


STRAND! 

DAS GANZE JAHR LANG!

Wer hat eigentlich gesagt, dass Strandurlaub nur in den Sommerferien 

möglich sei? Auf den nächsten Seiten erwarten euch drei Orte, an 

denen ihr Strand, Sonne und den Blick aufs Meer genießen könnt!

Mit dem Meeresrauschen in den Ohren aufwachen, schon vor dem 

Frühstück mit nackten Füßen zum Strand tapsen – und dort den 

ganzen Nachmittag mit einem guten Buch und den warmen  

Sonnenstrahlen im Gesicht verbringen! 

Wir sind echte Sonnenkinder und suchen uns deshalb immer  

wieder einen Platz in der Sonne, natürlich am liebsten mit den 

Füßen im Sand! Geht's euch ähnlich? Wir haben die schönsten Orte 

für jede Jahreszeit für euch gefunden:

Winter: Inselresort Coco Palm Dhuni Kolhu, Malediven

Frühling/Herbst: Royal Hideaway Corales Resort, Spanien   

Sommer: Ostseebad Boltenhagen, Boltenhagen, Deutschland

Viel Spaß beim Stöbern und Träumen!
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Die Malediven sind was für Ver- 

liebte, für Träumer, für alle, die 

weiße Sandstrände und das  

Barfuß-Feeling lieben. 2011 sind 

Thies und ich mit dieser Vorstel-

lung ohne große Vorrecherche 

auf die Inselgruppe geflogen. Wir 

waren frisch zusammen und es 

sollte unser erster gemeinsamer 

Urlaub werden. Und meine  

allererste Fernreise. Ist das zu 

fassen? Das Schicksal meinte es 

gut mit Thies und mir und so er-

gatterten wir unsere allererste 

Maledivenreise für ein Sümmchen, 

von dem wir in den darauffolgen-

den Jahren bis heute immer  

wieder träumen und ungläubig 

den Kopf schütteln.

Unser Traum war es immer, 

eines Tages auf diese Insel, wo 

mit uns, aber auch mit „travel- 

ding“ alles begann, zurückzu- 

kehren. Doch Jahr für Jahr zog 

es uns dann doch in andere  

Resorts, auf andere Inseln. Wir 

kämpften ein bisschen mit dem 

Gedanken, ob die Insel noch die 

gleiche wäre, wenn wir Jahre 

später zurückkommen. Ob die 

Natur unsere Bilder im Kopf 

eventuell längst verändert oder 

zerstört hatte. Ob uns das Resort 

nach all dem „Luxus“, von dem 

wir bereits auf anderen Malediven 

Resorts verwöhnt worden waren, 

überhaupt noch überzeugen 

kann oder ob wir uns durch eine 

Rückkehr die wunderschönen  

Erinnerungen, aus einer frischver-

liebten Zeit, selbst zerstören?

Im August 2017 haben wir es 

dann aber doch gewagt. Nun 

nicht mehr als Paar, sondern als 

kleine Familie. Und was gibt es 

Schöneres, als mit seinem 

Nachwuchs an diesen be-

sonderen Ort zurückzukehren 

und diese Momente zu gemein- 

samen Erinnerungen zu machen? 

Abgeschiedenheit, Natürlichkeit, 

Authentizität. Für uns drei Stich-

worte die das Insel- 

resort Coco Palm Dhuni Kolhu 

beschreiben und die wir bisher 

auf keiner anderen der bereits 

über 15 besuchten Resorts so 

vorgefunden haben. Die Insel im 

Baa Atoll beindet sich rund 124 
km entfernt vom internationalen 

Flughafen Malé, und wird mit 

dem Wasserflugzeug angeflogen 

– ein Erlebnis, welches wir 

wirklich empfehlen können, denn 

das Inselparadies Malediven ist 

sowohl Unterwasser als auch 

weit über dem Wasser ein echtes 

Erlebnis! Nach der Ankunft 

werden wir von authentischen 

Klängen der Bongos und Co.  

begrüßt, wir inden Schatten  
unter Palmen und Reetdächern 

und sind umgeben von weißen 

Sandstränden und einer Lagune 

mit smaragdgrünem Wasser. 

IM WINTER:

INSELRESORT COCO PALM DHUNI KOLHU
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Natürlich macht diese Atmosphäre sofort klar: Schuhe sind hier wirklich 

überflüssig, und auch das haben wir so auf keiner anderen Insel erlebt.

Ob zwischen paradiesischen Palmen oder im Restaurant – wir bleiben 

barfuß. Die Insel ist auch „klein genug“ um sich diesen Luxus auf allen 

Strecken zu erlauben. Das Design des Resorts ist keine große moderne 

Kunst, aber es ist maledivisches Design mit hochwertigen FairTrade- 

und umweltbewussten Elementen. Wir inden zum Beispiel keine Plastik-

tüten in Mülleimern, keine Plastikflaschen im Restaurant und werden  

freundlich gebeten, unsere leeren Sonnenmilchflaschen, Cremetuben, 

Batterien und Co. in der dafür vorgesehenen Tasche wieder mit nach 

Hause zu nehmen. Eine Bitte, der wir beim Anblick der üppigen,  

gesunden Natur hier gerne nachkommen.

Neben der liebenswerten und nicht aufgesetzten Art des Personals 

schätzen wir hier vor allem die Natur und das tropische Paradies von  

Flora und Fauna. Das Resort setzt sich außerdem nicht nur für verletzte 

Wasserschildkröten im „Turtle Rescue Centre“ ein, sondern bietet den 

Gästen auch ein Umweltinformationsprogramm mit den Meeres- 

biologen im Resort und die Teilnahme an grünen Projekten (wie zum 

Beispiel das Korallenpflanzen) an. 

Das umweltorientierte Resort ist der ideale Ort für Reisende, die die  

inspirierende Kultur und natürliche Seite der Malediven kennenlernen 

möchten. Für uns daher die perfekte Wahl für die erste Maledivenreise 

mit Neon und ganz bestimmt kommen wir eines Tages noch mal, um 

ihm mehr über die Lieblingsinsel von Mama und Papa beizubringen.

Coco Palm Dhuni Kolhu Resort 

Baa Atoll

Malediven 

www.cococollection.com
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IM FRÜHLING & HERBST

ROYAL HIDEAWAY CORALES RESORT

Im Frühjahr und Herbst freuen 

wir uns auf das Strandleben an 

der Costa Adeje. Das weite  

Meer, dunkle Lavastrände, 

schroffe Klippen und spekta- 

kuläre Ausblicke auf den Atlantik 

– die größte Kanareninsel  

Teneriffa zaubert ein exotisches 

Bild. Mitten in dieser Traum-

kulisse im Süden liegt das Royal 

Hideaway Corales Resort. 

Das Fünf-Sterne-Hotel, nur 50 

Meter vom Strand Enramada 

entfernt, setzt auf modernes 

Design und Innovation: Inspiriert 

von der Umgebung der Insel, 

gleicht das Hotel von außen 

der Silhouette eines Schiffs. 

Im Inneren dominieren die  

Formen und Farben der 

namensgebenden Korallen. 

Hier indet man Interieur mit 
klaren Tönen, geschwungenen 

Linien und kreativen Dekor-Ele-

menten. Neben dem Look ist 

auch das Konzept des Hauses 

ein besonderes: Das Resort 

wurde geteilt, so dass es zwei 

getrennte Bereiche unter  

einem Dach gibt. Das Corales 

Beach ist ausschließlich für  

erwachsene Urlauber reser-

viert, während im Corales 

Suites Familien einen un-

beschwerten Urlaub verbringen.

EXKLUSIVE  

INSELERLEBNISSE

Dem Meer ganz nah: Das Luxus- 

resort liegt direkt an den 

traumhaften Sandstränden 

der Costa Adeje und blickt  

direkt über den Atlantik. Drei 

beheizte Salzwasser-Außen-

pools, zwei davon exklusiv für 

Erwachsene, bieten Entspan-

nung und Schwimmvergnügen 

direkt am Hotel. Außerhalb des 

Resorts warten die wunder-

schönen Strände Teneriffas: 

Die Insel ist bekannt für eine 

abwechslungsreiche und atem- 

beraubende Küste. Während 

viele Strände mit schwarzem 

Lavasand bedeckt sind, sind 

andere schroffer und ideal für 

Naturliebhaber geeignet. Im 

Süden lassen sich auch helle 

Sandstrände mit Palmen inden. 
40 Strände warten hier das 
ganze Jahr über darauf, von 

Sonnenanbetern und Wasser-

sportlern entdeckt zu werden. 

Wer mehr sehen will von den 

Besonderheiten, die die Insel 

zu bieten hat, hat die Möglich-

keit aus einer Vielzahl von  

Angeboten auszuwählen, die 

das Resort anbietet. Unter 

dem Namen Royal Experiences 

hat das Royal Hideaway 

Corales Resort exklusive  

Erlebnisse im rund ums Meer 

zusammengestellt. Eine Segel- 

tour auf einer Luxusjacht  

bietet die einmalige Gelegen-

heit, Wale und Deline hautnah 
zu erleben und dabei die  

unvergessliche Sicht auf die 

Insel zu genießen. Wer tiefere 

Einblicke möchte, kann in  

El Hierro eine einzigartige  

Unterwasserwelt erleben und 

zwischen Korallen tauchen. 

Auch romantische Erlebnisse 

kommen nicht zu kurz –  

"Die Insel ist bekannt für eine abwechslungsreiche und 
atemberaubende Küste. Während viele Strände mit 

schwarzem Lavasand bedeckt sind, sind andere schroffer 
und ideal für Naturliebhaber geeignet."
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Bootsausflüge unterm Sternenhimmel bieten die 

Gelegenheit, auf offenem Meer Sternschnuppen 

zu zählen. Gänsehautmomente garantiert!

 

ROYALE AUSZEIT FÜR ZWEI

Zusammen mit dem Liebsten im privaten Whirl-

pool auf dem Balkon entspannen und bei völliger 

Ruhe den Blick über das Meer schweifen lassen? 

Im Bereich des Corales Beach nur für  

Erwachsene ist dies kein Problem. Die 121 exklu-

siven Junior Suiten mit bis zu 65 Quadratmetern 

stellen den optimalen Rückzugsort für eine 

Pause vom Alltag dar. Im eleganten Spa-Bereich 

lässt es sich wunderbar abschalten. Körper und 

Geist werden hier nach der indischen Heilkunst 

Ayurveda in Einklang gebracht. Für weitere 

Entschleunigung sorgen Massagen und  

Meditationen. Aktivere Urlauber können sich beim 

Yoga, Radfahren, Schwimmen in einem der beiden 

Pools und im Fitnessstudio auspowern. Am Abend 

lockt die Dachterrasse des Royal Hideaway Corales 

Beach nicht nur mit einem beeindruckenden Aus-

blick auf den Ozean, sondern vor allem auch mit 

dem Gourmet-Restaurant Maresía. Die Menüs des 

kanarischen Sternekochs Juan Carlos Padrón  

basieren auf regionalen Zutaten. Zu den Spezialitäten 

gehören Hauptgerichte wie Muscheln an  

Litschi-Vinaigrette und Desserts wie Zitronen- 

joghurt mit gerösteter Schokolade. Yumm, das 

klingt doch gut, oder?

Royal Hideaway Corales Resort  

Av. Virgen de Guadalupe, 21,  

38679 Adeje,  

Santa Cruz de Tenerife, Spanien

Ab zur grünen Perle an der Ostsee! Natur, Kultur und Aktivurlaub − dafür steht das Ostseebad Boltenhagen zwischen 
den Hansestädten Lübeck und Wismar an der mecklenburgischen Ostsee. 

Mit der  imposanten Steilküste, einer 290 Meter in die Ostsee ragenden Seebrücke und einem Küstenwald, der 

das Örtchen in ein grünes Band bettet, ist die Region ein Ausflugsziel für Familien, Paare und Alleinreisende 

jeden Alters. 

Da darf natürlich auch ein Strand nicht fehlen. Ganze fünf Kilometer lang und 30 bis 50 Meter breit ist dieser 

in Boltenhagen und zieht vor allem im Sommer zahlreiche Urlauber an. Rund 1.000 Strandkörbe stehen Ost-

see-Liebhabern dort zur Verfügung. Freikörperkultur-Fans genießen in zwei separaten Bereichen das Beach-

feeling und Hundebesitzer ziehen mit ihren vierbeinigen Freunden in drei gesonderten Abschnitten Spuren im 

Sand. Sportbegeisterte beginnen den Tag mit einem Sonnengruß beim Yoga am Strand. Aber auch ein  

Spaziergang am Wasser lohnt sich: Wer die Augen besonders wachsam offenhält, indet dabei vielleicht  
Bernstein, Feuerstein oder Hühnergötter im Sand. Ein weiteres Highlight ist die romantische Steilküste 

westlich vom Ortszentrum. Sie besticht mit einer Höhe von bis zu 35 Metern und ist nach Rügens Kreidefelsen 

die zweithöchste Steilküste der deutschen Ostseeküste. 

IM SOMMER

DAS OSTSEEBAD BOLTENHAGEN

3130  UBERDING 01/2019

ADVERTORIAL

F
ot

o:
 E

ck
ha

rd
 R

af
f



Das Hinterland mit vielen Alleen, Hügeln und  

Feldern lädt zu Erkundungstouren mit dem Fahrrad 

oder zu Fuß ein. Für viel Natur sorgt auch der  

üppige Mischwald, der 1861 zwischen Ort und 

Strand angepflanzt wurde, und im Sommer viele 

schattige Plätze bereit hält. Die Naturschutzgebiete 

Tarnewitzer Huk und Klützer Winkel sind besonders 

beliebt für Fahrradtouren und Wanderungen. Über 

Felder geht es entlang der Redewischer Steilküste 

zu alten Kirchen und herrschaftlichen Gutshäusern. 

Auch auf Hafenflair muss nicht verzichtet werden. 

Dafür sorgen die Yachtwelt Weiße Wiek und der  

nebenan liegende Fischereihafen mit seinen Kut-

tern und kleinen, roten Holzhütten. Von April bis 

Ende Oktober entdecken Gäste die schönsten Ecken 

von Boltenhagen mit dem „Carolinchen“, der  

blauweißen Bäderbahn. 

Im Ort reihen sich klassische Villen und Pensionen 

in restaurierter Bäderarchitektur neben kleinen 

Cafés, Restaurants und dem Kurpark mit Konzert-

pavillon entlang zweier Promenaden und laden zum 

Flanieren und Verweilen ein. Konzerte, Festivals 

und Führungen, von Comedy bis hin zu Kunst und 

Artistik, sorgen das gesamte Jahr für kulturelle  

Vielfalt. Jahreshöhepunkte sind das traditionelle  

Neujahrsbaden in der Ostsee, die Kneipennacht und 

die Saisoneröffnungsfeier im Frühling. Wer selbst 

aktiv werden möchte, schwingt das Tanzbein beim 

Boltenhagener Tanzfestival im März. 

Das Seebrückenfest, die Sommerserenade mit 

White Picknick und Kleinkunstfestival sowie das 

Ostsee Klassik-Festival locken im Sommer zahl- 

reiche Gäste an. Der Herbst punktet mit Highlights 

wie der Veranstaltung Feen, Faunen und Fabel- 

wesen, die Besucher bei einem bezaubernden  

Spaziergang durch den herbstlichen Kurpark mit 

auf eine Reise in die Welt der verwunschenen  

Kreaturen nimmt. Die Lange Nacht der Kunst  

verwandelt das Ostseebad für einen Abend lang in 

einen Ort voller Kulturgenuss. Rund um den Jahres- 

wechsel warten der Wintermarkt, Silvesterparties 

und das Neujahrskonzert auf Interessierte. 

Ostseebad Boltenhagen 

Ostseeallee 4 

23946 Boltenhagen

Deutschland 

www.boltenhagen.de 
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