
ALLE MACHT DEN FRAUEN IM KANDIMA MALDIVES

Wussten Sie, dass die Malediven früher ein Matriarchat waren? Auch heute gibt es auf den Malediven
viele Powerfrauen, daher gibt das Kandima Maldives am internationalen Frauentag seinen weiblichen
Angestellten, starken Unternehmerinnen und innovativen Künstlerinnen eine Plattform. 

Bei der Kadima Women’s Day Fair laden Handwerkskünstlerinnen und Künstlerinnen der benachbarten
Inseln zur Vernissage und zum Austausch. Präsentiert werden inspirierende Kunstwerke,
kunsthandwerklicher Schmuck und regionale Beauty- und Spa-Produkte.

Dazu gibt es traditionelle maledivische Köstlichkeiten mit herzhaftem Soul-Food-Snacks wie
maledivische Bajiya, Masroshi und Kavaabu, köstliche Cocktails und besonders süße Sünden wie Cake
Jars, Cupcakes und Brownies und Smoothies der Kandima-Köchinnen Bimola und Mariam.

Köchin Bimola entdeckte ihre Leidenschaft fürs Kochen bereits mit neun, als sie ihrer Mutter in der
Küche half. Als mehrfach ausgezeichnete Patisserie Chefin aus Bangkok bringt sie ihr ganzes Können im
Kandima ein und träumt davon, eines Tages eine eigene Konditoreischule zu eröffnen. Köchin Mariam
stellte ihr Talent fürs Kochen im Kandima fest, als sie während eines Cross-Trainings in der Küche
mitwirkte. Inzwischen leitet sie mit Organisationstalent die Frühstücksküche im „Zest“ Restaurant des
Kandima, mit Ambitionen sich als Unternehmerin eines Tages selbständig zu machen.

Bei den S.H.E.F.S Koch Workshops geben die Köchinnen nicht nur ihre Kochgeheimnisse weiter sondern
auch die Geschichte hinter den regionalen Spezialitäten. Und nach den Gesprächen, Shoppen, Kochkurs
& mehr locken relaxte Behandlungen mit lokalem Kokosnuss Öl im Spa. 

Mehr zu den Köchinnen unter Kandima YouTube (https://www.youtube.com/@KandimaMaldives) und
kandima.com (https://kandima.com/index.php/en)

Weitere Informationen zu Kandima Maledives unter: https://kandima.com/ (https://kandima.com/)

Über Pulse Hotels & Resorts

Pulse Hotels & Resorts wurde 2015 gegründet und ist die Dachmarke für eine Reihe innovativer und
moderner Hotels und Resorts, die auf ihrer Kernphilosophie aufbauen: „Sei intelligent, verspielt,
verwurzelt und verantwortungsbewusst“. Als Schöpfer außergewöhnlicher Erlebnisse nutzt das
Unternehmen kommerzielles und innovatives Denken, um Hotels, Resorts und Immobilien zu
entwickeln, die faszinieren, inspirieren und begeistern.
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 Posted in Reisen & Urlaub (https://www.deutscherpresseindex.de/category/reisenurlaub/)

Dieses erschwingliche Lifestyle Resort punktet durch seine Unkonventionalität und interpretiert die
Lebensstile seiner Gäste neu und überraschend. Das Team vom Kandima Maldives ist professionell,
verwurzelt, verantwortungsbewusst und doch spielerisch kreativ. Hier geht es um echte
Gastfreundschaft mit persönlicher Note und innovative Lösungen, die sich modernster Technik
bedienen. Kandima Maldives ist Teil der Hospitality-Gruppe Pulse Hotels & Resorts und richtet sich an
Gäste jeden Alters: Familien, Paare, Freundesgruppen und Hochzeitsreisende. Egal ob man
Entspannung, das reine Wasser- und Inselabenteuer, Wellness, Fitness oder einfach nur Familienzeit
sucht, dieses Strandresort mit 10 Restaurants und Bars und 264 Studios und Wasser- sowie Strandvillen
bietet für jeden etwas. Mit einem der längsten Außenpools der Malediven, Fußball-, Tennis- und
Volleyballplätzen, Gym, Aquaholics Watersport- und Tauchzentrum, dem Kula Art Studio und vielem
mehr, ist das Aktivitätenangebot vielfältig.

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:
Kandima Maldives
Dhaalu Atoll
Maldives
Telefon: +960 676 0077
http://kandima.com/ (http://kandima.com/)

Ansprechpartner:
Annette Zierer
ziererCOMMUNICATIONS
Telefon: +49 (89) 356124-83
E-Mail: annette.zierer@zierercom.com
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