STRAND
UNDTOP-DESIGNexotischen Hölzern georbeiteten

zwor nicht dofür ober die schönsEiner der oufsehenerregendsten Villenbesitzteinen eigenen pool, ten Korqllenriffeund
Touchgebiefe
Neuzugöngein der bolinesischen Außenduscheund hochmoderne Bolis(wie vor der Insel
MenionHotellqndschoffist dos "Bulgori technischeAusstotfungen.Diese gon).Und den West Bqli
Notionol
Resorl"ouf der HolbinselBukitOb- bezouberndenHideqwovs verlos- Pork- ein 80000
Hektqrgroßes
wohl es dort lrockener ist,isl die sen viele Göste richtig ungern - oft Dschungelgebiet,
in dem Besucher
Lqndschoftnicht weniger spekto- nur für ein Menü im itolienischen beim Wondern mit
eiwos Glück
kulör.Zumindestnichton der Stelle, oder indonesischen
Restouront
der Affen,Nosfiörnvögelund StocheF
die dos itolienischeLsbelfür sein Anloge oder für eine vierhöndige schweine beobochten
können.
Resortousgesuchthql die otem- Mossoge im Spo. GrößereTouren Nordbqlireisende
sind meistIndiberoubende Steilküsieunterholb führenzum Shoppenin die Bouti- viduolisten,die lieber
in kleinen
des TempelsPuroLuhurUlu Wotu. quen von Legion,mit dem Helikop- Resorts qls in Hotelkomolexen
Von hohenSteinmouernumgeben, ter über die Vulkoneim Inselinne- wohnen.Dossmon
dobei nichfouf
thront dos Resorteinem itslieni- ren oder vielleichtin den 'Boli Golf Luxusverzichten
muss,zeigen die
schenCostellogleich,quf den l5O & Country Clud. Buchung:www. "PuriGoneshoVillqs"om
Stronddes
Meler hohenKlippen.Wöhrendun- bawa.de; www.bulgoriresorts. FischerdorfsPemuteron.
Besitzerin
fen,über eine glöserneSeilbohnzu com, Doppelzimmer ab 850 Euro Diono vermietet
vier zweistöckige,
erreichen,ein Sondsfrondzum Son,
im bolinesischenStileingerichtete
nenboden einlödt Nicht minder
Villenmif privotenPoolsund iedem
erlesenistdie Optik des Hotels:Dos KeinMossentourismus,
keinTrubel: erdenklichen
Service- von InhouseArchitekturbüro Antonio Citterio Der NordwesfenBolisgehört zu Mossoge über Yogo
bis zu Kochqnd Portnersschufeine Mischung den ursprünglichsten
Teilender In- unterrichf- und orgonisiertolle Arous bolinesischen
Elementenund sel und istideol für olle,die in Ruhe
elegontem itolienischemDesign- die Notur genießenwollen-Longe
Jede der 59 ous Vulkongesteinund weiße Stronde findet mqn hier
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oli isteinerdieserOrte,über die heit? Dos "Como Shombhqlo Es- Schönheil,die glücklichmocht ldemon olleszu wissengloubt- fote ot Begowon Giri" ist in iedem ql für eine Auszeit,die ieder Gosf
ouch ohne iemolsdort gewe- Folldos perfekteZiel. Dos Resort ouf seineArt füllenkqnn:mit Relosenzu sein.Woswohldoher kommt, in Zenfrolboliisteine moderne ln- xen, einer Detox-oder Ayurvedcdoss ieder iemonden kennl der terpretofiondes Gorten Eden und Kur,mit Yogo,im Spo oder mit gewiederumdie InselkenntlhreVozü- ein rqdikolerGegenenfwurfzum führtenWonderungendurch dos
ge sindfostschongenetischim deut- hektischenDqseinwesilicherViel- tropischeUmlqnd. Noch zufriedeschen Urloubsbewusstsein
veron- qrbeiter.KeinWunder, doss Stors ner mqcht ein onschließender
Beqller
kert.lnklusive
Klischees,
die im wie DonnoKoron,Slingund Doniel suchim Restouronldos ökologisch
FollBolisiedoch meislensslimmen. Croig zu den Gösten zöhlen. ongeboute Lebensmittel
zu sterne'16-stündige
Die etwo
Anreisevon Schon beim Betretendes 9,3 Hek- verdöchtigen Menüs verorbeitet.
Fronkfurt(om bestenmit Singopore tor großen Areols on der tiefen Denndos istdos Erfolgsgeheimnis
Airlines)führt direkt ins Porodies. Schluchtdes Ayung-Flusses
beginnt des Resorfs:Alles, wos der GeNoch der Ankunft wird mqn mit die innereUhr einen Ticklongso- sundheitnutzt,wird eingebettetin
weißen Stronden, freundlichen mer zu loufen.15 hochexklusive. Luxusund Elegonz.Regeneration
Menschen,grünenReisterrqssen,
ei- ous Noturmoferiolienerrichtete gorontiert Wer trolzdemnoch Abner intoktenhinduistischen
Gesell- Villenund Residenzen
verstecken wechslung hungert, unternimmt
schoftund spektokulörenLuxusho- sich in dem von Vogelstimmen Ausflügein den Ort Ubud. besichfels belohnt Dreidovon stellenwir erfülltentropischenGorten.Jedeist tigt Mörkte und Tempelder Gevor.Unddomit drei unterschiedlicheeine Well für sich. Einige sehr gend oder die entfernterenKönigsArten,sichouf Soliwohlzufühlen.
modern, ondere im Koloniolstil gröber und den Broton-See.8udesignt, mit eigenem Pool und chung: zum Beispiel über Bawa
STILVOTLE
WELTFLUCHT exquisiten Extros wie eigenen fours & trove!,www.bawa.de; cse.
Gestresst?Vom Alltog entnervt? Feuerstellen,
kleinenWosserföllen, co mosho m bhala.bz, DoppelzimOder einfqchhungrignoch Schön- Ouidoor-Bödern und Jqcuzzis. mer ob 195Euro
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