
Exkursion ins 
(Film-)Paradies

Amatara PhuketThailand. Fernab des berühmt-berüchtigten 
Massentourismusziels Patong Beach und den 
Partymeilen liegt das Amatara Wellness Resort 
– Phukets erstes und einziges Luxusdestinati-
on-Spa. Wir haben uns vor Ort umgesehen und 
finden: Hier ist das Paradies daheim!

InfInIty-Pool. 
Endloser Pool und 
endlose Entspan-

nungsmöglichkeiten 
im Amatara.
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sche Ausflüge zu den Sehnsuchtsorten 
aus den weltbekannten Filmklassikern 
leicht möglich. Egal, ob man in der Nähe 
der spektakulären Drehorte schnorcheln 
und tauchen möchte oder einfach nur di-
rekt am Filmstrand die Sonne genießen 
will: Phuket ist ideal für Island-Hopping-
Touren, Natur- und Wanderfans werden 
im Nationalpark Khao Phra Thaeo mit 
seinem unberührten Regenwald sowie 
exotischer Flora und Fauna im Norden der 
Insel fündig.
Wer lieber Land und Leute kennenlernen 
möchte, sollte sich das quirlige Markt-
treiben in Phukets Altstadt nicht entgehen 
lassen, einmal originales Thaiboxen mit-
erleben und den Buddhismus, zum Bei-
spiel in den Tempelanlagen von Wat Cha-
long, Wat Phra Thong oder Wat Phra Nang 
Sang, auf sich wirken lassen. Und wenn es 
dann doch auch einmal Party und das viel-
fältig bunte Nachtleben sein soll, ist auch 
dieses vom Amatara ausgehend gut er-
reichbar.
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T
hailand hat mittlerweile den Ruf, 
die Lieblingsdestination von 
sinn- und partysuchenden, rela-
tiv mittellosen Backpackern ge-

worden zu sein; ein bisschen zu Unrecht, 
wie wir meinen. Denn auch wer seinen 
Urlaub ein wenig stilvoller und ruhiger 
angehen möchte, ist auf Phuket richtig. 
Man muss halt nur wissen, wo auf der In-
sel man sich aufhält. Das Amatara***** 
wäre beispielsweise so ein Ort …

Auszeit. Das einzige Luxusdestination-
Spa auf Phuket liegt in einer ruhigen und 
idyllischen Bucht im Südosten der Insel, 
in der Region Cape Panwa, umgeben von 
einer atemberaubenden Kulisse. 105 wun-
derschön gestaltete Wohneinheiten, dar-
unter 48 Suiten, 22 Pavillons und 35 Pool-
Villen – alle mit tollem Meerblick –, ste-
hen den Gästen zur Auswahl. Egal, für 
welchen Unterkunftstyp man sich ent-
scheidet, der Aufenthalt im Amatara wird 
auf jeden Fall unvergesslich. Dafür sor-
gen unter anderem die sieben ganzheitli-
chen Wellnessprogramme, wie Weight 
Management, Detox oder Yoga. Oder aber 
auch das exklusiv kreierte Thai-Ham-
mam-Erlebnis, das die traditionellen tür-
kischen und marokkanischen Badeprak-
tiken mit den Weisheiten der thailändi-

Wellness und Wandern, am Strand liegen,  
Party machen, sich entspannen oder  
berühmte Filmkulissen entdecken:  
Vom Amatara aus geht das ganz leicht!

Idealer Ausgangspunkt 
für fast alles …

schen Spa-Therapien vereint. Regelmä-
ßig sind auch hochrangige Gasttherapeu-
ten im Resort anwesend. So bietet Dan-
chai Chernprateep aus Indien im Novem-
ber spezielle Programme, Daniel Figuei-
ras ist im Dezember mit ayurvedischen 
und thailändischen Heilpraktiken zu 
Gast. Wer lieber unter Palmen am Strand 
relaxt oder sich so richtig auspowern 
möchte, findet auch dafür die ideale In-
frastruktur vor. Denn nicht nur der 
Strand ist in unmittelbarer Nähe, zum 
Resort gehören auch Fitnesscenter und 
Tennisplatz. Kleine Gäste sind im Kinder-
klub bestens aufgehoben, auch eine Viel-
zahl an Sport- und Freizeitmöglichkeiten 
wird angeboten. Für kulinarische Hoch-
genüsse sorgen gleich drei Restaurants 
mit asiatischer und internationaler Kü-
che.

Ausflug. Tolle Schauspieler, Special Ef-
fects, eine fesselnde Story – all das macht 
einen erfolgreichen Film aus. Mindestens 
genauso wichtig ist aber auch die atembe-
raubende Kulisse. Ohne diese wären we-
der The Beach (gedreht in der Maya Bay 
auf Phi Phi Leh) noch James Bond 007 – 
Der Mann mit dem goldenen Colt (Drehort 
Phang Nga Bay) derart unvergesslich ge-
blieben. Vom Amatara aus sind paradiesi-

yoga mIt blIck aufs meer. So gelingt der 
Sonnengruß besonders stimmungsvoll.

tHe beacH. An der Maya Bay auf Phi Phi Leh 
drehte einst Leo DiCaprio mit Tilda Swinton.

ocean Pool VIlla. Blick aufs 
Meer und der eigene Pool auf der 

Terrasse – was will man mehr?

ClAudiA HilmbAuer ❦

Wat cHalong. Das beliebte Ausflugsziel ist der 
größte der 29 buddhistischen Tempel Phukets.

tHaI Hammam exPerIence. Traditionelle 
türkische und marokkanische Badepraktiken.

PrIVatstrand. 
Erholung unter Palmen 
gibt’s am hauseigenen 
und gepflegten Panwa 

Beach.
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Die wichtigsten Infos für Ihren 
Aufenthalt im Amatara

Schlafen
➲ Thailand/Phuket: Amatara Wellness 
resort*****. Das Resort liegt am Panwa 
Beach im Südosten Phukets, umgeben von 
üppig grünen Gärten. Die gesamte Anlage 
zeichnet sich durch liebevolle Details aus, 
die Unterkünfte sind großzügig und modern 
ausgestattet. Insgesamt stehen 105 Zimmer, 
darunter Suiten, Pavillons und Pool-Villen, 
zur Auswahl. Direkt an einem kleinen und 
gepflegten Strand gelegen, schöner 
Wellnessbereich, Tennisplatz, Fitnesscenter 
und Pool. Preise für eine ÜN für 2 Personen 
im DZ mit Frühstück beginnen bei 200 Euro, 
zudem gibt es attraktive Pakete. 3 Nächte 
mit Wellness Retreat-Programm (Vollpen-
sion, Check-up, Wellnessberatung, Spa, 
tägliche Anwendungen) gibt’s ab 1.195 
Euro/Person im DZ. amataraphuket.com

Essen &Trinken
➲ Viele möglichkeiten. Hungrig bleibt hier 
garantiert niemand. In „The Grill“ werden 
köstliche Gerichte aus Meeresfrüchten 
serviert, es gibt ein abwechslungsreiches 
Angebot an nationalen und internationalen 
Gerichten, während in „The Retreat“ vor 
allem Gesundes auf die Teller kommt. Rund 
um die Uhr kann in „The Restaurant“ 
typische Thai-Cuisine genossen werden. 
„The Grill Lounge“ am Dach hingegen 

eignet sich als romantisches Plätzchen für 
Sundowner; atemberaubende Ausblicke auf 
die Andamanensee inklusive. Unser Tipp 
jedoch: „The Beach Table“. Hier werden 
direkt am Strand kühle Getränke und kleine 
Snacks serviert.

Erleben
➲ Phuket Stadt. Wunderschöne Herren-
häuser im Sino-Kolonialstil, buddhistische 
und chinesische Tempel, ein geschäftiger 
Markt und zahlreiche Unterhaltungsmög-
lichkeiten machen Old Town zu einem 
Must-see. www.phuket.com

➲ Golf. Auf Phuket sind 8 der schönsten 
Plätze Thailands zu finden, sowohl Anfänger 
als auch Fortgeschrittene kommen auf ihre 
Kosten. www.phuketgolfcourse.com
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Ausführlich. Mark Markands „MArcO 
POlO reiseführer Phuket“ bietet Insider-
tipps, kostenlose Touren-App, Update-Ser-
vice, kompakte Informationen und 
Erlebnistouren (um 13,99 Euro).

 Website
Buchung. Weitere Informationen und 
Buchungsmöglichkeit zum Amatara 
Wellness Resort gibt’s auf der Website:  
www.amataraphuket.com

Tipp to go
reisezeit. Das Klima 
Phukets ist ganzjährig 
tropisch. regenzeit ist von 
Mai bis Oktober mit 20 
Regentagen pro Monat, 
am heißesten ist es 
zwischen März und Mai.

Stilvolle 
Unterkunft

wellness-ziele


