
Das Furaveri Island Resort &
Spa ist eine tropische, 23 Hekt-
ar große, natürliche und nicht
zurückeroberte Insel im exo-
tischen Raa-Atoll in der Nähe
der „Hanifaru Bay“, einem
UNESCO-Biosphärenreservat.
Dieses Heiligtum ist nur un-
gefähr 45 Fahrminuten mit
dem Wasserflugzeug von Ve-
lana International Airport ent-
fernt. Die sehr geräumigen
107 Villen bieten ungestörte
Privatsphäre und Genuss. Ent-
decken Sie die kulinarischen
Köstlichkeiten aller Kontinen-
te. Im Restaurant Jaafaeiy gibt
es klassische Favoriten bis
hin zu authentischen
asiatischen, mexi-
kanischen und
maledivischen
Köst l i chke i -
ten, zuberei-
tet von lo-
kalen und
internationa-
len Köchen.

Entfliehen Sie
der Routine
und schwelgen in
Selbstpflege. Erleben
Sie natürliche Harmonie durch

einen Besuch im „Furaveri Spa &
Wellness“-Dorf. Vielleicht ist ein
Work-Out im Sportbereich, eine
Partie Tennis oder Badminton,
die Teilnahme an Zumba oder
an privaten Yoga-Sitzungen
etwas für Sie. Entspannen Sie
bei Sonnenuntergängen oder
probieren Sie eine unserer Köst-
lichkeiten aus der gesunden
Speise- und Getränkekarte im
Wellnessdorf. Entdecken Sie das
unverdorbene Paradies, sein
unschlagbares Wasserleben,
sein dichtes Grün und seine
Menschen. Das Furaveri Island
Resort & Spa ist der ideale Ort,
um mit einer einheimischen

Familie Brot zu brechen
und Tee zu trinken,

eine romantische
Bootsfahrt bei
Sonnenunte r -
gang zu unter-
nehmen oder
die Korallen-
gärten und ihre
Bewohner zu er-
kunden. Dies ist
der Ort, den Sie

besuchen sollten,
wenn Sie nach einer

wirklich maledivischen
Erfahrung suchen.

Als Gewinner des zweiten Preises
können Sie sich zwischen drei
fantastischen Leserreisen ent-
scheiden. Erkunden Sie im Mai
Vulkane und antike Kulturen auf
Sizilien? Reisen Sie im Spät-
sommer in den wunder-
schönen Süden Ita-
liens? Lernen Sie im
Frühling die verschie-
denen Seiten Islands
kennen?

Island: Das Land aus
Feuer und Eis ... nicht
viele Reiseziele bieten eine
solche Vielfalt für ihre Besucher
wie dieses. Zahlreiche Vulkane
bestehen neben ewigen Glet-
schern, das karge Inland ist na-
hezu unbewohnt, aber an der
Küste besteht die moderne
Hauptstadt Reykjavik mit ihrem
weltweit bekannten Nachtleben.
Als zweitgrößter Inselstaat hat
es Island trotz der abgelegenen
Lage geschafft, weltpolitisch
mitzumischen und Einfluss zu
haben. Auf unserer Reise dürfen
wir die Vielseitigkeit des Landes
entdecken und bestaunen, wie
sich diese Nation den unbarm-
herzigen Naturgewalten ange-
passt hat.

Apulien: Apulien, der tiefe Sü-
den Italiens, blickt auf eine wech-
selvolle Geschichte zurück. Zahl-
reiche Siedler, von den Griechen
über die Römer bis hin zu Stau-

fern, Normannen und Fran-
zosen, haben hier ihre
Spuren hinterlassen.
Aus deutscher Sicht
stellt die erste Hälfte
des 13. Jahrhunderts
sicherlich den inter-
essantesten Zeitraum
dar, als Friedrich II. von

seinem Sitz in Sizilien aus
diese Gegend prägte und

zahlreiche Kastelle und Burgen,
u. a. das legendäre Castel del
Monte, geschaffen hat.

Sizilien: Beim ersten Schritt auf
sizilianischem Boden stellen Sie
fest: Sizilien ist anders als Italien.
Die Insel ist in ihrer Vielfalt selbst
ein kleiner Kontinent und die
größte Insel im Mittelmeer. Die
Kulturen vergangener Epochen
vereinten sich auf dieser Mittel-
meerinsel undmachen Sizilien zu
einer ganz besonderen Insel, auf
der Sie viele schöne Eindrücke er-
leben können. Schließlich nennt
man die Insel nicht umsonst die
„Insel der 1000 Gesichter“.

Das **** Romantikhotel Zell
am See kennt sämtliche De-
f initionen der Romantik. Und
ermöglicht Turteltauben da-
durch gekonnt eine traumhaf-
te Zeit in den Bergen.

Romantisch sportlich
Hier gehen sowohl Frisch- als
auch Langzeit-Verliebte schon
lange ein und aus. Und schät-
zen neben der romanti-
schen Atmosphäre vor
allem die Lage des
t rad i t ionsre ichen
Hauses von Familie
Hörl. Auf der einen
Seite die lebendige
Fußgängerzone, auf
der anderen die Ber-
ge. Der See nur einen
Katzensprung entfernt.
Das örtliche Skigebiet Schmit-
ten zu Fuß in wenigen Mi-
nuten erreicht und dank der
nagelneuen Gondelbahn „zel-
lamseeXpress“ jetzt auch mit
dem Skicircus Saalbach-Hin-
terglemm-Leogang-Fieber-
brunn verbunden. Wem das
zu viel Trubel ist, der tauscht
die Bretter einfach gegen ei-
nen Schlitten, ein Paar Schlitt-
schuhe oder Langlaufskier.

Romantisch entspannt
Zurück in einem der kusche-
ligen Zimmer – von denen
diesen Winter übrigens zehn
Stück im neuen Glanz mit „Pri-
vate Spa“ erstrahlen – macht
das Romantikhotel seinem
Namen dann aber wieder alle
Ehre. Der Wellnessbereich
lädt zu entspannten Zügen
im In- oder Outdoorpool und

zum Lockern der Muskeln
bei einer wohltuenden
Massage. Danach
darf für das lauschi-
ge 4-Gänge-Can-
dle-Light-Dinner in
der Romantikstube
oder im liebevoll ar-
rangierten Weinkel-

ler Platz genommen
werden. Zum Abschluss

einen abendlichen Spazier-
gang durch die leuchtende In-
nenstadt oder schlichtweg die
entspannte Zweisamkeit am
Zimmer genießen.

Eine Insel – viele Erinnerungen

Malediven Apulien Island Sizilien Zell am See

Kurier-Leserreise Alles, was das Herz begehrt

1. Preis
7-tägige Malediven-

Traumreise
für 2 Personen mit

Vollpension

2. Preis
Leserreise für

2 Personen nach
Island, Apulien
oder Sizilien

3. Preis
Hotelgutschein
inkl. Spa vom
Romantikhotel
Zell am See

Losverkauf ab sofort in den Kurier-Geschäftsstellen in Bayreuth und Pegnitz sowie am Gala-Abend. Jedes Los kostet 5 €. Die Gewinner werden am 8. Februar live bei der
Veranstaltung gezogen und die Losnummern der Gewinner im Kurier veröffentlicht. An der Verlosung kann jeder teilnehmen, unabhängig vom Besuch der Gala.

TOMBOLA ZUGUNSTEN MENSCHEN IN NOT:

Auf die glücklichen Gewinner warten diese fantastischen Reiseziele

ANZEIGE


