
 
 

 
 

    
 

Ein Hauch Insel-Spa für Zuhause: Badesalz à la Laucala Island 

Auf Laucala kommt die Kosmetik direkt aus dem Spa-Garten. Doch auch ohne diesen Luxus  

kann man sich das Südsee-Feeling mit einfachen Zutaten ins eigene Badezimmer holen  

 

München / Laucala Island, 27. März 2019 – Wer schon einmal einen Blick auf die Inhaltsstoffe seiner 
Kosmetiktiegel, Tuben und Töpfchen geworfen hat, der findet meist eine lange Liste an chemischen 
Inhaltsstoffen, die nicht wirklich als „natürlich“ bezeichnet werden können. Warum nicht einfach selbst 
machen und wissen, was wirklich drin ist? Das ist das Motto auf der Luxusprivatinsel Laucala Island. 
Denn auch bei den Spa-Produkten setzt Laucala voll und ganz auf Selbstversorgung. Alle Zutaten für 
die verschiedensten Anwendungen werden im Spa-Garten direkt vor der Tür geerntet. Das Ergebnis 
sind Produkte, die zu einhundert Prozent auf natürlichen und chemiefreien Inhaltsstoffen basieren. 
Weitere Informationen unter www.laucala.com.  
 
Die Idee, Kosmetik aus den eigenen Ressourcen herzustellen, entstand bei der Erforschung der 
inseleigenen Botanik. Aus den entdeckten Pflanzen, Blüten und Kräutern entstehen seitdem eigene, 
völlig chemiefreie Spa- und Kosmetikprodukte, die auch in den verschiedenen Anwendungen im Spa 
zum Einsatz kommen. Als Stars der Laucala Kosmetik gelten dabei vier exotische Düfte, deren Zutaten 
von Mitarbeitern oder auch Gästen im inseleigenen Spa-Garten gepflückt werden: Molikaro, 
Wainimatte, Senikau und Quele. Jeder der vier Düfte hat dabei eine ganz eigene Bedeutung: Molikaro 
steht für die Vielfalt der Zitrusfrüchte auf der Insel, während Wainimatte die medizinische Wirkung 
von Kräutern verkörpert. Die zahlreichen tropischen Blumen und Blüten finden sich in Senikau wieder, 
Quele symbolisiert die Wurzeln, Hölzer und Gewürze Laucalas. So kann jeder Gast seinen eigenen 
Favorit aus vier verschiedenen Duftwelten finden. 
 
Neben den Düften kreieren die Spa-Experten aus den natürlichen Zutaten auch biologische Öle, Seifen, 
Shampoos und Lotionen à la Laucala, die die Gäste nicht nur im Spa, sondern auch in ihren privaten 
Villen vorfinden. Doch wer sich das Laucala-Spa-Feeling gerne nach Hause holen möchte, der muss 
dafür nicht unbedingt erst einen Ausflug nach Fidschi machen. Denn die Produkte der Trauminsel 
können in der heimischen Küche zubereitet werden: 
 
Ozean-Zitrus-Bad by Laucala  
 
Zutaten 
1 Tasse Meersalz 
4 Teelöffel Kokosöl 
Je eine Limette, Zitrone und Orange 
5 Tropfen ätherisches Grapefruitöl 
(oder ein anderes Zitrusöl) 
 
Das Salz mit dem Kokosöl vermischen. Dafür das Kokosöl vorher so lange erhitzen, bis es schmilzt. Nun 
das ätherische Öl hinzufügen. Dann eine Badewanne mit warmem Wasser füllen. Zitrusfrüchte in 
Scheiben schneiden und in das Badewasser geben. Das Badesalz hinzufügen und warten, bis es sich 
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aufgelöst hat. In die Wanne steigen, die Augen schließen, den exotischen Duft tief einatmen und sich 
auf Laucala träumen.  
 
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   
 

http://www.laucala.com/
http://www.laucala.com/
mailto:info@laucala.com
mailto:info@laucala.com
http://www.laucala.com/
http://www.laucala.com/
mailto:sarah.hameister@segara.de
mailto:sarah.hameister@segara.de
http://www.segara.de/
http://www.segara.de/

