
 
 

 
 

    

 
Wandern in der Südsee  
Ob gemütlicher Spaziergänger oder erfahrener Wanderer: Auf verschiedenen 
Routen können Gäste zu Fuß die Trauminsel Laucala Island erkunden 
 
München / Laucala Island, 18. Juli 2019 – Gründe, wandern zu gehen, gibt es viele: Die Liebe zur Natur 
und den Bergen, das Gefühl, ganz in die Landschaft eintauchen zu können oder auch das gemeinsame 
Erlebnis mit Freunden – und gesund ist wandern noch dazu, denn Bewegung an der frischen Luft stärkt 
die Ausdauer und erhöht die eigene Fitness. Auch auf Laucala Island gibt es verschiedene 
Wanderrouten, auf denen Gäste die Insel erkunden können. Erfahrene Guides des Luxusresorts zeigen 
Wanderern auf der Trauminsel die schönsten Seiten der fidschianischen Natur. Vom gemütlichen 
Spaziergang bis hin zur anspruchsvollen vierstündigen Wanderung findet hier jeder die passende 
Route. Das Highlight: Ein Ausflug mit dem Boot und die anschließende Wasserfall-Tour auf der 
Nachbarinsel Taveuni. Weitere Informationen unter www.laucala.com. 
 
Die üppigen Hügel von Laucala Island laden dazu ein, die Insel zu Fuß zu erkunden – also Wanderschuhe 
an und auf in den Dschungel! Durch dichte Wälder und vorbei an bunten Blüten geht es quer über die 
1.400 Hektar große Insel. Nicht nur die üppige Flora der Insel kann auf dem Marsch durch die Berge 
vulkanischen Ursprungs bewundert werden, auch die Tierwelt zeigt sich im Regenwald von ihrer 
besten Seite. Hier treffen Vogelliebhaber auf seltene Exemplare, die es sonst nirgendwo auf der Welt 
gibt – darunter der Südsee-Kingfisher, der Kula-Papagei oder die „Flamme der Lüfte“, die 
Orangentaube. Wer es lieber gemütlich angehen lässt, kann einen Spaziergang durch die inseleigene 
Kokosplantage unternehmen oder den Wagyu-Rindern im Inselinneren einen Besuch abstatten.  
 
Auch außerhalb des Luxus-Eilands können Gäste von Laucala Island eine unvergessliche Wanderung 
unternehmen. Mit dem Boot geht es nach Taveuni, der drittgrößten Fidschi-Insel, die bekannt ist für 
ihre atemberaubenden Wasserfälle. Die Route führt vom weißen Sandstrand in das dichte Grün des 
Regenwaldes. Der erste Stopp: ein 24 Meter hoher Wasserfall inmitten des Bouma Nationalparks, der 
zu einem erfrischenden Bad einlädt. Weiter geht es zu zwei Wasserfällen, deren Umgebung gerade 
dazu gemacht scheint, in der Natur zu verweilen und einen Sprung ins kühle Nass zu wagen. Die 
Wanderung dauert etwa dreieinhalb Stunden, rutschige Felsen, schlammige Wege und seilgeführte 
Flussüberquerungen inklusive. Nach einem Tag auf Taveuni geht es dann zurück nach Laucala Island, 
wo Gäste am weißen Sandstrand, in der privaten Villa oder beim Dinner bei Sonnenuntergang die 
Erlebnisse Revue passieren lassen können. 
 
Wer Laucala lieber auf zwei Rädern statt zwei Beinen erkundet: Drei Mountainbike-Strecken 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades führen quer über die Insel. Mountainbikes für Erwachsene und 
Kinder können im Resort ausgeliehen werden.  
 
 



 
 

 
 

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. Auf Helikoptertouren rund um die benachbarten 
Inseln die Südsee erkunden oder eher eine Runde Golf auf dem 18-Loch-Championship-Platz spielen? 
Auf dem Rücken der Inselpferde das Eiland erobern oder im Spa mit Naturkosmetik mit Essenzen aus 
dem eigenen Garten entspannen? Auf Laucala zählt nur eines: Träume Wirklichkeit werden zu lassen 
und unvergessliche Momente des Glücks zu schaffen. Weitere Informationen unter www.laucala.com. 
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