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H err Strohbeck, warum soll ich meinen Traumurlaub ausgerechnet 

auf Mauritius verbringen und nicht in einer der zahleichen anderen 

Luxusdestinationen aus Ihrem sehr ansprechenden Katalog?

Wenn Sie in unserem Katalog blättern, werden Sie eine Vielzahl an Reisezie-

len für einen unvergesslichen Traumurlaub finden, aber es gibt zweifellos 

ein paar Dinge, die absolut für Mauritius sprechen.

Es ist die einzigartige Vielfalt, die Mauritius so besonders macht: 140 Kilo-

meter blütenweiße Sandstrände, die von einem Korallengürtel umgeben 

sind, der vor Raubfischen und hohen Wellen schützt. Hier finden Sie die 

allerbesten Voraussetzungen, um im smaragdgrünen Indischen Ozean zu 

schwimmen, zu schnorcheln oder zu tauchen. An kaum einem anderen Ort 

kommt man dem Paradies so nah wie hier. 

Außerdem besitzt Mauritius eine faszinierende Geschichte mit kolonialem 

Hintergrund, die sich bis heute vor allem in der multikulturellen Haupt-

stadt Port Louis widerspiegelt. Als ehemalige holländische, französische 

und britische Kolonie weist die Insel heute unterschiedliche Kulturen, Stile 

und Lebensweisen auf. Hinzu kommen starke indische Einflüsse, die sich 

besonders in der Küche und in ayurvedisch geprägten Wellness-Tempeln 

wiederfinden.

Was unterscheidet die Hotels und Resorts auf Mauritius von anderen 

Traumurlaubszielen?

Sicherlich zunächst einmal der hohe Standard, die luxuriöse Ausstattung 

der Zimmer und die abwechslungsreiche Küche. Die Anlagen auf Mauritius 

sind zudem ausgesprochen kinder- und familienfreundlich. Dazu kommen 

die tollen Wellnessangebote und Golfmöglichkeiten in Kombination mit 

kostenlosen Wassersportangeboten. Kurz: Die Hotellerie lässt hier keinerlei 

Wünsche offen und besticht zudem durch die ausgesprochene Weitläufig-

keit der Anlagen, die für einen extrem hohen Entspannungs- und Erholungs-

faktor sorgt. Nicht zuletzt muss man auch hervorheben, dass in Mauritius 

einfach noch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.

Sie nennen sich im Gegensatz zu anderen Luxusreiseveranstaltern „Travel 

Designer“ – was darf der Kunde bzw. Gast bei Strohbeck Reisen Besonderes 

erwarten?

Die Blaue Mauritius unter den Reisezielen
Der Stuttgarter Travel Designer Martin Strohbeck, Spezialist für Luxusurlaub nach Maß in 

Hotels der Extraklasse, im Gespräch über Urlaubsträume im tropischen Inselparadies Mauritius.

In der Ruhe liegt die Kraft. Und je weiter weg sich unsere Kunden vom Alltag 

und Massentourismus befinden, desto höher ist der Erholungsfaktor. Aus 

diesem Grund bieten wir seit 14 Jahren Traumurlaub in auserlesenen Ziel-

gebieten an. Wir verwöhnen unsere Kunden nicht nur mit Reisezielen und 

Hotels der absoluten Extraklasse, sondern auch mit außergewöhnlichen Ge-

heimtipps vor Ort, die in keinem Reiseführer dieser Welt stehen. Das Ganze 

selbstverständlich mit persönlichem Service – von der Beratung und Bu-

chung über die Erfüllung ganz spezieller Zimmer- oder Servicewünsche am 

Urlaubsort oder anderen ganz speziellen Extras. Das hat mit klassischem 

Reiseanbieter und Urlaub von der Stange nichts mehr zu tun und lässt sich 

daher eher mit einem „ Maßanzug“ vergleichen. Deshalb kommt der Begriff 

„Travel Designer“ unserem Angebot schon etwas näher. Schließlich stellen 

wir jede Reise ganz individuell für unsere Kunden zusammen: Vom Linien-

flug oder Privatflieger über den Taxi-, Limousinen-, Boots- oder Helikop-

tertransfer sowie Hotels der absoluten Extraklasse bis hin zu individuellen 

Specials, Ausflügen oder Privatevents. Und last, but not least schätzen auch 

viele unserer Kunden, dass wir das Unmögliche möglich machen – sei es bei 

„vollen“ Flügen oder bei „ausgebuchten“ Hotels. 

Das heißt, Sie sitzen zu Hause in Stuttgart am Schreibtisch und designen 

dort für Ihre Kunden deren Traumurlaub – ähnlich wie ein Modedesigner 

oder Architekt seine Kollektion bzw. Häuser entwirft?

Nein, nicht ganz. Wir reisen ja selbst sehr viel in der Welt herum und kennen 

jede Anlage, jedes Restaurant und jeden Golfplatz persönlich. Ganz gleich, 

ob Sie anspruchsvollen Sporturlaub, ein individuelles Kulturprogramm oder 

einfach nur einen luxuriösen Ort, um die Seele baumeln zu lassen, suchen, 

wir haben in den jeweiligen Hotels die entsprechenden Partner und sorgen 

dafür, dass alle Ihre Wünsche und Ansprüche perfekt erfüllt werden. So küm-

mern wir uns zum Beispiel rechtzeitig um die gewünschten Golfabschlags-

zeiten, sorgen für ein ganz besonderes Frühstück oder Dinner am Strand 

oder organisieren auf Wunsch außergewöhnliche Arrangements, z.B. zum 

Geburtstag oder Hochzeitstag. 

Die ganzen Einzelarrangements fügen wir dann zu Hause in Stuttgart am 

Schreibtisch für Sie zusammen, schleifen anschließend zum Beispiel noch 

an den Flügen oder Transfers und präsentieren unseren Kunden letztendlich 

einen bis ins Detail ausgeklügelten Traumurlaub nach Maß. So können 

sich unsere Kunden vom ersten Moment ganz dem Wesentlichen widmen: 

ihrem Traumurlaub. 

Welche Anlagen empfehlen Sie aus eigener Erfahrung auf Mauritius ganz 

besonders?

Das kommt natürlich ganz auf die individuellen Ansprüche und Interessen 

unserer Kunden an: Für Ruhesuchende und Wellnessfreunde, die Privat- 

sphäre zu schätzen wissen, zum Beispiel das Taj Exotica. Dieses Resort 

liegt im Westen der Insel und verfügt über 64 Einzelvillen mit Privatpool, die 

über ein weitläufiges Gelände zwischen dem kilometerlangen Strand Flic 

en Flac und dem Wolmar-Naturreservat verstreut sind. Hier kommen nicht 

nur Taucher, Schnorchler, Wasserskifreunde und Hochseefischer voll und 

ganz auf ihre Kosten, sondern auch Wellnessfans, die ayurvedische Behand-

lungen unter Aufsicht eines indischen Arztes schätzen. Im hoteleigenen 

Jiva Grande Spa steht den Gästen neben Hamam und Beautysalon auch ein 

Yoga- und Meditationstempel zur Verfügung. Ebenso werden hier Gourmets 

und Weinliebhaber verwöhnt: Im Restaurant Coast2Coast werden zum Bei-

spiel exotische Spezialitäten vom indischen Subkontinent serviert, die jedes 

Genießerherz höher schlagen lassen.

Welches Urlaubsresort empfehlen Sie anspruchsvollen Familien mit  

Kindern?

Auch hier hat Mauritius eine Menge zu bieten. Zum Beispiel das One& 

Only Le Saint Géran. Eines der schönsten Hotels von Mauritius, das zu den 

Leading Hotels of the World gehört und besonders für Golfer und Tennis-

spieler und deren ganze Familie geeignet ist. Neben Tennisplätzen, eigenem 

Golfplatz, Spa, Wassersport und allen weiteren in dieser Kategorie üblichen 

Annehmlichkeiten bietet das Hotel auch einen Kinderclub von zwei bis elf 

Jahren und einen Teenclub von 12 bis 18 Jahren. Diese Einrichtungen sorgen 

dafür, dass sowohl die Eltern als auch die Kinder den Urlaub voll und ganz 

genießen können und die Privatsphäre dennoch nicht zu kurz kommt.

Ebenso gerne werden Kinder und Eltern im Le Touessrok an der Ostküste, 

ebenfalls ein Leading Hotel of the World, empfangen. Mit der hoteleigenen 

Insel Îlot Mangenie und dem Kinderclub im Robin-Hood-Stil sorgt diese 

Anlage bei Jung und Alt für Begeisterung.

Junge Familien oder Freunde, die lieber privat wohnen möchten, ohne dabei 

auf die Annehmlichkeiten eines Luxusresorts zu verzichten, wohnen im Le 

Paradis an einem der schönsten Westküstenstrände der Insel richtig. Dort 

gibt es direkt am Strand herrliche Deluxe-Villen, die auf 200 Quadratmetern 

genügend Platz für je vier Erwachsene und Kinder bieten. Dabei können 

auch alle Annehmlichkeiten und Einrichtungen des benachbarten Hotels 

Dinarobin genutzt werden. 

Und was schlagen Sie beispielsweise verliebten Honeymoonern vor?

The Residence im Osten der Insel bietet mit einem der schönsten 

Strandabschnitte und seinem kolonialen Ambiente ideale Vorausset-

zungen, um hier nicht nur Hochzeit zu feiern, sondern im Anschluss auch 

unvergessliche Flitterwochen zu verbringen. Noch privater haben es die 

Honeymooner aber zweifellos in einer Poolvilla des Oberoi. Wir müssen nur 

rausfinden, was unsere Kunden genau wünschen, dann finden wir für alle 

Ansprüche das passende Resort – auf Mauritius oder anderswo.

Kommen wir zu einem anderen Thema. Der Golfsport boomt auch auf Mau-

ritius. In welchen Hotels bringen Sie passionierte Golfer am liebsten unter?

Auch in diesem Fall haben wir die Qual der Wahl: Neben dem bereits ge-

nannten Le Paradis empfiehlt sich auch das im Süden gelegene Le Telfair 

mit einem der anspruchsvollsten Golfplätze auf der Insel. Außerdem bevor-

zugen Golfer auch den Klassiker unter den beliebten Luxusresorts, das Le 

Touessrok mit einem von Bernhard Langer designten 18-Loch-Golfplatz auf 

der vorgelagerten Insel Ile aux Cerfs, ebenso wie das gediegene Le Prince 

Maurice zusammen mit dem Belle Mare Plage, bei denen die Gäste sogar 

auf zwei eigenen 18-Loch-Golfplätzen spielen können. 

Was zeichnet die Golfplätze auf der Insel aus? Wie charakterisieren Sie die 

Clubs bzw. Plätze und was ist sonst noch zu beachten?

Es gibt auf Mauritius eine optimale Auswahl an Plätzen meist direkt am 

Resort und – man glaubt es kaum – in den meisten Fällen mit kostenlosem 

Greenfee. In der Nebensaison kostet das Zimmer inklusive Halbpension 

und Golf oft gleich viel wie in Portugal oder in der Karibik teilweise alleine 

das Greenfee. Und noch ein kleiner Tipp: die Kleiderordnung wird in Mauri-

tius nicht ganz so streng genommen wie in deutschen Clubs.

Wann ist die beste Reisezeit für Mauritius? 

Im Prinzip ist Mauritius mit seinem durchweg gemäßigten Tropenklima 

ein ganzjähriges Reiseziel. Die Insel wird das ganze Jahr über durch Pas-

satwinde aus Südost „gekühlt“ – dennoch spricht man von Dezember bis 

April vom „Mauritius-Sommer“, mit Temperaturen von ca. 23 bis 33 °C. Von 

Mai bis September hingegen kann es abends bis auf 20 °C abkühlen. An 

der windgeschützten Westküste liegen die Temperaturen meist ein paar 

Grad höher. Von Januar bis März kann es auf der Insel öfter mal regnen – im 

Gegensatz zu den Monaten Oktober und November, die meist weitgehend 

niederschlagsfrei sind. Eigentlich spricht meist alles für eine Fernreise, z.B. 

nach Mauritius: Im Winter, weil es bei uns kalt ist, und im Sommer bekommt 

man dort einen Urlaubstag zu spürbar günstigeren Preisen als beispielswei-

se in einem Robinson Club in Europa – und das bei höherer Qualität.

Wie kommt man am besten in dieses Paradies?

Die beste Verbindung bietet Air Mauritius mit Direktflügen jeden Freitag 

ab Frankfurt und München oder täglich über Paris. Insbesondere das An-

gebot für Familien ist bei dieser Airline sensationell: zu bestimmten Reise-

zeiten wird bei zwei voll zahlenden Eltern ein Kind bis elf Jahre kostenlos in  

der Economy Class befördert. Spitze ist auch die neue Business Class mit 

180 Grad flachen Liegesitzen. 

Was ist bei der Einreise zu beachten?

Wie bei allen Reisezielen aus unserem Katalog ist die Einreise auch hier völ-

lig unkompliziert – ohne Visaformalitäten und zwingende Impfmaßnahmen 

für europäische Gäste. Alles, was Sie benötigen, um ins Paradies zu kom-

men, ist ein gültiger Reisepass bzw. ein Kinderausweis mit Foto.

Und wie lange brauchen Sie Vorlaufzeit, um eine maßgeschneiderte Mauri-

tius-Reise zu planen?

Da sind wir sehr schnell und flexibel. Dennoch steigt bei einer längeren 

Vorlaufzeit die Chance, auf Anhieb das perfekte Paket für unsere Gäste zu 

schnüren. Außerdem gehen viele Frühbucher-Vergünstigungen bei kurz-

fristigen Buchungen verloren, was schade ist. Deshalb empfehlen wir, im 

Idealfall mindestens 6 bis 8 Wochen vor Reisebeginn Kontakt mit uns aufzu-

nehmen. Weihnachten und Ostern sogar eher 6 Monate. 

Ihr ganz persönliches Mauritius-Fazit?

Als kosmopolitische Insel verfügt Mauritius über eine Vielfalt an Kulturen, 

die hier friedlich zusammenleben und eine ganz besondere Atmosphäre 

ausstrahlen. Man spricht Kreolisch, Englisch oder Französisch, fährt links 

wie in England, speist chinesisch und kleidet sich indisch. Die Insel hat zu-

dem alles, um Luxusurlaub für alle Ansprüche zu ermöglichen – fernab des 

Massentourismus. Es gibt hier eine nahezu einzigartige Auswahl an wirk-

lichen Luxusresorts, für alle Ansprüche und individuellen Interessen: Ob 

Wassersport, Wellness, Tauchen, Golfen oder Gaumenfreuden. Mauritius 

hat für jeden etwas zu bieten und zwar auf allerhöchstem Niveau. Das ist es, 

was die Insel für mich und meine Kunden als Luxusreiseziel so attraktiv und 

beliebt macht. Last, but not least: Die unglaubliche Freundlichkeit der Ein-

wohner, die man in einem Interview gar nicht wiedergeben kann, sondern 

die man vor Ort selbst erfahren muss, weil sie wirklich einmalig ist.

Wie sieht Ihr ganz persönlicher Traumurlaub aus bzw. worauf legen Sie 

selbst im Urlaub ganz besonderen Wert?

Mein Traumurlaub wird von der mir zur Verfügung stehenden Zeit bestimmt. 

Ich kann mich perfekt über ein Wochenende in einem unserer Finca-Hotels 

auf Mallorca erholen. Aber wenn es meine Zeit erlaubt, dann zieht es mich 

doch sehr gerne nach Mauritius – und das sage ich jetzt nicht wegen dieses 

Interviews. Auch die Malediven gefallen mir sehr gut. Die Atmosphäre, das 

Sportangebot, die Freundlichkeit, das Essen, der Luxus – das ist in Mauritius 

schon einmalig.


