
 

 

JOALI – Wellness ganzheitlich erleben 
Bei seinen Wellness-Programmen setzt JOALI auf einen ganzheitlichen Ansatz,  
der Anwendungen, Ernährung, gemeinsame Zeit, Bewegung und Inspiration miteinander verbindet  
 
München / Muravandhoo, 26. August 2021  – Alleine, zu zweit, mit der besten Freundin oder als Familie 
– im Luxusresort JOALI auf den Malediven wartet für jeden eine ganz besondere und maßgeschneiderte 
Wellness-Auszeit, die für wahlweise einen, drei oder fünf Tage gebucht werden kann. Das Besondere: 
Die Programme bestehen nicht ausschließlich aus Anwendungen, sondern bieten ein ganzheitliches 
Wohlfühl-Erlebnis für Alle – Familien, Freunde, Paare und Singles. Daher stehen vier maßgeschneiderte 

Optionen zur Auswahl. Weitere Informationen unter: Espa-Spa In Joali | Das Malediven-Resort auf dem 
Wasser. 
 
So erleben beispielsweise Familien beim Programm „Family Indulgence“ eine gemeinsame Auszeit, bei 
der Quality Time und Wellness ineinandergreifen. So stehen neben Spa-Anwendungen und Workouts − 
abgestimmt auf die Bedürfnisse von Groß und Klein −, Kurse zur Zubereitung von Superfood auf dem 
Programm. Beim Aquarellkurs im Kräutergarten können Kinder und Eltern ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen. Den krönenden Abschluss bildet ein Fotoshooting mit der ganzen Familie, das die schönen 
Erinnerungen an einen ganz besonderen Urlaub immer wieder neu erweckt. 
 
Für den Relax-Urlaub mit Freunden hingegen ist das Programm „Rejuvenate Together“ ideal, denn es 
setzt auf eine perfekte Balance zwischen „Ich-Zeit" und „Wir-Zeit“: Alleine entspannen bei einer 
Massage, einem Hammam-Ritual oder einer erfrischenden Gesichtsbehandlung − gemeinsam die Mitte 
stärken bei Yoga und Meditation oder beim Zirkeltraining. Auch bei einem gemeinsamen Festmahl in 
geselliger Runde und schönster Kulisse, kommen Körper und Geist auf ihre Kosten – denn was gibt es 
Schöneres als das Glücksgefühl mit den liebsten Menschen an einem Tisch zu sitzen und sich durch sie 
inspirieren zu lassen? 
 
Über JOALI  
Das Malediven-Resort JOALI steht – wie der Name JOALI bereits erahnen lässt – für „Joy of Living“ und 
damit sinnbildlich für die bewusste Entscheidung, das Leben mit Freude zu genießen. Üppige Natur umgibt 
die 73 Wasser- und Strandvillen, in deren Innerem Pastell- und Pudertöne im Zusammenspiel mit 
traditionellen Holzelementen für ein feminines Mid Century Design sorgen. Die weibliche und sehr 
ästhetische Vision, welche diesen kunstvollen und luxuriösen Rückzugsort prägt, ist auf der ganzen Insel 
bis ins kleinste Detail spürbar. Auf  der Insel JOALI steht alles im Zeichen der Kunst: Highlight sind die 13 
von internationalen Künstlern gestalteten Werke, die die Schönheit der Natur hervorheben, teilweise in 
Zusammenarbeit mit lokalen Kunsthandwerkern entstanden sind und sich mit  
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Hilfe einer individuellen Kunstkarte entdecken lassen. Die hohe Kunst des Kochens wird in den vier 
unterschiedlichen Restaurants zelebriert. Berühmt ist das Saoke, das größte japanische Restaurant der 
Malediven, welches von dem renommierten Restaurantarchitekten Noriyoshi Muramatsu designt wurde. 
Um Körper und Geist in Einklang zu bringen, genießen Gäste im JOALI Spa by ESPA individuell angepasste 
Treatments und Massagen mit Meerblick. Weitere Informationen unter www.joali.com.  
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