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Bali, die Insel der Götter, lockt
Reisende neben exotischem
Ambiente und Kultur nun vermehrt
auch mit Luxusadressen, die Urlaub
mit großer Privatsphäre zu über
schaubaren Preisen bieten.

• eben wie Gott in Frank- reich" - mit diesem ge

flügelten Wort wird gemeinhin
ein Höchstmaß an irdischen Ge

nüssen beschrieben. Angesichts
der Urlaubsträume, die sich vor
Ort auf der indonesischen Feri

eninsel Bali unvermittelt zum un

vergesslichen Urlaubstraum ma

nifestieren, müsste der eingangs
zitierte Volksmund korrigiert
werden. "Leben wie die Götter
in Bali" - unter diesem Motto

suchen und finden immer mehr

Urlauber aus aller Welt ihr ganz

persönliches Ferienglück. Tat
sächlich ist Bali heute - nach den

Anschlägen in den Touristenzen
tren Kuta und Jimbaran im Jahr

2005 - wieder eine Trenddes

tination, die Jahr für Jahr mehr
Urlauber anzieht. 2006 bereis

ten mehr als fünf Millionen Be

sucher das indonesische Eiland,

ein Jahr später wurden Wachs
tumsraten von rund 30 Prozent
vermeldet.

Insbesondere Besucher aus Eu

ropa lassen sich immer öfter von

den tropischen Stränden, den
majestätischen Vulkanen, tiefen
Schluchten, malerischen Reis

terrassen, grünen Regenwäldern
und nicht zuletzt einem einzig-

artigen und gleichermaßen far
benfrohen wie tief verwurzelten

Hindukult faszinieren. Immer

fort scheinen Balinesen mit ih

ren Göttern verbunden, der ge
samte Tagesablauf ist den Riten

unterworfen, kleine, bunte Op

fergaben sollen Dämonen be

sänftigen. Religiöse Zeremonien,
der betörende Duft von Räu

cherstäbchen und die melodi

schen Klänge der Gamelan-Mu
sik untermalen den Aufenthalt

auf Bali, das nicht am anderen

Ende der Welt zu liegen scheint,
sondern in einem eigenen, frem

den gleichwohl unvergesslichen
Universum. Urlaub mit allen Sin

nen ist auf Bali garantiert, selbst
in den Urlauberzentren und den

vielen exklusiven Ressorts ist der

ursprüngliche Zauber Balis und

der exotische Reiznoch spürbar.

Doch erst abseits ausgetretener

touristischer Trampelpfade, ab

seits der großen Ressorts, in den

kleinen, feinen, oftmals auch pri
vaten Feriendomizilen der Insel,

die Luxusurlaub mit paradiesi
scher Privatsphäre verweben,

erliegt man schlussendlich gänz
lich dem Charme eines Urlaubs

aufenthalts, der neue Maßstä
be setzt.
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"BALI STYLE VILLAS" 
LUXUSLEBEN IN PRIVAT
VILLEN

"Der erste Ferientag in einer Villa
war mein Schlüsselerlebnis", lacht

Karin Vogt, die gebürtige Schwei

zerin, die nach wenigen Tagen
auf Bali die Insel "nie wieder ver
lassen wollte". Tatsächlich scher

te Vogt, damals noch als Topma

nagerin in Zürich tätig, aus ihrem

bisherigen Leben aus, um künf

tig auch anderen Menschen die
Alternative zu namhaften Luxus

hotels schmackhaft zu machen.

Urlauben in balinesischen Traum

villen mit absoluter Privatsphäre

- Köchin, Fahrer und Hausperso

nal inbegriffen. 20 Luxusanwe
sen direkt am Meer oder auch im

Landesinneren kann Vogt heute

als" Bali Style Villas" ihrem Kli-

entel vermitteln - allesamt Häu

ser in offener, tropischer Bauwei
se, im traditionellen Baustil als

"Compounds" konzipiert. Meist

bestehen die Anlagen aus einem

Hauptpavillon mit offenem Spei

seraum und mehreren Gästepa
villons für Kinder und Freunde,

tropisches Natur-pur-Feeling ist
inklusive. Denn nicht zuletzt die

klimatischen Bedingungen las

sen eine organische Architektur
zu, die Innen- und Außenräume
verschmelzen lassen. So wun

dert es nicht, wenn sich das Ba
dezimmer zum Garten hin öff

net und man beim Duschen das

ungewöhnliche Gefühl genießt,

mitten im Dschungel zu stehen.

In den nächsten Jahren will Vogt

das Angebot stetig ausbauen,
wobei der Exklusivitätsanspruch

immer im Vordergrund stehen

wird. Vogt: "Besser als jedes

Tophotel können wir auf die In

dividualität unserer Gäste einge
hen. Unsere Gäste werden nach

ihren Wünschen vom Hausper
sonal bekocht, die Zutaten auf

den lokalen Märkten eingekauft.

Aber auch In-house-Massagen
oder das Organisieren von Aus

flügen mit dem eigenen Fahrer
sind kein Problem." Auf niede

ren Tischen, kniend auf weichen

Polstern, wird ein traditionel

les balinesisches Mahl geges

sen: Kokosmilchsuppe, gebrate

ner Reis mit Satay-Spießen und
Gemüse. Und mit der Dunkelheit
halten Ruhe und die Bereitschaft

Einzug, ein bisher nicht bekann

tes Urlaubsglück in vollen Zügen

zu genießen.

Links unten: Villa Puri

Bayu - balinesische

Traumvilla mit absoluter

Privatsphäre

Rechts unten: Der Pool im

tropischen Garten
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"VILLA MATHIS" 
DER GEHEIMTIPP FÜR
INDIVIDUALISTEN

Inmitten eines Reisfelds, rund

zehn Minuten von BalisHot-Spot

Seminyakentfernt, hat sich Bru

no Beguin zusammen mit seiner

Familieseinen ganz persönlichen
Lebenstraum erfüllt. Als Touris

musmanager in Pariserfolgreich,
war die Hochzeitsreise nach Bali

lediglich als kurzfristige Auszeit
gedacht. Doch in Bali entdeckte

Beguin seine Heimat. Auf rund
7000 Quadratkilometern schufen

die Beguinsin wenigen Jahren ei
nen Urlaubstraum, der selbst ver

wöhnte Designliebhaber und In

dividualisten begeistern sollte.

Drei Privatvillen gilt es im riesi
gen Garten mit offenen Pavillons

und liebevoll gestalteten Swim

ming-Pools zu entdecken. Für

Beguin steht das individuelle Ser
vice über allem: "Wir wollen kei

ne herkömmliche Herberge sein,
wir wollen einen Lebensstil ver

körpern und den Service eines
Luxushotelsmit den Annehmlich

keiten einer Privatvilla kombinie

ren. Wir selbst stehen für einen

Lebenstraum, den wir verwirkli
chen konnten. Unser Gäste sol

len durch ihren Aufenthalt neue

Perspektiven sehen, neuen Kon

takt zu ihren eigenen Vorstellun

gen und Wünschen knüpfen und
vielleicht die Kraft finden, ihre ei-

genen Träume umzusetzen." Mit
viel Liebe zum Detail, aber auch
ebenso viel Diskretion zelebrieren

die Beguins den Aufenthalt für

ihre Gäste. Wer die Abwechslung
liebt, nimmt sein Abendessen im

mer in einem anderen, wunder
schönen Ambiente ein. Entwe

der an einem der Pools, der mit
seinen Schwimmkerzen das kuli

narische Erlebnis matt ausleuch

tet, in einem stillen, abgeschie
denen Teil des Gartens oder auf

einer Privat-Terrassemit Blick auf

ein friedliches Paradies.

Die Villa Mathis

verbindet den

Service eines

Luxushotels mit den

Annehmlichkeiten

einer Privatvilla.
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"UBUD HANGING
GARDENS" - PRIVATER
LIFESTYLE IM

DSCHUNGEL

Auf Exklusivität und Privatsphä
re setzt auch das neueste Hotel

der Orient ExpressGruppe - das

Ubud Hanging Gardens. Mana

ger Nicolas Pillet schuf einen ein

zigartigen Rückzugsort, voller
Ruhe und Frieden mitten im Her

zen des Tropenparadieses Bali.

Die Natur ist aufregend in Szene

gesetzt: exotische Bäume und

die Düfte der Tropen, wie Ka
kao, Kaffee und Durian, sowie

eine Vielzahl von Bambusge
wächsen, Flammenbäumen und

Orchideen vermitteln tropische
Urlaubsträume. Die 38 Luxusvil

len, die nie an einen Hotelkom

plex erinnern, verfügen alle über

eigene "Private Pools" mit un

vergesslichem Blick auf Tempel

anlagen hoch über dem Ayung

Fluss. Das Ressort liegt inmitten
der steilen Reisterrassen von

Ubud, jeder der luxuriösen Pri

vatvillen in balinesischem Stil eig

net sich perfekt, um dem Alltag

zu entfliehen, eine private Seil

bahn erleichtert den Zugang zu
den Ferienanlagen. Der Panora
ma-Pool, der die natürliche Steil

heit der Landschaft und spekta

kuläre Topographie des Hanges
betont, wurde auf zwei Ebe

nen angelegt. Um die Individu
alität des Aufenthaltes zu beto

nen, kreierte Pillet Angebote, die

selbst für Tophotels neue Maß

stäbe setzen. In der Tempelanla

ge auf der gegenüberliegenden
Talseite wird auf Wunsch ein un

vergessliches privates, romanti
sches Abendessen mit einem an

schließenden Spaziergang durch

den Regenwald zum Tempel des

Heiligen Wassers inszeniert. Hier,
an der heiligen Quelle, wird dann

umhüllt von der tropischen Nacht

ein Reinigungsritual zelebriert,

bei der ein örtlicher" Mangku"

(Priester) Gebete spricht. Wer
dann zum Abschluss eines außer

gewöhnlichen Abends eine Fuß
massage auf einer Bambus-Ter

rassedirekt am Flussgenießt, für
den bleibt BaliZeit seines Lebens

unvergesslich. (Stefan Kröll) I

Die 38 Luxusvillen,die auf den ersten Blickkeinesfallsan einen

Hotelkomplexerinnern,verfügen alle über eineneigenen

Panorama-Poolmit unvergesslichemBlickauf Tempelanlagen

hoch über dem Ayung-Fluss.
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