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Bayrisch Créme 
Kocht sich München 
        an die Spitze?

 Auf in den 
 Schn� 

Wo Sie herrlich 
kuscheln, 
entspannen 
und genießen 
können



ROLLING STONES  Wind und Wetter 
haben die Riesen-Kiesel in Jahrmillionen 
geschliffen – unvergessliche Kulisse 
für romantische Strandspaziergänge
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Praslincontemporary
Wenn bei uns das Thermometer 
unter null fällt, tauschen Sie 
doch Ihre UGGs gegen Flip-Flops. 
Wir hätten da eine Empfehlung
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HANG ZUM LUXUS  Bis hoch in die steilen Flanken des Granitmassivs 
steigen die 86 Pool-Villen des Resorts – grandiose Ausblicke garantiert. 
Im Sanctuary werden elf gerettete Riesenschildkröten wieder aufgepäppelt, 
zu den Futterstellen für Gäste geht’s per Wegweiser

stay
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L ike a sea of Swarovski crystals“, kiekst die Lady aus UK ver-

zückt. „Magnificent!“, bestätigt die andere. Tatsächlich ist dies 

die schönste Stunde des Tages, wenn die rote Sonne, nein, nicht 

bei Capri, sondern vor Praslin im Meer versinkt und die Wellen 

vielfarbig glitzern lässt. Am Anse Takamaka oder Anse Boudin, den beiden 

Vorzeigestränden des Raffles Seychelles, herrscht jetzt Ausnahmestim-

mung, angeheizt vom vorabendlichen Blick auf die Nachbarinsel Curieuse 

und ein bisschen auch von den Drinks, die die Beach Boys reichen.

Als Raffles vor zehn Jahren im Nordosten der Insel eröffnete, gab 

es dergleichen nicht auf den Seychellen. Man sah Blechdächer statt 

Walmdach-Romantik, Beton statt Holzbalken, urbanes Flair statt Post-

kartenidylle. Seitdem hat dichte Vegetation die Regie im ganzen Resort 

übernommen, es blüht in allen Farben und duftet nach Vanille und Zitro-

nengras. Inmitten dieses Garten Eden steigen 86 klar und cool gestaltete 

Wohnfühlvillen den Hang hinauf, zu ihren Füßen breiten sich zeitgeistige 

Bars und Restaurants aus.

Die Rooftop Lounge auf der Takamaka Terrace kann mit angesagten 

Dachbars in London oder Paris mithalten. Hierher lädt die Herrin des Hauses, 

Salwa Razzouk, zum wöchentlichen Cocktail und feinem Fingerfood. Die bei-

den Restaurants, das „Curieuse“ und das „Losean“, bieten regional inspirierte 

Küche vom Besten und einen bemerkenswert bestückten Weinkeller. Wer es 
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jahrhundertealte tropische Urwaldrie-

sen und vielstimmiges Vogelgezwit-

scher erwarten. Nostalgiefans wählen 

für die Fahrt dorthin die Freiluftvarian-

te: einen der Mini Mokes des Resorts, 

ein Kultgefährt der 60er- und 70er-Jahre 

(St-Tropez-Urlauber wissen, wovon wir 

sprechen). Angetan mit Khakihose und 

Tropenhut, können Early Birds den frü-

hen Morgen aber auch auf den umlie-

genden Inseln wie Curieuse oder Aride 

verbringen und in die Fußstapfen eines 

Charles Darwin treten. Begleitet von 

einem erfahrenen Ranger, lautet ihre 

Mission: Urweltliche Riesenschildkrö-

ten und seltene Vogelarten beobachten. 

Zurück im Hier und Heute, könnte 

der Tag nicht besser ausklingen als im 

State-of-the-Art-Spa. Die beginnt schon 

auf der in schwarzem Schiefer gehal-

tenen Treppe zum Eingang des „Pearl“-

Spa und setzt sich im gesamten 1200 

Quadratmeter großen Areal fort. Allein 

der Aufenthalt in der stylishen Spa-

Lounge relaxt derart, dass mancher sich 

kaum aufraffen mag, um sich in einem 

der 13 Behandlungsräume von kun-

digen Händen verwöhnen zu lassen. 

Damit die Wirkung auch lange genug 

anhält, kann der Gast am Ende seines 

Aufenthaltes – gegen entsprechenden 

Aufpreis – die Rückreise zur Hauptin-

sel Mahé bequem per Helikopter antre-

ten. Wie gesagt: „magnificent“.

One Bedroom Pool Villa ab 2.110 €, 

raffles-hotels.de/seychelles/

intimer mag, lässt sich vom BBQ-

Butler (ja, den gibt es wirklich) die 

Köstlichkeiten in der eigenen Vil-

la servieren. Kleiner Geheimtipp: 

Machen Sie das kreolische Barbe-

cue, bei dem Sie die kulinarische 

Kultur des Archipels erleben, zum 

privaten Mondscheindinner. Wäh-

rend sich die Sonne langsam ver-

abschiedet, brutzelt und zischt es 

dann auf dem Grill, und pünktlich 

zum Aufblitzen der ersten Sterne 

können Sie heimische Küche vom 

Feinsten genießen. Wer seine Mit-

bewohner stattdessen lieber selbst 

versorgen möchte, ist bei Patrick 

und seiner Yacht an der richtigen 

Adresse. Der Seychellois weiß ge-

nau, wo Schwertfisch, Marlin, Thunfisch & Co. am besten beißen. 

Zurück im Resort, wird dann die Beute stolz am Strand präsentiert 

und mit dem Koch über die Zubereitung gefachsimpelt.

das Raffles Seychelles ist ein „contemporary“ gestyltes 

Fünf-Sterne-Resort. Seine steile Hanglage macht es nö-

tig, die Wege mit Elektrobuggys zurückzulegen; Wege, 

die eine atemberaubende Sicht auf die Takamaka-Bucht 

begleiten. Damit die Gäste das Panorama auch „von Haus aus“ ge-

nießen können, haben ihre Villen – selbst die mit 125 Quadratmetern 

mehr als ausreichend dimensionierten kleinsten – 

statt eines konventionellen Living Rooms eine über-

dachte Terrasse mit Ventilator über bequemen Sofas 

und einem Freiluft-Weinschrank. Sollte es trotzdem 

mal zu heiß werden, genügt ein Sprung in den pri-

vaten Infinity-Pool.

Wer einmal Abwechslung davon, vom Hotel-

pool im Olympiaformat oder dem 500-Meter-Strand 

direkt vor dem Resort sucht: Ein paar Kilometer 

weiter, praktisch um die Ecke, lockt Anse Lazio, 

der wohl berühmteste Strand der an Beach Beauties 

nicht eben armen Seychelleninseln. Dorthin chauf-

fiert der Butler – jede Villa hat einen eigenen – seine 

Gäste für ein Picknick oder auch nur ein Sonnenbad. 

Die einst unberührte Bucht mit dem puderzuckerfei-

nen Sandstrand ist zwar nicht mehr ganz so einsam 

wie früher, zählt aber immer noch zu den Must-sees 

jedes Praslin-Besuchers. Ebenso übrigens wie ein Ausflug ins Valleé 

de Mai, einem UNESCO-Heritage-Site und berühmt für die Coco de 

Mer, die nur in diesem Tal gedeiht. 

Getreu dem Motto von Salwa Razzouk – „While at Raffles, why 

not visit Seychelles“ – werden Naturliebhaber vielleicht auch das 

weniger bekannte Fond Ferdinand besuchen wollen, wo sie ebenfalls 

MEER BRAUCHT MAN NICHT  Mit olympischen Ausmaßen lockt der 
 terrassenförmige Pool, und mit der Bar gleich dahinter. Doch der  schönste 
Badeteich liegt nur ein paar Schritte entfernt. Raffles-Gäste haben den 
 Indischen Ozean dank der Takamaka-Bucht ganz für sich allein 


