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Anantara Hotels, Resorts & Spas

Traumdomizile
i n Tre n d d e s t i n a t i o n
Sri Lanka – das ultimative Wellness- und Ayurveda-Reiseziel im Indischen Ozean ist um
eine Attraktion reicher. Als eine der renommierten internationalen Luxushotelketten
eröffnete die thailändische Anantara-Gruppe vor drei Jahren mit dem Anantara Peace
Haven Tangalle Resort ihre erste exklusive Urlaubsadresse auf der Insel. 2016 folgte das
zweite Fünf-Sterne-Hotel Anantara Kalutara an der Westküste und erweiterte damit das
Hotelangebot der Minor Hotel Group im Ind ischen Ozean. Der Name Anantara leitet sich
von einem alten Sanskrit-Wort ab und bedeutet „grenzenlos“. Einen treffenderen Namen
hätten die luxuriösen Anantara Hotels wohl nicht wählen können: Endlos wirkt das Gefühl
von Freiheit und Harmonie, und grenzenlos scheinen Erholungs- und Wohlfühlfaktor.
Beide Luxus-Resorts überzeugen mit ganz eigenem Flair, und doch eint sie „Anantara“.
Te x t : B e r n d Te i c h g r ä b e r , F o t o s : A n a n t a r a H o t e l s , R e s o r t s & S p a s

Eintauchen in eine neue Welt
tropischer Unbeschwertheit
heißt es im Anantara Kalutara Resort
im Westen Sri Lankas.

Das edle Design und die geschmackvolle Einrichtung sorgen für eine einzigartige Atmosphäre in den Suiten und Villen.

Anantara Kalutara Resort

Neue Luxus-Perle im Indischen Ozean

I

n direkter Strandlage, am Flussdelta
und umgeben von einem tropischen
Garten mit großen Palmen verspricht
das Anantara Kalutara Resort im Westen
Sri Lankas seinen Gästen die perfekte Mi
schung aus Erholung, einer herausragen
den Küche und dem Komfort eines luxu
riösen Hideaways. Einmal mehr ist es der
thailändischen Hotel-Gruppe Anantara ge
lungen, einen Ort für paradiesische Ur
laubserlebnisse zu schaffen. Das Anantara
Kalutara Resort eröffnete im Herbst 2016
seine Pforten und bietet insgesamt 141
Zimmer, Suiten und Villen. Das edle De
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sign mit dunklen Hölzern und geschmack
voller Einrichtung sorgt für eine einzigarti
ge Atmosphäre und zieht sich wie ein roter
Faden durch das gesamte Resort.
Inspiriert wurde die auffallende Architek
tur von Sri Lankas Architektur-Koryphäe
Geoffrey Bawa mit unaufdringlichem Lu
xus und ceylonesischen Akzenten. Ent
standen ist ein Haupthaus im holländi
schen Kolonialstil mit einem hochaufra
genden Terrakotta-Giebeldach und hohen
Decken, das den Gast schon bei Ankunft an
der Rezeption mit einer angenehmen Brise
und luftiger Atmosphäre auf die bevorste

henden Urlaubstage einstimmt. Die Zim
mer kombinieren lokale Deko-Elemente
mit warmen Farben und modernen Designelementen. Besonderes Highlight der
141 Räumlichkeiten inmitten eines tro
pisch-blühenden Gartens sind die neun
Pool-Villen mit 170 bis 190 Quadratme
tern, die mit eigenem Butler, Privatpool
und einem oder zwei Schlafzimmern be
sonders Familien erfreuen.
Ein besonders exklusives Wohnerlebnis
verspricht die Presidential Suite mit groß
zügigen 110 Quadratmetern und viel Frei
raum für perfektes Urlaubsglück. Ein tro
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Sri Lanka ist kleiner als Bayern, aber hat von Weltkulturerbestätten über
interessante Wildtiere bis hin zu Traumstränden so einiges zu bieten.

Kleine und große kulinarische Träume werden in den Restaurants des Resorts serviert.

den Genuss erholsamer Massagen und
ayurvedischer Behandlungen, deren war
me Öle herrlich regenerieren und entspan
nen. Als erfahrene Ayurveda-Ärztin steht
Dr. Nadeesha De Silva den Ayurveda-Gäs
ten des Hotels zur Seite. Unterstützt wird
die Wirkung der Behandlungen durch
ayurvedische Kost, individuelle Massagen,
Yoga und Meditation.
Auch kleine Gäste sind im Anantara Spa
willkommen und werden beispielsweise
mit Schokoladen-Massagen verwöhnt. Be
sondere Arrangements wie „Like Mum“
und „Like Dad“ regen den Nachwuchs spie
lerisch an, sich zusammen mit den Eltern
im Spa verwöhnen zu lassen.
Familienfreundlichkeit wird im gesamten
Anantara Kalutara Resort großgeschrie
ben. Im Adventurer Club stehen für die
Kids spannende Outdoorspiele, Ausflüge
und Kinderkochkurse auf dem Programm.
Mit dem zweiten Resort auf Sri Lanka erle
ben Anantara-Gäste eine noch größere
Bandbreite der grünen Insel im Indischen
Ozean. Anantara Kalutara Resort ist der
ideale Ausgangspunkt, um Teeplantagen
zu entdecken, das niederländisch-geprägte
Stadtbild von Galle mit seinem eindrucks
vollen Fort zu besuchen oder durch die
Hauptstadt Colombo zu flanieren. r

Anantara Kalutara Resort
General Manager: Giles Selves
Adresse: St. Sebastian’s Road
Katukurunda, Kalutara, Sri Lanka
Telefon: 00 94 / 3 42 22 02 22
Telefax: 00 94 / 1 12 43 89 33
E-Mail: kalutara.resort@anantara.com
Internet: www.anantara.com

pisches Resort, so wird rasch klar, das mit
Luxus und Stil entspannt und von Anfang
an den Alltag von einem abfallen lässt.
Kleine und große kulinarische Träume
bringen die Restaurants des Resorts auf die
Teller. Mit traumhaftem Blick auf das Meer
schmecken die Köstlichkeiten der italieni
schen Küche im modernen Restaurant
„Acquolina“ noch einmal so gut. Das
„Spice Traders“ bietet gelungene exotische
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Gerichte aus allen Teilen Asiens. Zur kuli
narischen Entdeckungsreise rund um den
Globus entführt das All-day dining-Restau
rant „Olu“, danach lädt die Bar „Upper
Deck“ zum Digestif ein.
Doch die schöne Hotelwelt à la Anantara
trumpft noch mit einem weiteren High
light auf. So ist der Besuch im Anantara
Spa mit seinen elf Behandlungsräumen
ein Erlebnis für sich. Der Gast kommt in
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In nächster Nähe befinden sich einmalige Kulturstätten, spektakuläre
Nationalparks sowie Spots für Walbeobachtungen.

Besonderes Highlight sind die 32 Pool-Villen, die mit Privatpool und einem oder zwei Schlafzimmern Maßstäbe setzen.

Anantara Peace Haven Tangalle

Exklusives Strand-Hideaway im Süden Sri Lankas

V

or der paradiesischen Tropenkulis
se von Sri Lankas Südküste ist das
Anantara Peace Haven Tangalle
der perfekte Ausgangspunkt für unbe
schwerte Urlaubstage. Umgeben von einer
weitläufigen Kokosnuss-Plantage und
goldfarbenen Sandstränden, bietet das tro
pische Hideaway spektakuläre Aussichten
auf die südliche Küste der Insel. Eröffnet
wurde das Resort im Dezember 2015. Ins
gesamt 152 Zimmer und Villen in zeitge
nössischem sri-lankischen Design erwar
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ten den Gast. Besonderes Highlight sind
die 32 Pool-Villen, die mit Privatpool und
einem oder zwei Schlafzimmern Maßstäbe
setzen. Ganz gleich, ob man ein privates
Abendessen auf der Terrasse mit Blick in
den Garten oder auf das Meer oder einen
edlen Tropfen aus dem Wein-Humidor ge
nießt – der persönliche Villa-Butler steht
rund um die Uhr zur Verfügung, um ei
nem jeden Wunsch von den Augen abzule
sen. Selbst die beeindruckende Servicephi
losophie und der ultimative Wohnluxus

werden leicht zur Nebensache, sobald man
zu spannenden Geschmackshorizonten in
den sechs Restaurants des Resorts auf
bricht. Das Restaurant Journey’s mit Blick
auf den Pool und den Ozean lädt zu einer
kulinarischen Entdeckungsreise ein, die
sich als internationale Parade lukullischer
Genüsse aus Sri Lanka, Nahost und Asien
zeigt. Geschmackserlebnisse mediterraner
Provenienz erwarten den Gast im italieni
schen Restaurant „Il Mare“ mit seiner Mit
telmeerküche. Hat man im Spezialitäten-
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Das Resort liegt in traumhafter Umgebung abgeschieden auf einem Felsvorsprung an einem malerischen Küstenabschnitt.

Herrlich geht der Blick von der Restaurantterrasse über den Strand auf das Meer.
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Restaurant „Verele“ am Strand einmal Platz
genommen, gelangen leckere Teppanyaki-Köstlichkeiten sowie fangfrische Mee
resfrüchtespezialitäten auf den Teller.
„El Vino“ mit Wein-Spezialitäten, die Pool
bar und die Lobby Lounge runden den Rei
gen der Gastronomie-Locations ab. Dass
man sich im Anantara Peace Haven Tangal
le nicht nur kulinarisch bestens aufgeho
ben fühlt, dafür sorgt das Anantara Spa mit
seiner Verwöhnatmosphäre. Untrennbar
mit Sri Lanka sind natürlich die AyurvedaExperten der Insel verbunden. Im Anantara
Spa zeigen sie sich als ausgewiesene Spezi
alisten. Die wohltuende Wirkung einer tra
ditionellen Ayurveda-Kur erlebt man bei
spielsweise im Rahmen eines vierwöchigen
Aufenthaltes, der sämtliche Vorzüge dieser
ganzheitlichen Gesundheitslehre zum Tra
gen bringt und für gesundes Wohlbefinden
sorgt. Prinzipien des Ayurveda werden in
individuell abgestimmte Behandlungen
umgesetzt. Gezielte Massagen und warme
Öle fördern die Zellregeneration und lösen
Verspannungen. Ungleichgewichte der
drei Doshas (Bioenergien) werden ausgegli
chen. Zur Anwendung kommen Heilpflan
zenbehandlungen, Atemübungen, Yoga,

Tiefenentspannung, (Öl-)Massagen und
Entgiftung. Schon das einleitende Beratungsgespräch mit dem Resort-Arzt
Dr. Sampath Perawattha in Bezug auf Be
wegung, Stressreduzierung und Ernäh
rung ist Teil des ganzheitlichen Konzeptes.
Die Optimierung des persönlichen Lebens
stils im Fokus, begleiten private Yoga-Leh
rer, Life Coaches, Trainer und Köche den
Gast während seines Aufenthaltes im Hotel
und liefern wertvolle Anregungen für langanhaltendes Wohlbefinden. Ferner stehen
mehrtägige Spezialarrangements für Ayur
veda-Programme, die die innere Harmonie
und den tiefen, gesunden Schlaf fördern.
Als besonderes Bonbon für Wellnessfans
lockt der 25 Meter lange Pool des Resorts
sowie Pilates-, Yoga- oder Thai-Chi-Stunden
am Strand und in den Gärten. Bei Wande
rungen oder Ausflügen mit dem Mountainbike lässt sich die Schönheit der srilankischen Natur bestens erkunden. Es
werden zudem einmalige Whale- und Dol
phin-Watching Touren angeboten. Als ech
ter Geheimtipp gilt ein Ausflug zum ver
wunschenen Felsentempel von Mulkirigala, der in nur dreißig Minuten zu errei
chen ist. r

Anantara Peace Haven
Tangalle Resort
General Manager: Ross Sanders
Adresse: Goyambokka Estate,
Tangalle, Sri Lanka
Telefon: 00 94 / 4 77 67 07 00
Telefax: 00 94 / 4 72 24 44 88
E-Mail: tangalle@anantara.com
Internet: www.anantara.com
152 Zimmer und Poolvillen im landestypischen Design bieten luxuriösen Komfort.
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