
Das »Cheval Blanc Randheli« im unberührten Noonu-Atoll  
gehört zu den exklusivsten Resorts auf den Malediven. Und steht 

für die moderne Version des Inselparadieses. 

SCHATZ-

INSEL
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Abschalten und loslassen:  
das Hammam im Spa-Bereich  

des Resorts.
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W  enn Hoheiten Urlaub 
machen, erfordert das einen 
genau definierten Plan: Die 
uneingeschränkte Privat-
sphäre steht an oberster 

Stelle, dazu gesellt sich die Anforderung 
nach bestem Service, unaufdringlich, aber 
exzellent. Kein Wunder also, dass die Roy-
als 2014 das »Cheval Blanc Randheli« als 
Destination für ihre zweiten Flitterwochen 
aussuchten, bürgt doch allein der Eigentü-
mer stets für höchste Qualität. 
Im November 2013 wurde das Luxus-
Resort, das sich 40 Flugminuten vom Flug-
hafen Malé entfernt im unberührten Noo-
nu-Atoll befindet, unter der Führung des 
Welt-Konzerns LVMH (u. a. Louis Vuitton, 
Moët & Chandon, TAG Heuer, Bulgari) 
eröffnet. Es verteilt sich auf sechs Inseln, 
drei durch Stege verbunden und drei mit 
dem Boot zu erreichen, allesamt von wei-
ßem Sand sowie einer schönen Lagune mit 
Korallen und Fischen umgeben. Für das 
Design der insgesamt 46 Villen (15 Island 
Villas, 15 Wasservillen, 15 Gartenvillen, 
eine Privatinsel mit 4-Bedroom-Villa) wur-
de mit Jean-Michel Gathy ein Star-Archi-
tekt ersten Ranges beauftragt, er legte bei 
der Umsetzung viel Wert auf Privatsphä-
re sowie eine großzügige und hoch-
wertige Raumausstattung. So 
werden die hohen Decken von 
handgefertigten, fast sieben 
Meter hohen Türen einge-
rahmt, großflächige Glas-
fronten ermöglichen einen 
fließenden Übergang vom 
Innen- zum Außenbereich 
und geben einen herrlichen 
Blick aufs Meer frei.

TAUPE & TEAK
 
Jede Villa verfügt über ein Bad 
mit freistehender Design-Badewan-
ne, ein Wohnzimmer mit Lounge-
Bereich, ein Ankleidezimmer sowie einen 
großzügig bemessenen Außenbereich mit 
Infinity-Pool und Tagesbetten. Das Einrich-
tungskonzept ist ein perfekter Mix aus 
modernem Design und traditionellem Ein-
fluss mit der Schwerpunktfarbe Taupe, die 
Möbel und Accessoires wurden aus Natur-
materialien wie Teakholz, Rattan und Bam-
bus gefertigt. Das Prunkstück der Anla-
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>
Bis zu neun Meter Raumhöhe lassen die luxuriösen Villen wie 
ausgefallene Lofts wirken (o.). Unten: Der Weinkeller ist der 
wohl spektakulärste auf den Malediven.
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Traum auf Stelzen: Die – insgesamt 15 – Gartenvillen 
verbinden Natur und türkisblaues Meer.

>

Stylish: die Dinner-Location 
in der »White«-Brasserie.
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ge ist unumstritten die 
»Privatinsel«, sie verfügt auf 
einer Größe von 1200 Quadrat-
metern über vier Schlafzimmer, 
einen eigenen Spa-Bereich, einen 
XL-Infinity-Pool und befindet sich 
auf einer Nachbarinsel mit privatem 
Bootsanlegeplatz. 
Zur richtigen Erholung gehört aber nicht 
nur ein Höchstmaß an Privacy, auch die 
Art und Weise, wie man optimal relaxt, ist 
Teil des Erfolgsprogramms des Hauses. So 
gibt es im Resort einen hauseigenen 
»Alchemisten«, der sich um alle Belange 
der Gäste kümmert, natürlich individuell 
abgestimmt.  
 
SPEKTAKULÄRE KULINARIK 
 
Nichts dem Zufall überlassen wird natür-
lich auch auf dem Kulinarik-Sektor – das 
Angebot, das in den fünf Restaurants der 
Insel auf seine Gäste wartet, ist spektakulär 
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und exklusiv. Mit dem Gour-
met-Restaurant »Le 1947« 

(Dresscode: Island-Chic 
relaxed), benannt nach dem 

bekanntesten Jahrgangswein des 
Weinguts Château Cheval Blanc, 

bietet das Resort kulinarische Genüsse 
auf höchstem Niveau und vereint franzö-

sische Kochkunst mit raffinierten Zutaten. 
Grandios, aber ein wenig entspannter, wird 
indes im »White« aufgekocht, der Brasserie 
der Insel. Das »Diptyque« hingegen richtet 
den Fokus auf japanische und asiatische 
Küche, das »Delani« auf relaxte italieni-
sche Küche. Und die »White Bar« samt 
Beach Club am Pool am Nordweststrand 
des Refugiums bietet neben herrlichen 
Cocktails und Drinks auch eine Reihe von 
Snacks für zwischendurch an. Dass das 
»Cheval Blanc« auch über einen Weinkeller 
verfügt, der auf den Malediven seinesglei-
chen sucht, versteht sich von selbst. Auch 
ein ausgezeichnetes Zigarren-Angebot darf 

nicht fehlen. Für all jene, die lieber in trau-
ter Zweisamkeit den Abend verbringen, 
bietet das Resort selbstverständlich In-
House-Dinings an. Oder man lässt sich bei 
einem romantischen Barbecue bzw. Dinner 
am weißen Sandstrand vom Chef live beko-
chen. Auch in Sachen Schönheit kann man 
hier auf die oberste Liga vertrauen. In 
Kooperation mit der hauseigenen LVMH-
Marke »Guerlain« wurde auf der Insel ein 
idyllisches Spa errichtet, das den Gästen 
eine Vielzahl von traditionellen und eigens 
kreierten Anwendungen anbietet. Zusätz-
lich steht für Aerial-Yoga und Pilates ein 
eigener Yoga-Pavillon zur Verfügung. 
 
ZEITLOSE ELEGANZ
 
Obendrein gibt es für Urlauber, die nach 
Bewegung suchen, noch einige weitere Opti-
onen für sportliche Betätigung: ein Fitness-
center mit modernsten Geräten zum Beispiel. 
Oder ein Wassersport-Center mit einer PADI-

Tauchschule sowie eine reine Sportinsel mit 
zwei Tennisplätzen und einem Bootcamp. 
Und für die, die zeit ihres Lebens eine Erinne-
rung an einen Traumurlaub haben wollen, 
hat sich das »Cheval Blanc Randheli« etwas 
ganz Besonderes überlegt: Gemeinsam mit 
der Luxusuhrenmarke »Hublot« kreierte 
man die »Hublot Classic Fusion Special Edi-
tion« – eine Uhr, die bereits zum dritten Mal 
in einer Limited Edition erschienen ist und 
seinen Besitzer bei jedem Blick darauf an die 
Malediven erinnern soll. An einen herrlichen 
Luxusurlaub, in dem die Zeit stillstand.

>

Das kulinarische  
Angebot, das in den 

fünf Restaurants der Insel 
auf seine Gäste wartet, ist 
spektakulär und exklusiv.

Oben: Die »Garden 
Water Villas«  
bieten alles, was 
man für einen  
perfekten Urlaub 
braucht: viel Raum, 
Blick aufs Meer und 
Privatsphäre pur 
durch einen  
Tropengarten.

Genug Platz zum 
Wohlfühlen: Die 
»Island Villas« (li.) 
erstrecken sich auf 
bis zu 300 m2.

Cheval Blanc Randheli ***** 
1 Woche in einer Wasservilla  

mit Pool, ÜF und Wasserflugzeug  
ab € 5.990,–/Person.

Kompetente Beratung und Buchung unter
T: +49 711 9334280

info@strohbeckreisen.de
strohbeckreisen.de
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