
Glorious green getaways 
For hedonists with a conscience: Exclusive 

lodges are exploring ways of blending luxury 

and sustainability – we feature five excellent 

examples on four continents

Schön  
und gut
Genießen ohne schlechtes Gewissen: 

Immer mehr exklusiven Lodges gelingt die 

Verbindung von Luxus und Öko – fünf 

eindrucksvolle Beispiele auf vier Kontinenten
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The Soneva Fushi resort 
on the Maldives: Delicious 
drinks, a luxury spa and 
fascinating marine life

Soneva Fushi, Maldives The island of 
Kunfunadhoo has an air of paradise 
untouched – despite its 55 villas, 
gourmet cuisine and luxurious outdoor 
pools. Guests get around barefoot or 
on bicycles, but this is no hippie haunt.  
The resort aims for a relaxed atmo-
sphere in which guests, even those who 
are famous, can enjoy some solitude. 
Solar power, on-site waste recycling 
and drinking water sourced from the 
ocean add up to a formidable life cycle 
balance. Even the food is sustainably 
prepared: Two-thirds of ingredients are 
produced on the island.
soneva.com/soneva-fushi

Das Soneva Fushi auf  
den Malediven: köst- 
liche Drinks, ein Luxus- 
Spa und faszinierende 
Meereswelten

Soneva Fushi

Soneva Fushi, Malediven 
Die Malediven-Insel Kunfunadhoo wirkt 
wie ein unberührtes Paradies – trotz der 
55 Villen, einer exzellenten Gourmet-
küche und luxuriösen Bädern unter 
freiem Himmel. Die Gäste sind barfuß 
und mit Fahrrädern unterwegs. Ein 
Hippie-Treffpunkt? Keineswegs. Die 
Betreiber legen allerdings Wert auf eine 
entspannte Atmosphäre, in der auch 
berühmte Besucher ganz für sich sein 
können. Zudem imponiert das Soneva 
Fushi mit einer ausgezeichneten Öko- 
Bilanz: Strom wird aus Sonnenlicht 
gewonnen, der Abfall vor Ort recycelt, 
das Trinkwasser aus dem Meer ge- 
wonnen. Auch die Speisen sind 
nachhaltig zubereitet: Zwei Drittel der 
Zutaten stammen von der Insel selbst.  
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Segera Retreat, Kenya When former 
Puma boss Jochen Zeitz bought the 
property in 2005, the 20 000-hectare 
site on the Laikipia Plateau was a 
desolate stretch of dusty steppe. Now 
its original biodiversity has been 
restored, and a foundation is helping  
to create new habitats for rhinoceroses, 
giraffes and elephants. Guests at the 
Segera get a breathtaking view of the 
Mount Kenya Massif, and sponsors  
of his foundation can hope that Zeitz will 
give them a spin in the Gypsy Moth,  
the biplane flown by Robert Redford in 
the 1985 film Out of Africa.

Guests can observe wild 
elephants from the terrac-
es of the Villa Segera and 
the Paddock House

segera.com

Segera Retreat, Kenia 
Als der ehemalige Puma-Chef Jochen 
Zeitz 2005 das 20 000 Hektar große 
Areal auf dem kenianischen Laikipia- 
Plateau erwarb, war es eine trostlose 
Steppe. Inzwischen ist die ursprüngli-
che Vielfalt wiederhergestellt, eine 
Stiftung hilft, neue Lebensräume für 
Nashörner, Giraffen und Elefanten zu 
erschließen. Die Gäste des Segera 
genießen die atemberaubende Aussicht 
auf das Mount-Kenya-Massiv, und 
Unterstützer der Stiftung können darauf 
hoffen, dass Zeitz mit ihnen eine Runde 
dreht in der Gypsy Moth – jener 
Propellermaschine, die 1985 bei den 
Dreharbeiten zu „Jenseits von Afrika“ 
verwendet wurde.

Segera Retreat
Laguna Lodge

Von den Terrassen der  
Villa Segera und des 
Paddock House können 
wilde Elefanten 
beobachtet werden
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Laguna Lodge, Guatemala This luxury retreat is located 
right next door to Maya ruins and offers its guests, who 
arrive by boat, a magnificent view of Lake Atitlán. Few 
hotels are both as exclusive and as green: The ingredients 
for all meals are picked fresh every morning in the lodge’s 
own organic garden, and leftovers are returned to the 
compost pile. Energy comes from solar cells, the lawn is 
mown by hand and even the clocks are powered by water.
thelagunalodge.com

Laguna Lodge, Guatemala
Diese luxuriöse Zuflucht liegt direkt neben Maya-Ruinen 
und gewährt ihren Gästen, die mit dem Boot anreisen, 
einen tollen Blick auf den Atitlán-See. Wenige Hotels sind 
so exklusiv und so grün zugleich: Speisezutaten werden 
morgens frisch im eigenen Öko-Garten gepflückt, die 
Reste als Kompost wieder zugeführt. Energie wird aus 
Solarzellen gewonnen, der Rasen von Hand gemäht, 
selbst die Uhren werden mit Wasserkraft betrieben. 
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Misool Eco Resort, Indonesia  
Ever slept in the middle of a shark 
reserve? At the Misool, you can – in 
cottages on stilts in the Coral Triangle, a 
marine area famous for its species 
diversity. The resort on the private 
island of Batbitim even employs its own 
marine biologists to safeguard the 
biotope. For divers, in particular, the 
breathtaking underwater world here will 
make the long journey worthwhile. 
Afterwards, you can enjoy a visit to the 
spa, safe in the knowledge that the 
cosmetics are freshly prepared every 
morning.
misoolecoresort.com   

Misool Eco Resort, 
Indonesien 
Haben Sie schon mal mitten in einem 
Schutzgebiet für Haie geschlafen? Das 
Misool macht’s möglich: Die aus 
Treibholz gebauten Water Cottages 
stehen auf Stelzen im Wasser des 
sogenannten Korallendreiecks – eine 
für ihren Artenreichtum berühmte 
Region. Das Resort auf der Privatinsel 
Batbitim lässt dieses Biotop sogar von 
eigenen Meeresbiologen überwachen. 
Der weite Weg lohnt sich besonders für 
Taucher: Eine berauschende Unterwas-
serwelt wartet auf staunende Entdecker. 
Anschließend kann man sich im Spa 
verwöhnen lassen, mit dem Wissen, 
dass die Pflegeprodukte jeden Morgen 
frisch angerührt werden.

Misool Eco Resort
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BARCELONA. THE ARENA FOR INNOVATION TESTING
WWW.BARCELONA.CAT

IN BARCELONA WE LOVE TURNING 
IDEAS INTO REALITIES
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Treehotel, Sweden In 2008, the 
Swedish documentary The Tree Lover 
told the story of three men who built a 
treehouse – and discovered a few 
things about themselves along the way. 
It inspired The Treehotel, where guests 
sleep among the treetops six meters 
above the ground. The treehouses are 
not just any old wooden huts, but were 
designed by well-known Swedish 
architects, and are as different as their 
names imply: Mirrorcube, Bird’s Nest, 
Cabin and UFO. But no matter what 
they look like, they’re all operated 
according to strict green standards. 

Each treehouse is unique: 
the Mirrorcube (above) 
and the Cabin (left), both 
belong to the Treehotel

treehotel.se

Treehotel, Schweden 
2008 erzählte der schwedische Doku- 
mentarfilm „The Tree Lover“ von drei 
Männern, die ein Baumhaus bauen  – 
und dabei einiges über sich selbst 
erfahren. Das Treehotel ließ sich davon 
inspirieren: Bis zu sechs Meter über  
der Erde kann man hier die Natur zwi- 
schen den Baumwipfeln genießen. Die 
Unterkünfte sind nicht irgendwelche 
Holzhütten: Renommierte schwedische 
Architekten wurden eingeladen, je ein 
Baumhaus zu gestalten. Es entstanden 
so unterschiedliche Bauten wie der 
„Spiegelkubus“, das „Vogelnest“, die 
„Blockhütte“ und das „Ufo“. Doch eines 
haben sie gemeinsam: Alle werden 
streng ökologisch betrieben.  

Treehotel

Jedes Baumhaus des 
Treehotels, hier der 
„Spiegelkubus“ (oben) 
und die „Blockhütte“ 
(links), ist ein Einzelstück
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ANZEIGE

Frankfurt Airport 

Wer die Zeit am Flughafen vor dem Abfl ug oder zwischen 
zwei Flügen sinnvoll nutzen will, ist am Flughafen Frankfurt 
genau richtig, denn Service wird an Deutschlands Flugha-
fen Nr. 1 groß geschrieben. 
Time for Service 
If you want to make the most of the time until your fl ight 
leaves, Frankfurt Airport is ideal for you. Because Germany’s 
number one aviation hub writes service with a capital “S”. 

Arbeiten, Entspannen, Shoppen sowie gesund und lecker 
essen – alles ist möglich und die Auswahl ist riesig! Dabei 
belässt es der Frankfurter Flughafen nicht nur beim stetigen Ausbau 

der Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomiebetriebe. Im Fokus des Ser-
vicegedankens am Flughafen steht vielmehr der Komfort der kleinen und 
großen Fluggäste. So setzt der Flughafen Frankfurt  mit schicken Work-
benches, komfortablen Ruhezonen, Spielplätzen, der mehrsprachigen 
Airport App und noch vielem mehr immer wieder Maßstäbe. Mehr Infos unter 
www.frankfurt-airport.de und www.serviceshop.fl ughafen-frankfurt.de.

Work, relax, shop, eat healthy, delicious food – everything is pos-
sible, and the choice is huge! Frankfurt Airport works non-
stop to expand its shopping opportunities and add to its already 

extensive lineup of restaurants, bistros, and cafés. And in line with its commitment 
to optimizing service, the airport is doing even more to enhance the comfort of 
passengers, both large and small. It keeps on raising the bar with state-of-the-art 
workbenches, comfortable relax zones, play areas for kids, a multilingual Airport 
App, and much more besides. Further information at www.frankfurt-airport.com 
and www.serviceshop.frankfurt-airport.com.

Flughafenzeit ist oft  auch Arbeitszeit. In Frankfurt kein Problem! Die 
ersten neuen modernen Workbenches mit den integrierten Steckdosen und 
USB-Anschlüssen laden zum Arbeiten und Verweilen ein. Der Zugang zu 
E-Mails und Internet ist in Frankfurt als erstem deutschen Großfl ughafen 
ohne Zeitlimit kostenlos möglich. Mit nur wenigen Daten und Klicks sind 
die Passagiere über mehr als 300 Wi-Fi-Access Points „online“!
Free Wi-Fi Lots of people want or need to get some work done while they’re 
at the airport. No problem in Frankfurt! Th e fi rst of a new generation of cut-
ting-edge workbenches featuring integrated power sockets and USB ports 
are already inviting passengers to work or pleasantly while away the time. 
Frankfurt is also Germany’s fi rst large airport to off er passengers and visitors 
unlimited free access to e-mail and the Internet. It takes only a few clicks and 
entries to get online via more than 300 Wi-Fi access points!

Die Auswahl an bekannten Lifestyle- und Luxusmarken am Flughafen 
Frankfurt lässt nahezu keine Wünsche off en. Abgerundet wird das Angebot 
durch Shops mit regionalem Touch und echten Geheimtipps. Daneben 
ist und bleibt das Einkaufen in den Duty Free- und Travel Value Sto-
res ein Reiseklassiker. Mit dem Online-Pre Order-Service wird den 
Fluggästen das Einkaufen eines neuen Duft es, von Süßwaren oder Spiri-

tuosen in Sondergrößen oder zu 
Sonderpreisen sowie trendigen 
Accessoires noch leichter ge-
macht – auch dann, wenn nur 
wenig Zeit zum Einchecken 
oder Umsteigen bleibt. 
Shopping Th e enormous 
range of lifestyle and luxu-
ry brands sold at Frankfurt 
Airport leaves virtually no 
wish unmet. Th e off ering is 
rounded out by shops with a 

regional touch and truly unique products. A visit to a Duty 
Free and Travel Value store is an essential feature of the fl ying 
experience. Even if you’re in a hurry to check in or catch a 
connecting fl ight, a preordering service makes it 
child’s play for you to purchase a new perfume, 
chocolates, or alcoholic beverages in special 
extra-large sizes, take advantage of special 
bargain prices, or pick out a trendy accessory.

Moderne und komfortable Ruhezonen sind mittlerweile an mehreren 
Stellen in Terminal 1 und 2 zu fi nden. Mit der Kombination aus warmen 
Erdfarben, weißen Elementen und gedämpft em Licht entsteht eine Wohl-
fühl-Atmosphäre. Die bequemen Sitz- und Liegesessel laden Passagiere vor 
dem Abfl ug zum Entspannen und Kraft schöpfen ein. 
Relax You can now fi nd optimally equipped, modern relax zones at sever-
al locations in Terminals 1 and 2. Th eir combination of warm earth colors, 
white accents, and subdued lighting evokes a unique feel-good ambience. 
Comfortable seats and lounge chairs invite you to chill and recharge your 
batteries before taking off  into the wild blue yonder.

Internationale Fashion Labels verteilen sich am Flughafen Frankfurt auf 
einer Fläche so groß wie vier Fußballfelder. Wer seine Frühjahrsgarde-

robe mit einem tren-
digen Accessoire auf-
peppen will oder vor 
der Reise auf der Suche 
nach einer neuen Son-
nenbrille ist, wird hier 
fündig. 
Fashion At Frankfurt 
Airport, international 
fashion labels occupy 
an area as large as four 
soccer fi elds combined. If 
you want to pep up your 
spring wardrobe with a 
trendy accessory or just 
need a new pair of sun-
glasses when traveling to 
sunnier climes, you’re sure 
to hit the bull’s-eye here.

Mit der Frankfurt Airport App können Passagiere und Besu-
cher in den Sprachen deutsch, englisch und chinesisch 
sekundenschnell auf wichtige Hinweise und Tipps 
für die Anreise, den eigenen Flug und den Aufent-
halt zugreifen. Die App gibt es als iOS 7.1.- und als  
Android-Version. 
Frankfurt Airport App You can use the Frankfurt 
Airport App in German, English, or Chinese to 
instantly access important information on how to get 
to the airport, your fl ight, the best ways to spend your 
time and a vast range of other valuable tips. Th e app is 
available in iOS 7.1 and Android versions.

Free Wi-Fi

Shopping

Relax!

Fashion Frankfurt Airport App

It’s Time for Service

ANZEIGE
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spring wardrobe with a 
trendy accessory or just 
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glasses when traveling to 
sunnier climes, you’re sure 
to hit the bull’s-eye here.Absolut Cherrys: Sanft und mild exklusiv in den Duty Free Shops.

Absolut Cherrys: Mellow and mild, exclusively in the Duty Free shops.
Wolford: Sinnlicher Luxus.
Wolford: Sensual luxury.

Meyer Feinkost: Der Delikatessen-Spezialist.
Meyer Feinkost: The deli specialist.

Fluggästen das Einkaufen eines neuen Duft es, von Süßwaren oder Spiri-
tuosen in Sondergrößen oder zu 
Sonderpreisen sowie trendigen 
Accessoires noch leichter ge-
macht – auch dann, wenn nur 
wenig Zeit zum Einchecken 
oder Umsteigen bleibt. 
Shopping
range of lifestyle and luxu-
ry brands sold at Frankfurt 
Airport leaves virtually no 
wish unmet. Th e off ering is 
rounded out by shops with a P’9983 Graphite von Porsche Design und BlackBerry 

Limited: Schreiben in seiner schönsten Form

P’9983 Carbon Fiber from Porsche Design and 

BlackBerry®: Smartphones have never been more 

beautiful.

Ihr Vorteil!
Ab einem Einkaufswert von 100 € erhalten Sie ab sofort unter Vorlage dieses 
Coupons in einem der Heinemann Frankfurt Duty Free/Travel Value-Shops einen 
Rabatt von 10 € auf Ihren Einkauf, einzulösen bis 31.12.2015.

Buy and Save! When making a minimum purchase of 100 euros in one of 
the Heinemann Duty Free/Travel Value shops at Frankfurt Airport, this coupon 
entitles you to a 10-euro discount. Redeemable until December 31, 2015.
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Absolut Cherrys: Mellow and mild, exclusively in the Duty Free shops.
Wolford: Sinnlicher Luxus.
Wolford: Sensual luxury.

Meyer Feinkost: Der Delikatessen-Spezialist.
Meyer Feinkost: The deli specialist.

Fluggästen das Einkaufen eines neuen Duft es, von Süßwaren oder Spiri-
tuosen in Sondergrößen oder zu 
Sonderpreisen sowie trendigen 
Accessoires noch leichter ge-
macht – auch dann, wenn nur 
wenig Zeit zum Einchecken 
oder Umsteigen bleibt. 
Shopping
range of lifestyle and luxu-
ry brands sold at Frankfurt 
Airport leaves virtually no 
wish unmet. Th e off ering is 
rounded out by shops with a P’9983 Graphite von Porsche Design und BlackBerry 

Limited: Schreiben in seiner schönsten Form

P’9983 Carbon Fiber from Porsche Design and 

BlackBerry®: Smartphones have never been more 

beautiful.

Ihr Vorteil!
Ab einem Einkaufswert von 100 € erhalten Sie ab sofort unter Vorlage dieses 
Coupons in einem der Heinemann Frankfurt Duty Free/Travel Value-Shops einen 
Rabatt von 10 € auf Ihren Einkauf, einzulösen bis 31.12.2015.

Buy and Save! When making a minimum purchase of 100 euros in one of 
the Heinemann Duty Free/Travel Value shops at Frankfurt Airport, this coupon 
entitles you to a 10-euro discount. Redeemable until December 31, 2015.
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