


150.000 Quadratmetern wurde hier 
im traditionellen Stil der Inselarchitek-
tur ein Urlaubsparadies geschaffen, das 
von seiner Bauweise und seiner Gast-
freundschaft an ein griechisches Dorf 
erinnert. Von hier aus erreicht man 
den internationalen Flughafen Kos, 
die Insel hauptstadt Kos-Stadt und das 
lebhafte Fischerdorf Mastichari in nur 
wenigen Autominuten.

Schlafen & Genießen. Im Nep-
tune Hotels Resort nächtigen Sie in 
einem der 569 Doppelzimmer, Ap-
partements oder Suiten, welche alle-
samt über eine moderne Ausstattung, 
Klimaanlage und Terrassen- oder 
Balkonzugang verfügen. Tagsüber 
können Sie das umfangreiche Sport-
angebot nutzen oder sich im 1.600 
Quadratmeter großen Wellness- und 
Spa-Bereich verwöhnen lassen. Tipp: N
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Inselparadies Kos. Traumhafte Sandstrände, kristallklares Wasser und ein 
Stück griechische Mythologie und Geschichte zum Greifen nahe. Urlauben

wie die Götter in Griechenland.

INTERIEUR. Der traditionelle Stil der Inselarchitektur 
trifft auf moderne Designelemente. Die liebevolle 

Einrichtung und Gestaltung der Hotelanlage sorgt für 
Urlaubsfeeling und Wohlfühlmomente.

ROMANTIK PUR. Genießen Sie Ihr Private Dinner am Strand 
bei Sonnenuntergang und lassen Sie sich mit griechischen und 

internationalen Spezialitäten kulinarisch verwöhnen.

G
riechenlands Inseln  stehen 
auch heuer wieder als 
Urlaubs destination bei 
den Österreichern hoch im 
Kurs. Mediterranes Klima, 

türkisblaues Meer und die griechische 
Gastfreundschaft locken gerade in den 
Sommermonaten zahlreiche Touris-
ten in die Hellenische Republik. Wer 
noch auf der Suche nach einer passen-
den  Insel für den Sommerurlaub ist, 
wird auf Kos fündig. Hier fühlen sich 
Familien genauso wie Pärchen oder 
Single-Reisende gleichermaßen wohl. 
Ob Sie nun Strandurlaub,  Sightseeing- 
Touren oder sportliche Aktivitäten 
bevorzugen – auf Kos ist immer was los.

Hotel & Lage. Direkt am kilome-
terlangen Sandstrand im Norden der 
Insel liegt das Neptune Hotels  Resort – 
eine Ferienanlage der Extra klasse. Auf 
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REIF FÜR 

die Insel

Ab ins Blaue _ mit Panoramablick 
auf die atemberaubende Landschaft 

der Ägäis

Buchen Sie eine der erstklassigen 
Gesichts- und Körperbehandlungen 
mit hochwertigen Pflegeprodukten 
der britischen Marke Elemis und der 
deutschen Marke Fuhlendorf. Danach 
werden Sie an Götter glauben.

Die sechs Hotelrestaurants mit 
internationaler, griechischer und 
mediterraner Küche sorgen zudem 
für Gaumenfreuden bei den Gästen. 
Im Gegensatz zu anderen Hotels in 
dieser Größenordnung setzt man bei 
Neptune Hotels nach wie vor auf eine 
qualitativ hochwertige Halbpension 
anstatt des All-inclusive-Konzepts.
Das familiengeführte Luxushotel über-
zeugt mit einem nachhaltigen Touris-
mus-Konzept, erstklassigem Service 
und griechischer Gastfreundschaft.

 
Weitere Informationen unter:  

neptune.gr

BADESPASS. Das Hotel punktet 
mit seiner Pool-Landschaft und 
direktem Meerzugang. 
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Service warten die Casas Ducales und 
Las Villas auf die Gäste. Die Suiten 
Casas Ducales sind im Hacienda-Stil 
erbaut und ihr Design ist von zwei 
 architektonischen Wahrzeichen der 
Stadt Santa Cruz de Tenerife inspi-
riert: den Herrschaftshäusern „Palacete 
Martí Dehesa“ und „Casa Maffiotte“. 
Die 40 auf Vulkanstein erbauten Villen, 
die dem Villenkomplex „Las Villas“ 
zugehörig sind, bilden kleine private 
Rückzugsorte, deren Räume sich durch 

Hotel Bahía del Duque ist ein Paradies 
mit Geschichte. Von tropischen Gärten 
umgeben liegt das Bahía del Duque, 
das zur Hotelgruppe The Tais Hotels & 
Villas gehört, unmittelbar an der Costa 
Adeje im Süden der Insel Teneriffa. Mit 
direktem Zugang zur 800 Meter langen 
Strandpromenade Playa del Duque 
gleicht das rund sechs Hektar große, 
vom renommierten spanischen Archi-
tekten Andrés Piñeiro im Kolonialstil 
des 19. Jahrhunderts gestaltete Resort, iS
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Die größte der Kanarischen Inseln bietet spektakuläre Landschaften und  
angenehmes Klima. Die Tinerfeños sind freundlich und unkompliziert.  

Auch kulinarisch hat die Insel eine große Vielfalt zu bieten.

A
uf der ganzen Insel verteilt  
finden sich jede Menge Aus-
sichtsplätze, die Miradores. 
Das beste Panorama bietet 
natürlich der Pico del Teide. 

Mit der Seilbahn kommt man in acht 
Minuten auf 3.550 Meter, den Gipfel 
muss man zu Fuß erklimmen. Bei den 
zwei gut markierten Wanderungen 
bietet sich bei wolkenfreiem Himmel 
eine faszinierende Aussicht über den 
ganzen Archipel. Bei Schlechtwetter 

soll man zumindest das berühmte 
Wolkenmeer sehen. 

Tiere und Landschaften. Teneriffa 
ist einer der besten Plätze der Welt, um 
Wale zu beobachten. Man sollte aber 
ruhiges Wetter und ein stabiles Schiff 
wählen, denn die See kann rau sein. Der 
Besuch im 13,5 Hektar großen Loro 
Parque mit der größten Papageien-
sammlung der Welt lohnt sich auch 
für Erwachsene. In der Arena für  

rund 2.000 Besucher bieten Orcas 
und Delphine eine beeindruckende 
Show. Besser in den hinteren Reihen 
Platz nehmen, wenn man nicht nass 
werden möchte.
An der Steilküste Los Gigantes im 
Westen von Teneriffa fallen die Felsen 
bis zu 450 Meter senkrecht ins Meer ab.

Luxus mit Dorfcharakter. Auf 
 Teneriffa gibt es viele verschiedene 
Unterkünfte. Das prestigeträchtige  

Entspannt am strand. Teneriffa ist keine 
klassische Badeinsel. Dort, wo es längere Sandstrände 
gibt, wie in Los Cristianos oder Las Américas, tummeln 
sich die Touristen. Die Playa del Duque ist mit ihrem 
palmengesäumten Sandstrand noch eine Oase der Ruhe.

einem kanarischen Dorf. Nur wenige 
Flugstunden von Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz  entfernt, wartet 
auf Gäste eine Anlage, die für jeden 
Urlaubstyp das Passende zu bieten hat. 

Unterkünfte. Die Zimmer und Sui-
ten des Hauptgebäudes geben einen 
beeindruckenden Ausblick auf den 
Strand Playa del Duque oder auf die 
exotischen Hotelgärten frei. Mit eige-
ner Rezeption und noch exklusiverem 

SPRÖDE SCHÖNHEIT 

DER GEGENSÄTZE

Teneriffa

 

Bahía del Duque wurde von  
vielen Experten als eines der  

besten Hotels in Europa gekürt. 
Text Ursula Scheidl  
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Helligkeit, großzügigen Schnitt und 
avantgardistische Elemente auszeich-
nen. Jede einzelne der Villen besitzt 
einen privaten Swimmingpool und eine 
separate Sonnenterrasse. 

Kulinarik. Einmal um die Welt geht 
es kulinarisch in den acht Restaurants: 
von französisch inspirierter Haute 
Cuisine über Traditionsgerichte aus 
Bella Italia bis hin zu klassischen Fisch-
gerichten im Beach Club.  Gourmets,  
die es besonders exotisch mögen, wer-
den im japanischen  Sushi-Restaurant 
oder im Market Food fündig. Im  
El Bernegal werden Gäste nicht nur 
geschmacklich, sondern auch vom 
Panoramablick über den tiefblauen 
Atlantik bis nach La Gomera verwöhnt. 
Lateinamerikanische und europäische 
Küche genießen Luxusreisende im 
Sterne-Restaurant Nub. Diverse Bars 
laden zu einem kleinen Snack 
für zwischendurch und Cocktail  
am Abend mit Blick aufs Meer 
ein.

Wellness. Körper und  Seele 
tauchen im idyllischen Bahía 
Wellness Retreat ab: In einem 
individuell abgestimmten Pro-
gramm werden Sport- und Well-
nesseinheiten sowie Ernährung 
kombiniert, um das eigene Wohl-
befinden zu erlangen. Ein erfah-
renes Team aus Therapeuten, 
Ernährungsspezialisten, Sport-
trainern und Physiotherapeuten  

steht dabei stets beratend zur Seite. 
Von der Natur Teneriffas inspiriert 
und mit Basaltstein ausgekleidet, 
finden Ruhesuchende in den Spa- 
Innenräumen oder im Outdoor- 
Thalasso-Spa bei holistischen Ritu-
alen, therapeutischen Massagen, 
Gesichtsbehandlungen und Yoga-
kursen zu neuem Gleichgewicht.

Aktivitäten. Sportbegeisterte Ur-
lauber finden im hoteleigenen Fitness-
studio eine Auswahl an professionellen  

Geräten, während die Wassersportler 
beim Surfen, Parasailing oder Tauchen 
den Atlantik aus verschiedensten Per-
spektiven erleben. Für actionreiche 
Erlebnisse sorgen ein Ausflug mit dem 
Jetski, ein Gleitflug über das An wesen 
oder das Flyboard, mit dem Gäste 
wahrlich über dem Atlantik schweben. 
Wer einmalige Himmelsschauspiele 
beobachten und in andere Galaxien 
eintauchen möchte, begibt sich in die 
hoteleigene Sternwarte.

Bahía del Duque und Las Villas 
liegen inmitten eines 100.000 
Quadratmeter großen Grund-
stücks und sind durch ihre 
 architektonische Einzigartigkeit 
Vorreiter in der Welt der Luxus-
hotellerie. Dank einer Fläche 
von 63.000 Quadratmetern tro-
pischer und subtropischer Vege-
tation entwickelt sich stetig das 
eigene Bioklima, das das Wachs-
tum aller Arten von Palmen, 
Drachenbäumen sowie vieler  
anderer Arten begünstigt. 

Info: thetaishotels.com/

bahia-del-duque 

privatsphärE. Jede einzelne  
der Villen besitzt einen privaten 
Swimmingpool und eine separate 
Sonnenterrasse. 

schönEs spiEl. Um das persönliche Handicap zu 
perfektionieren, stehen der hoteleigene 9-Löcher-Pitch-&-

Putt-Platz sowie sechs umliegende Golfanlagen zur Verfügung. 

hEllE FarbEn. 
Die Unterkünfte 

erstrahlen im 
architektonischen 

Inselstil aus  
dem frühen 

19. Jahrhundert. 
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Bella Italia mit alpinem Flair. Am Gardasee trifft 
italienisches Lebensgefühl auf die Tradition des 
Alpenlands und begeistert mit seiner abwechs
lungsreichen Landschaft Kulturinteressierte, 

Strandurlauber und sportlich Aktive.

W
ährend der nördli
che Teil des Sees von 
den Zweitausendern 
der Gardaseeberge 
umge ben ist, liegt das 

südliche Ufer bereits in der nordita
lienischen Tiefebene, nur 30 km von 
 Verona entfernt. Die abwechslungs
reiche Landschaft, die charmanten 
Städte mit ihren blühenden Oliven 
und Zitronenbäumen und die gepfleg
ten Strände rund um den Gardasee 
machen den Italienurlaub zu einem 
unvergesslichen Erlebnis. 

Aktivurlauber kommen im nördli
chen Teil des Sees voll auf ihre Kosten: 
Windsurfen und Segeln bei idealen 
Windbedingungen und traumhaf
ter Bergkulisse, Mountainbiken und 
Wandern in den Alpen und Canyo
ning in wunderschönen Schluchten 
mit spektakulären Wasserfällen. 

Wer es im Urlaub doch lieber ruhi
ger und genussvoller mag, der findet 
im Süden des Sees malerische Wein
berge und Olivenhaine, lange Bade
strände und wärmere Wassertempe
raturen. Der Süden ist außerdem für 
seine luxuriösen Villen bekannt, die 
auch von Urlaubern gerne genutzt 
werden. Genuss und Dolce Vita sind 

Limone suL Garda. Das einstige 
Fischerdorf hat sich zum wahren Touristen
magnet entwickelt. Der von Felswänden 
umgebene Ort bietet die perfekte 
 Urlaubskulisse.

ITALIENS TOR 
ZUM SÜDEN

Gardasee

 

Blaues  
Wasser, medi-
terranes Klima 
und malerische 

Orte eingebet tet 
in den Alpen.

typisch für diesen Teil der Gardasee 
Region. Wein und Villen – das kann
ten damals schon die Römer und so 
findet man hier noch heute Überreste 
von römischen Villen. 

Im milden Süden spürt man kaum 
noch etwas von der alpenländischen 
Kultur, sondern ist bereits mitten im 
mediterranen Leben angekommen. 
Touristisch ist hier auch weniger los, 
außer an den Wochenenden, wenn die 
Stadtbewohner aus Verona und Mai
land an den See fahren. 

Luxusurlaub im Paradies. Nicht 
weit von Gardone Riviera, einem 
gemüt lichen Ort an der südlichen West
küste des Gardasees, liegt die Villa Eden 
und macht ihrem Namen alle Ehre. 
Das FünfSterneBoutiquehotel mit 
einzigartigem Blick auf den Gardasee 
ist ein architektonisches Meisterwerk 
und an Luxus kaum zu übertreffen. 

Das Resort ist der perfekte Rück
zugsort für einen entspannten  Urlaub 
am Gardasee. Vom hauseigenen Hub
schrauberlandeplatz bis hin zum priva
ten InRoomSpa wird hier moder ner 
Luxus mit allen Annehmlichkeiten 
geboten. Wenn also wirklich einst Men
schen aus dem Garten Eden vertrieben 
wurden, so können sie ihn hier wieder 

Text Petra Haumer
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betreten. Die Hotelanlage ist ein ein
zigartiges Gesamtkunstwerk der inter
nationalen ArchitekturElite.

Wohnen im Design-Hotspot. Die 
78 Hektar große Parklandschaft des 
Resorts wurde vom renommierten 
Schweizer Gartenarchitekten Enzo 
Enea geplant und darin fügen sich das 
von Matteo Thun designte Clubhaus 
mit seinen Suiten und Zimmern, private 
Villen sowie die komfortablen Land
mark Apartments ein. Die ausgewähl
ten Materialien und Designelemente 
sollen das mediterrane Flair und die 
Verbundenheit mit der umliegenden 
Natur widerspiegeln. Wortwörtlich trifft 
das auf die Fassade des Clubhauses zu, 
welche mit Glasmosaiksteinen  besetzt 
ist und spielerisch die umliegende 
Landschaft reflektiert. Die Privatvillen 
wurden von den bekannten Architek
ten David Chipperfield, Marc Mark 
und Richard Meier entworfen, wobei 
jede Villa die Handschrift ihres Archi
tekten trägt. Der österreichische 
Architekturdesigner Marc Mark 
arbeitete mit großen Glasfronten, 
Olivenparkett und Böden aus Tra
vertinNaturstein. 

Die Villen mit privatem Pool und 
Sonnenterrasse versprechen absolute 
Privatsphäre und Exklusivität für 
Gäste mit hohen Ansprüchen und 
dem nötigen Kleingeld. Auch die 
stylishen Landmark Luxury Apart
ments überzeugen mit hohem Kom
fort und großzügiger Wohnfläche. 
Wer etwas bescheidener, aber nicht 

weniger komfortabel nächtigen möchte, 
findet sein Zimmer oder seine Suite im 
FünfSterneBoutiquehotel.

Entspannen im Private Spa. Neben 
beheizten In und Outdoorpools, Son
nenterrasse und Fitnesscenter sorgen 
vor allem die wohltuenden Massagen 
und individuell abgestimmten Beauty
behandlungen für Entspannung pur. 
Bei den Gesichtsbehandlungen setzt 
man unter anderem auf die Produkte 
der österreichischen Naturkosmetike
rin Susanne Kaufmann. Für noch mehr 

Exklusivität bietet das Resort auch 
private InRoomSpaTreatments in 
den GästeUnterkünften an.

Genießen im Fine Dine Restaurant. 

Im hoteleigenen Gourmetrestaurant 
werden Gäste mit Spezialitäten aus 
der gehobenen italienischen Küche 
verwöhnt. Die Zutaten kommen von 
Lieferanten und Produzenten aus der 
Region und selbstverständlich gibt es 
eine erlesene Auswahl an italienischen 
Weinen. Zudem haben Hotelgäste 
die Möglichkeit, an einer exklusiven 

Weinverkostung mit den bekann
testen Winzern am Gardasee teil
zunehmen.

Aktivitäten im und rund ums 
Hotel: Im hauseigenen Fitnessstu
dio, bei den diversen Sportkursen 
oder mit dem Personal Trainer – fit 
werden geht in der Villa Eden ganz 
einfach. Für OutdoorLiebhaber 
bieten sich Wanderungen, Fahr
radausflüge oder Klettersteige rund 
um den Gardasee an. 
Weitere Informationen unter: 

www.villa-eden-gardone.com
Postkartenmotive. Rund um den Gardasee 

offenbart sich die eindrucksvolle Landschaft Norditaliens.

Luxus Pur. 18 exklusive Unterkünfte – geplant und 
individuell designt von fünf internationalen  

Stararchitekten. 

Paradies auf 

erden. Im Villa 
Eden Luxury Resort 
werden italienisches 
Flair, erstklassiger 

Komfort und 
moderner Luxus auf 

stilvolle Art und 
Weise vereint. 
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