
 
 
 
 
 
 

    

Global Wellness Day: Der Weg zum Wohlbefinden im Raffles Seychelles 
Wellness ist ein aktiver Prozess und Lebensstil, den das Luxushotel auf der Insel  
Praslin im Sinne der sieben Schritte für ein gesünderes und besseres Leben feiert 
 

München / Praslin – 24. Februar 2020 – „One day can change your whole life“ – mit diesem Slogan 
wird seit 2012 der Global Wellness Day in mittlerweile 150 Ländern gefeiert. Das Luxushotel Raffles 
Seychelles auf der Insel Praslin begeht den Internationalen Tag des Wohlbefindens, der stets auf den 
zweiten Samstag im Juni fällt, auf ganz besondere Weise. Die Grundidee des Global Wellness Days ist, 
dass jeder Mensch gesund sein, gut aussehen sowie körperlich und geistig fit sein will und sich diesen 
Weg mit sieben einfachen Schritten ebnen kann. Mit dem Ziel eines gesünderen, besseren und 
erfüllteren Lebens, können sich Urlauber im Raffles Seychelles ganz auf ihr Wohlbefinden 
konzentrieren und zu sich selbst finden. Weitere Informationen unter www.raffles.com/seychelles.  
 
Bewegung ist der erste Schritt, mit dem die Gäste diesen besonderen Tag auf sanfte Art und Weise 
begrüßen können – bei Sunrise Yoga mit Profi-Yogi Ajeesh. Wer lieber ausschläft, denn ausreichender 
Schlaf ist der siebte Punkt des Konzepts, macht nach dem Frühstück eine Wanderung auf dem 
Pasquière Trail oder zum Strand Anse Lazio, einem der bekanntesten und schönsten Strände der Welt. 
Alternativ geht es in nur 15 Bootsminuten auf die kleine Insel La Digue, auf der das Fahrrad offizielles 
Transportmittel ist.  
 
Der zweite Schritt, zu einem gesünderen Lebensstil, ist es, die Bedeutung des Wassers zu erkennen. 
Das kann als erfrischender Drink in der Poolbar des Raffles Seychelles sein, beim genussvollen Blick auf 
das Türkis des Indischen Ozeans von der eigenen Villa aus oder beim Schnorcheln und Tauchen, wo 
sich um die geschützten und lebendigen Riffe vor dem Resort Tausende bunter Fische tummeln. Und 
das Beste daran: Das Resort füllt mit einem Wasserreinigungs- und Abfüllsystem frisches 
Bergquellwasser in Glasflaschen ab. 
 
Der dritte Punkt ist dem Schutz der Umwelt gewidmet und reicht vom Verzicht auf Plastikflaschen, wie 
es im auf Nachhaltigkeit fokussierten Hotel längst praktiziert wird, bis zum Leben in Einklang mit der 
Natur. In den Outdoor-Pavillons des Raffles Spas können die Gäste bei einer Vielzahl von Massagen 
und Anwendungen relaxen, dabei die klare und saubere Luft der abgelegenen Inseln vor der Ostküste 
Afrikas tief einatmen und dem Zwitschern der Vögel lauschen. Die Passatwinde aus Südosten sorgen 
von Juni bis September für eine angenehme und frische Brise, die leise durch die Palmblätter weht. 
 
Um gesundes Essen und diese Zeit mit seinen Lieblingsmenschen zu teilen drehen sich die Schritte 
vier und sechs. In den Restaurants werden Gerichte aus gesunden und lokalen Zutaten frisch 
zubereitet. Gehobene Kochkunst präsentiert sich mit viel Gemüse, Obst und fangfrischem Fisch, der 
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auch im Resort geräuchert wird. Romantik pur verspricht ein privates Dinner am Strand oder in der 
eigenen Villa, dass der 24-Stunden-Service des Raffles Seychelles möglich macht.  
 
Eine gute Tat am Global Wellness Day zu vollbringen, entspricht Punkt fünf und zugleich der Idee des 
Recreation-Teams, gemeinsam den Strand zu säubern. Bei diesem besonderen Strandspaziergang 
zeigen die Raffles-Profis auch, wie fragil das Ökosystem der Insel ist. Als erstes Land weltweit nahmen 
die Seychellen 1993 den Naturschutz in ihre Verfassung auf, die nicht nur jedem Bürger eine saubere 
und gesunde Umwelt garantiert, sondern ihn auch zu deren Schutz, Erhaltung und Verbesserung 
verpflichtet.  
 
Der siebte und letzte Schritt des Konzepts zum ganzheitlichen Wohlbefinden ist, früher und 
ausreichend langer Schlaf, wozu die großen Betten in den Villen des Resorts einladen. Nach dem 
aktiven und erfüllten Global Wellness Day, vielleicht noch einer Cyclic Meditation und einem Blick in 
den Sternenhimmel der Seychellen wird dieser mit süßen Träumen gesegnet sein. Das Highlight wartet 
am Morgen auf die Urlauber: vom Bett aus den Sonnenaufgang über der unbewohnten Insel Curieuse 
zu beobachten.  
 
Über Raffles Seychellen 
Willkommen im Paradies: Das edle Raffles Seychelles liegt auf der Insel Praslin mit Blick auf den 
Indischen Ozean. Ausschließlich Villen warten hier auf Gäste, die die einmalige Natur der Seychellen 
lieben. Der Nationalpark Vallée de Mai ist nicht nur Heimat der Seychellenpalme Coco de Mer, sondern 
auch ein UNESCO Weltnaturerbe. Egal, ob Honeymooner, Gourmet oder Abenteurer – im Raffles 
Seychelles kommen alle auf ihre Kosten. Direkt ums Eck liegt einer der bekanntesten Strände der Welt: 
Anse Lazio. Absolute Privatsphäre garantieren die 86 Villen, die alle einen eigenen Pool und einen 
Traumblick bieten. Das gilt auch für die Restaurants, wo das Beste der lokalen Küche der Seychellen 
mit internationaler Gourmetküche verschmilzt. 
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