
 

 

Quality-Time für die Familie 
Nach zwei fordernden Jahren für Familien sehnen sich Groß und Klein nach 
einer unbeschwerten Zeit zusammen – ohne Stress und an schönen Orten 
 

   
 
*** 
andBeyond - WildChild 
Bei dem südafrikanischen Luxusreiseveranstalter und Lodgebetreiber andBeyond stürzen 

sich Groß und Klein in das Abenteuer „Afrika“. andBeyond hat mit seinem Kinderprogramm 

WILDChild ein Safari-Erlebnis speziell für Kinder und Teenager entwickelt, bei dem sie 

Fährten lesen, Büffel beim Matsch-Wellnessen beobachten und erste internationale 

Freundschaften knüpfen, während die Eltern und Großeltern bei ihrer eigenen Safari-Tour 

den Busch erkunden – und am Abend genießt die Familie in der Freiluft-Boma der Lodge die 

langersehnte Quality-Time.  

*** 

Bahia del Duque, Teneriffa 
Gesichter bunt bemalen, im Duqui Club kochen lernen oder der Milchstraße durch die 

hoteleigene Sternwarte ganz nah kommen? In der weitläufigen Anlage des Bahia del Duque 

auf Teneriffa, direkt am Meer, erleben sowohl junge Gäste als auch ihre Eltern eine 

unvergessliche Auszeit zwischen versteckten Brücken, Stegen und Teichen. Neben Volleyball-

Sessions für Kinder und Golfaction auf der 9-Loch Pitch und Putt Bahn verspricht das Petite 

Wellness Ritual ein weiteres gemeinsames Urlaubshighlight: Zusammen mit der ganzen 

Familie oder in Begleitung eines Elternteiles lassen sich kleine Gäste ausgiebig massieren, 

genießen sanfte Facials und krönen ihren Day-Spa mit der perfekten Mani- und Pediküre – 

für die Ladys gerne auch mit kinderfreundlicher Farbe! 

*** 

COMO Maalifushi, Malediven 
Mehr als nur ein Kinderspielplatz – das Inselparadies COMO Maalifushi im Thaa-Atoll sorgt 

mit seinem kreativen Kinderprogramm Play by COMO für unvergessliche Familienerlebnisse. 

Ob tropisches Gemüse selbst anbauen, bei einer Schnorchel-Safari abtauchen, Insekten unter 

dem Mikroskop beobachten, eigene COMO Shambhala Body Scrubs herstellen oder 

Weltraumtraining mit einer echten NASA-Astronautin – Langeweile kommt hier sicher nicht 

auf. Aber auch Aktivitäten für die ganze Familie sorgen für Quality-Time: Korallenriffe 

entdecken, surfen, mit Schildkröten schwimmen oder – wer sich traut – mit Walhaien 

tauchen. 

*** 
 
 



 

 

Lindos Imperial Resort & Spa, Rhodos 
Ob Plantschen und Rutschen, eine erholsame Yoga-Einheit am Morgen oder ein actionreicher 
Ausflug über die Insel: Im Lindos Imperial Resort & Spa auf Rhodos warten zahlreiche 
Angebote auf Abenteuerlustige oder Erholungssuchende für eine gemeinsame 
Familienauszeit. Die großzügigen Familienzimmer und -suiten mit zwei getrennten 
Schlafzimmern bieten zudem ausreichend Platz und die ideale Ausgangsbasis für einen 
harmonischen Urlaub. Die Kinder starten von dort in die große Poollandschaft mit sieben 
großen und kleinen Rutschen – Highlight ist die große Kraken-Rutsche mit ihren 
geschwungenen Tentakeln. Wer sich nach Ruhe sehnt, legt sich an den Silent Pool oder an 
den weitläufigen Sandstrand. Dort lässt es sich unter griechischer Sonne entspannen, eine 
Sandburg bauen oder im flachen Wasser schnorcheln und die Unterwasserwelt entdecken. 
Adrenalinjunkies heizen mit dem Jetski über die Wellen oder probieren sich im Kitesurfen. 
 
*** 

Martinhal Hotels and Resorts, Portugal 
Ob Surfen an der Algarve, Golfen in Cascais oder Lissabons Street Art Szene erkunden - 

Familien können mit Martinhal Family Hotels & Resorts ihren Portugaltrip ganz individuell 

planen. Immer auf Luxusniveau und mit ganz viel Stil. Martinhal bietet ein Bausteinprinzip, 

mal mit, mal ohne Kinderbetreuung, das den perfekten Familienurlaub ermöglicht. Ein Baby-

Concierge-Service hält alle Dinge bereit, die Eltern sonst umständlich mit ins Flugzeug packen 

müssen - vom Töpfchen über Flaschensterilisatoren hin zu Türstoppern, Babybetten oder 

Kinderwägen. Aber auch Kids Club, Spielplätze und weitere Freizeitbeschäftigungen sorgen 

für Kinder jeden Alters für einen Urlaub ganz ohne Langeweile. 

*** 

One&Only Resorts 
Stopp für alle Ü16 - hier ist „Kids Only“ angesagt! In den KidsClubs von One&Only ist 
Langeweile ein Fremdwort – eines wurde sogar von einer Oscar-Preisträgerin gestaltet – 
denn sie alle entführen in eine andere Welt: von Schmetterlingsfarm über Piraten-
Kreuzfahrten, Séga-Tanzstunden, Boduberu-Trommelkursen bis hin zu Begegnungen mit 
Pinguinen, Geparden und Gürteltieren. Egal, ob als Kamelreiter in Dubais Wüste oder als 
Ranger in Australien – hier werden die Träume kleiner Entdecker ganz groß! Damit kleine 
Entdecker unvergessliche Abenteuer erleben, fördert das Unterhaltungs- und 
Betreuungsprogramm der KidsOnly Clubs Kinder aller Altersgruppen und beflügelt ihre 
Fantasie. Egal, wie verlockend die KidsClubs von One&Only von außen auch aussehen, sie 
sind ganz den jungen Entdeckern und Forschern vorbehalten.  
 
*** 

   
 
*** 
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*** 
Ansprechpartner: 

Ihre Ansprechpartnerinnen für andBeyond & COMO Hotels and Resorts & Martinhal:  

Elena Eble & Rena Haliassos 
elena@segara.de & rena@segara.de 
 
Ihre Ansprechpartnerin für Bahia del Duque:   

Aline Vitzthum 
aline@segara.de 
 
Ihre Ansprechpartnerin für Lindos:  

Katrin Günzel 
katrin@segara.de 
 
Ihre Ansprechpartnerinnen für One&Only:  

Carolin Schwager & Jana Neuroth 
carolin@segara.de & jana@segara.de  
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