
 
  

Unser neuester Juwel im Süden Thailands 

An einer verlassenen Bucht gelegen und mit Meerblick aus jedem Zimmer, ist das The Nai Harn 
ein wirkliches Schmuckstück. Das luxuriöse Hotel könnte einigen noch als The Royal Phuket 
Yacht Club in Erinnerung sein. Die Namensanpassung wurde im Zuge der kürzlich fertig 
gestellten Renovierung vorgenommen, um dem neuen Stil gerecht zu werden. 

 

Die 130 Zimmer des Hotels verströmen eine moderne Atmosphäre mit der Farbpalette eines 

Paradieses an der Andamanischen See. Auf den privaten Balkonen kann man die Meeresbrise 

spüren und ungestört in der Sonne baden. Dabei müssen wir gar nicht weiter ausschweifend 
schwärmen, denn dass das The Nai Harn das einzige Leading Hotels of the World in Phuket ist, 
sagt schon einiges aus. 

 

Details und weitere Informationen bekommt ihr bei uns von Petra Schickling 
(petra.schickling@hr-n.com). 



 
 
 
  

Jetzt ist es soweit – das Anam Mui Ne öffnet seine Türen 

Das Anam Mui Ne, ein Resort mit 127 eleganten Zimmern und Suiten, einem erhabenen, von der 
indochinesischen Ära Vietnams inspirierten Design und einer erstklassigen Strandlage, wird im 
Januar seine große Eröffnung feiern. 

Das in Südvietnams beliebter Strandstadt Mui Ne gelegene, unabhängig geführte Fünf-Sterne-
Resort ist das zweite Anam-Haus, das eröffnet wird. Es folgt auf das erfolgreiche Debüt des The 

Anam Cam Ranh im Jahr 2017, das mit einigen der höchsten Auszeichnungen der Branche 
bedacht wurde. 

 

Erste Eindrücke vom Design und der Atmosphäre des Hotels haben wir direkt aus Vietnam 
erhalten: 

"Die faszinierenden Holzarbeiten in unserem Lang Viet Restaurant, die aus nachhaltig 

bewirtschafteten Wäldern in Vietnam stammen, sind alle handgefertigt und die Handwerker 
haben mehr als sechs Monate gebraucht, um sie fertigzustellen. Sie sind nur ein Beispiel für die 

vielen handgefertigten Designelemente in unserem neuen Resort", sagt Pham Van Hien, Gründer 
und Eigentümer des Resorts. 

"Wir erwarten, dass das Anam Mui Ne die Hotelszene in Mui Ne neu definieren wird", fügt 
Laurent Myter, General Manager der Gruppe, hinzu. "Es gibt nichts Vergleichbares; ein intimes, 

klassisches und echtes vietnamesisches Hotel mit persönlichem vietnamesischem Service, das 

alles andere als das industrialisierte Produkt ist, welches so viele Hotelketten in Vietnam 
etabliert haben." 

Details und weitere Informationen bekommt ihr bei uns von Kerstin Marks (kerstin.marks@hr-
n.com). 

 



 
 
 
 

Casa de la Flora wird renoviert 

Leider müssen wir alle Fans des Casa de la Flora in Phuket etwas vertrösten, denn das Luxushotel 
wird in den Sommermonaten 2023 renoviert und deshalb für Gäste geschlossen sein. Dafür wird 
die Reise dorthin nach Abschluss der Umbauten umso schöner sein. Versprochen! 

 

Unsere PATA-Hotels sind auch 2023 wieder “on the road” 

Vom 16. bis zum 20. Januar wird Susanne Lastein mit dem Alila Kothaifaru Maledives und dem 

Reethi Faru Resort bei der Eurowings Long-Haul Roadshow dabei sein. Die Abende werden in 
München, Stuttgart, Mainz, Düsseldorf und Bonn stattfinden. Dort wird sie alle brennenden 
Fragen zu den beiden maledivischen Luxusresorts beantworten können. 

Und für wen der Flughafen Erfurt Weimar geographisch besser passt, kommt einfach zum 

touristischen Jahresauftakt am 25. Januar dort hin. Neben den beiden Maledivenhotels sind hier 
auch das The Anam aus Vietnam, das Rayavadee aus Thailand und die ebenfalls thaiändische La 
Flora Gruppe mit dem La Flora Khao Lak, La Vela Khao Lak und Casa de la Flora vertreten. 
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