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PREIS beispiele
Kuramathi Maldives:

Eine Woche mit Flug ab/bis 
 München und Vollpension kostet 

ab 1.477 Euro pro Person in der 
Garden Villa und ab 2.681 Euro 

pro Person in der Water Villa.

Dhigali Maldives:
Eine Woche mit Flug ab/bis 
 München und Halbpension 

 kostet ab 2.166 Euro pro Person 
im Beach Bungalow und ab 2.638 

Euro pro Person in der Water 
Villa.

Faarufushi Maldives:
Eine Woche mit Flug ab/bis 
München und Halbpension 

 kostet ab 3.080 Euro pro Person 
im Beach Bungalow ab 3.996 
Euro pro Person in der Ocean 

Retreat with Pool. 

Weitere Informationen und 
Buchung im Tui oder Airtours 
Reisebüro oder auf www.tui.

com bzw. www.airtours.de

E in atemberaubendes Inselresort 
mit üppiger Vegetation, umgeben 
von puderzuckerweißen Stränden, 
die sich an der Westseite der Insel 

zu einer endlosen Sandbank hin verbinden: 
Willkommen im Kuramathi Maldives, einem 
wahren Paradies für frischverheiratete Paare! 
Knapp eineinhalb Stunden mit dem Speedboat 
von der Hauptstadt Malé entfernt liegt das 
Luxus-Resort im kleinen, nur fünf Inseln großen 
Rasdhoo-Atoll und bietet Erholung pur. Ob 
mitten im Grünen, direkt am Strand oder über 
Wasser – Urlauber haben auf der 1,8 Kilometer 
langen Insel die Wahl zwischen Garden, Beach 
oder Water-Villen in verschiedensten Stilen und 
Größen. Ein Highlight sind die zwei Honey-
moon Pool-Villen mit je 310  Quadratmeter. 

Das perfekte Ambiente, um die Seele baumeln 
zu lassen, findet sich im Kuramathi Spa. Die 
Behandlungsräume ziehen sich auf einem Steg 
bis weit aufs Meer hinaus und mit Blick auf den 
Indischen Ozean genießt man hier verschiedene 
Anwendungen. Im Ruhebereich mit Dampfbad, 
Sauna, eisigem Tauchbecken und Regendusche 
lässt sich anschließend wunderbar entspannen. 
Auch sportbegeisterte Gäste kommen auf 
Kuramathi voll auf ihre Kosten. Ein Must-do 
ist selbstverständlich das Schnorcheln oder 
Tauchen. Und dafür muss man gar nicht weit 

fahren, denn bereits am Hausriff lassen sich 
bunte Fische, Adlerrochen oder kleine Riffhaie 
beobachten. Geführte Schnorchelsafaris oder 
Tauchgänge sind ebenfalls möglich. Im Was-
sersportcenter der Insel gibt es darüber hinaus 
einen Kanu- und Kajakverleih, Wasserski, Aus-
flüge mit dem Glasbodenboot und vieles mehr. 
Ein Fitnessstudio, ein Tennisplatz, Darts oder 
Yoga-Kurse sorgen an Land für Abwechslung. 
Das Eco-Center mit angeschlossenem archäo-
logischem Museum macht auf die Bedrohung 
der Meere aufmerksam – erfahrene Meeres-
biologen bieten dort kurzweilige Vorträge zur 
Wasserwelt.

Neben drei Büfettrestaurants mit internationa-
ler Küche sorgen neun À-la-carte-Restaurants 
für Gaumenfreuden. Ob frisch gefangener 
Fisch und erstklassige Fleischspezialitäten im 
The Reef, traditionell Gegrilltes am Strand mit 
Blick auf den Infinity-Pool im Island Barbeque 
oder mediterrane Köstlichkeiten und handge-
machtes Eis im Restaurant Palm – kulinarische 
Vielfalt wird auf Kuramathi groß geschrieben. 
Bei einem individuell arrangierten Romantic 
Dinner am Strand unter dem Sternenhimmel 
können Verliebte ihre Zweisamkeit genießen. 
Zum Abschluss eines erlebnisreichen Tages 
locken leckere Cocktails bei entspannten Chill-
out-Rhythmen oder Live-Musik.

der Malediven
Die Magie
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twas weiter nördlich, im Raa-Atoll, liegt 
das Fünf-Sterne-Resort Dhigali Maldives. 
Bereits die Anreise mit dem Wasserflug-
zeug ist ein Erlebnis! Da diese wesentlich 
niedriger fliegen als die gewöhnlichen In-
landsflugzeuge, hat man eine atemberau-

bende Aussicht. Bereits während des Landeanflugs 
bekommt man einen Eindruck davon, wie Grün 
das langgestreckte Eiland ist: Unzählige Palmen, 
Bananen- und Brotfruchbäume säumen die Wege. 
Dass sich Dhigali seinen wild tropischen Charme 
bewahrt hat, erleben Urlauber bei einem Spazier-
gang durch den Jungle Walk in der Mitte der Insel. 
Einige Schilder erklären die Pflanzen, kleine Krebse 
und Geckos laufen über den Sand und sobald die 
Abenddämmerung anbricht, drehen Flughunde 
ihre Runden. 

Die Zen-inspirierte, minimalistische Architektur 
fügt sich wunderbar in diese Palmenlandschaft 
ein. 180 moderne Suiten, Villen und Bunga-
lows – entweder auf Stelzen im Wasser oder 
am Strand, mit oder ohne Pool – bieten einen 
 traumhaften Blick auf die endlose Weite des 
Indischen Ozeans. Kulinarisch verwöhnt wer-
den Hotelgäste in insgesamt fünf Restaurants 
und zwei Bars. Bemerkenswert ist die asiatische 
Küche des Battuta, die mit lokalen ebenso wie 
panasiatischen Einflüssen außergewöhnliche 
Kreationen hervorbringt. Frisch Gegrilltes war-
tet hingehen im Faru. Für Honeymooner ein 
absolutes Highlight ist die Haali Bar im Westen 
der Insel. Auf gemütlichen Sitzsäcken und zu 
romantischer Live-Musik ist dies der perfekte Ort, 
um mit einem Glas Champagner der Sonne beim 
Verschwinden zuzusehen. 

Wer auf Entdeckungstour gehen möchte, muss 
sich nicht weit entfernen. Im schillernden, in-
takten Inselriff tummeln sich Stachelrochen und 
Riffhaie, die sich beim Schnorcheln und Tauchen, 
vom Kajak oder Paddelboot aus von ihrer besten 
Seite zeigen. Weitere maritime Erlebnisse garan-
tieren Wassersportarten wie Segeln, Windsurfen, 
oder Wakeboarden. Zum Runterkommen nach all 
der Action empfiehlt sich ein Besuch im Dhigali 
Spa – eine exklusive Oase der Ruhe und Entspan-
nung, in der Therapeuten einheimische Traditio-
nen in die Behandlungen einfließen lassen. Yoga- 
und Meditationsstunden runden das Angebot ab 
und sorgen für neue Energie.   

Eine besondere Innovation ist die Dhigali-App. 
Neben einer Insel-Map gibt es hier Infos zu allen 
Restaurants und Bars sowie zum Spa-Programm. 
Einen Shuttle Tracker in Echtzeit und vieles mehr.

n noch mehr verschiedenen Blautönen 
leuchtet das Meer rund um Faarufushi 
Maldives. Im März 2019 eröffnete im 

Raa-Atoll das Fünf-Sterne-Deluxe-Resort, das 
per Domestic Flight mit anschließendem kurzen 
Speed Boat-Transfer oder dem Wasserflugzeug 
zu erreichen ist. Mit einer Länge von nur 411 und 
einer Breite von 173 Meter gehört die Insel zu 
einer der kleineren auf den Malediven und ist da-
her das perfekte Urlaubsdomizil für Honeymoo-
ner, die Ruhe und Zweisamkeit suchen. 

Ein Highlight ist das Nika-Spa in der Mitte der 
Insel. Umgeben von unzähligen Palmen wurde 
hier eine wahre Wohlfühloase geschaffen. Die 
sechs Treatment-Räume, erbaut in Form einer 
Kokosnuss, stehen auf Stelzen und sind über 
einen Steg zu erreichen. Alle Räume sind für zwei 
Personen eingerichtet, sodass Verliebte sich hier 
gemeinsam verwöhnen lassen können. Wer es 
aktiver mag, geht im Hausriff schnorcheln oder 
tauchen, paddelt im Kajak oder auf einem Stand-
up-Paddling-Board über das türkisfarbene Meer 
oder bucht eine Bootstour. Auf Faarafushi wird 
zudem Peter Diving angeboten. Man trägt hier 
keine Sauerstoffflasche auf dem Rücken, sondern 
ist an einen an der Wasseroberfläche schwim-
menden Lufttank angeschlossen. Deutlich freier 
kann man so bis in sechs Meter Tiefe tauchen.

Weniger Chichi, mehr Geschmack – so lautet das 
Konzept der drei Restaurants auf der Insel, die 
mit hochwertigen Zutaten und einer exzellenten 
Küche aus aller Welt überraschen. Vom ganztä-
gig geöffneten Restaurant Iru können die Gäste 
über den Infinity-Pool des Resorts hinweg auf die 
offene See blicken. Noch exklusiver ist das Gour-
met-Erlebnis im Signature Restaurant Eclipse: 
Über dem Meer bietet es einen Panoramablick 
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in die Ferne und über den Strand des Resorts. 
Direkt daran grenzt die Boli Bar – der Hotspot 
der Insel für traumhafte Sonnenuntergänge. Mit 
einem Cocktail in der Hand kann man hier wun-
derbar den Tag ausklingen lassen und mit etwas 
Glück sieht man sogar Delfine vorbeispringen! 
Für Verliebte bietet das Resort eine Vielzahl ro-
mantischer Möglichkeiten: ob romantischer Pick-
nickausflug zur einsamen Sandbank, Abendessen 
zu zweit im Kerzenschein oder ein ungestörtes 
Essen auf der eigenen Terrasse. 

Als Rückzugsort verfügt die Anlage über 80 
großzügige Villen ab einer Größe von 112 Quad-
ratmeter, die sich entweder über dem Meer oder 
direkt am Strand befinden. Drei Ocean Suites 
und die Island Residence bieten Honeymoonern 
noch mehr Privatsphäre und Raum zum Wohl-
fühlen. Die Unterkünfte sind alle im gleichen 
Stil eingerichtet – mit einer traditionell offenen 
Bauweise im schlichten und eleganten Design, 
lichtdurchflutet und mit vielen Holzelementen.


