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Herr Strohbeck, vor ziemlich genau drei Jahren interviewten wir Sie 

anlässlich unseres ersten HIDEAWAYS Malediven Specials schon 

einmal. Was hat sich seitdem auf den Malediven verändert?

Vieles. Die Malediven liegen noch stärker im Trend. Inzwischen haben 

die Malediven sowohl ihre Mitbewerber im Indischen Ozean, Mauri

tius und die Seychellen, und auch weltweit, hier denke ich besonders 

an die Karibik und Thailand, hinter sich gelassen.

Das müssen Sie uns näher erklären.

Nirgendwo kann man sich den Wunsch, den hektischen Alltag hinter 

sich zu lassen, besser erfüllen als auf den paradiesischen Eilanden der 

Malediven. Die Strände, die Freundlichkeit der Menschen, die hervor

ragende Qualität der Küche und der Komfort der Hotels suchen ihres

gleichen.

Stichwort Komfort der Hotels. Erzählen Sie uns über die zahlreichen 

Neueröffnungen in den letzten drei Jahren.

Wie gerade schon erwähnt, gibt es in keiner Destination so viele hoch

klassige Neueröffnungen wie auf den Malediven. Zum einen das Alila, 

eine kleine wunderschöne Insel, die von ihrer Form her an ein Spiegel

ei erinnert. Das Design ist modern, die Atmosphäre gemütlich. Zum 

anderen das ShangriLa ganz im Süden der Malediven. Villen von 

höchstem Komfort, verbunden mit großer Weitläufigkeit der Insel. 

Constance Hotels, die auf Luxusresorts spezialisierte Hotelgruppe 

aus Mauritius, hat ebenfalls zwei sehr schöne Inseln eröffnet: das 

Halaveli und das Moofushi. Six Senses wird in Kürze mit Laamu sein 

drittes Resort eröffnen. Wem Soneva Fushi zu „alt“ ist, der sollte diese 

neue Insel besuchen. Stichwort Soneva Fushi – im selben Atoll (Baa 

Atoll – besonders beliebt bei Schnorchlern und Tauchfans) eröffnet 

Inselträume „de luxe“ 
Ein Interview mit dem Stuttgarter Travel-Designer Martin Strohbeck

am 1. 12. das neue Anantara Kihavah. Eine traumhafte Insel mit sensa

tionellen Villen. Last, but not least wird leider mit einer gewissen Ver

spätung Anfang 2011 das Regent Maldives eröffnen. Ebenfalls eine  

SechsSterneInsel vom Feinsten. Außerdem hat ein Robinson Club 

eröffnet. Diverse Neueröffnungen folgen auch die nächsten Jahre.

Wie finden denn nun die Gäste die für sie richtige Insel?

Eine sehr gute und wichtige Frage. Wir sprechen ja bei einem Maledi

venurlaub in einem Luxusresort über eine Menge Geld. Da sollte die 

Empfehlung passen! Da ich alle von Strohbeck Reisen angebotenen 

Inseln persönlich besucht und bewohnt habe (teilweise bis zu 7mal) 

und auch Resorts kenne, die mir nicht gefallen haben, weiß ich im 

Beratungsgespräch sehr genau, von was ich spreche. Ich versuche 

nun herauszufinden, was die Bedürfnisse der Kunden sind (z.B. Spa, 

Tauchen, Wohnqualität, Barfußfeeling, Kinderclub, Essen etc.). Wich

tig dabei ist auch, über zuvor besuchte Hotels und Destinationen zu 

sprechen, um ein Gefühl für die Ansprüche und Erwartungen zu be

kommen und dann entsprechende Empfehlungen auszusprechen.

Würde es da nicht genügen, in Holiday Check oder Tripadvisor Hotel-

kritiken durchzulesen und dazu ein bisschen in den Reisekatalogen 

der „Großen“ zu blättern, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen?

Auf gar keinen Fall, eher im Gegenteil. Die Meinungen dort sind sub

jektiv und oft auch aus ganz unterschiedlichen Motiven geschrieben, 

dass man maximal eine Tendenz herauslesen kann. Niemals sollte 

man auf Grundlage eines Internetforums seine Urlaubsentscheidung 

treffen. Mir ist z.B. aufgefallen: Je höherwertiger das Resort ist, umso 

weniger Beurteilungen gibt es, da Kunden, die diese Hotels buchen, in 

der Regel keine Zeit haben, um etwas zu schreiben. Der Leser weiß 

zudem nicht, was dem „Schreiber“ im Vorfeld von seinem Reisebüro 

über die Insel erzählt wurde. Genau deshalb sollte man ja zu einem 

echten Spezialisten wie z.B. uns kommen, um sich beraten zu lassen 

– und möglichst auch buchen. (Lacht)

Welche weiteren Vorteile bieten denn Spezialisten wie Strohbeck  

Reisen?

Es geht nicht nur darum, die Hotels zu kennen, sondern zieht sich wie 

ein roter Faden durch die Buchung. Z.B.: Gerade auf den Malediven ist 

die Lage der Villen von entscheidender Bedeutung. Wind zu oder ab

gewandte Seite, Sonnenaufgang oder untergang, Schnorcheln oder 

klassisches Baden bevorzugt, das sind nur einige Wünsche der Kun

den. Und wenn man dann die Entscheidungsträger vor Ort persönlich 

kennt, ist es viel einfacher, hier Einfluss zu nehmen.

Ein anderes Thema: Flüge. Bei unseren zahlreichen Besuchen durch 

unsere HIDEAWAYS-Redaktion war es oft schwierig, Plätze zu bekom-

men. Wie ist die Situation derzeit?

Aufgrund der starken Nachfrage empfiehlt sich eine sehr frühzeitige 

Buchung besonders bei Sitzen in der Business oder Comfort Class. Es 

gibt inzwischen zwar fünf Nonstopflüge ab/bis Deutschland und via 

Naher Osten mit Oman Air, Emirates und Qatar Airways auch noch 

diverse weitere Verbindungen, aber da in diesem Fall Passagiere aus 

ganz Europa zusammenkommen, um weiter auf die Malediven zu 

fliegen, wirkt das Ganze wie ein Trichter …

Ich bevorzuge Nonstopflüge mit Condor, auch wenn der Comfort 

vielleicht etwas geringer ist als bei einer Liniengesellschaft, dafür ist 

man zirka vier Stunden schneller auf seiner Insel.

Zurück zu den einzelnen Resorts. Außer den neuen Hotels gibt es  

ja auch noch die etablierten. Welche sind denn Ihre persönlichen  

Favoriten? 

Eine schwierige Frage. Mir gefällt besonders gut das One&Only Ree

thi Rah aufgrund seiner Größe und der damit verbundenen Weitläufig

keit, einhergehend mit einem Topservice. Das Kanuhura fasziniert 

mich wegen seiner unglaublich türkisfarbenen Lagune und der Mög

lichkeit, auf der Nachbarinsel unter Palmen und weißen Segeln Mittag 

zu essen. Klingt unspektakulär, ist aber eine Sensation! Soneva Fushi 

mag ich wegen seiner tropischen Atmosphäre, seiner Lässigkeit und 

der exzellenten Küche, die beiden kleineren Inseln Cocoa und Alila, die 

besonders gute Schorchel und Tauchmöglichkeiten bieten und die 

einen ebenfalls mit einer vorzüglichen Küche verwöhnen. Allerdings 

bieten alle Inseln aus unserem Katalog das gewisse Extra, sonst hät

ten wir sie nicht im Programm.

Letzte Frage: Sind die Malediven auch für Golfspieler und/oder sehr 

aktive Gäste geeignet?

Wir haben häufig Anfragen von golfspielenden Kunden, denen ich er

kläre, dass man auf den Malediven nicht golfen kann. Trotzdem über

zeuge ich sie, es einmal mit einer Reise auf die Malediven zu versu

chen. Und fast immer kommen sie begeistert zurück. Besonders ak

tiven und unternehmungslustigen Kunden empfehle ich, zwei oder 

sogar drei Inseln zu kombinieren. Das geht völlig unproblema 

tisch und fühlt sich an wie zwei Urlaube in einem, da jede Insel ihr 

besonderes Etwas hat.  

Einige der Highlights der Malediven: das One&Only Reethi Rah (oben), Alila Villas (unten links),  

Anantara Kihavah Villas, Eröffnung Dezember 2010 (unten rechts).
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