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Modernes Paradies
Während den Malediven häufig nachgesagt wird zu langweilig für junge
Reisende zu sein, beweist das Kandima Resort genau das Gegenteil.
Alexander Böhm konnte sich davon überzeugen.
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Wir durften eine geräumige und helle Aqua Villa mit Swirl Pool
beziehen und konnten von unserer Terrasse aus jeden Tag den
atemberaubenden Sonnenuntergang erleben.

D

Private Pools bieten ausgewählte Beach Villas, die Ocean Pool
Villas sowie die beiden exklusiven Sunset Aqua Pool Suites So
kann man ein wenig der Hitze im Indischen Ozean entfliehen.

ie Malediven gelten als eines
der Urlaubsparadiese unserer Welt. Weiße Sandstrände,
türkises Meer, traumhafte Riffe
und perfektes Wetter. Was für viele
Urlauber der Traum schlechthin
ist, wird vor allem von jungen Reisenden häufig als zu eintönig abgetan. Das Kandima Maldives im
Dhaalu-Atoll steuert exakt gegen
dieses Vorurteil und bietet ein Malediven-Erlebnis, das seinesgleichen sucht. Denn Langeweile kennen die Gäste der 2,5 Kilometer
langen Insel während ihres Aufenthalts mit Sicherheit nicht.

F

ünf Restaurants sorgen von
morgens bis abends für exzellente Verpflegung – von interna-

tionalem Buffet in Flavour und
Zest, die jeden Tag mit einem anderen Spezialitätenbereich glänzen, reicht das Angebot bis zum
Sea Dragon, das außergewöhnliche fernöstliche Gastronomie mit
Blick auf den weiten Indischen
Ozean bietet. Unter funkelndem
Sternenhimmel genossen wir eine
Auswahl an Dim-Sum, frischem
Fisch und fangfrischem Lobster
sowie Gong-Bao-Chicken, ein
klassisch würziges Gericht der Sichuan-Küche. Im Azure überzeugten uns mediterrane Speisen,
wie Tuna Tartar und kreativ angerichtete Burrata, während im Restaurant Smoked Barbecue in all
seinen Facetten am Programm
steht. Für den kleinen Hunger am
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Nur am Pool oder am weißen Strand zu liegen, das Meer zu den
Füßen, sorgt für Erholung pur. Für die totale Entspannung begibt
man sich am besten ins Eskape Spa und genießt die Treatments.

Nachmittag bietet Kandima eine
Sandwicheria und ein eigenes Café, wunderschön und idyllisch am
inseleigenen See gelegen.

U

ntertags verbringt man seine
Zeit am besten am kilometerlangen Strand oder an einem der
beiden Pools. Hier sorgen Beach
Club und die Breeze Pool Bar für
ein riesiges Angebot an erfrischenden Drinks und kleinen
Mahlzeiten, wie Club Sandwich
oder Pizza. Wem in der Sonne dösen und schwimmen nicht aktiv
genug ist, der erkundet am besten
die, für maldeivische Verhältnisse,
große Insel, oder das HausriffSchnorchelausrüstungen dafür
gibt es gratis zum Ausleihen. Am
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Strand entlang führt der Weg zur
sogenannten Coconut Grove und
zum malerischen Ende der Insel.
Auch jeglicher Wassersport hilft
gegen spontane Anflüge von Langeweile: Das Aquaholics bietet
spannende Tauch- und Schnorchelexpeditionen, denn im Dhaalu
Atoll befinden sich über 30 interessante Tauchspots. Jedes dieser
Ziele glänzt mit einer großen Artenvielfalt und die meisten mit einer speziellen Besonderheit, wie
Hammerhaien, Schildkröten, Rochen oder Höhlen. Auch Aktivitäten über Wasser hat das
Aquaholics zu bieten. Es empfielt
sich vor allem Jet-Ski, Wasserski
oder Sea-Bob, mit dem man einzigartig durch das türkise Wasser

Auch die sportlich-aktiven gehen in Kandima nicht leer aus.
Tennisplätze und ein großer Fußballplatz, direkt neben dem
Indischen Ozean, bieten Platz für Sport jeder Art.

gleiten kann. Ein Abenteuer für
sich ist Parasailing, bei dem man
100 Meter über dem Meer
fliegend den Ausblick über das
Atoll genießen kann. Zum Entspannen nach Tauchgängen oder
Sport auf Fußball- und Tennisplatz
oder im hauseigenen Fitnessstudio, dem Burn, wartet das Eskape
Spa mit einer Vielzahl an Behandlungen auf seine Gäste. Untermalt
vom Rauschen des Meeres im
Hintergrund entschleunigen die
Massagen Körper und Geist.

S

o vielfältig das Aktivitätenangebot ist, so vielseitig sind
auch die Zimmerkategorien: Von
den Beach und Sky Studios, moderne Hotelzimmer direkt am

Strand, reichen die Kategorien bis
zu den Aqua und Beach Villas mit
eigenem Pool. Alle Suiten bieten
entweder privaten Strand- oder
Meerzugang oder ein einzigartiges
Panorama auf den Indischen Ozean. Unsere Aqua Villa glänzte mit
privatem Swirl Pool, von dem sich
vor allem der eindrucksvolle Sonnenuntergang bestens bewundern
ließ. Das riesige Badezimmer bietet eine freistehende Badewanne
und einen atemberaubenden Blick
auf das Meer. Highlight der Zimmer auf Kandima sind die beiden
Sunset Aqua Pool Suiten am Ende
des Steges, die durch ihre Lage
und den privaten Pool zum Meer
hinaus für ganz besondere Urlaubsmomente sorgen.
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U

D

as Urlaubserlebnis beginnt
bereits am Flughafen Malé.
Bei der Ankunft kümmern sich
Mitarbeiter des Resorts um das
Gepäck und den Check-In für den
Inlandsflug oder, um einiges ange-

Egal, ob im Sea Dragon oder beim
Destination Dining, die Qualität des
Essens überzeugt auf allen Ebenen.

nehmer, aber nur bei Tageslicht
möglich, das Wasserflugzeug. Ungefähr eine Stunde dauert der Flug
mit Manta Air, bei dem man einen
traumhaften Blick über die Atolle
und Inseln der Malediven genießt,
bevor man endgültig ins Urlaubs✈
paradies eintaucht.

Kandima ResoRt
Anreise
der perfekte Urlaub beginnt schon bei der
optimalen anreise. Von Wien aus fliegt austrian airlines drei mal die Woche per direktflug
nach malé. der abflug um 19:50 ermöglicht
einen unbeschwerten nachtflug und man landet am nächsten morgen, am besten nach einem guten schlaf, in der maledivischen
Hauptstadt. der Preis für Flüge hin und zurück
beginnt bei 765 euro (stand 23.06.2022). am
gemütlichsten reist man bestimmt in der Business Class: die Hightech-sitze lassen sich
zu einem fast zwei meter langen Bett verwandeln und ermöglichen so totale erholung in
der Luft. Von malé geht es untertags per Wasserflugzeug der manta air direkt vor die insel
Kandima. aus der Luft bietet sich den Gästen
hierbei ein atemberaubender Blick über die
atolle, inseln und den indischen ozean in all
seinen Blautönen. Kommt man erst spätabends in malé an, ist auch ein inlandsflug
nach dhaalu mit anschließendem Bootstransfer möglich.

Das Frühstücksbuffet bietet eine reichliche Auswahl an Gebäck, Käse,
warmen Gerichten und Früchten. Wem in Flavour und Zest zu viel los
ist, der genießt das Frühstück im eigenen Pool oder auf der Terrasse.

www.kandima.com
Zimmer und Suiten
Kandima bietet seinen Gästen eine Vielzahl
unterschiedlicher Zimmerkategorien, damit jeder das Richtige für sich findet. das angebot
reicht von den appartmentartigen sky studios
über die Beach Villas bis zu den aqua Villas.
sunset Beach und ocean Pool Villa glänzen
mit privatem Pool sowie eigenem strandzugang oder atemberaubenden Blick über den
indischen ozean. die aqua Villas, auch mit
swirl Pool erhältlich, bieten direkten meerzugang und romantisches ambiente.
Kulinarik
Breeze Pool Bar und Beach Club sorgen für
erfrischende drinks und snacks untertags. in
Flavour und Zest erwartet einen ein Riesen
Frühstücksbuffet und im azure genießen die
Gäste ausgezeichnete mediterrane Küche.
aushängeschild im Kandima ist das sea dragon, das mit hervorragender asiatischer
Küche begeistert sowie die Forbiddden Bar,
die den abend zu einem Club-erlebnis macht.

Aktivitäten
Wer meint, die malediven seien zu langweilig,
den wird Kandima überraschen. neben den
typischen erlebnissen wie Fischen, schnorcheln und tauchen bietet das Resort einige
spannende aktivitäten. so zeigen sich beispielsweise Parasailing oder eine Fahrt mit
dem sea-Bob als unterhaltsame abwechslungen. im Fitnessstudio Burn und auf tennisund Fußballplätzen ist für jegliche sportliche
Betätigung gesorgt. danach geht es zur erholung ins eskape spa, wo erholende treatments warten.
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www.kandima.com
www.pulseresorts.com
mykindofplace@kandima.com
Mit freundlicher Unterstützung von
Kandima Maldives.

Pools
Eskape Spa
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= sehr gut |
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= exzellent
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m auf der 2,5 Kilometer langen Insel nicht den Überblick
über alle Aktivitäten, Restaurants
und Angebote zu verlieren, bietet
Kandima eine eigene App an.
Über diese erhalten Gäste Informationen zu täglichen Veranstaltungen – jeden Abend bietet die
Breeze Bar beispielsweise eine
andere musikalische Darbietung
durch lokale, maledivische Bands.
Auch über die Öffnungszeiten der
Restaurants und die aktuelle
Rechnung gibt die App Auskunft.
Sogar Room-Services, wie InRoom-Dining oder Housekeeping-Dienste, können per Smartphone organisiert werden. Wer
sein Dining-Erlebnis an einem
Abend auf die nächste Stufe heben
möchte, der genießt am besten
Destination-Dining am Strand unter atemberaubendem Sternenhimmel. Durch das Rauschen des
Meeres im Hintergrund entsteht
eine unvergergleichlich romantische Atmosphäre und das gewählte Menü schmeckt noch um
einiges besser.
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