
Alila Hotels und Resorts bringt mit seinen 

kuratierten, maßgeschneiderten Experiences 

absolute Entspannung und unvergessliche 

Reiseerlebnisse in Einklang 
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Wer diesen Sommer in den Urlaub fährt, freut sich vor allem darauf, den stressigen Alltag 

zurückzulassen, zu entspannen und gleichzeitig den persönlichen Horizont durch das 

Kennenlernen eines neuen Landes und seiner Kultur zu erweitern. Die Alila Hotels bringen mit 

ihrer besonders sorgfältig  kuratierten Auswahl an Experiences beides in Einklang. Zudem setzt 

sich die für ihr nachhaltiges Agieren bekannte Hotelgruppe das Ziel, mit den Experiences aktiv 

zur Stärkung der lokalen Gemeinschaft sowie zum Erhalt der Natur beizutragen, indem sie Gästen 

deren Schönheit und Einzigartigkeit nahelegen.  

 

Gäste können verschiedenste Alila Experiences vorab oder vor Ort im Alila Resort ihrer Wahl 

buchen und sich auf spannende, intensive Erlebnisse freuen, die ihnen die traumhafte Natur der 

jeweiligen Region sowie dort die praktizierten Religionen, Traditionen sowie die lokale Kultur 

besonders authentisch nahebringen und erlebbar machen. Alila Experiences reichen von 

Kochkursen mit lokal gewonnenen, zum Teil in den eigenen Gärten der Resorts angebauten 

Ernteprodukten, über Besichtigungen traditioneller Tempelanlagen, einzigartige Schnorchel- und 

Tauchtouren bis hin zu geführten Wanderungen durch die umliegenden Felder, Gebirge oder 

Wälder um nur einige Beispiele zu nennen.  

 

Alila Manggis – „Dive by Design“ 

 

Für die magische „Dive by Design“ Experience kooperiert das Alila Manggis mit der lokalen 

Tauschschule Zen Dive um Gästen eine sehr breite Palette an erstklassigen Taucherlebnissen 

bieten zu können. Hier gibt es sowohl für erfahrene Profitaucher als auch für Gäste, die sich das 

 



erste Mal in die Welt der Ozeane vorwagen, maßgeschneiderte Experiences. Die 

unterschiedlichen Taucherlebnisse sind dabei nach Schwierigkeitsgrad, Region sowie den dort 

beheimateten und beobachtbaren Lebewesen ausgerichtet.  

 

So können Gäste in der Pedang Bay, die genaugenommen bereits aus mindestens 8 

verschiedenen Tauchspots besteht atemberaubenden Korallenformationen von großer Vielfalt 

erkunden. Zwischen massiven Tischkorallen verstecken sich zum Beispiel Skorpionsfische, 

fliegende Knurrhähne, Pfeifenfische und Schildkröten. Obwohl es sich bei der Blue Lagoon um 

die bekannteste Tauchzone handelt, gilt in diesem Gebiet der Tauchplatz The Jetty als verstecktes 

Juwel. Für fortgeschrittene Taucher bietet sich die Region um Nusa Penida an, diese ist bekannt 

für ihre starken Strömungen und schönen Hartkorallen, die lange Strecken von 

Unterwasserwänden und -hängen bedecken. Gemeinsam mit Adlerrochen und manchmal sogar 

Delfinen können Taucher hier an den Riffen entlanggleiten. Viele weitere aufregende 

Tauchausflüge werden zu den Riffen um Amed, Gili Tepekong, Mimpang und Biaha 

unternommen. Gemeinsam mit Zen Dive setzt sich das Alila Manggis außerdem regelmäßig für 

eine nachhaltige Unterwasserwirtschaft ein und startet Initiativen wie Beach-Cleanups, an denen 

auch Gäste jederzeit willkommen sind freiwillig teilzunehmen. 

 

Alila Diwa Goa – „Farm-to-Table Dining“  

 

Wer sich für die „Farm-to-Table Dining“ Experience im Alila Diwa Goa in Indien entscheidet, kann 

mit dem Küchenchef persönlich durch den Bio-Garten des Resorts schlendern und Gemüse, Obst 

oder Kräuter wählen, die später unter Anleitung des Spitzenkochs in der geräumigen Küche des 

Hotels verarbeitet werden. Die Köche des Alila Diwa Goa stellen Gästen ein maßgeschneidertes 

Gourmetmenü zusammen, bei welchem die vorab handverlesenen Zutaten wahlweise zusammen 

mit frischen Meeresfrüchten und lokalem Fleisch erstklassige Speisen bilden. Ziel ist es, Gästen 

eine bewusste, gesunde Konsum- und Lebensweise und den Genuss besonders frischer, lokal 

gewonnener Bioprodukte nahezulegen.  

 

Alila Purnama – „Private Tropical Oasis“ 

 

Wer sich schon immer einmal den Traum einer eigenen, privaten tropischen Oase erfüllen wollte, 

dem dürfte die „Private Tropical Oasis“ Experience der Alila Purnama wohl besonders 

entsprechen. Der einem indonesischen Handelsschiff nachempfundene Motorsegler bringt Gäste 

im Rahmen dieser Experience geradewegs ins Paradies. Gäste der Purnama, die je nach Saison 

ihre Passagen entweder in Komodo oder Raja Ampat macht, können an einem kleinen, 

zurückgezogenen, lediglich über den Wasserweg erreichbaren Strand feinen rosafarbenem Sand 

genießen, Schatten unter einer die vielen, den Strand säumenden tropischen Palmen finden und 

den Blick über das kristallklare Wasser schweifen lassen. Trotz der vollkommenen Privatsphäre 

müssen Gäste dabei keineswegs den exzellenten Service der Alila Crew missen, denn das Team 

vor Ort bereitet für den perfekten Tag ein wunderschönes Picknick und serviert eisgekühlten 



Champagner – diese Experience liefert wohl den Beweis, dass Träume tatsächlich wahr werden 

können. 

 

Alila Villas Uluwatu – „Balinese Beauty Ritual“ 

 

Balinesischer Lulur ist ein altes Dorfmittel, das von den Reisbauern Balis entwickelt wurde. Über 

Generationen weitergegeben gilt es als traditionelle Medizin, die helfen soll, den Körper zu 

wärmen und Gelenkschmerzen zu lindern. Gleichzeitig ist es ein klassisches Wundermittel gegen 

Hautprobleme. Das beliebte Heilmittel besteht aus lokalen Kräutern und Gewürzen wie 

Sandelholz, Fenchelsamen, Sternanis, Adlerholz und Bockshornklee und wird im Rahmen der 

„Balinese Beauty Ritual“ Experience in die ganze Behandlung integriert. Diese besteht aus einer 

60-minütigen balinesischen Massage, einem traditionellen Lulur-Körperpeeling, einer 

Körpermaske, die ein besonders zartes Hautgefühl verspricht, sowie einer verjüngenden 

Gesichtsbehandlung. 

 

Wer das weitreichende Angebot der Alila Experiences genauer kennenlernen möchte, findet 

umfassende Informationen sowie den Link zur Buchung auf der Website der jeweiligen Alila 

Destination.  
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Die Hyatt Hotels Corporation, mit Sitz in Chicago, ist ein führendes globales Hotelunternehmen mit einem Portfolio 

von 19 führenden Marken. Zum 31. Dezember 2018 umfasste das Portfolio des Unternehmens mehr als 850 Häuser in 

60 Ländern auf sechs Kontinenten. Der Grundgedanke des Unternehmens, „to care for people so they can be their best“ ist nicht nur 

Grundlage für die Geschäftsentscheidungen und Hyatts Wachstumsstrategie, sondern trägt zugleich dazu bei, herausragende 

Mitarbeiter zu gewinnen, Beziehungen zu Gästen aufzubauen und einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Die 

Tochtergesellschaften des Unternehmens entwickeln, besitzen, betreiben, verwalten, lizenzieren, konzessionieren oder erbringen 

Dienstleistungen für Hotels, Resorts, Markenresidenzen, Ferienimmobilien und Fitness- und Spa-Einrichtungen, unter den Marken 

Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination®, Hyatt 

Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Hyatt House®, Hyatt Place®, Joie de Vivre 

 

 


