
 
 

 
 

   
 

Die Königin der Blumen 

Sie gilt als das Symbol für Schönheit, Liebe und Jugend: die Orchidee. Doch um sie in ihrer 

vollen Pracht erstrahlen zu lassen, bedarf es viel Feingefühl – oder echter Laucala-Experten 

 
München / Laucala Island, 22. Oktober 2018 – Ihr Beruf: Orchideen-Pfleger. Ihre Mission: die schönsten 
Blumen zu züchten, die die Südsee je gesehen hat. Ihr Arbeitsplatz: Laucala Island. Über 3.500 bunte 
Orchideen wachsen und gedeihen auf dem Luxuseiland, was nicht zuletzt der Pflege von zwei 
speziellen „Orchideen-Gärtnern“ zu verdanken ist. Das Team weiß um die intensive und ausdauernde 
Fürsorge, die die Blumen benötigen und stellt sicher, dass die Orchideen diese auch erhalten. Weitere 
Informationen unter www.laucala.com  
 
Orchideen sind die zweitgrößte Pflanzenfamilie der Welt und außerdem noch eine der ältesten: Die 
erste Pflanze wuchs bereits zur Zeit der Dinosaurier vor über 120 Millionen Jahren. Auf Laucala sind 
150 Sorten in zahlreichen Farben und Formen anzutreffen, darunter auch die weit verbreitete Vanille-
Orchidee. Das Resort züchtet die Orchideen liebevoll in einer speziell für die Pflanzen angelegten 
Gärtnerei, wo sie vom Samen an aufgezogen und mit allen nötigen Nährstoffen versorgt werden. Je 
nach Bedürfnis der Pflanze werden die Blumen teilweise im Schatten oder im direkten Sonnenlicht 
gezüchtet, regelmäßig oder nur alle zwei Wochen gewässert und jeweils am Ende des Monats 
zurechtgestutzt. Die Gewächshäuser wurden für den optimalen Schutz der Pflanzen mit Planen aus 
dichtem Textil-Netzgewebe versehen, so dass kein Tier und keine Insekten die Blüten anknabbern 
können. Sobald die Setzlinge stark genug sind, werden sie in einen der Gärten des Resorts umgepflanzt. 
Die schönsten der Blumen kommen in den 25 Traumvillen oder in Hochzeitsarrangements zum Einsatz.  
 
Die wilden Schwestern der Resort-Orchideen sind dagegen überall auf der Insel anzutreffen. Das 
Besondere an ihnen: Sie sind sogenannte „Luft-Pflanzen“ – ihre Wurzeln berühren nie den Boden, da 
sie an und auf Bäumen wachsen. Außerdem unterscheiden sie sich durch ihre deutlich kleineren Blätter 
und die meist ausschließlich gelb gefärbten Blüten von ihren gezüchteten Artgenossen. Die beste Zeit, 
um auf Laucala Island die Blütenpracht zu bewundern, ist zwischen November und Mai, wenn die 
Pflanzen ihre volle Schönheit entfalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 exklusiven 18-Loch-Platz 

spielen? Zu Pferd die Schönheit dieses tropischen Paradieses erkunden oder im Spa mit der 

hauseigenen Naturkosmetik entspannen? Auf Laucala zählt nur eines: Träume Wirklichkeit werden zu 

lassen und unvergessliche Momente des Glücks zu schaffen. Weitere Informationen unter 

www.laucala.com. 

 

Die Bildrechte liegen bei Laucala Island. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung unter Nennung 

von Laucala Island verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. 

 

Buchungskontakt:     Presse- und Fotoanfragen: 
Laucala Island       segara Kommunikation® GmbH 
Fiji       Sarah Hameister 
Telefon: +679 8880077     Harmatinger Straße 2  
info@laucala.com     D-81377 München 
www.laucala.com     Telefon: +49 (0) 89 552 797 60 
       sarah.hameister@segara.de    
       www.segara.de   
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