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Freunde des nassen Elements finden
auf Kandima nicht nur einen der
längsten Außenpools der Maledi-

ven, sondern auch über 30 fantastische
Tauchplätze und eine Tauchschule mit
 einem interessanten Kursangebot für An-
fänger wie Fortgeschrittene. Außerdem
bietet das Sportzentrum AQUAHOLICS
 eine große Auswahl an Wassersportarten
wie Kite-Surfen, Windsurfen, Wake Boar-
ding, Wasserski, Jet Ski, Kayak fahren,
 Segeln oder Hochseefischen an. 

Wer gerne festen Boden unter den Füßen
hat, darf das vielfältige Angebot des 
BURN Fitness Center nutzen. Intensives
Training an hochmodernen Kardiogeräten
steht hier ebenso auf dem Programm 
wie Gruppenkurse in klassischem Yoga,
Aerial Yoga, Pilates, Boxen oder TRX
 Suspension Training. Mannschaftssportler
freuen sich über Badminton- und Beach-
volleyball-Plätze sowie einen Fußballplatz
direkt neben dem Meer, während Tennis-
fans die international renommierte Sun-
ball Tennis Academy mit Unterricht für  
alle Niveaustufen besuchen. 

In den Lüften über Kandima erleben aben-
teuerlustige Gäste beim Skydiving oder
Parasailing den ultimativen Adrenalin-
kick. Professionell lizenzierte Fallschirm-
springer sind dabei ebenso willkommen
wie Anfänger, die gemeinsam mit einem
der erfahrenen Lehrer einen Tandem-
sprung wagen wollen. Während die Eltern
einen abwechslungsreichen Fitness- und
Aktivurlaub genießen, stehen dem Nach-
wuchs die vielfältigen Spiel- und Spaß-
Möglichkeiten des Kandilands, einem der
größten Kidsclubs der Malediven, offen.
Erholung und Relaxen ist im Spa, das 
bei seinen vielfältigen Spa Anwendungen

 speziell auf die heilende Wirkung male -
divischen Kokosnuss setzt, angesagt. 

Kulinarische Vielfalt und Partyspaß bieten
gleich 10 Restaurants und Bars. Das Grill-
restaurant Smoked verwöhnt mit Steaks
und regionalen Fischspezialitäten, im ele-
ganten Azure stehen mediterrane Speisen
und edle Weine auf der Speisekarte, das
Restaurant Sea Dragon lockt mit asiati-
schen Köstlichkeiten und überall gibt es
auch vegane und vegetarische Gerichte.
Feiern und Partyspaß sind im Beach Club
und in der Forbidden Bar angesagt. 

Von romantischen Wasservillen für Honey-
mooner über Beach – und Ocean Villen bis
zu flexiblen Studios für Familien bietet das
Resort Vielfalt auf dem Wasser und am
schier endlosen Strand. Private Terrassen
und Pools bieten Privatsphäre unter freiem
Himmel und eine direkte Verbindung mit
der herrlichen tropischen Natur, so dass 
Sie körperlich und seelisch erholt nach
Hause zurückkehren. Und das Beste: Mit
den „All inklusive Arrangements“ bleiben
auch die Kosten überschaubar.
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Zahlreiche Abenteuer zu Wasser, zu Land und in der Luft erwarten die Gäste 

in der „koolen“ Lifestyle-(Desti-)Nation Kandima Maldives im Dhaalu-Atoll. Schon nach einem 45-minütigen Flug

mit dem Wasserflugzeug von Male erreichen Sie diesen paradiesischen Ort, der Sport-Fans jeden Alters 

eine einzigartige Vielfalt an Möglichkeiten bietet.



and beach volleyball courts as well as 
a football pitch directly adjacent to the 
sea, whilst tennis fans can attend the 
inter nationally renowned Sunball Tennis
 Academy, which offers courses for all levels
of ability.

In the skies above Kandima adventurous
guests can experience the ultimate adre-
nalin hit with skydiving or parasailing.
Professionally licensed skydivers are wel-
come, together with beginners looking to
embark on their first tandem jump with 
an experienced trainer. Whilst parents
 experience the joys of a varied and diverse
fitness and activity holiday, children can
enjoy the range of fun and games options
at Kandiland, one of the largest kids’ clubs

in the Maldives. Relaxation and recupera-
tion are the order of the day at the spa,
which features a range of applications
 specially tailored to the healing effects of
the Maldives coconut.

Culinary diversity and party enjoyment
can be found in the 10 restaurants and
bars. The Smoked grill restaurant serves
steaks and regional fish specialities, the
elegant Azure features Mediterranean
 dishes and wines on its menu, the Sea
 Dragon restaurant draws in diners with
Asian delicacies and vegan and vege -
tarian dishes can be found every-
where. Partying and celebration can be
enjoyed in the Beach Club and the
 Forbidden Bar.

From romantic Water Villas for honey-
mooners to Beach and Ocean Villas and
on to flexible studios for families – the
 resort offers diversity on the water as well
as the endless beaches. Private terraces
and pools offer seclusion beneath the open
skies and with a direct connection to the
fabulous tropical nature, ensuring that
you return home with body and soul
 restored. And the best thing: with the 
all-inclusive arrangements the costs are
 also reasonable.
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W ater lovers will find that Kandima
not only features one of the lon-
gest outdoor pools in the Maldives,

but also over 30 fantastic diving spots and
a diving school with an interesting selec-
tion of courses for beginners and advanced
divers alike. In addition, the AQUAHOLICS

sports centre offers a large range of water
sports activities, such as kite surfing, wake
boarding, water skiing, jet skiing, kaya-
king, sailing or deep-sea angling.

Those who prefer solid ground beneath
their feet can make use of the diverse  range

of activities at the BURN fitness centre.
 Intensive workouts on state-of-the-art
 cardio machines can be found here, 
along with group courses such as classic
yoga, aerial yoga, Pilates, boxing or TRX
suspen sion training. Team sports ent -
husiasts can look forward to badminton
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FITNESS FOR THE WHOLE FAMILY
THE “KOOL“ LIFESTYLE-(DESTI-)NATION KANDIMA MALDIVES

Numerous adventures on the water, land and in the air await guests at the “kool“ lifestyle (desti-)nation 

Kandima Maldives in Dhaalu-Atoll. A 45-minute light by sea plane from Male brings you to this paradise, 

which offers a unique range of options for sports fans of all ages.

Kandima Maldives
Dhaalu Atoll Kandima Island 
20066 Kudahuvadhoo, Maldives
www.kandimamaldives.net


