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an nehme den türkisblauen ozean, ein luxuriöses Ökoresort, eine prise weißen sandstrand und einen Hauch
Exotik – fertig ist das Fünf-sterne-Tropenparadies am
paje-strand. wenn man entspannen, abschalten und privatsphäre genießen will, ist man im Zanzibar white sand luxury
villas & spa genau richtig. Umgeben von kristallklarem wasser
irgendwo im indischen ozean mit Blick in den hellblauen, wolkenlosen Himmel ... Besucher der Gewürzinsel können kaum
anders, als sich in dieses Naturparadies zu verlieben.

www.whitesandvillas.com

Klein aber sehr fein und dennoch viel platz:
das Boutiquehotel besticht mit nur elf villen, die entweder über
ein, zwei oder fünf schlafzimmer verfügen. die großteils uneinsichtigen villen sind darüber hinaus noch mit einem pool, Garten mit Terrasse ausgestattet, welche für sehr viel privatsphäre
sorgen.

wunderbare Treatments kann man zu zweit
im open air spa genießen, wofür die beiden
charmanten spa damen garantieren.

doch auch wer auf action und abenteuer aus
ist, vor allem diejenigen, die das spiel mit
wind und wasser lieben, kommt hier an
einem der besten Kitesurfing-spots voll auf
seine Kosten. Ein eigenes Kitesurfing-Center,
das Zanzibar Kite paradise, ist der Treffpunkt
für Einsteiger und Könner.
dazu werden weitere wassersportarten,
unter anderem schnorchelausflüge angeboten – denn auch die prächtige Unterwasserwelt sansibars kann sich sehen lassen.
Nächtigung inklusive Frühstück ab 640 Euro
pro villa.
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as GrEEN aNd BlUE liegt im Nordosten von sansibar – gegenüber befindet sich die kleine insel
Mnemba, dazwischen ein sehr feines Tauch- und
schnorchelrevier. die ocean lodge ist eingebettet in einen üppigen Garten direkt am ozean. Und der Name ist programm:
weiß, Blau, Türkis – das sind die Farben des strandlebens in
der einsamen Bucht, die man nur mit den Einwohnern des nahegelegenen Fischerdorfes teilt und dabei einen wunderbaren
Einblick in das alltägliche leben dieser Menschen bekommt.
die lodge ist im authentischen Zanzibari-stil errichtet – Natur
pur. alles dreht sich ums verwöhnen-lassen und Genießen.
Und das ist auch schon unser stichwort: wir genießen hier Tage
des hohen kulinarischen anspruchs. der einheimische spitzenkoch, Erasmo david, versteht es, traditionelle sowie internationale Gerichte authentisch und gekonnt zu einem außergewöhnlichen Geschmackserlebnis zu kreieren. auf einer dhau,
dem typischen zanzibari Holz-segelboot, kann man mit den
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Einheimischen auf Fischfang gehen oder sich ge- gen
Mittag am nahegelegenen Markt am strand einen
frisch gefangenen Fisch aussuchen, um ihn von
Erasmo je nach wunsch zubereiten zu lassen. Frischer
geht’s nicht! Unterstützt wird er dabei vom immer gut
gelaunten serviceleiter rashid salum. wir danken den
beiden für das hervorragende service!
schon vor 300 Jahren wusste man in den omanischen
sultanspalästen auf Zanzibar zu genießen. die Mitglieder der sultansfamilie wurden endlos verwöhnt – sie
gaben sich Baderitualen und dem Müßiggang hin.
Hier im spa besinnt man sich auf diese Tradition.
Überliefertes wissen um die Heilkräfte von pflanzen
und aromen steckt in der exquisiten, afrikanischen
Kosmetiklinie africology, die bei den Behandlungen
zum Einsatz kommt. der luxus des Entspannens.
Bungalow Nächtigung/ Frühstück ab € 240,–
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www.greenandblue-zanzibar.com
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zanzibar.park.hyatt.com

it seiner erstklassigen lage am strand von stone Town
befinden wir uns zugleich in unmittelbarer Nähe der historischen altstadt, die als UNEsCo-welterbe gilt. das
park Hyatt Zanzibar besteht aus zwei verbundenen Gebäuden,
in denen sich architektonische Einflüsse aus dem arabischen,
afrikanischen, indischen und europäischen raum widerspiegeln. „Mambo Msiige“ ist der historische Teil des Hotels. Hier
erleben Gäste ein sansibarisches Kleinod mit kunstvollen
schnitzereien und einem ruhigen innenhof. sein Name bedeutet so viel wie „nicht zu kopieren“. Zusammen mit der modernen „Zamani residence“ entstand ein einzigartiges Ensemble.
so ist die eindrucksvolle Geschichte des Gewürzhandels von
sansibar und die zeitgemäße Eleganz, die park Hyatt auszeichnet allgegenwärtig. die Zimmer bieten bezaubernde Blicke auf
den indischen ozean und dhow Harbour mit seinen traditionellen Fischerbooten und dem alltäglichen Treffen der Einwohner zum gemeinsamen sport und Tanz.

das anantara spa verwöhnte uns an einem
regentag mit Treatments mit feinen Gewürzen der insel, auch fein! Und das geschäftige
Treiben am öffentlichen strand lässt sich vom
infinity pool aus bei einem „sundowner“
wunderbar beobachten.
Für uns der ideale ort, um uns an den letzten
Tagen vor dem Heimflug mit den kulinarischen Genüssen des park Hyatt verwöhnen
zu lassen, die kulturellen Highlights von
stone Town zu entdecken, die dramatische
Geschichte des sklavenhandels zu erfahren,
viele sympathische Menschen verschiedenster religionen und Kulturen kennen lernen zu
dürfen, um wunderbare Erfahrungen und
bunte Bilder in unseren Köpfen für immer mit
nach Hause nehmen zu können.
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as im südwesten gelegene luxusresort besticht
hauptsächlich durch seinen traumhaften, kilometerlangen palmensandstrand mit türkisblauem wasser
und den wunderbarsten sonnenuntergängen, die wir jemals erleben durften. Bei Ebbe erblühen die im Meer davorliegenden
seegraswiesen in leuchtendem Grün, ein faszinierendes schauspiel. das schwimmen im Meer ist daher nur bei Flut möglich,
jedoch macht der überdimensionale infinitypool mit Meeresblick dies wieder wett.
Eines der Highlights von The residence Zanzibar ist zweifelsohne der inmitten eines tropischen Gartens gelegene „ila“ spa.
Bei den Beauty-Treatments vertraut man auf die ganzheitlich
orientierte britische pflegelinie. Nur beste pflanzliche und mineralische ingredienzen kommen zum Einsatz, wobei man sich
den reichtum der auf sansibar wachsenden pflanzen und Kräuter zunutze macht. somit findet u.a. Honig von einheimischen
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Bienenvölkern sowie Kokosnuss, Zimt, Zitronengras und Knoblauch verwendung. der auf
stress-Management und life-Coaching spezialisierte französischen shiatsu-Experte Jean-Marc
weill entwickelte exklusiv besondere Kombinationen von Techniken und Bewegungen, welche
für Entspannung und innere Balance sorgen.
Und noch ein anderer Name ist untrennbar mit
dem spa verbunden: wataru ohashi – jenem Japaner, der die ganzheitliche Behandlungsmethode „ohashiatsu“, eine Kombination von
Berührungstechniken, stretching und sanften
drehbewegungen, entwickelte. das Qi kommt
in Fluss, Energie wird freigesetzt und der gesamte Körper belebt.
das verstehen wir unter relaxen.

cenizaro.com/theresidence/
zanzibar
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