
 
 

 
 

       

Wo Träume wahr werden: Willkommen auf Laucala Island 
Das Paradies auf Erden gibt es wirklich: Die Südseeinsel Laucala mit ihrem exklusiven  
Resort ist eine perfekte Kombination aus Luxus, Privatsphäre und Nachhaltigkeit 
 
München / Laucala Island, 12. März 2018 – Türkisblaues Meer und weißer Sandstrand, tropische 
Regenwälder und endlose Kokosnussplantagen, vulkanische Berge und blaue Lagunen – und mittendrin 
25 alleinstehende Villen mit eigenem Pool und persönlichem Concierge-Service, der den Gästen jeden 
Wunsch von den Augen abliest: Das ist Laucala Island. Die Fidschi-Insel bietet auf ihren 1.400 Hektar 
Fläche alles, was es für einen Aufenthalt im Paradies braucht – und schützt zugleich das natürliche 
Ökosystem der Insel. Weitere Informationen unter www.laucala.com. 

Laucala Island ist mehr als nur ein Traumurlaubsziel, denn wer hier mit dem Privatflugzeug landet, 
taucht ein in die Vision eines nachhaltigen Paradieses: beim Erbau der luxuriösen Laucala Villen blieb 
über die Hälfte der Insel unberührt, um deren Vegetation zu schützen. Luxus und Nachhaltigkeit 
werden hier Eins – die Villen wurden mit lokalen Rohstoffen im typischen Fidschi-Stil erbaut, die 
köstlichen Gourmetmenüs werden mit den Zutaten der Insel angerichtet. Auf Laucala züchtet man 
Vieh und Geflügel, auf den Plantagen und in den Gewächshäusern wird biologisches Obst und Gemüse 
für die fünf Restaurants des Resorts angebaut.  

Während alle Villen auf der Nordspitze der Insel liegen, ist jede für sich einzigartig und eins mit ihrer 
Umgebung. Egal ob hoch oben in den Bergen umringt von Regenwäldern oder auf Stelzen im Meer 
erbaut – jede Villa überrascht mit individuellem Design und einem Blick ins Blau der Südsee. Vom 
nächsten Nachbarn fehlt dafür weit und breit jede Spur, denn Privatsphäre ist das höchste Gut auf 
Laucala Island. So bietet schon die Kleinste der Villen 450 Quadratmeter Raum für Urlaub und 
Entspannung.  

Dank des zuvorkommenden Personals von Laucala Island, das alle Mahlzeiten auf Wunsch und je nach 
Gusto jederzeit auch in der Villa serviert, gibt es fast keinen Grund, das eigene Paradies zu verlassen – 
wären da nicht die zahlreichen Abenteuer, die es auf Laucala Island zu erleben gilt. Angefangen bei 
einem Tauchgang im resorteigenen U-Boot in die Unterwasserwelt der Südsee über eine Runde Golf 
auf dem 18-Loch-Championship-Platz bis hin zu einem Ausritt zu Pferd über die Insel – auf Laucala zählt 
nur eines: Die Wünsche jedes einzelnen Gastes wahr werden zu lassen und Augenblicke zu schaffen, 
die den Urlaub zu einer einmaligen Erinnerung machen. Um sich nach den aufregenden Aktivitäten zu 
entspannen, bietet das Spa Behandlungen mit aus Essenzen des eigenen Gartens hergestellter 
Naturkosmetik an. Genießer, Abenteurer, Honeymooner, Familien und Freunde – die Schönheit der 
Natur, gepaart mit der ganzheitlichen Philosophie der Gastgeber macht Laucala Island zu einer 
einzigartigen Urlausdestination.  

 

http://www.laucala.com/


 
 

 
 

Über Laucala Island  
Paradies trifft Privatsphäre – willkommen auf Laucala Island, der Trauminsel in der Südsee, mit 
Kokosnussplantagen, Sandstränden, vulkanischen Bergen und Regenwäldern. Gäste, die hier mit dem 
Privatflugzeug landen, betreten eine Welt des Luxus, aber auch der Nachhaltigkeit. Laucala ist die 
Vision eines ökologischen Paradieses: um die Vegetation nicht zu beeinträchtigen, blieb über die Hälfte 
der Insel unberührt. Jede der 25 luxuriösen Villen ist ein individuelles Hideaway, mit eigenem Pool, 
persönlichem Concierge Service und Blick aufs Meer. Im resorteigenen U-Boot die bunte 
Unterwasserwelt der Südsee erkunden oder eine Runde Golf auf dem 18-Loch-Platz spielen? Zu Pferd 
das Eiland erobern oder im Spa mit Naturkosmetik entspannen? Auf Laucala zählt nur eines: Die 
Wünsche jedes Gastes wahr werden zu lassen und Augenblicke zu schaffen, die den Urlaub zu einer 
einmaligen Erinnerung machen. Weitere Informationen unter www.laucala.com. 
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