
 

Hinterm Horizont geht’s weiter  

Einsamkeit statt Großstadttrubel: Die schönsten Ziele, 

um Ruhe zu genießen und Abgeschiedenheit zu erleben 

 
München, 8. November 2019 – Absolute Stille, atemberaubende Natur und das Gefühl, der 
einzige Mensch auf der Welt zu sein – solche Orte werden immer rarer, aber es gibt sie 
noch: Orte, an denen die Zeit still zu stehen scheint. Immer mehr Menschen sehnen sich 
nach einer echten Auszeit und dem Gefühl, angekommen zu sein. Wir haben die schönsten 
Ziele zusammengestellt, die genau das ermöglichen – und wo dieses Gefühl auch noch lange 
nach dem Urlaub anhält.  
 
Wa Ale: Komm mit ans Ende der Welt 

 
Das Ende der Welt – das ist Wa Ale, eines der wenigen Resorts auf den 800 Eilanden des 
Inselreichs Mergui Archipel im Süden Myanmars. Jahrzehntelang für Besucher gesperrt ist 
dieses Tropenparadies ein absolut unberührtes Juwel. Das privat geführte Ecoresort 
befindet sich im Lampi Marine National Park, inmitten der türkisschimmernden 
Andamanensee. Die Gründer und Besitzer Christopher und Farina Kingsley haben sich mit 
ihrem Herzensprojekt mit Leib und Seele dem Umweltschutz verschrieben und die Lampi-
Stiftung ins Leben gerufen, um die Unterwasserwelt mit ihren farbenprächtigen 
Korallenriffen sowie die Meeresschildkröten zu schützen. Zudem beschäftigt Wa Ale über 
100 lokale Mitarbeiter und finanziert mit Einnahmen und Spenden umliegende 
Einrichtungen wie Schulen sowie Kliniken. Die elf Tented Strandvillen und drei Treetop 
Villen wurden fast ausschließlich aus recycelten Materialien der Region errichtet und sind 
eine traumhafte Ausgangsbasis, um die umliegende Dschungel- und Unterwasserwelt zu 
entdecken. Weitere Informationen unter www.waaleresort.com. 
 

*** 
Sonop: Dem Himmel ein Stückchen näher  

Endlose Wüste, roter Sand und imposante Felsen: inmitten dieser Szenerie befindet sich 
Sonop, die jüngste Lodge der Zannier Hotels in Namibia. Zehn Glamping-Zelte, auf Felsen 
errichtet, sind das Herzstück, von denen aus Reisende 300 Meter hohe Dünen, die sich 
durch Winde neu formieren und über 300 koexistierende Tierarten entdecken – und bei 
einer Fläche von 5.600 Hektar findet man so schnell sicherlich keine Nachbarn auf Sonop. 
So groß das Universum ist, so klein fühlt man sich, wenn man am Abend in den meist 

http://www.waaleresort.com/


 
wolkenlosen Himmel Namibias blickt: Bei guter Sicht können Gäste gleichzeitig unzählige 
Sterne und Himmelskörper bewundern oder Hollywood-Klassiker im Open-Air-Kino 
genießen. Weitere Informationen unter www.zannierhotels.com/sonop. 
 
*** 
Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer: Zweisamkeit im Badehäuschen 

Ein kleines Backsteinhäuschen mitten im Wald, nur wenige Schritte von der Ostsee entfernt 
– Gäste, die einen Spaziergang durch die Natur rund um das Weissenhaus Grand Village 
Reort & Spa am Meer machen, entdecken durch das Dickicht das warme Licht, das aus den 
Fenstern eines versteckten Cottages durch die Bäume schimmert: Das Badehäuschen, in 
dem einst Graf von Platen Hallermund gemütliche Stunden mit seiner Gattin genoss, wurde 
ursprünglich errichtet, damit sich die Gräfin nach einem Bad in der Ostsee ungestört 
umkleiden konnte. Heute gehört es zu WEISSENHAUS und ist mit eigenem Garten und 
Saunawagen, gemütlichem Wintergarten und Kamin der perfekte Ort für eine Auszeit ohne 
sehen und gesehen zu werden. Besonders gut eignet sich das historische Badehäuschen für 
eine Wochenend-Auszeit, denn in nur einer Stunde ist man von Hamburg am drei Kilometer 
langen Naturstrand angekommen – Zeit, sich vor dem Kamin einzukuscheln und nur dem 
Rauschen der Bäume und der Ostsee zu lauschen.Weitere Informationen unter 
www.weissenhaus.de.  

 
*** 
Ommm unter Wasser: Der erste Unterwasser-Spa der Welt auf Huvafen Fushi 

Abtauchen und die Sinne auf eine Reise in den Ozean schicken – maximale Entspannung 
und Ruhe finden Gäste auf Huvafen Fushi ein Stockwerk tiefer, nämlich unter der 
Wasseroberfläche: Das Luxusresort bietet Gästen das erste Unterwasser-Spa der Welt. Hier 
erleben Urlauber Anwendungen in voller Ruhe mit Blick auf die bunte Unterwasserwelt der 
Malediven. Angeboten werden neben Sauna und Dampfbad auch Wassertherapien und 
traditionelle Behandlungen, die mit besonderen Massagen und Naturprodukten den 
Energiefluss in Körper wieder in Bewegung setzen, die Selbstheilungskräfte aktivieren und 
die Durchblutung anregen. Weitere Informationen unter www.huvafenfushi.com.  

 
*** 
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andBeyond Sandibe Okavango Safari Lodge: Eine Oase in der afrikanischen Wildnis  

Elefanten, die sich einen Schluck aus dem Pool gönnen, Vögel, die ein Bad nehmen und 
Vogelgezwitscher in den Bäumen – in der andBeyond Sandibe Okavango Safari Lodge in 
Botswana gibt es kein vor und kein nach der Safari. Das Gefühl, Afrika zu sehen, zu spüren, 
zu erleben, bleibt die ganze Zeit und gibt Gästen die Möglichkeit, voll und ganz in das Leben 
Afrikas einzutauchen. Wer hier einmal auf der Gästeterrasse der andBeyond Sandibe 
Okavango Safari Lodge Platz genommen hat, möchte nie mehr aufstehen. Die Terrasse aus 
warmem Holz und Schindeln erinnert in ihrer Form an einen Flussarm; auf Stelzen gesetzt 
scheint sie aus den Gräsern und Buschbäumen der umliegenden Flusslandschaft 
herauszuwachsen und bietet einen atemberaubenden Blick auf das spektakuläre Okavango 
Delta. Genau der richtige Platz, um die Augen zu schließen, durchzuatmen und den 
Geräuschen der Natur zu lauschen – denn sonst gibt es hier weit und breit nichts außer 
Tiere, Wasser und Savanne. Weitere Informationen unter www.andbeyond.com.   
 
*** 
Laucala Island: Privatsphäre pur im Südsee-Paradies  

25 alleinstehende Villen inmitten der Südsee mit Pool, privatem Strand und persönlichem 
Butler – umgeben von türkisblauem Wasser und weißem Sandstrand, tropischen 
Regenwäldern und endlosen Kokosnussplantagen, vulkanischen Berge und blauen 
Lagunen: Das ist Laucala Island. Auf der Südsee-Insel wird Privatsphäre großgeschrieben: 
Jede Villa ist einzigartig – eingebettet in die Berge, auf Stelzen im Meer oder mitten im 
Dschungel, denn Abgeschiedenheit ist auf Laucala Island Programm. Wer hier die innere 
Einkehr sucht, kann ganz für sich alleine sein, einzig der Butler kümmert sich um alle 
Wünsche. Schon die kleinste Villenoase bietet 450 Quadratmeter Raum für Ruhe und 
Exklusivität. Das zuvorkommende Personal auf Laucala steht Gästen rund um die Uhr zur 
Verfügung und verwöhnt mit einem ausgiebigen Frühstück in der eigenen Villa, einem 
exklusiven Dinner oder einer entspannenden Massage. Weitere Informationen unter 
www.laucala.com.  
 
Bitte beachten Sie: Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung 
unter Nennung des Copyright-Inhabers verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist 
ausdrücklich untersagt. 
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