
PARK AVENUE MAI 2OO7

DIE FAMILIENHOTELS

sa TER,BA ROTJA, SON BUNYOT,A,
IUAII,OR,CA

Virgin Limited Edition heißt eine feine Kollektion von
Hotels, die Sir Richard Branson geschaffen hat und in der
auch Kindergeschrei-reiche Familien willkommen sind. Be-
sonders gern gesehen werden Kind und Kegel in der typisch
mallorquinischen Finca Sa Terra Rotja, ein Anwesen, gelegen
in einer bergigen Landschaft mit Blick,auf Meer und Oliven-
haine. Die Master Suite hat für den Master einen Jacuzzi und
für alle einen großen Pool, einen Tennisplatz und drei weitere
Schlafzimmer. Schön für die Frau des Masters: Sie muss nicht
am Herd stehery denn ein Koch und ein Zimmermädchen sind
rund um die Uhr für die Gäste da. Extrawünsche werden auf
Zwuf erfüLlt. Wenig Geschrei gibt's bei der Anreise: Dieses Zu-
hause liegt keinen Langstreckenflug von Deutschland entfemt.
) www.virgin.conl l ini tededit ion, Preis je nach Saison ab 3650 Euro
pro l loche für bis zu acht Personen

aMANYAR,A, TUR,tr(S- UND CATCOSTNSET,N
Genau ein Iahr nach Eröffnung des jüLngsten XXL-Aman-

Resorts in der Karibik wurden nun zehn von 40 geplanten Vil-
len zum Kaufen oder Mieten ferfiggestellt. Am Rande eines

rund 2 000 Hektar großen Naturreservats bietet jede Villa neben
Pool und Terrasse etwa 116 Quadratmeter Wohnfläche. Wem
die Decke trotzdem auf den Kopf flillt, der geht ins Täuchzen-
trum oder in den Strandclub.
> www.ananyaravi l las.con, Mietpreis pro Tag rund 3750 Euro

uropäern die Schön-
heit Balis authentisch nahebringen und vermietet deshalb gan-
ze Refugien von außergewöhnlicher Quatität, etwa die Villa
Puri Bayu nahe dem Künstlerdorf Ubud. Sie liegt an einem
Hang über dem Ayung River, inmitten von Kokosnusspalmen
und Reisfeldern. Das Wohnzimmer ist nach drei Seiten offen;
der Pool so geschickt gebaut, dass der Schwimmer das Gefühl
hat, in einem Fluss im Dschungel zu treib en. Zwei Schlafpavil-
lons in balinesischer Architektur bieten Platz fur eine Familie
oder auch zwei befreundete Paare, die sich von sieben (l)
Hausangestellten betreuen lassen können. Dieser Luxus hat
schon fast etwas Magisches.
) www.balistylevi l las.ch, Preis pro Monat ca. 5700 Euro, pro Nacht ab
254 Euro für zwei Personen
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La R,6serve Pnrlsr Trankrelch. Hine der exklusivsten temporären Adressen in der fianzösischen Hauptstadt bilden ab
iuni die zehnneuen Luxus-Appartements La Rdsen'e im vornehmen 15. Arrondisriement. Mit Concierge, Privatkino uncl Carten.
PerfektatrchfürlängereAu{enthaltemitFamilie. ) www,lareserve-paris.com, drei Tage (1indestaufenthatt) ab S110A turo. Jelrel
All, Ilrrbaf. Willkornmen jm Übermorgenland: Der Oasis Feach Titwer am Sirand von Dubai Marina macht mit seinen
rie*igen, ktrassisch-mr:dern eingerichteten Suiten nicht nur kühl rechnencie Manager gliickiich. Auch eine yoli eingerichtete
Küche f ür die Farnilie isi da. Und die Suite mit zwei Schlafzimmern gibt's rnornentan noch u um Einf ührungspreis vgn 400 Eurg
pro l\faclrt. ) www, j e b el a I i - i nte r n ati o n at . c o n


