Sometimes dreams come true

How do you imagine a Garden of Eden? Full of beauty and harmony, a tranquil place, auspicious and inspirational? All these aspects

– and many more besides – are embodied in Laucala Island. This dreamy private island is home to a hideaway that promises deluxe 

exclusivity. The island lies to the north-east of Taveuni, the third largest island of Fiji. Laucala Island offers nature and luxury 

in perfection, on just 12.2 square kilometres.
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