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Der perfekte Bangkok-Mix
Die Privatsphäre eines eigenen Apartments genießen, ohne auf den
Luxus eines Fünf-Sterne-Hotels zu verzichten: Das Oriental Residence Bangkok macht es möglich. Die großzügigen und modern ausgestatteten 145 Suiten eignen sich hervorragend für längere Aufenthalte in der thailändischen Hauptstadt. Gelegen mitten im Herzen
von Bangkoks Einkaufs- und Botschaftsviertel, ist die Unterkunft ein
erstklassiger Ausgangspunkt für ausgiebige Shoppingtouren im neusten Einkaufszentrum, der Central Embassy. Nur einen Katzensprung
entfernt liegt der Lumpini Park – der bestmögliche Ort, um eine kurze Pause vom Trubel der Großstadt zu nehmen, im Schatten der Bäume zu entspannen, die nächste Joggingrunde zu beginnen oder um
mit den Kindern verstecken zu spielen. Nach einem aufregenden Tag
in der lebendigen Stadt ziehen sich die Gäste gerne an den Pool unter
freiem Himmel, in die mit gemütlichen Liegen ausgestattete Lounge
oder in die Suiten des Oriental Residence Bangkok zurück. Alle Unterkünfte verfügen über einen separaten Wohn- und Essbereich, kostenloses WLAN, eine gut sortierte Minibar und eine voll ausgestattete Küche. Hier können problemlos landestypische Gerichte, aus den
zuvor auf dem Markt gekauften exotischen Zutaten und pikanten Gewürzen, zubereitet werden. Am nächsten Morgen gestalten Gäste ihr
Frühstück individuell oder kehren im hauseigenen Café Claire ein,
das mit französischem Flair und aufmerksamem Service begeistert.

www.oriental-residence.com

Golfurlaub im Norden von Mauritius
Ein zwei Kilometer langer, blütenweißer Sandstrand, eine türkisblaue
Lagune, ein 35-Hektar großer Garten und atemberaubende Sonnenuntergänge sorgen für den zeitlosen Charme des Trou aux Biches
Beachcomber Golf Resort & Spa. Das legendäre Haus heißt bereits
seit 1971 seine Gäste willkommen und steht für mauritische Tradition. Das Konzept des modernen Fünf-Sterne-Resorts vereint tropische Eleganz, Modernität, Komfort und Privatsphäre. Gäste können
aus sieben verschiedenen Zimmerkategorien – Suiten und Villen –
wählen, die verteilt über die üppige tropische Gartenanlage liegen.
Sechs verschiedene Restaurants bieten eine einmalige Auswahl an
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kulinarischen Köstlichkeiten. Dank seiner Partnerschaft mit dem
Mont Choisy Le Golf Golfplatz bietet das Luxusresort jetzt auch attraktive Golfmöglichkeiten. Der erste 18-Loch Platz im Norden der
Insel eröffnete im November 2017 und bietet abwechslungsreiche
Herausforderungen für Golfer aller Spielstärken. Neben einer persönlichen Einweisung und der Möglichkeit, bevorzugte Abschlagszeiten zu einem vergünstigten Tarif zu buchen, profitieren Gäste des
Trou aux Biches Beachcomber von einem exklusiven Transfer zwischen Hotel und Golfplatz.

www.beachcomber-hotels.com

GOLF TICKER 9/18

GOLF TICKER 9/18

2

