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Enjoy	Ayurveda	spezialisiert	sich	seit	Jahren	auf	ayurvedische	Kuren.	
Profitieren	Sie	von	unserer	Erfahrung	und	einer	für	Sie	exklusiven	
Auswahl	erstklassiger	Ayurveda-Resorts.	Wir	filtern	auf	unseren	Reisen	
nach	strengsten	Kriterien,	um	unseren	Kunden	nur	sorgfältig,	und	von	
uns	eigens	getestete,	ausgewählte	Häuser	anzubieten.	Nutzen	Sie	unser	
Wissen	und	erleben	Sie	bestes	und	hochwertigstes	Ayurveda	in	Indien	
oder	Sri	Lanka.

Erste	Bedenken	oder	Berührungsängste	gegenüber	einer	Ayurvedakur	
sind	völlig	verständlich.	Ayurveda	ist	eine	ernstzunehmende	Kur,	aber	
auch	Genuss	und	Entspannung	an	paradiesischen	Orten.	

Verbringen	Sie	Ihre	kostbaren	freien	Wochen	des	Jahres	auf	einer	
herrlichen	Reise	und	verbinden	Sie	diese	mit	einer	heilenden	und	
wohltuenden,	sorgfältig	auf	Sie	abgestimmten	Ayurveda-Kur.	Verwöhnen	
Sie	Körper	und	Seele	und	tauchen	Sie	ein	in	die	Geheimnisse	einer	
Jahrtausende	alten	Heilkunst.	

Ob	Sie	sich	nun	für	Indien	oder	Sri	Lanka	entscheiden,	eine	reine		
Ayurvedakur	oder	eine	Kombination	mit	einer	Rundreise	wünschen,		
wir	schneidern	Ihnen	Ihre	Wunschreise.	Alles	was	Sie	brauchen,	ist	Zeit.	

Lassen	Sie	sich	von	uns	inspirieren	und	finden	Sie	Ihre	individuelle		
Kur	des	Ayus	(Leben)	und	Veda	(Wissen).	Wir	beraten	Sie	gern,	da		
wir	mit	all	unseren	angebotenen	Kuranlagen	in	ständigem	Austausch	
und	aufs	Engste	vertraut	sind.	Ayurveda	ist	die	Heilkunst	zu	Ihnen		
selbst,	entspannend,	aber	vor	allem	heilend,	daher	sollten	Sie	auf	ein		
persönliches,	intensives	Gespräch	mit	uns	nicht	verzichten.	

Ihr	ayurvedischer	Traum	ist	nah,	entdecken	Sie	ihn	…

Wir	freuen	uns	auf	Sie,

	 Ihr	Enjoy	Ayurveda	Team	

ay u b owa n ,  na m a s t e ,  h e r z l i c h  w i l l ko m m e n  b e i  e n j oy  ay u rv e da  

preisbeispiel in der günstigsten zimmerkategorie 
für eine 14tägige Ayurvedakur ohne flug.

individuell kürzerer oder längerer aufenthalt 
möglich.
den passenden, tagesaktuellen flug bieten wir 
selbstverständlich auf wunsch mit an.

mit diesen symbolen empfehlen wir ihnen 
besondere schwerpunkte unserer resorts: 

 yoga  speisen  wellness 

  ambiente  exklusivität

Zimmerstandard | Übernachtungen

Nebensaison
EZ

€ 0.000
DZ

€ 0.000

Hauptsaison € 0.000 € 0.000
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willkommen

Frau	Mireen	Thimm	
Geschäftsführerin	Enjoy	Ayurveda

Enjoy	Ayurveda	Office		
Lange	Reihe	103,	Hamburg	-	St.Georg	



Ayurveda	ist	eine	Jahrtausende	alte	Sammlung	der	ältesten	indischen	
Schriften,	der	Veden,	die	Jahrhunderte	lang	durch	mündliche	Überlie-
ferung	erhalten	blieben.	Die	in	diesen	Veden	beschriebenen	medizi-
nischen	Erkenntnisse	wurden	von	Generationen	Weiser,	Denker	und	
Forscher	um	Erfahrungen	und	Beobachtungen	erweitert.

Somit	ist	Ayurveda	ein	Gemeinschaftswerk	unendlich	vieler	
erfahrener	Ärzte,	Heiler	und	Philosophen,	ein	Werk	einer		
Jahrtausende	alten	Heilkunst,	und	von	unschätzbarem	Wert		
für	die	Menschheit.

P H I L O S O P H I E    Die	ayurvedische	Philosophie	basiert	auf	
der	ganzheitlichen	Förderung	des	Lebens.	Sie	sieht	das	mensch-
liche	Leben	als	ein	Ganzes	in	der	Einheit	von	Körper,	Geist		
und	Seele.	Dieses	Ganze	ist	untrennbar	mit	dem	Universum		
und	dem	Wohlergehen	der	gesamten	Gesellschaft	verbunden.	

Die	Seele	AT M A 	bildet	den	spirituellen	Kern	alles	Existierenden.

Der	Geist	M A N A S 	vereint	Emotionen,	Denken	und	das	gesamte		
Bewusstsein.

Der	Körper	S A R I R A 	ist	die	äußere	Form,	in	der	sich	ATMA	und		
MANAS	manifestieren.

Die	Lehren	des	Ayurveda	dienen	der	Förderung	der	Gesundheit,		
der	Erhaltung	des	Lebens,	sowie	der	Heilung	von	Krankheiten.	

Der	Philosophie	des	Ayurveda	zufolge,	bildet	sich	das	gesamte		
Universum	aus	fünf	großen	Elementen.	

E R D E   |   WA S S E R   |   F E U E R   |   L U FT   |   R AU M  /  Ä T H E R

Diese	Elemente	bilden	im	menschlichen	Körper	die	alles	steuernden	
Bioenergien.	Diese	werden	in	drei	Körpertypen/Prinzipien	unterteilt,	
die	DOSHAS:	

D O S H A S 	(	die	drei	Prinzipien	des	Lebens)

VATA	(	Luft	und	Äther),	das	Bewegungsprinzip

PITTA	(	Feuer	und	Wasser),	das	Stoffwechselprinzip

KAPHA	(Erde	und	Wasser),	das	Strukturprinzip

PA N C H A K A R M A ,  DA S  H E R Z S T Ü C K  VO N  AY U RV E DA	 	 	
Die	am	häufigsten	praktizierte	und	traditionellste	der	ayurvedischen	
Kuren	ist	die	Panchakarmakur.	Eine	authentische	Panchkarmakur		
ist	am	besten	in	Indien	oder	Sri	Lanka	zu	finden.	Für	diese	Kur		
benötigen	Sie	mindestens	einen	Zeitraum	von		
2	Wochen,	je	länger,	desto	besser	zur	Reinigung	und	
Entspannung.	Innere	Reinigungen	werden	Schritt		
für	Schritt	durchgeführt,	bis	keine	Schlacken	mehr		
vorhanden	sind.	Die	Anwendungen	sind	intensiv		
und	sehr	wirksam!

3 di e  w e lt  de s                                                       ode r  de r  w e i s h e i t  de s  l e b e n s

AYURVEDA		
stammt	aus		

dem	indischen		
Sanskrit	und	ist	

eine	der	heiligen	
vier	Schriften		

des	Hinduismus

PANCHAKARMA	
stammt	aus	dem	
Sanskrit	und		
bedeutet	wörtlich	
5 HANDLUNGEN



K L A S S I S C H E  A N W E N D U N G S B E I S P I E L E

Abhyanga	(Ölmassage)		
Abhyanga	bedeutet	übersetzt	Massage	oder	Einreibung.	Bei	der	
Panchakarma-Behandlung	handelt	es	sich	um	eine	sanfte,	meist	von	
zwei	Therapeuten	synchron	durchgeführte	Ölmassage	mit	Kräuterölen.	
Die	Massage	verschafft	intensive	Entspannung	und	Wohlbefinden.

Pinda-Sweda (Kräuter-Stempel-Massage)	
Ayurvedische	Kräuter	werden	kombiniert,	zerkleinert	und	in	kleine		
Beutel	verpackt,	welche	kontrolliert	erhitzt	werden.	Die	Behandlung	führt		
zu	einer	schnellen	Regeneration	des	Körpers	und	fördert	die	Entgiftung.

Svedana (Kräuterdampfbad)	
Mit	Svedana	bezeichnet	man	ein	Kräuterdampfbad,	das	meist	im		
An	schluss	an	die	Synchronmassage	durchgeführt	wird.	Während		
des	Bades	werden	die	durch	die	Massage	gelösten	Giftstoffe	vom		
Blut	abtransportiert	und	ausgeschwitzt.

Shirodhara (Ölstrahl-Kopfbehandlung)	
Shirodhara	ist	ein	Öl-Stirnguss	mit	wohltemperierten	Kräuter	-	
essenzen,	der	das	gesamte	zentrale	Nervensystem	beruhigt.	Innere		
Ruhe,	Harmonie	und	Gelöstheit	aktivieren	einen	Strom	heilender		
Substanzen	und	helfen	besonders	bei	neurovegetativen	Störungen		
und	Erschöpfungszuständen.

Nasya	(Nasen-Stirnhöhlenbehandlung)	
Diese	Behandlung	ist	sehr	aufwendig	und	speziell.	Sie	besteht	aus		
dem	Einbringen	von	Kräuterölen	in	den	Nasen-Rachenraum,		
feuchtwarmen	Kompressen	und	anschließender	Massage	an	Kopf,		
Nacken	und	Rücken.	Verspannungen	in	diesen	Bereichen	werden		
gelöst.	Vor	allem	bei	Hals-Nasen-	und	Ohrenerkrankungen,	aber		
auch	bei	Migräne	hat	sich	Nasya	bewährt.

Vasti oder Basti (Einlauf	mit	medizinischen	Ölen)	
Hierbei	handelt	es	sich	um	eine	Einlaufbehandlung	mit	
medizinisch	wirksamen	Flüssigkeiten	(z.B.	Sesamöl)	
oder	Kräuterauszügen,	durch	die	Giftstoffe	ausgeschieden	
werden.
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BEHAND-
LUNGSPLAN	
Dieser	ist	nie		
einheitlich	und	
kann	je	nach		
Resort	und	Gast	
stark	variieren!



Christina	Mänz		
in	ihrer	Ayurveda-Welt
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e r l e b n i s  b e r i c h t  |   pack  t i p p s

Genau	genommen	begann	alles	mit	meinem	Friseur.	Irgendwie	
sah	der	plötzlich	beneidenswert	anders,	einfach	besser	aus.	So	
klar,	auch	verklärt,	strahlend,	nicht	verstrahlt.	Sagen	wir	ruhig:	
innerlich	runderneuert.	Whow.	Sein	Zauberwort:	Ayurveda!	

In	Sekundenbruchteilen	flöhte	ich	mein	Vorurteilsregister:		
Das	ist	was	für	Leisetreter,	Spaßbremsen,	Pflanzenesser	und	
Acht	samkeits-Fanatiker.	Öl	im	Haar,	Ghee	im	Hals.	Früh	auf-
stehen,	auf	der	Matte	stehen...	Also	garantiert	nichts	für	mich.	

O.k.,	ich	buche!

Ich	buchte	und	war	plötzlich	auf	dem	Gesundheitstrip.	Zwei	
Wochen	Panchakarma-Reinigungskur	im	feuchtheißen	Kerala/
Indien.	Runter	kommen	statt	hoch	die	Tassen.	Es	war	die	pure	
Neugierde,	die	mich	Käsebrot	und	Kaffee	vergessen	ließ.	Ich		
wollte	selbst	erfahren,	was	es	mit	dieser	Jahrtausende	alten		
Medizinwissenschaft	und	Lebensphilosophie	auf	sich	hat.	

Ich	ließ	mich	ein	und	wurde	reich	belohnt.	Manchmal	war	es	
anstrengend,	meist	wohl	tuend.	Befremdlich	doch	angenehm.		
Ich	atmete	tief	und	schlief	durch.	Ich	warf	Bedenken	über		
Bord	und	nahm	Ratschläge	an.	Ich	aß	nur,	was	ich	sollte,	wann	
ich	durfte	und	drückte	mich	weder	um	Yoga-	noch	um	Medita-
tionsklassen.	Ich	hielt	die	Füße	still	und	die	Gedanken	an.		
Und	oft	schaute	ich	einfach	nur	so	vor	mich	hin,	während	das	
restliche	Öl	nach	den	Anwendungen	immer	größere	Flecken		
in	den	dunklen	Kittel	malte.	Ich	genoss	die	Schwüle,	die	mir	
den	Schweiß	auf	die	Stirn	trieb	und	liebte	die	freundlichen	
Menschen,	die	mich	umsorgten.	Ich	lag	auf	dem	Daybed	und		
in	der	Hängematte.	Ich	saß	im	Schatten	und	am	„Abführtag“	
stundenlang	auf	dem	Klo.	Wird	dieser	Tag	in	die	Annalen		
meiner	schönsten	Urlaubserlebnisse	eingehen?	Nein.		
Das	reine,	leichte,	zutiefst	beglückende	Gefühl	am	Ende	des	
Elends	allerdings	schon!

Und	so	kehrte	ich	schließlich	fröhlich	pfeifend	sechs	Kilo		
Lebendgewicht	und	zahllose	nicht	denkenswerte	Gedanken		
leichter,	mit	engelsgleichen	Gesichtszügen	–	also	rundum		
im	Gleichgewicht	und	mit	einem	beachtlichen	Vorrat	an		
Kräuterpillen	und	anderen	Mittelchen	heim.	

Zurück	in	der	Realität	wusste	ich	erst	gar	nicht,	wohin	mit	all	
der	frischen	Energie	und	herrlichen	Gelassenheit,	schüttelte		
es	mich	kurzfristig	beim	Gedanken	an	Kaffee	und	Käsebrot		
(das	erledigte	sich	schnell),	schwor	ich	auf	warmes	Koriander-
Wasser	als	Allheilmittel	(hilft	auch!)	und	freute	mich	über	
Komplimente,	ich	sähe	so	beneidenswert	anders,	einfach		
besser,	sagen	wir	ruhig:	innerlich	runderneuert	aus.

Vielleicht	sollte	ich	mich	einfach	mal	wieder	auf	den	Weg		

machen.	

M E I N E  T I P P S  F Ü R  D I E  PAC K L I S T E :

·   wenig, dafür leichte und praktische Kleidung  
(die man eventuell auch ölverschmiert zurücklässt)

·   bloß keine ungelösten Probleme oder  
Alltags-Blödsinn mitschleppen

·  dafür aber gute Bücher, deren Handlung vielleicht  
sogar in Indien spielt (hilft beim Abschalten)

·  einen sehr guten Conditioner 

·  und eine Hornhautraspel. Fragen Sie nicht.  
Nehmen Sie die einfach mit. 

autorin christina mänz über ihre erste ayurveda-reise

nac h i n di e n
u n d  z u m

 i c h



i n di e n 
es gibt nur eine zeit,  
in der es wesentlich ist  
aufzuwachen.

diese zeit ist 
jetzt.

siddhartha gautama
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i n di e n   i m p r e s s i o n e n

Kerala,	auch	genannt	„God’s	own	country“,	ist	einer	der	schönsten	und,	
neben	Goa,	der	kleinsten	Bundesstaaten	Indiens.

Im	Südwesten	des	Subkontinents	gelegen,	schmiegt	sich	Kerala	entlang	
der	Malabarküste	an	das	Arabische	Meer.	Unendlich	lange	und	von	
Kokospalmen	gesäumte	Strände	wie	Kovalam,	Varkala	oder	Marari		
bilden	den	Küstenstreifen	des	Staates.	Wer	Kerala	besucht,	sollte	die	
einzigartigen	Backwaters	gesehen	haben.	Sie	umfassen	eine	Fläche	von	
3200	Quadratkilometern	und	erstrecken	sich	mit	ihren	glitzernden	
	Wasserfällen,	Kanälen,	Lagunen	und	Seen	bis	weit	ins	Hinterland	mit	
seiner	üppigen	Vegetation.

Im	Hochland	erstrecken	sich,	soweit	das	Auge	reicht,	unzählige	Tee-,	
Kaffee-,	Pfeffer-	und	Kautschukplantagen	über	die	Hügel.

Die	an	der	Küste	liegende	Hauptstadt	Trivandrum	ist	mit	seinen	rund		
750	000	Einwohnern	die	größte,	und	neben	der	alten	Hafenstadt	Kochi,	
auch	eine	der	faszinierendsten	Städte	Keralas.	Gesprochen	wird	größ-
tenteils	Malayalam,	aber	auch	Tamil,	Tulu	und	natürlich	die	Amtssprache	
Englisch.

Die	Mischung	vieler	Kulturen,	verschiedener	Religionen	und	diverser	
kolonialer	Prägungen,	der	Mix	aus	atemberaubenden	Tempelanlagen,	
hinduistischen	Pilgerstätten,	traditionellen	Tanzdramen	und	Elefanten-
prozessionen,	aber	auch	Kirchen,	Synagogen	und	Moscheen,	fernöstli-
che,	arabische	und	europäische	Einflüsse	machen	Kerala	so	einzigartig.

Die	herzliche	Ruhe	und	Gelassenheit	der	Menschen	werden	Sie	nicht	
mehr	loslassen	und	Ihnen	ein	immerwährendes	Lächeln	auf	die	Lippen	
zaubern.

Für	Ayurvedakuren	hingegen	eignen	sich	auch	hervorragend	die	Nebensaison	und	Monsunzeit,	mit	preislich	sehr	guten	Angeboten!

k e r a l a  da s  l a n d  de r  ko ko s pa l m e n  

K L I M A
Das	Klima	in	Kerala	ist		
tropisch	mit	geringen		

Temperaturschwankungen	und	
sehr	vom	Monsun	geprägt.	

Die	Temperaturen	und		
Luftfeuchtigkeit	sind	über	das	

ganze	Jahr	gleichbleibend	hoch.	

Die	beste	Reisezeit 	ist		
Oktober	bis	Mai.

Einreisebestimmungen Indien:  Für die Einreise nach Indien benötigen Sie generell einen noch mindestens sechs Monate gültigen Reisepass und ein Visum.  

Bitte beachten Sie, das Visum rechtzeitig zu beantragen.
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nat t i k a  e n j oy  t r au m s t r a n d  &  vo l l ko m m e n h e i t

An	Keralas	wunderschöner	palmengesäumter	Küste	liegt	das	Nattika	
Beach	Resort	in	einem	weitläufigen	tropischen	Garten.	Genießen	Sie	
stimmungsvolle	Sonnenuntergänge	über	der	endlosen	Weite	des		
Arabischen	Meeres.	Ein	Ort,	der	sich	zweifelsfrei	durch	Schönheit		
und	Ruhe	für	eine	erholsame	Ayurvedakur	anbietet.

PHILOSOPHIE   Das	Nattika	Beach	Resort	zeichnet	sich	durch		
hervorragendes	Ayurveda	im	wunderschönen	Ambiente	aus.	Das	
Ayurveda-Center	ist	in	traditioneller	Weise	aufgebaut	und	bietet		
alle	Voraussetzungen	für	die	Anwendung	ayurvedischer	Prinzipien.

THERAPIEN UND MEDIZIN   Nach	einem	intensiven	Einführungs-
gespräch	und	ärztlichen	Untersuchungen	wird	Ihre	persönliche	
Ayurveda-Therapie	erstellt.	Ihre	Behandlungen	werden	von	einem,		
aus	49	Massagetherapeuten	bestehenden	Team	sorgfältig	durchgeführt.	

	Im	Haus	befindet	sich	eine	hauseigene	Apo-
theke.

AYURVEDISCHE ERNÄHRUNG   Alle	im		
Nattika	Beach	verwendeten	Zutaten	werden		
biologisch	angebaut	und	frisch	verarbeitet.		
Ihr	von	den	Ärzten	erstellter	individueller		
Ernährungsplan	wird	im	Restaurant	VAPIKA	
umgesetzt	und	schmackhaft	zubereitet.

YOGA   Die	Yogameister	führen	Sie	in	die	
hohe	Kunst	des	Yoga	und	der	Meditation	ein.	
Die	Yoga	Asanas	finden	bis	zu	fünfmal	täglich	
statt	und	werden	individuell	für	jeden	Gast	
angepasst.

UMGEBUNG UND BESONDERHEITEN    
In	unmittelbarer	Umgebung	des	Nattika	Beach	
können	Sie	vielfältige	kulturelle	Angebote	

nutzen	und	Sehenswürdigkeiten	besichtigen.	Nur	20	km	entfernt	liegen	
die	berühmten	Tempelstädte	von	Trichur	und	Kodungalur.	Während	
der	Saison	der	Tempelfeste	können	Sie	hier	farbenfrohe	Elefanten-
prozessionen,	wunderschöne	Tempelmusik	und	prächtige	Feuerwerke	
erleben.

Unser Tipp:		
Beginnen	Sie	Ihren	Aufenthalt	in	Kerala	in	einem	der	schönen	
Altstadthotels	der	historischen	Kolonialstadt	Cochin.	

	
UNTERKUNFT   Das	Resort	bietet	52,	im	landestypischen	Kerala-Stil	
gebaute	Bungalows.	Die	ausschließlich	aus	Naturmaterialien	erbauten	
Unterkünfte	sind	in	einem	3-4 Sterne	Niveau	großzügig	und	geschmack-
voll	gestaltet.	Jede	Wohneinheit	verfügt	über	eine	schattig-überdachte	

Veranda	mit	komfortablen	Liegen.

 
Twin Villa Wie alle Häuser, so sind auch diese 5 Doppel-Villen zum Meer  

hin ausgerichtet. Sie liegen jedoch in der zweiten Reihe und haben etwas  

kleinere Zimmer mit einer gemeinsamen Terrasse. 

Wohnungsgröße: 36 m², inkl. 7 m² Veranda

Deluxe Twin Villa Diese erst 2011 fertiggestellten 14 Doppel-Villen  

sind etwas größer als die Twin-Villas und sind zum Meer hin ausgerichtet. 

Wohnungsgröße: 39 m², inkl. 11 m² Veranda

Deluxe Villa Sie haben eine höherwertige Ausstattung als die Twin Villas und 

stehen einzelnd. Außer dem sind diese 10 Villen größer und und haben einen 

eigenen Terrassenbereich. 

Wohnungsgröße: 41 m², inkl. 11 m² Veranda

Superior Deluxe Villas Die 4 einzeln stehenden Villen sind sehr großzügig  

und mit separatem Ankleidebereich konzipiert. Das luxuriöse, große Bad hat  

eine Kerala typische Open-Air-Dachfläche. 

Wohnungsgröße: 65 m², inkl. 18 m² Veranda 

D
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i n di e n   nat t i k a

Ist die ayurvedische eine sinnliche Küche?

Essen spielt bei Ayurveda eine ganz entscheidende Rolle, um die Gesundheit 
im Gleichgewicht zu halten. Das erreicht man, wenn man die „Thridosha“, 
also VATHA, PITHA, KAPHA mit der richtigen Wahl der Nahrung ausbalan-
ciert. Basierend auf den Ayurveda-Prinzipien berücksichtigen wir dann beim 
Kochen viele Faktoren wie Herkunft, Wirkung und Geschmack der Zutaten.

Wer eine Kur macht, sollte also gesund und leicht essen.

Richtig! Wir geben unser Bestes, in diesem Rahmen die Gerichte so 
schmackhaft wie möglich zu kochen. Außerdem empfehlen wir, sich  
während der Behandlungszeit vegetarisch zu ernähren.

Wie viele verschiedene vegetarische Rezepte haben Sie denn parat?

Wir bereiten mehr als 1000 Gerichte im Monat zu. Allein zum Frühstück 
sind es täglich 15 verschiedene. Innerhalb von zwei Wochen Aufenthalt gibt 
es keine Wiederholungen auf dem Speiseplan. Mittags servieren wir zwölf 
Gerichte, abends 18. Die wiederholen sich sogar in vier Wochen nicht!

Klingt nach viel Kreativität und Personal in der Küche....

Wird sind 14 – inklusive der Köche.

Verraten Sie uns bitte noch Ihr Geheimnis für eine gesunde Ernährung.

Wir versuchen im Nattika immer, Magen und Geist zufriedenzustellen.  
Viellicht ist das ja unser Geheimrezept?!

Chefkoch vom Nattika Beach Resort

en joy  ayurveda in te rv iew  
j o s h y  s e b a s t i a n

i n di e n   nat t i k a

EINRICHTUNGEN:

•		Lounge	mit	Meerblick,	Billardtisch,		
Brettspielen	und	gratis	WiFi	

•		Dolmetscher	auf	Anfrage

•	Tennis	Court

•		Swimming	Pool	mit	Whirlpool

•		Ayurveda-	und	Souvenir	Shop

•		Bibliothek	mit	über	2500	Büchern

•	Wäscherei	Service

•		Kultur-Wochenend	programme

•		Katamaranfahrten,	Schnorchelausrüstung,		
Kajaks,	Angelruten

Unsere Meinung
•		wunderschönes	Resort	zum	Entspannen	

•		hervorragende	ayurvedische	Kuren	mit	
kompetenter	Betreuung	

•		vielfältiges	Yogaangebot

•		gepflegte	Umgebung

•		hervorragende	ayurvedische	Küche	

Twin Villa | 14 Tage Kur ohne Flug

Nebensaison
EZ

€ 1.910
DZ

€ 1.535

Hauptsaison € 2.801 € 2.097
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e r a n di a  m a r a r i  e n j oy  e x k l u s i v i t ä t  &  s t i l l e

Das	Erandia	Marari	Ayurveda	Beach	Resort	ist	ein	kleines,	persönliches		
Boutique-Resort	direkt	am	Marari	Beach,	einem	der	schönsten	Strand-
ab	schnitte	Indiens.	Das	Resort	ist	unter	Leitung	eines	deutschen	Ehepaares

PHILOSOPHIE 		Das	Haus	bietet	in	einem	stilvollen,	modernen	Design	
authentische	Ayurvedakuren.	Als	Barfuß-Resort	legt	es	besonderen	Wert	
auf	Intensität	und	Entspannung.

THERAPIEN UND MEDIZIN			Neben	der	klassischen	Panchakarmakur	
ist	das	Haus	auf	Therapien	bei	Burnout,	Stress,	Gewichtsreduktion,	
Rückenproblemen,	Migräne	sowie	Arthritis	und	Arthrose	spezialisiert.	
In	dem	im	traditionellen	Stil	erbauten	Ayurveda-Ashram,	befinden		
sich	diverse	Ärzte-	und	Behandlungsräume	sowie	ein	komfortabler	
Ruhe	bereich.

AYURVEDISCHE ERNÄHRUNG			Das	wunderschöne	halb	offene		
Restaurant	am	Meer	wurde	in	indischer	Bauweise	errichtet.	Die	im	Sand		
stehenden	Tische	und	Stühle	geben	jeder	Mahlzeit	eine	besondere		
Atmosphäre.	Jeder	Gast	erhält	sein	individuelles	ayurvedisches	Menü.

YOGA 		Auf	einer	weitläufigen	
überdachten	Plattform	am	
Strand	finden	täglich	Yoga-	
und	Meditationsstunden	für	
Anfänger	und	Fortgeschrit-
tene	statt.	Darüber	hinaus	
besteht	die	Mög	lichkeit	für	
private	Übungsstunden.

Unser Tipp:	Besuchen	Sie	das	nur	wenige	Kilometer	entfernte	
Alleppey,	welches	auch	das	Venedig	Indiens	genannt	wird	und		
Ausgangspunkt	vieler	Touren	durch	die	berühmten	Backwaters	ist.

UNTERKUNFT			Die	direkt	am	Meer	liegenden	6	Bungalows	vereinen	
in	fantastischem	Design	westlichen	Minimalismus	und	traditionelle	
indische	Architektur.	Die	13	großzügigen	Zimmer	in	den	Bungalows		
( 5	Doppel-	und	ein	Dreierbungalow)	sind	variabel	gestaltet	(mit		
Schiebetüren	versehene	Wohnbereiche)	und	mit	einer	weitläufigen	
Terrasse	ausgestattet.

k a da lt h e e r a m  e n j oy  p e r s ö n l i c h k e i t  &  ko m p e t e n z

Nur	wenige	Kilometer	von	der	hinduistischen	Pilgerstätte	Varkala		
und	eine	Autostunde	von	Trivandrum	entfernt,	liegt	das	kleine,		
2017	renovierte	Kadaltheeram	Ayurvedic	Beach	Resort	in	„God‘s		
own	Country“,	im	Herzen	Keralas	und	direkt	am	Arabischen	Meer.

PHILOSOPHIE   Kadaltheeram	bedeutet	Meer	und	Küste.	Es	ist	der		
Platz	an	dem	Kultur,	Natur	und	Ayurveda	ein	einmaliges	Zusammen	-	
spiel	ergeben.	Diese	Atmosphäre	bietet	unendlich	Raum	für	geistige		
und	körperliche	Entspannung	in	familiärer,	herzlicher	Umgebung.

THERAPIEN UND MEDIZIN   Kadaltheeram	ist	das	Haus	für	alle,		
die	intensivere	ärztliche	Anwendungen	und	persönliche	Beratung	
schätzen.	Erfahrene	Ärzte	und	zahlreiche	Therapeuten	setzen	auf	die	
klassischen	Elemente	ayurvedischer	Behandlungen.	Entspannung		
pur	bietet	nach	den	Behandlungen	der	zauberhafte	Palmengarten		
am	nah	gelegenen	Meer.

Unser Tipp:	Spazieren	Sie	entlang	der	traumhaften	Malabarküste	
in	den	nur	45	min.	entfernten	Pilgerort	Varkala	und	erleben	Sie	
Erholung	und	Kultur	im	Herzen	Keralas.

AYURVEDISCHE ERNÄHRUNG   Das	Kadaltheeram	Ayurvedic	Beach		
Resort	verfügt	über	ein	offenes	Restaurant	mit	Meerblick	und	einer	
ausge		wo	genen,	vegtarischen	Küche	in	keralischer	Tradition.

YOGA   Yogaübungen	und	Meditation	im	Kadaltheeram	finden	täglich		
im	offenen	Yogacenter	statt.	Die	Übungen	sind	anfängerfreundlich.

UNTERKUNFT			12	Zimmer	geschmackvoll	
gestaltet	mit	Balkon	oder	Terrasse	und	Blick	auf	
den	Ozean,	Ventilator,	Dusche/WC,	Hotelsafe	und	
Internetzugang	an	der	Rezeption.	Die	Räume	sind	
liebevoll	nach	3	Themen	gestalteten. Zusätzlich		
4	neue	großzügige	Superior	Zimmer	mit	Balkon	
und	Meerblick.	Diese	sind	individuell	nach	den		
4	Elementen	der	indischen	Lehre	eingerichtet.

D
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en joy  ayurveda in te rv iew  
dr .  m a n u  da s

und seine Frau 

dr .  s m i t h a de v i  c h a n dr a n

Was genau bedeutet „authentisches Ayurveda“?

Wenn wir zum Beispiel Krankheiten heilen wollen, widmen wir uns den 
Ursachen der Beschwerden und behandeln nicht einfach nur die Symptome.  
Bei dieser Art der Medizin steht der Patient im Mittelpunkt – nicht die  
Krankheit. Die ayurvedische Medizin basiert also auf dem System – nicht  
auf dem Symptom. Sie basiert auf dem gesamten Organismus – nicht auf 
einem Organ. 

Also ganzheitlich und individuell?

In der ayurvedischen Lehre heißt es, dass der Körper seine eigene, an - 
ge borene Intelligenz und eine unglaubliche Selbstheilungskraft besitzt.  
Deshalb sind ayurvedische Behandlungen auf die Bedürfnisse jedes  
einzelnen Patienten abgestimmt. Schließlich ist jedes Individuum bio-
chemisch und genetisch einzigartig.

Gibt es eine Art „Wunderpille“ in der ayurvedischen Medizin?

Im Gegensatz zur westlichen Medizin ist uns das Konzept der „Sofort-
wirkung“ fremd. Ayurvedische Mittel können aber wie „Wundermittel“ 
wirken, wenn sie dem richtigen Patienten unter den richtigen Umständen  
in der richtigen Dosierung verabreicht werden – und wenn die Behandlung 
von einer angemessener Ernährung und einem ebensolchen Lifestyle  
begleitet wird. Die Nebenwirkungen sind übrigens nur positive!

Ayurveda-Ärzte im Kadaltheeram

EINRICHTUNGEN:

•		alle	Einrichtungen	direkt	am	Strand		
bzw.	Meer	erbaut

•		Infintiy-Pool

•		Liegen	und	Hängematten	direkt	am	Strand

•		schöne	Lobby	mit	kleiner	Bücherauswahl	
und	Wifi

•		Yoga-Plattform	mit	Meerblick

Unsere Meinung
•		stilvolles,	gehobenes	Haus

•		wunderschönes	Design

•		direkt	auf	dem	Strand

•		klein	und	sehr	persönlich

•		sehr	ruhig	gelegen

Deluxe | 14 Tage Kur ohne Flug

Nebensaison
EZ

€ 3.640
DZ

€ 2.660

Hauptsaison € 4.970 € 3.570

Standard  | 14 Tage Kur ohne Flug

Nebensaison
EZ

€ 1.456
DZ

€ 1.218

Hauptsaison € 1.848 € 1.575

EINRICHTUNGEN:

•		kleine	Bücherei

•		Garten	mit	Liegen	und	Hängematten

•		Internetzugang	an	der	Rezeption

•		Shops	und	Restaurants	in	Varkala	in		
45	Minuten	zu	Fuß	erreichbar

Unsere Meinung
•		kleines,	sehr	persönliches	Haus	

•		liebevoll	und	herzlich	geführt,		
mit	Kompetenz	und	Fachwissen

•		qualitativ	sehr	hochwertiges	Essen

•		idyllische	Lage	an	einer	Felsenbucht		
mit	Blick	auf	das	Arabische	Meer

12
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s i ta r a m  b e ac h  e n j oy  i n t e n s i t ä t  &  s t r a n d

Inmitten	von	üppigen	Grün	direkt	an	der	Küste	Keralas	liegt	das	Sitaram	
Beach	Retreat.	Unmittelbar	am	Nattika	Strand	können	Sie	sich	hier	voll	
und	ganz	Ihrer	Ayurveda	Kur	hingeben.

PHILOSOPHIE   Das	Sitaram	nennt	sich	selbst	„das	Hospital	am	Meer“.	
Die	Mission	im	Sitaram	ist	es,	eine	traditionelle	und	intensivs	Pancha-
karma-Therapie	anzubieten,	welche	auf	die	moderne	Gesellschaft		
zuge	schnitten	ist	und	in	den	letzten	97	Jahren	über	4	Generationen		
entwickelt	wurde.	Deren	Panchakarma	ist	eine	wissenschaftliche		
Therapie,	welche	den	Körper	reinigt	und	dem	Menschen	die	Fähigkeit	
gibt	wieder	auf	natürliche	Weise	zu	entspannen.

THERAPIEN UND MEDIZIN   Das	Sitaram	Beach	Retreat	bietet		
Ihnen	äußerst	authentische	Ayurveda	&	Panchakarma	Anwendungen.	
Vom	Hatha	Yoga	bis	zum	Sensibilisierungsprogramm	kümmern	sich		
die	Angestellten	hier	um	ihr	Wohlbefinden.

AYURVEDISCHE ERNÄHRUNG   Ihr	Menü	wird	nach	jeweiligen		
Dosha	Typ	und	der	vom	Arzt	empfohlenen	Anleitung	zusammengestellt.	
Im	hauseigenen	vegetarischen	Slow	Food	Restaurant	„Satvika“	nahe	
der	Beach	genießen	Sie	das	ayurvedische	Essen.	Lernen	Sie	bei	dem	
wöchentlich	angebotenen	Kochkurs	die	Kunst	der	ayurvedischen		
Küche	kennen.

YOGA   Das	Sitaram	hat	eine	zertifizierte	Yoga	Schule.	Täglich	wird		
Hatha-Yoga	am	Morgen	und	Meditation	und	Atemübungen	am	Abend		
für	An	fänger	und	Fortgeschrittene	angeboten.	Zusätzlich	können	Sie		
dreimal	wöchentlich	Lach-Yoga	praktizieren.

UMGEBUNG UND BESONDERHEITEN   In	der	nahe	gelegenen,		
beein	druckenden	Landschaft	der	berühmten	Backwaters	laden	Haus-
boote	zu	Ausflügen	ein.	Bei	einem	morgendlichen	Spaziergang	können	
Sie	am	Strand	Fischer	bei	ihrer	täglichen	Arbeit	beobachten	und	den		
Tag	mit	einem	Sonnengruß	begrüßen.

Unser Tipp:		
Machen	Sie	doch	mal	einen	Ausflug		
in	die	Backwaters	von	Kerala	

UNTERKUNFT   Alle	ansprechend	eingerichteten	18	Cottages	liegen		
inmitten	einer	parkartigen	Garten-Anlage	und	sind	zum	Meer	aus-
gerichtet.	Im	Jahr	2016	wurden	die	Cottages	aufwendig	renoviert	und	

bieten	Klima-Anlage,	Safe	sowie	moderne	Badezimmer.	

Das Resort beherbergt: 

·   8 Kuttiram Luxury Cottages (Cottage aus Stein) mit geräumigen  

Doppelzimmern, alle mit Garten- und Meerblick. Sie verfügen zusätzlich  

über eine Freidusche unter offenem Himmel

·   10 Eco Wooden Cottage - sind von der Ausstattung und Lage her  

ähnlich der Stein-Cottages, nur etwas kleiner. 

D
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Dr. Vignesh, wie lautet Ihre persönliche Ayurveda-Philosophie?

Seit Beginn meiner Karriere habe ich die Vision, meinen Patienten zu zeigen, 
wie sie das Beste aus sich herausholen können. Ich möchte ihnen helfen,  
ihre Energie, ihren Enthusiasmus zu finden, damit sie ihr persönliches 
Lebensziel verwirklichen. Dabei gehe ich ganzheitlich vor: auf physischer, 
emotionaler und spiritueller Ebene. 

Welches ist denn dabei die größte Herausforderung für Ihre Gäste?

Natürliche Entspannung! Das gilt vor allem für Gäste aus Europa. Sie 
assoziieren mit Entspannung Essen, Trinken, exzessives Verhalten oder 
stupides Amüsement. Für alles gibt es eine schnelle Befriedigung. Wer also 
heut zutage die Kunst der reinen Entspannung beherrscht, hat ein äußerst 
wertvolles Talent. Denn: In der Ruhe entwickeln wir die Fähigkeit, im Inneren 
zu heilen und ohne große Anstrengung kreativ zu werden. Laut Ayurveda  
ist ein toxischer Körper gegen Entspannung resistent. 

Im Sitaram machen die Gäste ja auch „Lach-Yoga“. Wozu ist das gut?

Extreme Erwartungen, ständige Höchstleistungen – in unserer Gesellschaft 
wird kaum noch gelacht. Der Druck macht uns mürrisch und depressiv. 
Dabei ist Lachen die beste Medizin gegen Stress. 

Ein weiteres wichtiges Thema ist für Sie die weibliche Gesundheit. 
Warum?

In einer alten indischen Geschichte heißt es: „Wenn die Frauen glücklich 
sind, ist die Gesellschaft glücklich.“ Das bedeutet also, dass die Gesundheit 
von Frauen das Fundament einer gesunden Gesellschaft ist. Ayurveda bietet 
auf diesem Gebiet viele Lösungen. 

Geben Sie uns bitte noch einen Tipp: Wie können wir auch Zuhause 
bewusst besser leben? 

Hören Sie auf, sich über Ihr Leben zu beklagen. Seien Sie dankbar und 
neugierig. Und integrieren Sie ayurvedische Lebensgewohnheiten in Ihren 
Alltag.

Ayurveda-Arzt und Gründer vom Sitaram Beach Retreat

en joy  ayurveda in te rv iew  
dr .  v i g n e s h  de v r a j

i n di e n   s i ta r a m  b e ac h

EINRICHTUNGEN:

•		24/7	Rezeption

•		24	Stunden	Strandsicherheitspersonal

•		Leseraum	und	Bibliothek

•		Schließfachmöglichkeit

•		WLAN	ist	an	der	Rezeption	verfügbar!

•		Slow	Food	Restaurant	„Satvika"

Unsere Meinung
•		authentisches	Ayurveda	Hospital	am	Meer

•	intensives	und	ernsthaftes	Ayurveda	Haus

•	sehr	persönliche	Betreuung	

Cottage | 14 Tage Kur ohne Flug

Nebensaison
EZ

€ 2.560
DZ

€ 1.963

Hauptsaison € 3.610 € 2.650
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n i k k i s  n e s t  e n j oy  p r e i s  &  e s s e n

Das	idyllische	Bungalow-Resort	liegt 30	min.	von	Trivandrum,		
der	Hauptstadt	Keralas,	und	nahe	dem	bekannten	Badeort	Kovalam.		
Am	Fuße	eines	Hügels	gelegen,	bietet	sich	dem	Gast	ein	atem-		
beraubender	Blick	auf	das	direkt	vor	ihm	liegende	Meer	und		
die	Küste.

PHILOSOPHIE 		Mit	seinen	traditionell-keralischen	Bungalows		
auf	verschiedenen	Ebenen	und	einem	wunderschönen,	tropischen		
Garten	bietet	das	Haus	traumhafte	Voraussetzungen	für	eine		
Ayurvedakur.	

THERAPIEN UND MEDIZIN 		Das	Ayurvedazentrum	von		
Nikkis	Nest	wurde	vom	keralischen	Department	of	Tourism	mit		
dem	Green	Leaf	Award	ausgezeichnet,	der	die	hohe	Qualifikation		
von	Ärzten,	Therapeuten,	Ausstattung,	Behandlungen	sowie	Öle		
und	Arzneien	klassifiziert.

AYURVEDISCHE ERNÄHRUNG			Nikkis	Nest	ist	auch	bekannt	für		
seine	besonders	leckere	Küche.	Das	hauseigene	„Orchid	and	Hibiscus	
Restaurant“	bietet	den	Gästen	ayurvedische	und	südindische	Gerichte.

YOGA 		Im	besonders	schönen	offenen	Yogapavillon	des	Resorts	finden	
täglich	Yoga-	und	Meditationsstunden	in	entspannender	Atmosphäre	statt.

Unser Tipp:	Genießen	Sie	die	herausragende	Küche	in		
Nikkis	Nest	und	lassen	Sie	Körper,	Seele	und	vor	allem	Ihren		
Gaumen	mit	himmlischen	Köstlichkeiten	verwöhnen.

	
UNTERKUNFT		 5	Standardzimmer,	6	Bungalows,	zu	je	zwei	separaten	
geräumigen	Doppelzimmer	(8	mit	Ventilator,	4	mit	Klimaanlage)	und	
eigener	Terrasse	mit	Meerblick.	10	Doppelzimmer	mit	Klimaanlage	
sind	in	drei	Gebäuden	untergebracht.	22	Chalets	liegen	oberhalb	einer	
kleinen	Badebucht	mit	Sandstrand.

D
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Standard no A/C | 14 Tage Kur ohne Flug

Nebensaison
EZ

€ 1.316
DZ

€ 875

Hauptsaison € 1.834 € 1.358

EINRICHTUNGEN:

•		kleiner	Swimming	Pool

•		Wäscheservice

•		Shop

•		Fax-	und	E-Mail-Service

Unsere Meinung
•		günstig	aber	gut	mit	hervorragende	Küche

•		schöne	Badebucht

•		Green	Leaf	Award

Warum ist Yoga – und nicht zum Beispiel Krafttraining – die perfekte  
Ergänzung zu einer Ayurveda-Kur?

Die Yoga-Positionen wurden über die Jahrhunderte immer wieder perfek-
tioniert, um das gesamte Körpersystem zu stimulieren und in Einklang  
zu bringen. Und weil Yoga auf der physischen, mentalen, spirituellen  
und emotionalen Ebene wirkt, ist es beim ayurvedischen Reinigungs- und 
Heilungs-Prozess auch sehr wirksam.

Welche Art von Yoga wird im Resort angeboten?

Sivananda. Wir empfehlen unseren Gästen, an den einstündigen Unter-
richtseinheiten täglich teilzunehmen.

Und zurück im Alltag?

Ideal wäre jeden Morgen eine Stunde. Aber für die meisten Gäste ist das 
nicht praktikabel. Drei Mal pro Woche 30 Minuten Yoga sollten aber alle 
hinkriegen können.

Wenn jemand kommt und sagt: „Sorry, ich bin kein Yoga-Typ!“ – was 
dann?

Dann kann man ja trotzdem täglich 15 Minuten Yoga-Atemübungen  
(Pranayama) machen. Die Schönheit liegt darin, dass man die überall  
praktizieren kann: beim Fernsehen, beim Warten in der Schlange... 

Atemübungen verbessern unsere Gesundheit und Lebensqualität. 

Und noch etwas: In Nikki’s Nest können auch Anfänger ausprobieren,  
ob Yoga nicht doch etwas für sie ist.

Yogalehrer im Nikki’s Nest Resort

en joy  ayurveda in te rv iew  
m r .  a m a l a da s a n

i n di e n   n i k k i s  n e s t
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Standard  | 14 Tage Kur ohne Flug

Nebensaison
EZ

€ 5.960
DZ

€ 3.625

Hauptsaison € 7.650 € 4.515

LEISTUNGEN: 

•		Programm	wie	beschrieben

•		alle	Transfers	im		
klimatisierten	Fahrzeug	
mit	Englisch	sprechendem	
Chauffeur-Guide

•		alle	Eintritte	laut	Programm

•  2	Übernachtungen		
inklusive	Frühstück	in		
Mittelklassehotels

•			1 Übernachtung	auf	dem	
Hausboot	inkl.	Vollpension

nicht inklusive: 
•		persönliche	Ausgaben

•		Fotografiegebühren

•		Flugtickets

•		alles,	was	nicht	in	den		
eingeschlossenen		
Leistungen	erwähnt	ist

•		Aufschläge	für		
Silvester-/	Weihnachtsmenü	

s o m at h e e r a m  | m a na lt h e e r a m
 

e n j oy  t r a di t i o n  &  t r o p i s c h e s  f l a i r 

Am	malerischen	Fischerstrand	von	Chowara	liegen	nebeneinander		
die	beiden	Schwester-Resorts	Somatheeram	Ayurveda	Resort	und	
Manaltheeram	Ayurveda	Beach	Resort,	18 km	entfernt	von	Trivandrum.	
Umgeben	von	zahllosen	Kokospalmen,	Reisfeldern,	Plantagen,	Seen	und	
Flüssen	betten	sich	die	beiden	Resorts	in	eine	immergrüne,	paradiesische	
Landschaft,	einen	der	schönsten	Landstriche	im	Südwesten	Indiens.

PHILOSOPHIE 		Das	Somatheeram	Ayurveda	Resort	ist	das	weltweit		
erste	Ayurveda	Resort	und	wurde	mehrfach	ausgezeichnet.	Gemeinsam	
mit	seinem	ebenfalls	sehr	traditionsreichen	Schwesterhaus	Manal-
theeram	Ayurveda	Beach	Resort	stehen	beide	Resorts	für	hervorragende	
ayurvedische	Kuren,	Kultur	und	Geschichte.	In	einer	atemberaubend	
schönen	Landschaft	können	die	Gäste	in	traditionellen,	strohgedeckten	
Cottages,	in	direkter	Strandnähe,	wohnen.

THERAPIEN UND MEDIZIN			Beide	Häuser	setzen	neben	ihren	klas-
sischen	ayurvedischen	Behandlungen	besonders	auf	Entspannung	und	
allgemeinen	Stressabbau.	Die	im	hauseigenen	Garten	angebauten	600 

Heilpflanzen	und	Kräuter	werden	direkt	in	beiden	Resorts	sorgfältig	zur	
Herstellung	erstklassiger	ayurvedischer	Medizin	verarbeitet.

AYURVEDISCHE ERNÄHRUNG			In	den	Restaurants	wird	streng		
ayurvedisch	und	sehr	schmackhaft	gekocht.	Zudem	werden	alle	Buffets	
mit	verschiedenen	ayurvedischen	Gerichten,	einer	Vielfalt	an	Salaten	
und	frischen	Säften	für	jeden	Dosha-Typ	angerichtet.

YOGA 	Yoga	und	Meditation	sind	ein	wesentlicher	Bestandteil	einer	
ayurvedischen	Kur.	Beide	Häuser	bieten	auch	für	Anfänger	vielfältige	
Yogaübungen	und	Meditationsstunden	unter	erfahrener	Anleitung	an.

Unser Tipp:	Machen	Sie	einen	ausgedehnten	Spaziergang		
entlang	des	Meeres	zum	9	km	entfernten	Kovalam	Strand,		
einem	der	berühmtesten	Strände	Indiens.

UNTERKUNFT			Die	Unterkünfte	wurden	in	beiden	Resorts	aus		
umweltfreundlichen	Materialien	gebaut	und	passen	sich	erstklassig		
der	Atmos	phäre	der	Anlagen	an.	Stilvoll	fügen	sich	die	Zimmer	sowie		
die	Cottages	und	Kerala-Häuser	in	ein	harmonisches	Miteinander.		
Fast	alle	Zimmer	haben	wunderschöne	Vorgärten	und	Blick	aufs	Meer.

Kerala House Deluxe | Spezial Cottage | Garten Cottage (o. Klimaanlage)

Kerala Standard House (o. Klimaanlage) | Standard Zimmer (o. Klimaanlage)

EINRICHTUNGEN:

•		schöner	Swimmingpool		
im	Manaltheeram		
(Mitnutzung	für	die	Gäste	
des	Somatheerams)

•		Liegen	und	Sonnen-	
schirme	am	Strand

•		kulturelles	Programm		
und	Ausflüge

•		Schönheitsklinik

•		Shop	

•		Internetcafe	mit	Wifi

D

EINRICHTUNGEN:

•		exklusiv	eingerichtete		
Villen	teils	mit	eigenen	
Pools

•		bambusgedecktes,	an	den	
Seiten	offenes	Restaurant	
mit	Südseeflair

•		Swimmingpool

•		Fitnessraum

•		Beauty-Salon	&	Boutique

•		Business-Center	und	
Internetzugang	an	der	
Rezeption

Unsere Meinung
•		ideale	Kombination		

von	Wellness	und	
Ayurveda

•		auch	für	Einsteiger	
geeignet

•		eines	der	exklusivsten		
Wellness-Häuser	
Indiens

•		traumhafte	Strandlage

•		bietet	hervorragende		
Privatsphäre

Unsere Meinung
•		wunderschöne	stroh-

gedeckte	traditionelle	
Cottages	in	herrlicher	
Vegetation

•			langjährige	Erfahrung	
in	beiden	Resorts

•		beide	Häuser	mit	dem	
„Green	Leaf	Award“	
ausgezeichnet

•		sehr	gut	für		
Einsteiger	geeignet

BESONDERES	ERLEBNIS

Standard | 14 Tage Kur ohne Flug

Nebensaison
EZ

€ 1.488
DZ

€ 1.250

Hauptsaison € 2.660 € 2.058

17



k e r a l a  r u n dr e i s e  4  tag e  u n d  3  n ä c h t e

D

1. TAG: COCHIN  Abholung	am	Flughafen	und	Transfer	zum	Hotel.	Die	
historische Hafenstadt Cochin	mit	kolonialem	Flair	erstreckt	sich	über	
Inseln	und	Küstenvorsprüngen	zwischen	dem	Arabischen	Meer	und	den	
Backwaters.	Nachmittags	Stadtbesichtigung	mit	Besuch	der	kulturellen	
Highlights,	wie	z.B.	der	St.	Francis	Church,	Santa	Cruz	Basilika	und	die	
Chinesischen	Fischernetze.	Abends	traditionelle	Kathakkali-Tanzvor-
führung.	Übernachtung	in	Cochin.

2. TAG: COCHIN-KUMARAKOM  Nach	dem	Frühstück	Fahrt	mit	dem	
Auto	nach	Kumarakom,	einem	wunderschönen	Paradies	aus	grünen	
Reisfeldern,	Mangrovenwäldern,	Kokosnusspalmen	und	bezaubernden	
Wasserwegen.	Bei	Ankunft	Check-in	im	Hotel.	Der	Rest	des	Tages	steht	
Ihnen	zur	freien	Verfügung.	Am	Abend	eine	30 minütige Fahrt mit dem

Boot, um	den	Sonnenuntergang	zu	genießen	(Gruppenfahrt,	wetter-
abhängig).	Übernachtung	im	Hotel	in	Kumarakom.

3. TAG: KUMARAKOM - ALLEPPEY/BACKWATERS		Nach	dem	Früh-
stück	Sightseeing	in	Kumarakom,	z.	B.	Ausflug	zur	Vogel-Auffangstation.	
Gegen 12 Uhr	Fahrt	zu	Ihrem	Hausboot.	Auf	dem	Weg	nach	Alleppey	
fahren	Sie	an	den	typischen	Dörfern	Keralas	vorbei	und	können	so	das	
Leben	der	Bewohner	der	Backwaters	hautnah	erleben.	Übernachtung 
auf dem Hausboot.

4. TAG: ALLEPPEY		Nach	dem	Frühstück	gegen	9 Uhr	morgens	verlassen	
Sie	das	Hausboot.	Transfer	zum	Ayurvedaresort.		ENDE DER TOUR

Preis pro Person im Doppelzimmer ab € 369,-
Einzelzimmer gegen Aufschlag möglich. 

c a r n o u s t i e  e n j oy  l u x u s  &  w e l l n e s s

Inmitten	einer	herrlichen	tropischen	Umgebung,	direkt	an	der	Malabar-
küste,	liegt	das	stilvolle	Boutique-	und	Lifestyleresort	Carnoustie	am		
Marari	Beach.	Das	Fünf-Sterne-Haus	ist	30	min	von	Alleppey	und	90	min	
von	der	Küstenstadt	Cochin	(Flughafen)	entfernt.

PHILOSOPHIE			Ernannt	zum	„Best	Luxury	Spa	Resort	in	India“	bietet	
das	Carnoustie	eine	exklusive	Kombination	von	erstklassigem	Wellness,	
Spa	und	Ayurveda	auf	seinem	weitläufigen,	von	großzügigen	Gartenland-
schaften	geprägten	Anwesen.

WELLNESS UND AYURVEDA			Ein	umfangreiches	Wellness-	und		
Spa-Angebot	bietet	dem	Gast	viele	Wege	und	Möglichkeiten	zu	Wohl-
befinden	und	Entspannung.	Diese	einzigartige	Atmosphäre	spiegelt		
sich	wieder	im	Arya	Vidyasala-Spa.	Das	Herzstück	des	Hauses	bilden		
die	Ayurveda-Anwendungen,	ergänzt	mit	europäischen	und	asiatischen	
Behandlungsmethoden.	Ein	qualifiziertes	Team	von	Ärzten	und	Thera-
peuten	führt	ganzheitliche	ayurvedische	Reinigungs-	und	Verjüngungs-
kuren	durch.	Natürlich	sind	alle	Kuren	individuell	auf	die	Wünsche		
und	die	körperliche	Konstitution	des	Gastes	genau	abgestimmt.

ERNÄHRUNG			Das	Carnoustie	Resort	verfügt	über	zwei	hervorragende	
Restaurants	sowie	eine	stilvolle	Lounge	Bar,	die	exotische	Köstlich-	
keiten	kreiert.	Während	das	Ida-Restaurant	mit	frischer,	moderner,	
auch	veganer	Küche	einlädt,	serviert	das	Chimaera-Restaurant	köstliche	
Spezialitäten	des	Meeres.

YOGA   Yoga	und	Meditationsübungen	finden,	auch	für	Einsteiger,		
täglich	im	Yogaraum,	mit	Blick	in	die	freie	Natur,	statt.

Unser Tipp:		Akklimatisieren	Sie	sich	vor	Ihrem	Aufenthalt	im	
Carnoustie	auf	unserer	viertägigen	Kerala-Rundreise	und	lernen	Sie	
die	Kultur	und	wunderschönen	Landschaften	Südindiens	kennen.

UNTERKUNFT			Umgeben	von	einer	exotischen,	blühenden	Garten-
landschaft	stehen	32 komfortable	Gästevillen.	Edle	Hölzer,	erlesenes		
Interieur	und	intelligente	Raumkonzepte	verleihen	ein	behagliches	Wohl-		
gefühl	und	Luxus.	Ein	Privatpool	bzw.	Wasserbecken	auf	der	Terrasse,	
Sonnenliegen,	ein	großes	Badezimmer	mit	Regenschauerdusche,	Fön,	
Bademantel,	Klimaanlage,	Minibar,	Safe,	Telefon,	LCD-Sat-TV,	Musik-
anlage	(teilweise	mit	ipod-Station),	begehbarer	Kleiderschrank	sowie	
Kaffee-	oder	Teezubereiter	bieten	Topkomfort	und	Entspannung	pur.

Akund-Villen (102 m²) mit flachem Wasserbecken auf der Terrasse.

Semanta-Pool-Villen (164 m²) mit Pool und Liegefläche. Die liebevoll  

gestalteten Räume sind nach 3 verschiedenen Themen eingerichtet. 

D

BESONDERES	ERLEBNIS
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sei du selbst die veränderung, 
die du dir wünschst für diese welt.

mahatma gandhi

s r i  l a n k a 
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s r i  l a n k a  di e  p e r l e  de s  i n di s c h e n  o z e a n s

Der	malerische	Inselstaat	Sri	Lanka	liegt	im	Indischen	Ozean	vor	der	
Südspitze	Indiens.	Besonders	die	Westküste	und	der	Süden	bieten	ein	
vielfältiges	Angebot	an	Kultur	und	landschaftlichen	Schönheiten.		
Kilometerlange	Traumstrände	und	eine	üppige	tropische	Vegetation	
bilden	den	Küstenstreifen	der	Insel.	Dichte	tropische	Regenwälder	und	
die	unendlichen,	sich	weit	ins	Hochland	erstreckenden	Tee-,	Kaffee-,		
Reis-,	Gewürz	-,	Kautschuk-	und	Kokosplantagen	machen	Sri	Lanka	
einzigartig	und	bieten	einer	vielfältigen	Tierwelt	besten	Lebensraum.

Die	an	der	Westküste	auf	einer	Halbinsel	gelegene	Hauptstadt	Colom-
bo	ist	die	größte	Stadt	des	Inselstaates.	Durch	seinen	günstig	gelegenen	
Naturhafen	wurde	aus	dem	einstigen	Fischerdorf	eine	florierende	Hafen-
stadt	für	den	Gewürzhandel.	Das	heutige	historische	Zentrum	ist	ein	von	
den	Portugiesen	im	16.	Jahrhundert	erbautes	Fort.	Die	dortige	Mischung	
kolonialer	und	moderner	Architektur	ist	besonders	sehenswert.

Durch	viele	koloniale	Prägungen	ist	Sri	Lanka	in	seiner	Bevölkerung		
sehr	bunt	gemischt.	Die	größte	Bevölkerungsgruppe	besteht	aus	den	
Singhalesen.	Aber	auch	die	Ceylon-Tamilen	und	indischen	Tamilen,		
die	Moors	(Nachfahren	arabischer	Seeleute),	die	Burgher	(Nachkom	-
men	der	Portugiesen	und	Niederländer),	die	Malaien	und	die	Wedda		
(Ureinwohner	Sri	Lankas)	haben	einen	großen	Anteil.	

Die	Amtssprache	ist	Singhalesisch.	Bis	heute	wird	aber	auch	weit		
verbreitet	Englisch	gesprochen,	das	bis	1957	Amtssprache	war.

Der	Buddhismus	ist	die	Hauptreligion	auf	Sri	Lanka.	Wobei	die	hier	
praktizierte	Form	der	Religion	Elemente	des	Hinduismus	und	des		
Islam	mit	aufnimmt.	Diese	stark	prägenden	Formen	sind	auch	ein		
Grund	dafür,	dass	sich	die	Bevölkerung	trotz	des	Buddhismus	stark		
am	hinduistischen	Kastensystem	orientiert.

Tempelanlagen	vergangener	Zeiten,	koloniale	Prachtbauten,	tropisches	
Klima,	herzliche	Menschen	und	eine	abwechslungsreiche	Flora	und	
Fauna	machen	Sri	Lanka	zu	einem	der	schönsten	Reiseziele	der	Welt.

K L I M A
Das	Klima	von	Sri	Lanka	ist		

tropisch	warm	mit	hoher	
Luftfeuchtigkeit	und	stark	vom	

Monsun	geprägt.	

Die	jährliche	Durchschnitts-
temperatur	des	Inselstaates	

beträgt	angenehme	29 °	Celsius.

Die	beste	Reisezeit 	ist	Mitte	
November	bis	Mitte	April.

Für	Ayurvedakuren	hingegen	eignen	sich	auch	hervorragend	die	Nebensaison	und	Monsunzeit,	mit	preislich	sehr	guten	Angeboten!

Einreisebestimmungen Sri Lanka:  Für die Einreise nach Sri Lanka benötigen Sie generell einen noch mindestens sechs Monate gültigen Reisepass und ein Visum. 

Bitte beachten Sie, das Visum rechtzeitig zu beantragen.

s r i  l a n k a   i m p r e s s i o n e n



An	der	südlichsten	Spitze	Sri	Lankas	gelegen,	mitten	im	verträumten	
Fischerdorf	Tallala	liegt	das	Surya	Lanka	Ayurveda	Beach	Resort	an	
einem	feinsandigen	Traumstrand.	Abseits	des	Tourismus	und	ca.	drei	
Fahrstunden	vom	Flughafen	Colombo	entfernt,	bietet	es	beste	Lage		
und	Ruhe	für	eine	erholsame	Ayurvedakur.

PHILOSOPHIE			Das	Surya	Lanka	Ayurveda	Beach	Resort	gehört	zu	den	
wenigen	Häusern,	die	Ayurveda,	und	im	speziellen	die	Panchakarmakur,	
wie	in	der	ürsprünlichen	Lehre	durchführen.	Ärzte	und	Therapeuten	
sind	sehr	gut	auf	europäische	Gäste	und	ihre	Bedürfnisse	eingestellt.	
In	der	Regel	befinden	sich	eine	Deutsch	sprechende	Gästebetreuung	
oder	ein	Übersetzer	vor	Ort	oder	können	angefragt	werden.	Traditionell	
erhalten	die	Gäste	bei	Ankunft	zwei	luftige	Wickelkleider	bzw.	Sarongs	
für	die	Behandlungen,	welche	sie	auch	mitnehmen	dürfen.

THERAPIEN UND MEDIZIN				
Es	werden	drei	unterschiedliche	Formen	der	Pancha	karmakur	ange-
boten.	Eine	Lightkur,	welche	beson	ders	für	ayurvedische	Einsteiger	
geeignet	ist.	Hier	wird	größter	Wert	auf	Sanftheit	und	Entspannung	
gelegt.	Die	Kur	dient	dem	Stressabbau	und	der	Förderung	der	eigenen	
körperlichen	und	geistigen	Kräfte.	Die	Intensivkur	wird	zur	Entgiftung	
und	Körperreinigung	empfohlen,	besonders	bei	rheumatischen	und	

arthritischen	Er	kran		kungen,	aber	auch	bei	Hauterkrankungen	und	
Burnout-Syndromen.	Eine	Heilkur	wird	erst	ab	einem	Aufenthalt		
ab	28	Nächten	und	einem	spezifischen	Krankheitsbild	(Asthma,		
Migräne,	Bluthochdruck	o.ä.)	angeboten.	

AYURVEDISCHE ERNÄHRUNG			Die	Mahlzeiten	werden	im	Surya	Lanka	
überwiegend	im	Freien	oder	auf	der	großzügigen	Veranda	eingenommen.	
Jeder	Gast	bekommt	einen	individuellen,	von	den	Ärzten	festgelegten,	
Ernährungsplan.	Punkt	16	Uhr	findet	täglich	in	alter	Tradition	auf		
der	beschaulichen	Terrasse	des	Restaurants	der	„Afternoon	Tea“	statt.

YOGA   Alle	drei	Kurarten	beinhalten	sechsmal	wöchentlich	intensives	
Yoga	und	Meditationsstunden.	Diese	werden	von	einem	Englisch		
sprechenden	Lehrer	angeboten	und	sind	gut	für	Einsteiger	und	Fort-
geschrittene	geeignet.	Auch	hier	ist	jederzeit	ein	Übersetzer	vor	Ort.

Unser Tipp:	Nutzen	Sie	den	kostenlosen	wöchentlichen		
Halbtagsausflug	des	Hauses	in	die	wunderschöne	Umgebung		
und	besuchen	Sie	Matara,	die	südlichste	Stadt	Sri	Lankas.	

UNTERKUNFT 		Die	insgesamt	43	Zimmer	verteilen	sich	auf	vier		
doppelstöckige	Gebäude,	die	sich	in	der	Gartenanlage	verteilen.	

In drei Gebäuden befinden sich 35 Standard Zimmer mit Blick in den Garten.  

Im vierten Gebäude, welches näher zum Meer liegt, befinden sich die Beach Zim-
mer mit Meerblick. 8 neue Wing Zimmer sind im neueren Teil der Anlage  

in der Nähe des Restaurants.

Alle Zimmer sind schlicht mit Natur materialien und Holzmöbeln ausgestattet.  

Jedes Zimmer hat eine Dusche/WC, Ventilator, Moskitonetze, Balkon oder  

Terrasse. Eine Wasserflasche und eine Thermoskanne stehen im Zimmer zur  

Verfügung. Auf Klimaanlage, Telefon und TV wird ganz bewusst verzichtet.

D
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Standard  | 14 Tage Kur ohne Flug

Nebensaison
EZ

€ 2.072
DZ

€ 1.848

Hauptsaison € 2.842 € 2.520

EINRICHTUNGEN:

•		im	Kolonialstil	erbautes	Hotel

•	 18 m	Swimming	Pool	

•	 Liegen	und	Hängematten	im	Garten

•	 Wifi

Unsere Meinung
•		traumhafte	Strandlage

•		viel	Ruhe

•		reines,	sehr	intensives	Ayurvedahaus

•		sehr	gut	auf	europäische	Gäste	eingestellt	

s r i  l a n k a   s u rya  l a n k a



u n de r n e at h  t h e  m a n g ot r e e  e n j oy  s pa  &  de s i g n

In	einem	Hain	von	Kokospalmen,	im	beschaulichen	Süden	Sri	Lankas	
liegt	das	romantische	Underneath	the	Mangotree	Resort	im	kleinen	
Strandort	Dikwella.	Die	auf	der	Anlage	vereinzelt	stehenden	Mango-
bäume	machen	dem	Namen	des	Hauses	alle	Ehre	und	versprühen	den	
unwiderstehlichen	Charme	eines	kleinen	Paradieses.

PHILOSOPHIE 		Underneath	the	Mangotree	wird	von	dem	österreichi-
schen	Hotelier-Ehepaar	Hollmann	geleitet.	Durch	langjährige	Erfahrung	
konnten	Sie	mit	diesem	Haus	einen	Traumort	mit	bestem	Wellness-,	
Spa-	und	Ayurvedaangebot	erschaffen.	

WELLNESS & SPA			Die	Kombination	diverser	Sportmöglichkeiten	
(Wassersport,	Tennisplatz)	und	eines	großzügigen	Ayurveda-Spa-		
Ange	botes	bieten	in	diesem	Haus	die	perfekte	Grundlage	für	Erholung	
pur.	Der	hauseigene,	200 m	lange	Privatstrand	bietet	vor	allem	einen	
Platz	für	Ruhe	und	Entspannung.

ERNÄHRUNG			Genuss	und	gesundes	Essen	bietet	das	Restaurant	des	
Resorts.	Der	persönliche	Kontakt	zu	den	Obst-,	Gemüse-,	Gewürz-,	
Fisch-und	Fleischlieferanten	garantiert	den	Gästen	beste	Qualität.	Alle		
Zutaten	bieten	eine	hochwertige	Auswahl	bester	Produkte	Sri	Lankas.		

Die	charmante	Kombination	traditioneller	heimischer	Gerichte,	klassi-	
scher	ayurvedischer	Menüs	und	Einflüsse	der	österreichischen	Küche,		
bietet	den	Gästen	erstklassiges	Essen	mit	Blick	auf	Strand	und	Meer.

YOGA  	Für	einen	entspannten	Start	in	den	Tag	bietet	das	Haus	jeden	
Morgen	Yogastunden	unter	Anleitung	des	Lehrers	und	schließt	den	Tag	
allabendlich	mit	stimmungsvoller	Sonnenuntergangsmeditation.	Sonn-
tags	besteht	die	Möglichkeit	zur	Meditation	im	nahegelegenen	Tempel.

Unser Tipp:	Lassen	Sie	sich	einen	Besuch	im	nur	4 km		
entfernten	Tempel	Wewurukannala	Vihara	mit	der	größten		
Buddhastatue	Sri	Lankas	(ca.	42	m	Höhe)	nicht	entgehen.

	
UNTERKUNFT			22	Unterkünfte	teilen	sich	auf 13	Doppelzimmer,  
7	Villen,	eine	Suite	und	die	Grandvilla	auf.	Die	Doppelzimmer	bieten	
Ihnen	auf	ca.	35	m²	folgende	Annehmlichkeiten:

Balkon, großzügige Badezimmer mit Badewanne, Dusche und Außendusche  

mit Blick aufs Meer, Palmen oder den hellblauen Himmel, Pool in den Villen,  

klimatisiertes Schlafzimmer mit Teakholzverkleidung, Gratis Wifi, Internet-Radio  

mit iPhone-Dock, Telefon, Haarfön und Bad-Amenities

D

s h u n yata  v i l l a  e n j oy  i n t e r i e u r  &  c h a r a k t e r

Abseits	des	Tourismus,	mitten	in	dem	Fischerdörfchen	Induruwa,		
befindet	sich	das	kleine,	feine	Shunyata	Ayurveda	Villa	Health	Resort.		
65	km	südlich	der	Hauptstadt	Colombo	schmiegt	sich	diese	wunder-
schöne	Anlage	an	die	Südwestküste	Sri	Lankas	direkt	an	den	Strand.

PHILOSOPHIE 		Das	Wort	„Shunyata“	bedeutet	„Ozean	des	Lichts“		
und	verrät	die	liebevolle	Leitung	dieses	wundervoll	lichtdurchfluteten	
Hauses.	Geleitet	von	einem	deutschen	Ehepaar,	bietet	Shunyata	Ayurveda	
Villa	eine	sehr	persönliche	Betreuung	und	Atmosphäre.

THERAPIEN UND MEDIZIN			Der	Ayurveda-Bereich	wurde	für	
maximal	13	Gäste	konzipiert,	sodass	auf	jeden	Kurgast	sehr	intensiv	
während	der	Behandlungen	eingegangen	werden	kann.	Kleine,	aus	
Natur	materialien	gebaute	Pavillons	in	Strandnähe	geben	mit	dem		
stetigen	Meeresrauschen	den	Behandlungen	und	Therapien	ein	
besonders	tropisches	Ambiente.

Unser Tipp:	Genießen	Sie	ausgiebige	Spaziergänge	in	die		
Umgebung.	Mitten	in	Induruwa	wohnend,	bieten	sich	ihnen	Kultur		
und	Landschaft	Sri	Lankas	direkt	vor	den	Toren	Ihres	Resorts.

AYURVEDISCHE ERNÄHRUNG			Eine	Mischung	köstlicher,	landes-
typischer	Gerichte	und	internationaler	Gourmet-Küche	nach	ayurve-
discher	Art,	gibt	den	Mahlzeiten	eine	exklusive	Vielfalt.	Alle	Speisen	
werden	in	stilvollem	Rahmen,	direkt	am	Strand,	serviert.

YOGA			Von	Montag	bis	Samstag	findet	täglich	morgens	Körper-und	
Energiearbeit	statt:	Zweimal	wöchentlich	Beach	Walk	mit	Tai	Chi,	viermal	
wöchentlich	Yoga,	Tai	Chi	und	Meditation	in	der	hauseigenen	charmanten	
Yoga-Hütte	am	Strand.

UNTERKUNFT			Das	Haus	bietet	5	extravagant	und	individuell	gestaltete	
Zimmer	in	hellen	luftigen	Farben.	Alle	Zimmer	verfügen	über	eine	Klima-
anlage,	Ventilatoren,	Telefon,	kostenloses	W-Lan,	Musikanlage	mit	
iPod-Station	und	einer	Tee-Ecke	mit	Wasserkocher.	Die	beiden	Doppel-

zimmer	liegen	im	Erdgeschoss	
und	die	3	Juniorsuiten	in	der	
ersten	Etage.

D
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EINRICHTUNGEN:

•		Swimming	Pool	mit	Liegen	und	Handtüchern	

•		Kostenloses	Wifi	

•		Teesalon

•		Tennisplatz	und	Privatstrand

Unsere Meinung
•		stilvoll	und	professionell

•		für	hohen	Komfortanspruch	

•		umfangreiche	Freizeitaktivitäten		
und	Sportmöglichkeiten

EINRICHTUNGEN:

•		Swimming	Pool

•		gratis	Wifi	auf	der	gesamten	Anlage

•		europäische	Gästebetreuung

Superior ab Nov. 2018 | 14 Tage Kur ohne Flug

Nebensaison
EZ

€ 2.968
DZ

€ 2.296

Hauptsaison € 3.710 € 2.870

Standard  | 14 Tage Kur ohne Flug

Nebensaison
EZ

€ 2.940
DZ

€ 2.310

Hauptsaison € 3.360 € 2.730

Unsere Meinung
•		hoher	Standard	auf	europäischem	Niveau

•		kleines,	feines,	familär	geführtes	Haus

•		hell	und	luftig	gestaltete	Räume

Nach sechs Jahren als Buddhistischer Mönch haben Sie einen anderen 
Lebensweg eingeschlagen und Ayurveda für sich entdeckt. Warum?

Ich hatte zwar gelernt, wie man Geist und Seele heilen kann, allerdings 
auch, dass dieser Prozess in einem kranken Körper nicht funktioniert. Ein 
gesunder Geist ist abhängig von einem gesunden Körper. Und hier kommt 
Ayurveda ins Spiel: Wenn ayurvedische Aspekte wie gute Verdauung und 
guter Schlaf in Ordnung sind, dann kann auch der Geist heilen. Das ist die 
Basis, um Achtsamkeit zu üben.

Bitte erklären Sie uns mal Ihren holistischen Ansatz, wie Sie für Ihre 
Gäste Ayurveda mit Meditation verbinden.

Wir sprechen übergreifend vom Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele 
und möchten unsere Gäste langsam dazu heranführen, sich zu fühlen, 
sich zu hören, eine Verbindung zu sich selbst herzustellen. Das beginnt mit 
Vorstufen zur Meditation. Dann vertiefen wir den Prozess. Dafür muss man 
generell offen sein. Wer nichts für Mentaltraining übrig hat, sollte dazu auch 
nicht gezwungen werden.

Sie sprechen von Yoga als befreiende Erfahrung. Was meinen Sie damit?

Wenn man im Yoga auf seinen Körper hört und versteht, wie er sich 
bewegt, wie der Atem und der Körper aufeinander wirken und welche 
Emotionen dabei entstehen, dann ist das befreiend. Dazu braucht es viel 
Übung. Befreiend bedeutet aber auch, dass Yoga unabhängig von Religion, 
Kultur und sogar unabhängig von einem Lehrer ist. Es geht nur um Dich. 
Fühl einfach nur, wer oder was Du bist!

Weinen Ihre Schüler/Gäste eigentlich auch? Vielleicht sogar vor Glück?

Am Anfang eher vor Schmerzen, wenn ich sie korrigiere. Das Vergnügen 
kommt später – eben beim Gefühl von Freiheit. Wenn man anfangs total 
verspannt ist, setzten Bewegung und Atmung Schmerzen frei, die manchmal 
seelisch bedingt sind, manchmal von falschen Angewohnheiten stammen.

Sollte man sich vor einem Aufenthalt in Ihrem Haus vorbereiten?

Bei Ayurveda muss jeder Gast Eigenverantwortung übernehmen. Deshalb 
rate ich immer: Seien Sie einfach offen und auch sich selbst gegenüber 
unvoreingenommen.

General Manager und Yoga/Meditations-Guru im Shunyata Villa

en joy  ayurveda in te rv iew  
s a n j e e wa  j aya b a n d u
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m a h a  g e da r a  e n j oy  ko m fo rt  &  h a r m o n i e

An	einem	langen	Sandstrand,	an	der	Südwestküste	Sri	Lankas,	liegt	das	
Heritance	Ayurveda	Maha	Gedara	inmitten	eines	tropischen	Gartens.	
Die	Anlage	ist	2,5	Fahrstunden	vom	Flughafen	Colombo	entfernt.

PHILOSOPHIE   Das	von	dem	berühmten	Architekten	Geoffrey	Bawa	
entworfene	einzigartige	Gebäude	des	Heritance	Ayurveda	Maha	Gedara	
mit	seinen	harmonisch	ineinander	fließenden	Innen-	und	Außenräumen,		
die	luxuriösen	Unterkünfte	sowie	die	üppige	Gartenanlage	bieten	Ihnen	
einen	besonderen	Ort	des	vollkommenen	Wohlebefindens.	Herzlichkeit	
und	Professionalität	machen	das	2011	wieder	eröffnete	Haus	zu	einem	
Resort	der	Extraklasse.

THERAPIEN UND MEDIZIN			Ein	besonderes	Erlebnis	bietet	das		
einzigartige	Ayurveda-Zentrum	mit	24	großzügigen	Therapie-	und	
Konsultationsräumen,	Wasserspielen	und	einem	Lotusblumenteich	mit		
komfortablen	Ruheplätzen	zur	Entspannung	und	Regeneration.	Das	er	fah-		
rene	Ärzte-und	Therapeutenteam	stellt	Sie	individuell	auf	Ihre	Kur	ein.

AYURVEDISCHE ERNÄHRUNG			Inmitten	des	Gartens	befindet	sich	das	
charmant	gestaltete	Restaurant	und	bietet	seinen	Gästen	während	des	Essens	
einen	herrlichen	Blick	in	das	üppige	Grün.	Je	nach	ärztlicher	Anordnung	
gibt	es	für	die	Gäste	ein	reichhaltiges	Buffet	oder	ein	persönlich	zubereitetes	
Einzelmenü.	Die	abwechslungsreiche	Küche	arbeitet	ausschließlich	mit	
einheimischen,	sorgfältig	ausgewählten	Zutaten.

YOGA   Das	Maha	Gedara	bietet	seinen	Gästen	zehnmal	wöchentlich	
(täglich	mittags,	dreimal	nachmittags)	Yoga-	und	Meditationsstunden	an,	
die	von	erstklassig	ausgebildeten	Lehrern	geleitet	und	betreut	werden.

Unser Tipp:	Machen	Sie	einen	Strandspaziergang	in	den	nur		
20	min.	entfernten,	malerischen	Küstenort	Beruwela	und	genießen	
Sie	Herzlichkeit	und	Gastfreundschaft	einer	bezaubernden	Region.

UNTERKÜNFTE   Die	64	Zimmer	sind	auf	3	Etagen	in	dem	u-förmigen	
Gebäude	verteilt	und	haben	entweder	Blick	auf	den	Pool	und/oder	das	
Meer.	Die	Zimmer	sind	alle	mit	einer	Regendusche/WC,	Föhn,	Klima-
anlage	und	Ventilator,	Safe,	Telefon,	Musikanlage	und	einem	Balkon	oder	
Terrasse	ausgestattet.	

Standard Zimmer (16): Sie sind ca. 29 m² groß und liegen in der ersten Etage. 

Deluxe Zimmer (36): Sie sind mit ca. 41 m² etwas größer als die Standard  

Zimmer, haben einen größeren Balkon und liegen auf allen 3 Etagen verteilt.

Deluxe Eckzimmer (5): Sie sind ca. 79 m² groß, haben einen sehr großen  

Balkon zum Entspannen und liegen ebenfalls auf allen 3 Etagen verteilt.  

Zusätzlich haben Sie hier einen Fernseher auf dem Zimmer sowie ein Tagesbett.

Suite (7): Sie sind mit ca. 61 m² auf der zweiten Etage gelegen und großzügig  

gestaltet. Als zusätzliche Ausstattung haben Sie hier ebenfalls einen Fernseher  

und ein Tagesbett.

D
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Classic | 14 Tage Kur ohne Flug

Nebensaison
EZ

€ 1.856
DZ

€ 1.577

Hauptsaison € 2.770 € 2.170

EINRICHTUNGEN:

•	Kunsthandwerkzentrum

•	Swimming	Pool	

•	Bibliothek

•	kleiner	Fitnessraum

•	TV	Zimmer

•	Wifi	im	Empfangsbereich

Unsere Meinung
•		Wohlfühlambiente	pur

•		ein	Haus	für	den	gehobenen	Anspruch

•		Freundlichkeit	und	Topservice

•		Ayurveda	für	Einsteiger	&	Fortgeschrittene

Wie machen Sie Ihre Gäste glücklich, auch wenn diese Diät halten 
müssen?

Wir bereiten einfach eine Vielzahl von köstlichen, gesunden Speisen zu,  
wobei wir immer Folgendes im Hinterkopf haben: „Ein Rezept hat keine 
Seele. Es ist unsere Aufgabe als Koch, es mit Leben zu erfüllen.“

Wird eigentlich überwacht, was ein Gast während einer Ayurveda-
Kur isst?

Jeder Einzelne erhält von den Ärzten individuelle Empfehlungen und  
Anweisungen, was er vom Buffet wählen sollte. Wenn nötig helfen wir  
da auch gerne bei der richtigen Zusammenstellung.

Und kann man Ihnen beim Kochen auch mal zuschauen?

Ja! Unseren Gästen bieten wir immer sonntags eine Kochvorführung im 
Restaurant an. Wer darüber hinaus an ayurvedischen Gerichten interessiert 
ist, den laden wir gerne zu einem kulinarischen Erlebnis in unsere Küche  
ein.

Können Sie pauschal sagen, welches das wichtigste Ayurveda-Gewürz 
ist?

Da wir in der Ayurveda Cuisine immer eine Reihe von Gewürzen benutzen, 
wäre es unfair, nur eines herauszupicken. Aber wir haben festgestellt, dass 
Koriander sehr beliebt ist. Die meisten Gäste nehmen sich davon etwas mit 
nach Hause.

Küchenchef im Maha Gedara

en joy  ayurveda in te rv iew  
r a j i t h  a b e ys ek a r a

s r i  l a n k a   m a h a  g e da r a
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Standard  | 14 Tage Kur ohne Flug

Nebensaison
EZ

€ 2.310
DZ

€ 2.030

Hauptsaison € 2.730 € 2.450

Standard | 14 Tage

Nebensaison
EZ

€ 2.366
DZ

€ 2.086

Hauptsaison € 2.576 € 2.268

Nur	75	km	von	der	Hauptstadt	Colombo	entfernt,	liegt	die	Lotus	Villa	im	
Südwesten	Sri	Lankas	an	einem	kilometerlangen	Sandstrand.	Inmitten	
eines	schattigen	Palmenhains	gelegen,	verfügt	die	großzügige	Anlage	
über	einen	direkten	Strandzugang.

PHILOSOPHIE 		Lotus	Villa	ist	ein	reines	Ayurvedahaus	und	betitelt	sich	
selbst	als	Ayurveda-Klinik.	Hier	finden	die	Gäste	intensives	Ayurveda,		
welches	höchsten	Ansprüchen	gerecht	wird.	Der	persönliche	Service,	
natürliche	Herzlichkeit	und	eine	intensive	Betreuung	der	Gäste	in	fami-
liärer	Atmosphäre	sorgen	für	einen	rundum	gelungenen	Aufenthalt.

THERAPIEN UND MEDIZIN			Durch	den	eigenen	Anbau	von	Obst,	
Gemüse	und	vielerlei	Kräutern	steht	Lotus	Villa	auch	für	die	Herstellung	
seiner	Medizin	und	Öle	in	der	hauseigenen	Apotheke.	Somit	sind	Rein-
heit	und	Qualität	aller	Arzneien	gewährleistet.	Ein	langjährig	erfahrenes	
Team	aus	Ärzten	und	Therapeuten	betreut	die	Kurgäste	intensiv	und	
bietet	eine	24-stündige	Rufbereitschaft.

AYURVEDISCHE ERNÄHRUNG			Die	hauseigenen	Gärten	bieten	den	
Gästen	die	beste	Grundlage	einer	gesunden	Ernährung	durch	biologischen		
Eigenanbau.	Schonende	Mahlzeiten	werden	speziell	auf	den	jeweiligen	
Dosha-Typ	der	Gäste	abgestimmt	und	als	Menü	gereicht.Das	Restaurant	
bietet	einen	herrlichen	Ausblick	mit	Meeresrauschen	inklusive.

YOGA 	Mit	direktem	Blick	auf	den	Indischen	Ozean	werden	auf		
der	Yogaplattform	regelmäßig	(bis	zu	sieben	Tage	die	Woche)	Yoga,		
Tai-Chi-	und	Meditationsstunden	angeboten.	

Unser Tipp:	Besuchen	Sie	den	hauseigenen	Kochkurs		
der	besonderen	Art	und	genießen	Sie	die	Grund	lagen	der		
ayurvedischen	Küche	in	einer	familären	Gemeinschaft.

UNTERKUNFT			Die	insgesamt	6	Einzelzimmer	und	14	Doppelzimmer	
	sind	ca.	25 m²	groß	und	einfach	ausgestattet	mit	einem	Bad,	Ventilator	
	sowie	einer	Sitzgelegenheit	vor	jedem	Zimmer.	

l ot u s  v i l l a  e n j oy  s e rv i c e  &  nac h h a lt i gk e i t  

LEISTUNGEN: 

•		alle	Transfers	im		
klimatisierten	Fahrzeug	
(außer	auf	der	Safari)		
mit	Englisch	sprechendem		
Chauffeur-Guide

•		alle	Eintritte	laut	Programm

•		4	Übernachtungen	in		
ausgewählten	4*	Hotels	
inklusive	Halbpension	

	
nicht inklusive:
•		persönliche	Ausgaben

•		Fotografiegebühren

•		Flugtickets

•		alles,	was	nicht	in	den		
eingeschlossenen		
Leistungen	erwähnt	ist

•		Aufschläge	für		
Silvester-/Weihnachtsmenü	

BESONDERES	ERLEBNIS

EINRICHTUNGEN:

•		Swimming	Pool	

•	Wifi	im	Bürogebäude

•	Dolmetscher	vor	Ort

•	eigene	Wäscherei

Unsere Meinung
•		Ayurveda	für		

höchste	Ansprüche

•		intensive,	persönliche	
Betreuung

•		äußerst	gesunde	und	
schonende	Ernährung

EINRICHTUNGEN:

•		Swimming	Pool	

•		Fitnessbereich

•		Fahrradverleih

D

Unsere Meinung
•		Designhotel	mit		

Nachhaltigkeitsprinzip

•		schöne	Umgebung		
mit	tollen	Ausflugs-
möglichkeiten

•		Entspannte		
Abgeschiedenheit

•		Individuell	buchbare	
Ayurveda	Anwendungen
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t h au l l e  r e s o rt  e n j oy  nac h h a lt i gk e i t  &  de s i g n

s r i  l a n k a  r u n dr e i s e  5  tag e  u n d  4  n ä c h t e

D

1. TAG: DAMBULLA - SIGIRIYA  Ankunft	am	Flughafen	und	Transfer	
zum	Hotel	in	Sigiriya.	Unterwegs	Besichtigung	des	Dambulla Temple.	
Nachmittag	zu	freien	Verfügung.	Abendessen	und	Übernachtung	in	
Sigiriya.

2. TAG: SIGIRIYA - POLONNARUWA - SIGIRIYA  Morgens	nach		
dem	Frühstück	besteigen	Sie	den	Sigirya-Felsen,	auch	als	Löwenfelsen		
bekannt.	Am	Nachmittag	Fahrt	zum	Minneriya National Park,	wo		
man	neben	den	zahlreichen	Elefanten-	und	Büffelherden	weitere		
Wildtiere	bestaunen	kann.	Abendessen	und	Übernachtung	in	Sigiriya.

3. TAG: SIGIRIYA - MATALE - KANDY  Nach	dem	Frühstück	Fahrt	
nach	Kandy.	Unterwegs	Stopp	in	Matale	und	Besuch	des	„Spice	Gardens“.	

Lernen	Sie	einheimische	Kräuter	und	Gewürze	kennen.	Bevor	Sie	im	
Hotel	in	Kandy	einchecken,	unternehmen	Sie	eine	kleine	Stadtrund-
fahrt.	Abendessen	und	Übernachtung	in	Kandy.

4. TAG: KANDY - NUWARA ELIYA  Nach	dem	Frühstück	Zugfahrt	durch	
üppige	Vegetation	mit	vielen	grünen	Teeplantagen	nach	Nuwara Eliya.	
Am	Nachmittag	besichtigen	Sie	die	Region,	auch	bekannt	als	„Klein		
England	von	Sri	Lanka“.	Abendessen	und	Übernachtung	in	Nuwara	Eliya.

5.TAG: NUWARA ELIYA  Frühstück	und	Check-out.	Transfer	zum		
Ayurveda	Resort.		ENDE DER TOUR

Preis pro Person im Doppelzimmer ab € 690,-	
Einzelzimmer	gegen	Aufschlag	möglich 

BESONDERES	ERLEBNIS

DIm	Süden,	im	grünen	Hambantota-Distrikt,	einer	der	schönsten	Gegenden	
Sri	Lankas,	direkt	am	idyllischen	Yoda	See	liegt	das	Thaulle	Resort.	Ein	
idealer	Ausgangspunkt	um	spirituelle	Stätten,	wie	die	heiligen	Stadt	
Kataragam	zu	erkunden	oder	im	ca.	20	km	entfern	ten	Yala	Nationalpark	
Elefanten	und	Leoparden	in	der	Savanne	zu	beobachten.	Ein	Privatstrand	
befindet	sich	in	ca.	20	Minutiger	Fahrt	an	der	Kirinda	Beach

PHILOSOPHIE 		Als	nicht	rein	ayurve	disches	Hotel	verbindet	das	Thaulle	
Resort	die	Vorzüge	dreier	Hotelkonzepte:	Als	Design-Hotel	wird	der	Kunde		
mit	optischen	Raffinessen	und	individuell	eingerichteter	Zimmer	ver	wöhnt.	
Als	Ayurveda-Hotel	bietet	es	im	pro	fessionellen	Behandlungs-Zentrum	
ganzheitliche	Kuren	an.	Und	als	Bio-Hotel	hat	es	sich	einem	nachhal	tigen	
Umgang	mit	Ressourcen	und	Lebens	mitteln	verschrieben.

WELLNESS UND AYURVEDA			Ob	Entspannung,	Entgiftung		
oder	Anti-	Aging,	für	jedes	Bedürfnisse	wird	das	Passende	
geboten.	Das	Ayurveda-Center	befindet	sich	in	einem	
separaten	Gebäude	und	bietet	zwei-	bis	vierwöchige	Kuren	
an.	Die	Leitung	erfolgt	durch	einen	renommierten	Ayurveda-	
arzt	und	wird	unterstützt	von	einem	qualifizierten	Ärzte	und	
Therapeuten	Team.	Bei	allen	Behandlungen	stehen	deutsch-		
und	englischsprachige	Betreuer-/innen	zur	Seite.

ERNÄHRUNG 		Erfahrene	Köche	lassen	mit	ihren	lokalen	
und	internationalen	Spezialitäten	keine	kulinarischen	
Wünsche	offen.	Für	Ayurveda-Gäste	gibt	es	auf	den	Dosha	
Typ	abgestimmte	und	die	Kur	unterstützende	Gerichte.	
Gekocht	wird	ausschließlich	mit	frischen	Nahrungsmitteln,	
die	aufgrund	der	Grünen	Philosophie	des	Resorts	größten-
teils	aus	der	Region	und	den	eigenen	Obst-,	Gemüse-	und	
Kräutergarten	stammen.

YOGA			Die	Yoga	Stunden	finden	täglich	nach	Bedarf	im	sepa-
raten	Gartenbereich	mit	Blick	auf	den	See	statt.	

Unser Tipp:	Unternehmen	Sie	vorab	eine	5-tägige	Rundreise		
durch	das	Hinterland	Sri	Lankas	und	entdecken	Sie	seine	einzig-
artige	Natur-	und	Tierwelt	und	die	vielen	kulturellen	Highlights.

UNTERKUNFT			Die	28	Zimmer,	Standard	ca.	18-23	m²,	Superior	ca.	47	m²,		
Classic	Deluxe	ca.	40	m²	und	14	m²	Balkon,	verteilen	sich	über	2	Gebäude	
und	verfügen	über	eine	Glasfront	mit	Balkon	und	Blick	über	den	See	und		
die	Landschaft.	Sie	sind	individuell	eingerichtet	und	vereinen	westlichen	
Komfort	mit	singhalesischer	Handwerkskunst.

Bad oder Dusche, WC, Fön, Telefon, Klimaanlage, Sat-TV, ayurvedische Pflegepro- 

dukte, Bademantel und Slipper. Ein Gebäude ist für die Unterbringung der Ayurveda-

Gäste reserviert. Alle Stockwerke sind bequem mit dem Fahrstuhl erreichbar. 
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nur im ruhigen teich spiegelt sich das licht der sterne.

thailändische sprichworte

t h a i l a n d 
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t h a i l a n d  da s  l a n d  de s  l ä c h e l n s

Das	Königreich	Thailand	heißt	seine	Besucher	
mit	einem	Lächeln	willkommen.	Es	ist	be	kannt	
für	seine	tropischen	Strände,	prunkvollen	
Königs	paläste,	reich	verzierten	Tempeln	mit	
Buddhafiguren	und	seiner	äußerst	vielseitigen	
und	schmackhaften	Küche.	In	der	schillernden	
Hauptstadt	Bangkok	erhebt	sich	eine	ultramo-
derne	Skyline	neben	ein	fachen	Siedlungen	am	
Kanal	und	den	be	kannten	Tempeln	Wat	Arun	
und	Wat	Pho.	Ein	einzigartiger	Mix	aus	Kultur,	
Tradition	und	Moderne.

Der	Süden	des	Landes	besticht	durch	weiße	
Sandstrände,	azurblaues	Wasser	und	dichte	
Mangroven	wälder,	wo	hingegen	der	Norden		
mit	grünen	Reisfeldern,	bewaldeten	Gebirgen	
und	Bergvölkern	mit	eigener	Sprache	und	Kultur	das	Bild	prägt.
Farbenfrohe	Nachtmärkte	in	der	Provinz	haupt	stadt	Chiang	Mai,	

prächtige	Nationalparks	in	der	Umgebung	und	selbst	verständlich	auch	
das	legendäre	„Goldene	Dreieck“,	wo	Thailand	auf	Myanmar	und	Laos	

trifft.	Nordthailand	bietet	von	Trekking-
Touren,	Abenteuerurlaub	oder	Rückzug		
vom	hektischen	Alltag	jedem	das	Passende!

Lassen	Sie	sich	während	eines	Aufenthaltes		
auf	keinen	Fall	den	Genuss	einer	Thai-
Massage	entgehen	und	genießen	Sie	das	
vielfältige	Spa-	und	Wellnessangebot.		
Ob	in	einem	einfachen	Salon	„um	die	Ecke“	
oder	im	Spa	Ihres	Hotels	…	die	Auswahl	ist	
groß	und	vielfältig.	

Und	wer	einen	Yoga-	oder	Health-Urlaub	
plant,	in	Thailand	ist	der	ideale	Platz	in	
einem	der	vielen	qualifizierten	Retreats		
den	geeigneten	Ort	zu	finden.

K L I M A
Das	Wetter	in	Thailand	zeichnet	
sich	durch	ein	tropisches	Klima	

mit	größtenteils	hoher	Luft-
feuchtigkeit	aus.	

Die	beste	Reisezeit	ist	November	
bis	April,	für	die	Region	um		

Koh	Samui	sind	es	die	Monate	
Januar	bis	September,	mit		
einer	durchschnittlichen		
Temperatur	von	30	Grad.		
In	den	übrigen	Monaten	

herrscht	Monsum,	wo	es	in	
der	Regel	zu	kurzen,	heftigen	

Schauern	kommt.

Einreisebestimmungen Thailand:  Für die Einreise nach Thailand benötigen Sie generell einen noch mindestens sechs Monate nach Ausreise gültigen Reisepass.  

Ein Visum für deutsche Staatsbürger ist erst ab einem Aufenthalt von über 30 Tagen erforderlich.

t h a i l a n d   i m p r e s s i o n e n



k a m a l aya  b e ac h  r e s o rt   e n j oy  h a r m o n i e  &  nat u r
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Das	mehrfach	preisgekrönte	Kamalaya	ist	ein	ganzheitliches	Wellness	und		
Gesundheitsresort.	Ein	Ort	der	Ruhe	und	Besinnlichkeit	im	einzigartig	
harmonischen	Einklang	mit	der	wunderschönen	Natur	Koh	Samuis.	

Diese	besondere	Atmosphäre	spürt	man	in	der	gesamten	Anlage.	Im	
Zentrum	befindet	sich	eine	jahrhundertealte	Höhle,	welche	die	Mönche	
früher	als	Meditations-	und	Besinnungsort	nutzten	und	heute	als	Rück-
zugsort	vom	Alltagsstress	dient.	

PHILOSOPHIE   Das	Herz	von	Kamalaya	–	ein	Ort	der	Meditation	und	
Achtsamkeit.	Kamalaya	bedeutet	„Das	Reich	des	Lotus“	-	ein	ewiges	
Symbol	für	das	Entfalten	des	Geistes.	Es	lädt	ein,	seine	Balance	zu	
finden,	zu	Relaxen,	Kräfte	zu	sammeln	und	sich	auf	sich	selbst	zu	
konzentrieren.	Das	Resort	verändert	die	Sicht	der	Gäste	auf	das	Leben	
im	ganzheitlichen	Sinn.	

THERAPIEN UND MEDIZIN			Alle	Gesundheitsprogramme	(bsp.	Detox,	
Anti-Stress,	Burn-Out,	optimale	Fitness)	in	Kombination	mit	gesunder	
Ernährung	haben	ein	Ziel:	Das	Wohlbefinden	jedes	Gastes	auf	allen	
Ebenen	zu	fördern.	Der	Ansatz	ist	ganzheitlich	und	umfasst	Körper,	Geist	
und	Seele.	Das	Team	von	qualifizierten	und	erfahrenen	Therapeuten	geht	
hier	individuell	auf	Ihre	Bedürfnisse	ein.

ERNÄHRUNG			Am	vielfältigen	Buffet	des	„Soma“	Restaurants	haben	Sie	
die	Auswahl	zwischen	basischen	Detox	gekennzeichneten	Lebensmitteln	und	
internationaler	Küche,	je	nach	gewählten	Gesundheitsprogramm.	Im	„Amrita	
Cafe“,	in	offener	Bauweise,	werden	Snacks,	Säfte	und	das	leichte	Mittagessen	
gereicht.

YOGA   Sie	können	ein	eigens	auf	Sie	abgestimmtes	privates	Yogapro-
gramm	wählen	oder	an	den	täglich	angebotenen,	kostenlosen	Yoga-	und	
Fitnesskursen	teilnehmen.	Zusätzlich	kommen	höchstqualifizierte	Gast-
presenter	aus	aller	Welt	ins	Kamalaya,	um	in	wöchentlich	wechselnden	
Workshops	ihr	Wissen	zu	teilen.

Unser Tipp:	verbingen	Sie	vorab	ein	paar	Tage	auf	der	wunderbaren	
Nachbarinsel	Koh	Phangan,	z.B.	im	schönen	5*	„Barfuss-Resort“	
Anantara	Rasanada

UMGEBUNG UND BESONDERHEITEN   Direkt	am	seichten	Laem	Set	
Strand,	in	einer	eigenen	Bucht	gelegen,	schmiegt	sich	das	Kamalaya	in	
den	ruhigen	Süden	der	Insel	Koh	Samui,	circa	10	km	vom	nächstgröße-
ren	Ort	(Lamai)	entfernt.	Die	beeindruckende	Natur	im	Golf	von	Thai-
land	verleiht	dem	Resort	seinen	ganz	besonders	verzaubernen	Charme.	

UNTERKUNFT   Die	verschiedenen	Zimmerkategorie	schmiegen	sich	
architektonisch	in	die	hügelige	Landschaft	mit	Felsen	und	Bächen	ein.	
Alle	Unterkünfte	sind	stilvoll	und	hochwertig	eingerichtet	und	überwie-
gend	mit	Balkon	oder	Terrasse	ausgestattet.	Internet,	Telefon,	Klimaan-
lage,	Safe,	Minibar	sowie	Kaffee-&	Teezubereiter	sind	zudem	verfügbar.	

Das Resort beherbergt: 

· 24 Hillside-Zimmer (35 m²), davon sind 18 mit Garten- und 6 mit Meerblick 
· 10 Suiten (65 m²) 

· 16 Superior Suiten (65 m² & nahe des Fitness Center)  
· 25 Villen (75-215 qm) 

EINRICHTUNGEN:

•		zwei	hochmoderne	Fitness	Center

•		vielfältiger	Wellness	Bereich	mit	
Dampfsauna,	Tauchbecken,	etc.

•		Restaurant	Soma,	Cafe	&	Lounge

•		2	Außenpools	&	Plunge	Pools



Standard  | 14 Tage nur Übernachtung ohne Kur*

Nebensaison
EZ

€ 2.338
DZ

€ 1.456

Hauptsaison € 3.780 € 2.390

*Individuelle Health-Programme zubuchbar.

Unsere Meinung
•		Wellness-Paradies

•		Oase	für	Körper	und	Geist

•		Harmonisch	in	die	Natur	integriert

•		herausragendes	Gesundheitskonzept

•		gesunde	und	exquisite	Küche

EINRICHTUNGEN:

•		zwei	hochmoderne	Fitness	Center

•		vielfältiger	Wellness	Bereich	mit	
Dampfsauna,	Tauchbecken,	etc.

•		Restaurant	Soma,	Cafe	&	Lounge

•		2	Außenpools	&	Plunge	Pools

•		Yoga	Pavillion	&	Yantra	Hall

•		WLAN

•		Bibliothek,	Kunstgalerie		&	kleiner	Shop

•		Kochkurse,	Boot-,	Insel-	&	Kajak-Ausflüge

t h a i l a n d   k a m a l aya  b e ac h  r e s o rt



 

wa r m e s  
z i t r o n e n wa s s e r 
	
Einfach	und	effektiv:	Jeden	Morgen	auf	nüchternen	Magen	ein		
lauwarmes	Glas	Wasser	mit	dem	Saft	einer	½	Zitrone	trinken.		
Dies	hat	nachfolgende	positive	Eigenschaften:

1. unterstützt	die	Verdauung
2.	reinigt	den	Körper	und	regt	die	Nieren	an
3.	unterstützt	das	Immunsystem
4.	der	pH-Wert	des	Körpers	wird	wieder	in	Balance	gebracht
5. reinigt	und	klärt	die	Haut
6.	hilft	Fett	abzubauen

Wem die  Zitrone zu sauer ist:	Ein	tägliches	Glas	lauwarmes		
Wasser	nach	dem	Aufstehen,	tut	dem	Körper	auch	sehr	gut.

yoga am morgen 
Diese	Übungen	sind	eine	spezielle	Art,	den		
Tag	zu	beginnen.	In	nur	15	min	(ca.	5	Wieder-
holungen	pro	Übung)	verspüren	Sie	mehr	
Vitalität.	Sie	stärken	Sehnen,	Muskeln,	Körper	
und	Geist.

Sie	können	von	Menschen	jeden	Alters	aus-
geführt	werden	und	sollten	am	besten	täglich	
praktiziert	werden.	

Nachfolgende	Anleitung	dient	lediglich	zur	
Veranschaulichung.	Wir	empfehlen,	diese	
Übungen	sich	professionell	erklären	zu	lassen,	
um	fehlerhaftes	Ausführen	zu	vermeiden.

Erste Übung (Kreisel)

Füße	hüftbreit	auseinander,	aufrecht,	mit	
leicht	gebeugten	Knien	stehen.	Hand-
flächen	vor	dem	Brustbein	aneinander-
legen,	Unterarme	sind	waagerecht.	
Hände	und	Arme	anheben,	so	dass	die	Daumen	
in	Augenhöhe	sind,	die	Daumen	mit	dem	Blick	
fixieren.	Beim	Ausatmen	Arme	waagerecht	vom	
Körper	wegstecken,	Handflächen	nach	unten.	
Im	Uhr	zeigersinn	auf	der	Stelle	um	die	eigene	
Achse	drehen.	Nach	drei	oder	mehr	kompletten	
Drehungen	wieder	in	der	Ausgangsposition	
zum	Stehen	kommen.	Handflächen	vor	den	
Augen	aneinanderlegen,	die	Daumen	mit	dem		
Blick	fixieren,	bis	das	Schwindelgefühl	nachlässt.
 

Zweite Übung (Kerze)

Flach	auf	den	Rücken	legen,	Arme	eng	anliegend	
parallel	zum	Körper,	Daumen	leicht	unter	das	
Gesäß.	Durch	die	Nase	in	den	Bauch	atmen,	
dabei	Kinn	zum	Brustbein	bewegen	und	
gleich	zeitig	die	gestreckten	Beine	bis	in	die	
Senkrechte	heben.	Bei	Ausatmung	Kopf	und	
Beine	langsam	bis	zur	Rückenlage	senken	
(Ausgangsposition).	Immer	darauf	achten,		
dass	der	gesamte	Rücken	flach	am	Boden	liegt.

Wir	haben	hier	eine	Auswahl	unserer	alltäglichen	Tipps	für		

Sie	zusammengestellt.	Manchmal	sind	es	nur	Kleinigkeiten,		

die	mehr	Wohlbefinden	in	unser	Leben	bringen	können.

Stimmen	sie	sich	mit	entspannenden	Yogaübungen	und		

kleinen,	schnell	und	einfach	umzusetzenden	Praktiken	ein.		

Schicken	Sie	Ihren	Alltag	in	den	Urlaub	…

v i e l  s pa s s  m i t  u n s e r e m 
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Dritte Übung (Halbmond)

Hüftbreit	auf	dem	Boden	knien,	Zehen	aufge	-	
stellt.	Oberkörper	gerade,	Wirbelsäule	gestreckt.	
Mit	den	Händen	am	Gesäß	die	Hüfte	nach	vorne		
schieben,	mit	der	Einatmung	Schultern	nach	
hin	ten	kreisen	und	ins	Hohlkreuz	gehen.	Kopf		
so	weit	wie	möglich	in	den	Nacken,	dabei	Mund	
öffnen.	Langsam	wieder	zurück	zum	Anfang.

Vierte Übung (Brücke)

Mit	aufrechtem	Körper	und	gerade	nach	vorne	
gestreckten	Beinen	auf	den	Boden	setzen.	
Handflächen	mit	nach	vorne	zeigenden	Fingern	
neben	der	Hüfte	abstützen.	Mit	der	Einatmung		
Beine	anwinkeln	und	Hüfte	nach	oben	bewegen.	
Brückenstellung	kurz	halten,	mit	der	Ausatmung	
zurück	in	die	Ausgangsposition.

Fünfte Übung (Berg)

Bauchlage,	Hände	wie	zum	Liegestütz	hüftbreit	
in	Brusthöhe	neben	dem	Körper,	Füße	hüftbreit	
mit	aufgestellten	Zehen.	Arme	strecken,	ins	
Hohl	kreuz	gehen,	Kopf	in	den	Nacken.	Beim	
Einatmen	Becken	und	Gesäß	nach	oben	bewe-
gen,	Kinn	Richtung	Brustbein.	Mit	der	Ausat-
mung	wieder	zurück	in	die	Hohlkreuzstellung.

E INMAL AM TAG ZEIT FÜR SICH NEHMEN 	–	30	bis	60	Min.	
täglich,	die	nur	uns	allein	gehören,	die	beste	Zeit	dafür	ist		entweder	

morgens	zwischen	6	und	10	Uhr	oder	abends	zwischen	18	und	22	Uhr.

Y OGAÜBUNGEN 5  TIBETER AM MORGEN 	–	ein	paar		
Minuten	praktiziert	um	mit	frischer	Energie	und	Stabilität	in	den	

Tag	zu	starten	(Beispielübungen	siehe	unten)!

REINIGUNG VON INNEN 	–	heißes,	abgekochtes	Wasser	ist	das	
		beste	Reinigungsmittel	für	den	Körper,	die	Schadstoffe	auszuspülen.	

Am	besten	gleich	nach	dem	Aufstehen	1	Liter	aufsetzten	und	auf	nüch-
ternen	Magen	ein	großes	Glas	trinken	(gerne	mit	etwas	Zitronensaft).	
Über	den	Tag	verteilt	den	Rest	trinken	(z.B.	abgefüllt	in	eine	Thermos-
kanne).	Ebenfalls	kann	man	dem	Wasser	Ingwer	zufügen!

ERNÄHRUNG, REGIONAL UND SAISONAL 	–	es	muss	nicht	
alles	indischer	Herkunft	sein.	Der	Ansatz	gilt:	alle	unseren	heimi-

schen	Kräuter	schmecken	nicht	nur	gut,	sondern	haben	gesundheits-
fördernde	Eigenschaften!	Ob	Bärlauch,	Dill,	Schnittlauch,	Basilikum,	
Salbei…	Die	Qualität	und	Frische	der	Lebensmittel	muss	stimmen		
–	je	frischer	und	„lebendiger“,	desto	mehr	Lebenskraft	gewinnt	man		
aus	der	Nahrung!	Und	das	Wichtigste	dabei,	das	Essen	in	Dankbarkeit	
und	Achtsamkeit	zu	genießen!

AUF SEIN ECHTES HUNGERGEFÜHL HÖREN 	–	wenn	man	
				das	Gefühl	hat,	zu	80%	satt	zu	sein,	aufhören	auf	zu	essen.	Das	

Sättigungsgefühl	kommt	eh	ein	wenig	später.	2	bis	3	Mahlzeiten	am	Tag	
und	zwischen	diesen	Mahlzeiten	sollten	4-5	Stunden	liegen,	damit

alles	gut	verdaut	ist,	bevor	man	die	nächste	Mahlzeit	zu	sich	nimmt.		
Die	Hauptmahlzeit	sollte	am	besten	mittags	eingenommen	werden.	
Zwischenmahlzeiten	vermeiden.

KAFFEE BESSER NACH DEM ESSEN 	–	gegen	ein,	zwei	Tassen	
	Kaffee	am	Morgen	ist	nichts	einzuwenden,	da	es	den	Stoffwechsel	

in	Gang	bringt.	Allerdings	verträgt	unser	Körper	den	Kaffee	besser	nach	
dem	Essen.	Noch	verträglicher	wird	er	mit	eine	Prise	Kardamom.

ENTSPANNT SCHLAFEN MIT GEWÜRZTER MILCH  
UND ÖLMASSAGE 	–	am	Abend	im	Bett	eine	Tasse	heiße	Milch	

mit	je	einer	Prise	Safran,	Muskat,	Kardamom	und	etwas	Honig	trinken.		
Danach	die	Füße	mit	Sesamöl	massieren,	um	die	Überaktivität	des		
Kopfes	auszuschalten.	So	schläft	es	sich	besonders	gut!

7t i p p s  f ü r  de n  a l ltag :
34
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zutaten:
	 150	g		 	geschnittene	Karotten,	grüne	

Bohnen,	Kohl	(z.B.	Weißkohl)
	 50	g geschnittene	Zwiebeln	 	
	 40	g		 	geraspeltes	frisches oder  

getrocknetes Kokonussfleisch	
	 1		 Curry- und/oder Minzblatt		
	 1 ½	TL		 geschnittener	Ingwer	 	
	 2 TL	 Kokosöl	 	
	 ¼	TL	 Senfkörner 
	 	 zum	Abschmecken	Salz

zubereitung:
Braten	Sie	nacheinander	Senfkörner	und		
Zwiebeln	gut	in	Öl	an.	Gemüse,	Ingwer,		
Kokosfleisch,	Curryblätter	und	Salz		
hinzufügen.	Tröpfeln	Sie	Wasser	drauf			
und	lassen	es	8 Minuten	auf	kleiner		
Flamme	unter	Rühren	köcheln.

zubereitungszeit: 15	Minuten 
portion: 1	Person

gemüse kokos nattikas' lieblingsrezept

widme dich der liebe und dem kochen 
mit ganzem herzen.

dalai-lama

35

a s i a  c o o k i n g

   
r e z e p t e

TIPP	VOM	KOCH:	

Fügen	Sie	grüne	Erbsen	für

eine	frischeOptik	hinzu!



zutaten:
 100 g		 Pomelo (alternativ	Pampelmuse)
 80	g		 Hähnchen	(sehr	klein	gerissen)
 5	g		 geschnittene	Schalotten
 1		 kleine	gehackte	Chili Schote
 2			 gehacktes	Kaffir-Limettenblatt		

	 (getrocknet	zu	kaufen)
 1		 gehacktes	Minzblatt
 1			 geschnittene	Frühlingszwiebeln	

	 Saft	von	einer	Limette
 1 TL		 Fischsoße
 1 TL		 Palmenzucker
 1 TL		 Chilipaste

zutaten zum dekorieren:
3	Scheiben	Gurke, 5 Schlangenbohnen 
Korianderblätter

zubereitung:
1.	Bringen	Sie	einen	Kochtopf	gefüllt	mit		
Wasser	zum	Kochen	und	geben	Sie	das		
Hühnchenfleisch	hinein.	Kochen	Sie	es	gar	
und	lassen	es	abtropfen	und	auskühlen.

2.	Geben	Sie	die	Chilipaste,	den	Palmen-
zucker,	Fischsoße,	Limettensaft	und	die		
Chili	in	eine	kleine	Schüssel.	Verquirlen	Sie	
die	Zutaten	bis	der	Zucker	sich	aufgelöst	hat.

3.	Die	noch	fehlenden	Zutaten	in	eine	Schüssel	
geben,	das	Dressing	hinzufügen	und	alles	
kräftig	verrühren.	Servieren	Sie	das	Ge	richt		
auf	dem	Teller	und	garnieren	Sie	es	mit	den	
Gurken,	langen	Bohnen	und	Koriander.

portion: 1 Person

gemüse kokos nattikas' lieblingsrezept

yum som-o nach kamalaya art

widme dich der liebe und dem kochen 
mit ganzem herzen.

dalai-lama

g u r k e n  c u r ry  maha gedara style  
c u c u m b e r  c u r ry

Guten	Appetit!

zutaten:
 100	g		 gewürfelte	Gurke		
	 ½	 kleine	geschnittene	rote	Zwiebel	
	 1 EL		 grüne	geschnittene	Paprika	
	 ½ TL	 gehackter	Knoblauch	
	 ½ TL		 Kurkumapulver 
 1 TL		 Currypulver 
	 125	g		 dickflüssige	Kokosmilch	
	 100	ml		 Wasser	
	 	 Salz zum	abschmecken 
 

zubereitung:
1. Mischen	sie	die	gewürfelte	Gurke,		
die	Zwiebel,	Paprika,	den	Knoblauch	und		
die	Gewürze	zusammen.

2. Fügen	Sie	die	100	ml	Wasser	hinzu	und		
köcheln	Sie	es	für	5	Minuten	auf	kleiner		
bis	mittlerer	Flamme.

3. Geben	sie	die	Kokosmilch	dazu	und		
kochen	Sie	es	bis	die	Milch	gut	durchge	-	
kocht	ist	(ca.	2	Minuten).

zubereitungszeit:  
20 Minuten

portion:  
1 Person

TIPP	VOM	KOCH:	

Schmeckt	wunderbar	mit	weißem		

Basmatireis	oder	rotem	Naturreis

TIPP:		Wunderbar	als	Beilage	oder		

leichtes	Hauptgericht!
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i m p r e s s u m

zutaten:
 80 g	  Paneer	(auch	als	Panir	bekannt,		

Indischer	schnittfester	Frischkäse)
 100 g	 geschnittene	Zwiebeln	
 40 g		 geschnittene	Karotten 
	 40 g		 geschnittene	Kartoffeln	 	
	 2 TL		 Ingwer	(geschnitten)	
 2 TL	 Knoblauch	(gehackt)	 	 	
	 3 EL		 geschnittene	Schalotten	
	 2		 geschnittene	grüne Chili		 	
	 ¼ TL		 Senfkörner	
 2		 rote Chili		 	
 ¼ TL	 Fenchelsamen	
 2 TL		 Korianderpulver	 	
 ¹/∞ TL		 Chilipulver
	 ½ TL		 Kurkumapulver
	 ½	TL		 Garam Masala
	 3	TL		 Kokosöl
 200	ml		 Kokosmilch
	 	 zum	Abschmecken	Salz,	Curryblätter

zubereitung:	

1. Braten	Sie	die	Senfkörner	in	
einer	Pfanne	an	und	fügen	Sie	die	
rote	Chili	und	die	Schalotten	hin-	
zu	bis	alles	goldbraun	ist.

2. Geben	Sie	Ingwer,	Knoblauch,	
Curryblätter,	grüne	Chili	und	
Zwiebeln	hinein	und	lassen	es	
köcheln.	Mischen	Sie	Koriander-,	
Kurkuma-	und	Chilipulver.	Fügen	
Sie	Kokosmilch,	Kartoffeln,	Karot-
ten,	Salz	und	Fenchelsaat	hinzu	und	kochen	
Sie	es	bis	die	Soße	dickflüssig	ist.

3. Bröseln	Sie	den	Paneer	darüber,	geben	Sie	
Garam	Masala	hinzu	und	lassen	Sie	es	eine		
weitere	Minute	köcheln.	Verzieren	Sie	es		
mit	den	angebratenen	Curryblättern	und	der		
roten	Chili.	Servieren	Sie	es	mit	Chappathi	
(indisches	Fladenbrot)	oder	gekochten	Reis.

zubereitungszeit: 20 Minuten	
portion: 1 Person

zutaten:
 2	Tas.	 Linsensprossen	
 10 - 15	 Kirschtomaten	halbiert
 ½ Tas.	 rote Zwiebel	in	Scheiben	geschnitten
	 ½	 rote Paprikaschote	geschnitten
	 ½	 gelbe Paprikaschote	geschnitten
	 1	 	grüne Chili	fein	gehackt
	 1 TL	 glatte Petersilie	gehackt
	 1	 	Orange	gepellt,	entkernt		

und	geschnitten
 ¼ Tas.	 Walnuss	mit	Fingern	zerbröseln	

zutaten für das salatdressing:
 1	 Saft	von	einer	Zitrone
	 2 TL	 Weißweinessig
	 2 Knoblauchzehe	klein	geschnitten
	 1 TL	 Honig
 ½ TL	 Schwarzer Pfeffer,	grob	gemahlen
	 2 TL	 Olivenöl
	 	 Salz	nach	Bedarf

zubereitung:	

Für	das	Salatdressing	mixen	Sie	den	Zitro	nensaft,	Weißweinessig,	Knoblauch,	Salz	und		
Pfeffer.	Unter	Rühren	das	Olivenöl	und	den	Honig	langsam	hinzufügen.	Geben	Sie	alle	Zutaten		
für	den	Salat	in	eine	Salatschüssel	und	gießen	Sie	langsam	das	Salatdressing	darüber.

zubereitungszeit: 20 Minuten	 portion: 4	Personen

Um	Mungobohnensprossen	selbst	zu	ziehen,	nehmen	Sie	eine	Tasse	Mungobohnen	/	grüne		
Linsen	oder	jede	andere	Linsenart	und	weichen	Sie	diese	über	Nacht	(ca.	12	Stunden)	in		
reichlich	Wasser	ein.	Am	nächsten	Morgen	waschen	Sie	die	Sprossen	gründlich	unter	fließendem	
Wasser	ab.	Nehmen	Sie	ein	dünnes,	luftdurchlässiges	Tuch	und	füllen	die	Sprossen	hinein.		
Stellen	Sie	sicher,	dass	genügend	Platz	im	Tuch	ist,	damit	die	Sprossen	wachsen	können	und		
binden	Sie	die	Ecken	zusammen.	Legen	Sie	das	Tuch	an	einen	dunklen	Ort	und	befeuchten	es		
ab	und	zu,	damit	es	nicht	austrocknet.	Nach	ca.	2	bis	3	Tagen	fangen	die	Mungobohnensprossen		
an	zu	keimen.

paneer mappas wie im nattika

linsensprossen salat von nikkis nest

TIPP	VOM	KOCH:	

Fügen	Sie	beim	zweiten	Schritt	2	grüne	Chili		

hinzu,	um	ein	scharfes	Gericht	zu	erhalten

TIPP	VOM	KOCH:	

Zwei	Teelöffel	Orangensaft	können	als	

frische	Geschmacksnote	hinzugefügt	

werden	
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Beim Wunsch nach einem glücklichen Leben im Gleichgewicht ergänzen sich 
Ayurveda, Meditation und Yoga ganz wunderbar. Wer also gute Erfahrungen mit 
„Hund“ und „Kobra“ gemacht hat, sollte deshalb auch daheim ruhig auf der 
Matte bleiben.

Im Meridian Spa & Fitness (37.ooo	Mitglieder	in	Hamburg,	Berlin,	Frankfurt,	Kiel) 
wird Yoga immer beliebter. Mehr als ein Viertel aller Fitnesskurs-Angebote  
sind inzwischen Yoga-Klassen. ENJOY AYURVEDA sprach mit Kseniia Diakoniuk, 
Yogaexpertin im Meridian, Frankfurt.

Frau Diakoniuk, welche Rolle spielt Yoga heute?

Wir leben in einer turbulenten, angespannten Zeit: Lärm und Hektik bei gleichzeitiger  
Anonymität verursachen besonders in den deutschen Großstädten Stress und damit  
einhergehend Folgeerkrankungen. Yoga bietet da einen Rückzug aus dem hektischen  
Alltag, eine Möglichkeit, sich zu erden. Obendrein ist Yoga auch ein sehr guter körper-
licher Ausgleich zu all den sitzenden Tätigkeiten und verbessert die Beweglichkeit. 

Beobachten Sie ein neues Körperbewusstsein? Innere Balance statt aufge-
pumpter Muckis?

Größtenteils ja. Es gibt Menschen, die komplett nach den yogischen Philosophien 
leben und den eigenen Körper besser verstehen, Geduld lernen und vorsichtig an die 
Verände rungen ohne viel Ehrgeiz herangehen. Das ist beim „Pumpen“ meist anders.

Sprechen wir über Ayurveda: Zu welcher Art Yoga raten Sie, wenn jemand 
gerade eine Kur gemacht hat? 

Yin & Yang oder reines Yin. Besonders beim Yin werden innere Reinigungsprozesse  
unterstützt. Die Regeneration läuft besser.

Warum bieten Sie neben Yoga überhaupt Ayurveda-Behandlungen an?

Sie sind einfach ideal für gestresste Seelen! Die Ganzkörper-Ölmassage Abhyanga 
ist in unseren Häusern besonders beliebt, weil ganzheitlich gearbeitet wird. Jeder 
spürt sofort, wie intensiv sie wirkt: Sie stärkt das Immunsystem und fördert den 
Energiefluss.

Arbeiten im Meridian auch Spezialisten aus Indien oder Sri Lanka? 

Viele der Therapeuten und Yoga-Lehrer wurden in den Heimatländern des Yoga und  
Ayurveda ausgebildet. Insgesamt „leben“ unsere Yogalehrer die yogische Philosophie,  
sind häufig auf Yogareisen oder Retreats und geben ihr Wissen an unsere Gäste weiter.

Mehr Informationen unter www.meridianspa.de oder direkt in der Meridian-App.

nac h  de r  r e i s e   m e r i di a n  s pa  &  f i t n e s s

wie sie ihr neues
k ö r p e r b e w u s s t s e i n

konservieren können

kseniia diakoniuk
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Liebe	Kunden,	

unten	stehend	finden	Sie	unsere	allgemeinen	Reisebedingungen,	welche	die	gesetzlichen	Vorschriften	der	§§	651a	-	mBGB	(Bürgerliches	Gesetzbuch)	und	die	

Informationsvorschriften	für	Reiseveranstalter	gemäß	§§	4	-	11	BGB-InfoV	(Verordnung	über	Informations-	und	Nachweispflichten	nach	bürgerlichem	Recht)	

ergänzen.	Diese	kommen	im	Falle	einer	Buchung	zwischen	Ihnen	und	Enjoy	Ayurveda	by	Enjoy	Asia	(nachfolgend	EA	genannt)	zustande.	Abweichungen	in	der	

jeweiligen	Reiseausschreibung	und	den	besonderen	Kataloghinweisen	haben	Vorrang.	Bitte	lesen	Sie	diese	und	den	folgenden	Text	sorgfältig	durch:

1. Anmeldung, Bestätigung (Abschluss des Reisevertrages)
1.1. Für alle Buchungswege gilt:
a) Grundlage dieses Angebots sind unsere  Reiseausschreibung und 
die ergänzenden Informationen für die jeweilige Reise soweit diese 
Ihnen bei der Buchung vorliegen.

b) Sie haben für alle Vertragsverpflichtungen von Mitreisenden, für 
die Sie die Buchung vornehmen, wie für Ihre eigenen einzustehen, 
soweit Sie diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte 
Erklärung übernommen haben.

c) Weicht der Inhalt unserer Annahmeerklärung vom Inhalt der 
Buchung ab, so liegt ein neues Angebot von EA vor, an das wir für 
die Dauer von zehn Tagen gebunden sind. Der Vertrag kommt auf 
der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn Sie inner-
halb der Bindungsfrist dem Reiseveranstalter die Annahme durch 
ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung erklären.

1.2. Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail 
oder per Telefax erfolgt, gilt:

a) Mit der Buchung (Reiseanmeldung) bieten Sie EA den Abschluss 
des Reisevertrages verbindlich an.

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Buchungsbestätigung  
(Annahmeerklärung) durch EA zustande. Sie bedarf keiner bestimm -
ten Form. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss werden wir 
Ihnen eine Reisebestätigung schriftlich oder in Textform übermitteln.

2. Bezahlung
2.1. Zahlungen auf den Reisepreis vor der Reise darf EA nur fordern 
oder annehmen, wenn Ihnen der Sicherungsschein übergeben wurde.  
Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungs-
scheines eine Anzahlung in Höhe von 20 % des Reisepreises zur 
Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn 
fällig, sofern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht 
mehr aus dem in Ziffer 8 genannten Grund abgesagt werden kann.

2.2. Leisten Sie die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht 
entsprechend den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so sind wir 
berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Reisevertrag zu-
rückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 
5.2 Satz 2 bis 5.5 zu belasten

2.3. Rücktritts- und Umbuchungsgebühren sind sofort fällig.

2.4. Bei EA können Sie auch mit Kreditkarte bezahlen, es werden 
Visa- und Master Card akzeptiert. EA erhebt hierfür ein Transakti-
onsentgelt von 1,5 % des Reisepreises.

3. Leistungs- und Preisänderungen
3.1. Änderungen wesentlicher Reiseleistungen von dem vereinbarten 
Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig 
werden und von EA nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind nur gestattet, soweit die Änderungen nicht erheblich 
sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht beeinträchtigen.

3.2. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt,  
soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind.

3.3. EA ist verpflichtet, Sie über wesentliche Leistungsänderungen 
unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren.

3.4. Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reise-
leistung sind Sie berechtigt, unentgeltlich vom Reisevertrag zurück-
zutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
Reise zu verlangen, wenn EA in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für Sie aus unserem Angebot anzubieten. Sie haben diese  
Rechte unverzüglich nach unserer Erklärung über die Änderung der 
Reiseleistung oder die Absage der Reise diesem gegenüber geltend 
zu machen.

3.5. EA behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit Buchung  
bestätigten Preise im Fall der Erhöhung der Beförderungskosten oder 
der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Flughafengebühren 
oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechsel-
kurs, wie folgt zu ändern.

Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Be-
förderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann EA den  
Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnungen erhöhen:

a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann EA von 
Ihnen den Erhöhungsbetrag verlangen.

b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro  
Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten 
durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels 
geteilt. Den sich so ergebenen Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz 
kann EA von Ihnen verlangen.

Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abga-
ben, wie Hafen- oder Flughafengebühren EA gegenüber erhöht, 
so kann der Reisepreis um den entsprechenden anteiligen Betrag 
herausgesetzt werden. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach 
Abschluss des Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfang 
erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für EA verteuert hat. 
Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss 
und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Wochen liegen und 
die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsabschluss noch 
nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für EA nicht vorher-
sehbar waren.

Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat EA 
Sie unverzüglich zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 20.Tag 
vor Reiseantritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 
5 % sind Sie berechtigt ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück 
zu treten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
Reise zu verlangen, wenn EA in der Lage ist, eine solche Reise ohne 
Mehrpreis für Sie aus dem Angebot anzubieten. Die vorgenannten 
Rechte wollen Sie bitte unverzüglich nach unserer Erklärung über 
die Preiserhöhung uns gegenüber geltend machen.

4. Reiseprogramm und Leistungen
4.1. Der Umfang der vertraglichen Leistungen von EA ergibt sich 
aus den Reise- und Leistungsbeschreibungen von EA und aus den 
hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung. Ne-
benabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen verän-
dern, bedürfen ausdrücklicher Bestätigung durch EA. Reisevermitt-
ler (z.B. Reisebüros) und Leistungsträger (z.B. Hotels) sind nicht zur 
Abgabe von Zusagen bzw. sonstigen Verbindlichkeiten ermächtigt.

4.2. Orts- und Hotelprospekte, die nicht von EA herausgegeben 
werden, sind für EA und unsere Leistungspflicht nicht verbindlich, 
soweit sie nicht durch ausdrückliche Vereinbarungen mit Ihnen zum 
Gegenstand der Reiseausschreibung oder zum Inhalt der Leistungs-
pflicht von EA gemacht wurden.

5. Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten
5.1. Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten.  
Der Rücktritt ist gegenüber EA unter der nachfolgend angegebenen 
Anschrift zu erklären. Ihnen wird dringend empfohlen, den Rücktritt 
schriftlich zu erklären.

5.2. Treten Sie  vor Reisebeginn zurück oder die Reise nicht an, 
kann EA eine angemessene Entschädigung für die bis zum Rück-
tritt getroffenen Reisevorkehrungen und seine Aufwendungen in 
Abhängigkeit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen.

5.3. EA hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h.  
unter Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts 
zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen 
Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der 
Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhn-
lich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen 
berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt des 
Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt berechnet:

Bis 30 Tag vor Reiseantritt 25% des Reisepreises,

ab 29. bis 22. Tag vor Reiseantritt 35 % des Reisepreises,

ab 21. bis 15. Tag vor Reiseantritt 50 % des Reisepreises,

ab 14. bis  7. Tag  vor Reiseantritt 75 % des Reisepreises,

ab 6. Tag bis am Tag des Reiseantritts 90 % des Reisepreises.

5.4. Ihnen bleibt es in jedem Fall unbenommen, uns nachzuweisen, 
dass diesem überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden  
entstanden ist, als die von ihm geforderte Pauschale.

5.5. EA behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine 
höhere, konkrete Entschädigung zu fordern, soweit wir nachwei-
sen, dass uns wesentlich höhere Aufwendungen als die jeweils 
anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist EA 
verpflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung 
der ersparten Aufwendungen und einer etwaige, anderweitige Ver-
wendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und zu belegen.

5.6. Das gesetzliche Recht von Ihnen, gemäß § 651 b BGB einen 
Ersatzteilnehmer zu stellen, bleibt durch die vorstehenden Bedin-
gungen unberührt.

6. Umbuchungen
6.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen  
hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziel, des Ortes des Reise-
antritts, der Unterkunft oder der Beförderungsart (Umbuchung) 
besteht nicht. Wird auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbu-
chung vorgenommen, kann EA bei Einhaltung der nachstehenden 
Frist ein Umbuchungsentgelt pro Reisenden erheben.  (bis 30. Tag 
vor Reiseantritt € 30,00 pro Person)

6.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Frist 
erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, 
nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 5.2 bis 5.5 zu 
den Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt 
werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur gering-
fügige Kosten verursachen.

7. Nicht in Anspruch genommene Leistung
Nehmen Sie einzelne Reiseleistungen, die ihm ordnungsgemäß an-
geboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, die ihnen zuzu-
rechnen sind (z. B. wegen vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen 
zwingenden Gründen), haben Sie keinen Anspruch auf anteilige 
Erstattung des Reisepreises. 

8. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter
EA kann wegen Nichterreichens der  Mindestteilnehmerzahl nur 
dann vom Reisevertrag zurücktreten, wenn 

a) in der jeweiligen Reiseausschreibung die Mindestteilnehmerzahl 
beziffert sowie den Zeitpunkt, bis zu welchem vor dem vertraglich 
vereinbarten Reise beginn dem Kunden spätestens die Erklärung 
zugegangen sein muss, angegeben hat und

b) in der Reisebestätigung die Mindestteilnehmerzahl und die späteste  
Rücktrittsfrist angibt oder dort auf die entsprechenden Angaben  
in der Reiseausschreibung verweist. Ein Rücktritt ist spätestens 
am 30. Tag vor dem vereinbarten Reiseantritt Ihnen gegenüber zu 
erklären.

Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat EA unver-
züglich von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch zu machen. Wird die 
Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhalten Sie auf den 
Reisepreis geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

9. Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
EA kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 
wenn Sie ungeachtet einer Abmahnung von EA nachhaltig stört 
oder wenn Sie sich in solchem Maße vertragswidrig verhalten, dass 
die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt 
EA, so behält EA den Anspruch auf den Reisepreis; EA müssen uns 
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen 
Vorteile anrechnen lassen, die wir aus einer anderweitigen Ver-
wendung der nicht  in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, 
einschließlich die von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

10. Mitwirkungspflichten des Reisenden
10.1. Mängelanzeige

Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so können Sie Abhilfe 
verlangen. Sie sind aber verpflichtet, EA einen aufgetretenen Reise-
mangel unverzüglich anzuzeigen. Unterlassen Sie dies schuldhaft, 
tritt eine Minderung des Reisepreises nicht ein. Dies gilt nur dann 
nicht, wenn die Anzeige erkennbar aussichtslos ist oder aus anderen  
Gründen unzumutbar ist.  Sie sind verpflichtet, eine Mängelanzeige  
unverzüglich der Reiseleitung am Urlaubsort zur Kenntnis zu geben. 
Ist eine Reiseleitung am Urlaubsort nicht vorhanden, sind etwaige 
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a l l g e m e i n e  r e i s e b e di n g u n g e n

38-39Reisemängel dem Reiseveranstalter, EA an dessen Sitz zur Kenntnis 
zu geben. Über die Erreichbarkeit der Reiseleitung bzw. des Reise-
veranstalters wird in der Leistungsbeschreibung, spätestens jedoch 
mit den Reiseunterlagen, unterrichtet.

10.2. Fristsetzung vor Kündigung
Wollen Sie den Reisevertrag wegen eines Reisemangels der in  
§ 651 c BGB bezeichneten Art nach § 651 e BGB oder aus wichti-
gem, dem Reiseveranstalter erkennbaren Grund wegen Unzumut-
barkeit kündigen, haben Sie EA zuvor eine angemessene Frist zur 
Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann nicht, wenn Abhilfe 
unmöglich ist oder von EA verweigert wird oder wenn die sofortige 
Kündigung des Vertrages durch ein besonderes, dem Reiseveran-
stalter  erkennbares Interesse des Kunden/Reisenden gerechtfertigt 
wird.

10.3. Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung
Schäden oder Zustellungsverzögerungen bei Flugreisen empfiehlt 
der Veranstalter dringend unverzüglich an Ort und Stelle mittels 
Schadensanzeige (P.I.R.) der zuständigen Fluggesellschaft anzu-
zeigen. Fluggesellschaften lehnen in der Regel Erstattungen ab, 
wenn die Schadenanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die Scha-
densanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 7 Tagen und bei 
Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aushändigung, zu erstatten. 
Im Übrigen ist der Verlust, die Beschädigung oder die Fehlleitung 
von Reisegepäck der Reiseleitung oder der örtlichen Vertretung des 
Veranstalters anzuzeigen. EA übernimmt keine Haftung für den Ver-
lust bzw. die Beschädigung von Wertgegenständen oder Geld im 
aufgegeben Gepäck, wenn jene bei der Aufgabe des Gepäckstückes 
auf dem Flugschein nicht ausdrücklich vermerkt worden sind.

10.4. Reiseunterlagen 
Sie haben EA zu informieren, wenn Sie die erforderlichen Reiseunter-
lagen (z. B. Flugschein, Hotelgutscheine) nicht bis spätestens 8 Tage 
vor Abreise erhalten haben.

11. Beschränkung der Haftung
11.1. Die vertragliche Haftung von EA für Schäden, die nicht aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resul-
tieren, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt 

a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob-
fahrlässig herbeigeführt wird oder

b) soweit EA für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein 
wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich 
ist. Möglicherweise darüber hinausgehende Ansprüche nach dem 
Montrealer Übereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz bleiben 
von der Beschränkung unberührt.

11.2. EA haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sach-
schäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen  
lediglich vermittelt werden, sowie für Leistungen die nicht Bestand-
teil des Reisevertrages sind und die der Reisende ohne Vermittlung 
von EA direkt gebucht und in Anspruch genommen hat (z. B. Aus-
flüge, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beför-
derungsleistungen von und zum ausgeschriebenen Ausgangs- und 
Zielort, Anmietung von Fahrzeugen). EA haftet jedoch

a) für Leistungen, welche die Beförderung des Reisenden vom 
ausgeschriebenen Ausgangsort der Reise zum ausgeschriebenen 
Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unter-
bringung während der Reise beinhalten,

b) wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die Verlet-
zung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten des 
Reiseveranstalters ursächlich geworden ist.

11.3. Gelten für eine von einem  Leistungsträger zu erbringende 
Reiseleistung internationaler Übereinkommen oder auf solchen 
beruhende gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Anspruch auf 
Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Be-
schränkungen entsteht oder geltend gemacht werden kann oder 
unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann 
sich EA hierauf berufen.

11.4. EA empfiehlt dem Kunden ausdrücklich den Abschluss einer 
Reiserücktrittskostenversicherung und ggf. einer Versicherung zur 
Deckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krankheit.

12.  Geltendmachung von Ansprüchen: Adressat, Frist, 
Verjährung

12.1. Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB hat der Kunde/Reisen-
de spätestens innerhalb eines Monats nach dem vertraglich vorge-
sehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise geltend zu machen.

12.2. Die Frist beginnt mit dem Tag, der dem Tag des vertraglichen 
Reiseendes folgt. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, 

einen am Erklärungsort staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag 
oder einem Sonnabend, so tritt an die Stelle eines solchen Tages 
der nächste Werktag.

12.3. Die Geltendmachung kann fristwahrend gegenüber EA unter 
der nachfolgend angegebenen Anschrift erfolgen:

Enjoy Asia 

Lange Reihe 103

D-20099 Hamburg

Telefon +49 (0) 40 690 816 44 
Telefax +49 (0)  40 690 816 43

E-Mail: info@enjoyasia.de

12.4. Nach Ablauf der Frist können Sie Ansprüche nur geltend 
machen, wenn Sie ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
verhindert worden sind.

12.5. Die Frist aus 12.1 gilt auch für die Anmeldung von Gepäck-
schäden oder Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zusam-
menhang mit Flügen gemäß Ziffer 10.3., wenn Gewährleistungs-
rechte aus den §§ 651c Abs. 3, 651d, 651e Abs. 3 und 4 BGB 
geltend gemacht werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Ge-
päckbeschädigung ist binnen 7 Tagen, ein Schadensersatzanspruch 
wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung 
geltend zu machen.

13. Verjährung
13.1. Ansprüche des Kunden/Reisenden nach den §§ 651c bis f 
BGB aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung 
von EA oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
von EA beruhen, verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprü-
che auf den Ersatz sonstiger Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von EA oder eines gesetz-
lichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von EA beruhen. 

13.2. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren 
in einem Jahr.

13.3. Die Verjährung nach Ziffer 13.1 und 13.2 beginnt mit dem 
Tag, der dem Tag des vertraglichen Reiseendes folgt. Fällt der letzte 
Tag der Frist auf einen Sonntag, einen am Erklärungsort staatlich 
anerkannten allgemeinen Feiertag oder einem Sonntag so tritt an 
die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.

13.4. Schweben zwischen Ihnen und EA Verhandlungen über den 
Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist 
die Verjährung gehemmt, bis Sie oder EA die Fortsetzung der Ver-
handlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens drei Monate 
nach dem Ende der Hemmung ein.

14.  Informationspflichten über die Identität des  
ausführenden Luftfahrtunternehmens

Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die 
Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet EA, 
Sie über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher 
im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden  Flugbeförde-
rungsleistungen bei der Buchung zu informieren. Steht bei der Bu-
chung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist EA 
verpflichtet, Ihnen die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften 
zu nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. 
werden. Sobald EA weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durch-
führen wird, müssen wir Sie informieren. Wechselt die Ihnen als 
ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft, müssen 
wir Sie über den Wechsel informieren. EA muss unverzüglich alle 
angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass Ihnen so 
rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet wird.

Die „Black List“ ist auf folgender Internetseite abrufbar: 
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm

15. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
15.1. EA wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen 
Union, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von 
Pass- Visa- und Gesundheitsvorschriften vor Vertragsabschluss 
sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. 
Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat  
Auskunft. Dabei wird davon ausgegangen, dass keine Besonderhei-
ten in der Person des Reisenden (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, 
Staatenlosigkeit) vorliegen.

15.2. Sie sind verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der 
behördlich notwendigen Reisedokumente, eventuell erforderliche 
Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. 

Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen,  
z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies 
gilt nicht, wenn EA nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.

15.3. EA haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang 
notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, 
wenn Sie uns mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass 
EA eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

16. Hinweis zur Kündigung wegen höherer Gewalt
Zur Kündigung des Reisevertrages wird auf die gesetzliche Regelung  
im BGB verwiesen, die wie folgt lautet: „§ 651j:

(1) Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer 
höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt,  
so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den 
Vertrag allein nach Maßgabe dieser Vorschrift kündigen.

(2) Wird der Vertrag nach Absatz 1 gekündigt, so finden die Vor-
schrif ten des § 651e Abs. 3 Sätze 1 und 2, Abs. 4 Satz 1 Anwen-
dung. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Par-
teien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem 
Reisenden zur Last.“

17. Rail&Fly
17.1. Sofern Rail&Fly zum Leistungsumfang Ihrer Reise gehört, 
erhalten Sie  pro Person zwei Pickup Nummern. Die erste ist 72 
Stunden vor Antritt der Reise an einem Automaten der Deutschen 
Bahn für eine Hinfahrkarte, die zweite Pick-up Nummer ab 72 Stun-
den vor Rückreise für eine Rückfahrkarte einzulösen. „Rail&Fly“ gilt 
in allen Zügen der DB; mit Aufpreis und Reservierung bei City Night 
Line und ICE Sprinter.

17.2. Der Kunde ist für die Planung seiner Anreise mit der Deutschen  
Bahn selbst verantwortlich. Es liegt ausschließlich beim Kunden,  
die Anreise zeitlich so zu gestalten, dass er trotz Verspätungen  
und/oder Ausfall von Beförderungsmitteln bei der Deutschen Bahn 
und/oder dem örtlichen Nahverkehr die empfohlene Ankunftszeit 
an dem entsprechenden Flughafen einhalten kann.

18. Sonstiges 
Sollte eine der vorgenannten Bestimmungen unwirksam sein oder 
werden, behalten die übrigen Bedingungen gleichwohl Gültigkeit 
und die Wirksamkeit des Reisevertrages bleibt unberührt. Auf diesen  
Vertrag und das gesamte Vertrags- und Rechtsverhältnis zwischen 
dem Kunden und EA findet ausschließlich deutsches Recht Anwen-
dung.

19. Datenschutz
Personenbezogene Daten, die der Reisende EA im Rahmen der 
Ab wicklung der Reisebuchung zur Verfügung stellt, sind gemäß 
Bundesdatenschutzgesetz gegen missbräuchliche Verwendungen 
geschützt.

20. Gerichtsstand
20.1. Der Kunde kann EA nur am Sitz des Unternehmens verklagen.

20.2. Für Klagen von EA gegen den Kunden ist der Wohnsitz des 
Kunden maßgebend. Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertrags-
partner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische Personen des 
öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, 
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der 
Sitz von EA vereinbart.

20.3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 

a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Be-
stimmungen internationaler Abkommen, die auf den Reisevertrag 
zwischen dem Kunden und EA ergibt oder

b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht ab-
dingbare im Mitgliedsstaat der EU, dem der Kunde angehört, für  
den Kunden günstiger sind als die nachfolgenden Bestimmungen 
oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.

Stand: Juli 2018
 
Reiseveranstalter:

Enjoy Asia 

Lange Reihe 103

20099  Hamburg

Telefon +49 (0) 40 690 816 44 
Telefax +49 (0)  40 690 816 43

E-Mail: info@enjoyasia.de 
Internet: www.enjoyasia.de / www.enjoyayurveda.de

Geschäftsführerin: Frau Mireen Thimm
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