
 
 
 

   

 

Akar: Die Wurzeln der Schönheit 
The Datai Langkawi launcht eigene, rein natürliche und biologische  
Pflegeserie Akar, die im Spa des Luxusresort zum Einsatz kommt 

München / Malaysia, 16. November 2022 – Ganz neu und typisch The Datai Langkawi: Das nachhaltige 
Luxusresort inmitten des malaysischen Regenwalds bringt seine erste Spa-Linie auf den Markt. Die rein 
natürlichen, organischen und auf Pflanzenbasis entwickelten Massageöle, Tinkturen und Umschläge 
kommen bei den traditionellen Ramuan-Behandlungen und nur im The Spa des The Datai Langkawi 
zum Einsatz. Das Wellnesserlebnis verbindet jahrhundertealte lokale Heiltraditionen mit 
zeitgenössischen Innovationen und bietet neben der nun eigenen Marke, eine Reihe zertifizierter, 
effizienter Gesichts- und Körperbehandlungen mit wildem, nachhaltig handgeerntetem Seetang der 
irischen Marke VOYA Organic Beauty an. Weitere Informationen unter www.thedatai.com. 

 
Wirkstoffe direkt aus der Natur 
Akar ist malaiisch und bedeutet "Wurzeln“ – ein passender Name, denn die Rezepturen der neuen 
Pflegeserie basieren auf der jahrhundertealten Tradition genannt Ramuan und setzen auf natürliche 
Inhaltsstoffe, um zu entgiften, zu verjüngen und zu regenerieren. Ramuan ist ein indonesisch-
malaiischer Begriff, der für ganzheitliche Rezepte für Medikamente, Lebensmittel oder kosmetische 
Tinkturen steht. Traditionell bestehen diese Mischungen aus Blättern, Stielen, Rinden, Früchten oder 
Wurzeln, aus dem Regenwald stammen. Die neue Marke umfasst drei Linien, die jeweils von einem 
der drei Lebensräume rund um The Datai Langkawi inspiriert sind – „The Rainforest“, „The Mangroves“ 
und „The Sea“. Die Produkte nutzen die heilenden, stärkenden und regenerierende Eigenschaften von 
einigen der insgesamt etwa 15.000 hiesigen blühenden Pflanzen: Champaka ist für seine antioxidative 
Wirkung bekannt, Ylang Ylang wirkt als Antidepressivum; Jasmin hat entspannungsfördernde 
Eigenschaften, Muskatnuss lindert den Schmerz und fördert die Verdauung und Zimt ist 
entzündungshemmend. Die Zutaten, die aus den Mangroven stammen, enthalten Inhaltsstoffe, die 
seit Jahrhunderten zur Vorbeugung körperlicher Beschwerden verwendet werden: 
Mangrovenholzkohle beugt Unreinheiten vor, Pandan ist für seine Blutdruck senkende Wirkung 
bekannt und schwarzer Klebreis hat Anti-Aging-Eigenschaften. Die „The Sea“-Produkte beinhalten 
Mikronährstoffe aus dem Meer: Perlen, die zur Hautverjüngung beitragen und als leichtes, natürliches 
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Peeling zum Einsatz kommen oder Seetang, der feuchtigkeitsspendend ist und ebenfalls Anti-Aging-
Eigenschaften besitzt. 
 
Für die Wellnessbehandlungen im Herzen des Regenwaldes, die die Sinne der Gäste in das Reich des 
Wohlbefindens entführen, wurde The Spa im The Datai Langkawi bei den World Spa & Wellness 
Awards 2022 als „Sustainable Spa of the Year“ ausgezeichnet. Jede der freistehenden Spa-Villen ist 
umgeben von der ruhigen Atmosphäre, meditativen Klängen und den subtilen Düften des 
Regenwaldes und verfügt über Innen- und Außenduschen sowie ein geräumiges Tauchbad mit Blick 
auf den Fluss. Die Behandlungen basieren dabei immer auf den holistischen Ansätzen des Ramuan, 
beginnen mit einem heilenden Fußbad mit Pflanzen aus den Mangroven und enden mit einem 
reinigenden Tee. Bei der Urut Melayu Ganzkörpermassage werden spezielle Kräuteröle und die Deep 
Pressure Massage-Technik mit langen, knetenden Bewegungen genutzt, um eine gesunde 
Durchblutung und ein allgemeines Gefühl des Wohlbefindens zu fördern. Bei der tief entspannenden 
Tungku Batu-Behandlung, die „Herz aus Stein“ bedeutet, nutzen die Experten Steine aus dem Flussbett 
des Resorts, umwickelt mit heilenden Kräutern. Diese Mischung, die auch malaiische Heiler wegen 
ihrer schmerzlindernden und durchblutungsfördernden Wirkung nutzen, wird erwärmt und auf 
Muskeln und Druckpunkte aufgetragen. 
 
The Nature Centre 
Gäste des Resorts sind außerdem dazu eingeladen, ihre Wellness-Behandlungen mit einem Besuch im 
The Nature Centre des Resorts abzurunden. Hier genießen Ruhesuchende speziell zusammengestellte 
Tees aus heilenden Kräutern und Gewürzen. Im Holistic Pavilion des The Datai Langkawi gibt es 
Meditations-, Yoga- und Pilateskurse. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Verknüpfung natürlicher 
Heilmethoden, Bewegung und Atemübungen, um das Wohlbefinden zu steigern. Das traditionell 
malaiische Ritual Mandi Embun, was übersetzt „Waldbaden“ bedeutet, ermöglicht eine tiefe 
Verbindung mit dem Regenwald, bevor man in das erfrischende Wasser eines unberührten Waldbachs 
eintaucht. 
 
The Datai Langkawi gibt den lokalen Heiltraditionen einen Raum und ergänzt das uralte Erbe der 
Ramuan mit modernen Ansätzen. Deshalb arbeitet The Spa im The Datai Langkawi auch mit VOYA 
zusammen, eine Marke, die für Umweltschutz und Nachhaltigkeit in allen Aspekten des 
Geschäftsbetriebs, des Unternehmensethos und der Gästeerlebnisse steht. Die Behandlungen von 
VOYA vereinen das Fachwissen der weltbesten Kosmetikwissenschaftler mit fundierter Kenntnis über 
die therapeutischen Vorteile der Meereswirkstoffe.  VOYA setzt sich für die Erhaltung der Schönheit 
der Natur ein und hilft, die biologische Vielfalt der Riffe an der Westküste Irlands durch nachhaltige 
und traditionelle Methoden bei der Ernte des Seegrases zu schützen. 
 
Die Kraft des Seetangs  
Seetang wird in Irland seit über 300 Jahren zur Behandlung zahlreicher Haut- und 
Rheumabeschwerden eingesetzt. Die Pflanze, die ihre Nährstoffe auf natürliche Weise aus dem Meer 
aufnimmt, besteht zu über 80 Prozent aus essenziellen Mineralien, Vitaminen und anderen bioaktiven 
Verbindungen und wirkt gegen freie Radikale, die Zellen und DNA schädigen.  Da jeder Hauttyp anders 
behandelt werden muss, wird für jeden Gast eine passende Algenart ausgewählt.  Zu den 
charakteristischen Behandlungen im The Datai Langkawi gehört das 90-minütige „Jewel of The Datai“, 



 
 
 

beginnend mit einer spannungslösenden Rückenmassage und einer feuchtigkeitsspendenden sowie 
reinigenden Gesichtsbehandlung. Danach folgen eine Massage und eine Gesichtsmaske mit zweifacher 
Wirkung, bei der die exklusiven, remineralisierenden Laminaria-Algenblätter zum Einsatz kommen, um 
die Haut tiefgehend mit Feuchtigkeit zu versorgen, zu beleben und Falten zu reduzieren.  Das „Waves 
of Relaxation Seaweed Bath“ ist ein Baderitual, bei dem die natürliche Kraft der biologischen, 
handgeernteten Fucus Serratus Algen genutzt wird, um die Haut zu nähren, die Durchblutung zu 
fördern und die Heilung zu unterstützen. Wer das Wellnesserlebnis lieber in völliger Privatsphäre 
genießt, bestellt sich die gewünschten Behandlungen aufs eigene Zimmer oder die eigene Villa.  
 
Über The Datai Langkawi 
The Datai Langkawi gilt als Ikone der Luxushotellerie in Südostasien. Schon die einsame Lage an der 
Datai-Bucht, umgeben von einem zehn Millionen Jahre alten Regenwald, ist spektakulär. Dazu eine 
Architektur der klaren Linien, die zugleich dafür sorgt, dass sich das Resort nicht nur harmonisch in die 
Natur einfügt, sondern auch fließende Übergänge zwischen innen und außen schafft. Dabei ist The 
Datai Langkawi sehr viel mehr als nur ein edles Refugium, denn mit der Nachhaltigkeitsinitiative The 
Datai Pledge werden der Natur- und Artenschutz vorangetrieben sowie die Menschen vor Ort 
unterstützt und ihre Traditionen gepflegt. Zum Resort gehört daher auch ein Nature Center, in dem 
man sich mit den hauseigenen Naturalisten sowie Meeresbiologen austauschen kann. Die Nähe zur 
Natur ist für das Team des The Datai Langkawi eine Verpflichtung, die ernst genommen wird – 
nachhaltiges Denken hat hier Priorität. Das zeigt sich auch im Spa mit rein biologischen Produkten, die 
bei den Anwendungen und holistischen Treatments zur Anwendung kommen. Gäste, die in den 
insgesamt 121 edlen Unterkünften residieren, haben die Wahl zwischen insgesamt fünf Restaurants 
und Bars – regelmäßig gastieren hier auch internationale Starköche. Ein Geheimtipp unter Golfern ist 
The Els Club Teluk Datai, der als einer der schönsten Golf-Plätze der Welt gilt und vom majestätischen 
Berg Machincang überragt wird.  Weitere Informationen unter www.thedatai.com. 
 
Bitte beachten Sie: Die Bildrechte liegen bei The Datai Langkawi. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen 
Berichterstattung unter Nennung von The Datai Langkawi verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. 
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