
 
 
 
 
 
 

   

Healthy and easy Escape: Raffles Seychelles 
Die Seychellen sind zweifacher Vorreiter – sie bestechen durch einzigartige Luftqualität 
und unkomplizierte Reisebestimmungen dank weit vorangeschrittener Impfung  
 

München / Praslin – 8. März 2021 – Einfach mal abtauchen und durchatmen – in diesen Zeiten leichter 
gesagt als getan. Eine Ausnahme sind die Seychellen: Dank weit vorangeschrittener Impfung der 
Bevölkerung steht einer Reise ins Inselparadies auch in diesen schwierigen Zeiten kaum mehr was im 
Weg, ob mit oder ohne Impfung. Aber das ist nicht der einzige positive Aspekt des Archipels: Neben 
einer reibungslosen Ein- und Ausreise profitieren Touristen auch von der extrem guten Luftqualität 
über dem Indischen Ozean, die zu den Besten weltweit gehört. Welcher Ort würde sich also besser für 
eine entspannte und gesunde Auszeit eignen, als das Luxushideaway Raffles Seychelles? Weitere 
Informationen unter www.raffles.com/seychelles.  
 
Back to Business: Aufgrund der bereits sehr weit vorangeschrittenen Impfungen und somit stetig 
zunehmender Immunität können die Seychellen, nach aktuellem Stand, Reisende aus aller Welt ab 25. 
März wieder willkommen heißen. Urlauber, egal ob mit oder ohne Impfung, müssen bei Einreise 
lediglich einen negativen PCR Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, vorlegen.  
 
Gute und reine Luft ist essenziell für das menschliche Wohlbefinden und heute wichtiger denn je. Im 
Luxusresort Raffles Seychelles genießen Gäste diese in vollen Zügen: Sei es bei einem ausgiebigen 
Spaziergang am weißen Sandstrand, bei einer privaten Yoga-Session im Freien oder auf einer der 
großzügigen Terrassen der eigenen Villa, umgeben von der tropischen Vegetation. Hier erleben 
Reisende einen echten Frischluft-Kick, der sich wohltuend auf Körper und Geist auswirkt. Dank seiner 
Weitläufigkeit und Exklusivität ist das Resort der perfekte Rückzugsort: Gäste schätzen nicht nur 
ultimative Privatsphäre, auch die Abstandsregeln können problemlos eingehalten werden. Vielseitig, 
großzügig, privat – das sind die Attribute der Traumvillen. Vom „Floating Breakfast“ im Pool bis hin 
zum BBQ unter dem Sternenhimmel mit privatem Koch auf der eigenen Terrasse – Gäste brauchen 
ihre Villa nicht zu verlassen. Wer mit der ganzen Familie reist, findet in den großzügigen Two Bedroom 
Villen ausreichend Platz für alle. Für diejenigen, die auch die Umgebung der Insel Praslin entdecken 
möchten, ist das Raffles Seychelles der ideale Ausgangspunkt: Der nahegelegene Nationalpark Vallée 
de Mai, in dem die bekannte Seychellenpalme Coco de Mer zu finden ist, ist UNESCO Weltnaturerbe 
und einen Besuch wert. Wer Glück hat trifft sogar auf eine der seltensten Vogelarten der Welt, den 
schwarzen Papagei, der nur auf den Seychellen zu finden ist. 
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Besucher, die das Luxusresort und seine Umgebung intensiv kennenlernen und erleben möchten, 
profitieren bei einem Aufenthalt von mindestens sieben Nächten von einer 35%igen Ermäßigung und 
genießen zusätzlich kostenfreie Halbpension. 
 
Über Raffles Seychelles 
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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