
 
Schöne Bescherungen 
Von Amsterdam bis Malaysia: In diesen Resorts erleben Gäste die  
besinnliche Zeit mit weihnachtlichen Highlights der besonderen Art 
 
München, 1. Dezember 2022 – Es weihnachtet sehr – und das nicht nur in der Heimat! Stellen 
Sie sich vor, Sie tauschen Food-Koma und Familien-Stress gegen Urlaubsfeeling und Erholung, 
packen die Geschenke in den Koffer und singen lauthals „Last Christmas“ auf dem Weg zum 
Flughafen… Heute möchten wir Ihnen die schönsten Weihnachtshighlights unserer segara-
Kunden vorstellen, denn diese Resorts haben sich für die Weihnachtszeit ganz besondere 
Überraschungen einfallen lassen.  

 
*** 
 
Auf die Knolle: Pop-up Trüffel-Restaurant im Parkhotel Egerner Höfe zu Weihnachten 

 
Für die Weihnachtsfeiertage lässt sich das Team des Parkhotel Egerner Höfe am Tegernsee 
immer etwas Besonderes für seine Gäste einfallen – zu diesen Feiertagen erwartet Gourmets 
ein eigenes Trüffelrestaurant in den Egerner Höfen, in denen sich alles um die schwarze 
Knolle dreht und die Weihnachtstage so zu einem kulinarischen Erlebnis macht. Gäste haben 
die Wahl aus einem perfekt abgestimmten Vier-Gang Menü oder einer klassischen À la Carte 
Trüffel-Auswahl. Und wer seinen geliebten Weihnachtsbaum von zu Hause beim Aufenthalt 
vermisst, bekommt vom Team des Parkhotel Egerner Höfe einen individuell geschmückten 
Baum in edlem Silber, klassischem Rot oder auch mit viel Glitzerschmuck in seine Suite 
gestellt. Weitere Informationen unter www.egerner-hoefe.de, Bildmaterial sowie die 
Weihnachtsbroschüre finden Sie hier. 
 
*** 
 
Ca` di Dio, Venedig 

 
Premiere am Comer See: Anlässlich ihrer 150. Saison geht die legendäre Villa d’Este am 
Comer See nicht wie sonst üblich in die Winterpause, sondern hat zum ersten Mal über 
Weihnachten und Neujahr geöffnet. Am 1. Dezember startet das Luxushotel mit einer 
Überraschung in die Weihnachtszeit: Im Rahmen einer exklusiven Cocktailparty wird feierlich 
die Weihnachtsdekoration enthüllt, die das prachtvolle Haus noch glamouröser werden lässt. 
Entworfen wurde die Blumenkulisse von Vincenzo Dascanio aus Mailand, der das Szenarium 
aus insgesamt 56.025 roten Apfelbäumen, 22.000 goldenen Äpfeln, 5.000 roten 
Beerenzweigen, 150 Weihnachtsbäumen und 5 Kilometern grüner Girlanden schuf! 

http://www.egerner-hoefe.de/
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Umgeben von Nussknackern und mit einem eigens gestalteten Buch über die 
Weihnachtsgeschichte der Villa d'Este können die kleinen Gäste ihrer Fantasie freien Lauf 
lassen. Auch kulinarisch geht es hoch her: Für die Feiertage kreiert Küchenchef Michele 
Zambanini Themenmenüs, bei denen sich die Gäste mit perfekt inszenierten italienischen 
Gaumenfreuden verwöhnen lassen können. Naschkatzen können sich auf den traditionellen 
italienischen Panettone von Patissier Fabrizio Bertola freuen, dessen Kreationen man dank 
der Online-Boutique des Hotels auch nach dem Aufenthalt zu Hause genießen kann. Natürlich 
wird auch der Start in das neue Jahr mit einem opulenten Brunch-Buffet im Sala Impero 
zelebriert und das Gala Dinner von spektakulären Auftritten mit Tänzern und Sängern von 
Nuart untermalt. Weitere Informationen unter www.villadeste.com. Bildmaterial gibt es  
hier. Ausgewähltes Bildmaterial finden Sie hier. 
 
*** 
 
Villa d’Este, Comer See – Märchenhafte Weihnachten  

 
Premiere am Comer See: Anlässlich ihrer 150. Saison geht die legendäre Villa d’Este am 
Comer See nicht wie sonst üblich in die Winterpause, sondern hat zum ersten Mal über 
Weihnachten und Neujahr geöffnet. Am 1. Dezember startet das Luxushotel mit einer 
Gänsehaut-Zeremonie in die Weihnachtszeit: Im Rahmen einer exklusiven Cocktailparty wird 
feierlich die Weihnachtsdekoration enthüllt, die das prachtvolle Haus noch glamouröser 
werden lässt. Entworfen wurde die florale Kulisse von Vincenzo Dascanio aus Mailand. Auch 
kulinarisch geht es hoch her: Für die Feiertage kreiert Küchenchef Michele Zambanini 
Themenmenüs, bei denen sich die Gäste mit perfekt inszenierten italienischen 
Gaumenfreuden verwöhnen lassen können. Naschkatzen können sich auf den traditionellen 
italienischen Panettone von Patissier Fabrizio Bertola freuen, dessen Kreationen man dank 
der Online-Boutique des Hotels auch nach dem Aufenthalt zu Hause genießen kann. Natürlich 
wird auch der Start in das neue Jahr mit einem opulenten Brunch-Buffet im Sala Impero 
zelebriert und das Gala Dinner von spektakulären Auftritten mit Tänzern und Sängern von 
Nuart untermalt. Weitere Informationen unter www.villadeste.com. Bildmaterial gibt es hier.  

 
*** 
 
One&Only Portonovi, Montenegro 

 
Edle Festtage sind im One&Only Portonovi garantiert: Das an der adriatischen Riviera 
gelegene Luxusresort verwandelt sich in der Weihnachtszeit in ein glitzerndes 
Winterwunderland – von beeindruckenden Dekorationen über winterliche Spa-
Behandlungen im Chenot Espace bis hin zu extravaganten traditionell montenegrinischen 
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Festmählern. Der Festtagskalender des Resorts bietet eine perfekte Weihnachts-Kulisse für 
Gäste jeden Alters. Die Festlichkeiten beginnen offiziell mit der „Grand Christmas Tree 
Lighting Ceremony“ am 4. Dezember und tagtäglich warten neue festliche Aktivitäten auf 
große und kleine Gäste: ein Besuch des „Portonovi Festive Markets“, das Verzieren von 
selbstgebackenen Lebkuchenhäusern, saisonale Kochkurse mit adriatischen Köstlichkeiten 
oder Konzerte und Lichtshows im lokalen Yachthafen. Und wer sich nach winterlichen 
Abenteuern aufwärmen möchte, findet ein prasselndes Kaminfeuer in jeder Unterkunft, die 
das Resort in warmem Glanz erstrahlen lassen und die montenegrinische Tradition des 
Beisammenseins am wärmenden Feuer widerspiegeln. Mehr Informationen finden Sie hier 
und ausgewähltes Bildmaterial finden Sie hier. 

 
*** 
 
Conservatorium, Amsterdam 

 
Schifffahren statt Schlittenfahren! Richtig gemütlich wird es in Hollands Hauptstadt, wenn 
die sich die festliche Beleuchtung in den Grachten widerspiegelt und die Nachmittage in 
Museen verbracht werden, um am Abend in geselliger Runde zusammenzusitzen und über 
die Eindrücke des Tages bei einem Glas Champagner oder einem Cocktail zu philosophieren. 
Die beste Adresse, um Amsterdam in der Winterzeit zu erleben, ist das Luxushotel 
Conservatorium inmitten von Van-Gogh-Museum, Concertgebouw, der Eislaufbahn vor dem 
Rijksmuseum und Vondelpark. Das Highlight des Grandhotels sind die Brasserie, die sich im 
gläsernen Innenhof mit spektakulären, raumhohen Fenstern befindet, die eigene Baerle 
Shopping Gallery für einen entspannten Bummel sowie die Taiko Bar, die das mondäne 
Nachtleben von Bangkok, Tokio und Shanghai in das charmante Viertel bringt. Für noch mehr 
Glamour und Glitzer sorgt auch in diesem Jahr das Amsterdam Light Festival. Lokale und 
internationale Künstler präsentieren hier ihre Lichtkunstwerke, die sich im Dunkeln entlang 
des Grachtengürtels im Wasser spiegeln und die Stadt bis zum 22. Januar zum Leuchten 
bringen. Wer im Conservatorium wohnt, darf sich auf eine private Grachtenrundfahrt 
während des Lichterschauspiels freuen und die bunten Reflektionen vom Wasser aus 
erleben. Bildmaterial finden Sie hier. 
 
*** 
 
Huvafen Fushi, Malediven – Weihnachten im Paradies  

 
Oh Palmenbaum! Huvafen Fushi - die Ikone unter den maledivischen Luxusresorts - hat ein 
Paket voller Überraschungen geschnürt, um Weihnachten und Neujahr im Paradies zu einem 
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unvergesslichen Erlebnis zu machen. Nur eine halbe Stunde von Malé entfernt, können Gäste 
bei traditionellen Boduberu-Tanzworkshops und weihnachtlichem Verzieren von regionalen 
Plätzchen sowie Kochkursen in die Kultur des Inselstaates eintauchen und den üblichen 
Weihnachtsstress einfach mal beiseiteschieben. Statt durch den Schnee zu stapfen, genießt 
man festliche Cocktails am feinen Sandstrand oder im Privatpool eines der 44 luxuriösen 
Bungalows, probiert seltene Weine im unterirdischen Vinum oder lässt sich im Unterwasser-
Spa acht Meter unter der Wasseroberfläche verwöhnen - außergewöhnliche Weihnachten 
sind hier garantiert. Weitere Informationen unter www.huvafenfushi.com. Bildmaterial gibt 
es hier. 

 
*** 
 
One&Only Desaru Coast, Malaysia 

 
Ein festlich geschmückter Weihnachtsbaum umgeben von Palmen? Weihnachtssongs mit 
Affen-Gebrüll und Vogelgezwitscher? Das Regenwald-Resort One&Only Desaru Coast 
verbindet Weihnachtsgefühl mit tropischem Charme und verleiht den diesjährigen 
Feierlichkeiten einen Hauch malaysischer Magie. Jeder – von Feinschmecker über 
Naturliebhaber bis hin zu Kulturinteressierten – verbringt im Luxus-Hideaway an Malaysias 
Südostküste unvergessliche Festtage: Weihnachtliche Lagerfeuergeschichten am Strand, 
eine gemütliche Christmas Movie Night unter Sternen oder ein festliches malaysisches BBQ 
mit Meerblick sind nur einige der zahlreichen Aktivitäten, die die Weihnachtszeit im 
One&Only Desaru Coast zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie machen. 
Weitere Informationen finden Sie hier und Bildmaterial haben wir Ihnen hier herausgesucht. 
 
*** 
 
Bitte beachten Sie: Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung unter 
Nennung des Copyright-Inhabers verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. 
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