
Träume aus Tausendundeiner Nacht

Emirates Palace 

Die schönsten Suiten im ...

island hideaway resort & spa   Malediven
Maia luxury resort & spa   seychellen 

lindian village   griechenland
st. regis Mardavall & spa   Mallorca

Hideaways
®

   The ultimate in luxury travel

Suite DreamS

deutschland 8   I Österreich 8,80   I Benelux 9,30   I italien 9,95   I spanien 9,95   I griechenland 9,95   I Finnland 11,00   I norwegen 95,00 nKr  I schweiz 16,00 sFr



24   H i d e away s H i d e away s   25

rf r o n t  d e s k

Er ist einer der exklusivsten Travel-Designer Deutschlands. 

Seit mehr als vierzehn Jahren ist Martin Strohbeck der Experte 

für exklusive Reisen rund um den Globus. Dabei zählen be-

liebte Traum-Destinationen wie Mauritius, die Malediven und 

die Seychellen zu den Spezialgebieten des sympathischen 

Schwaben, der grundsätzlich nur Hotels empfiehlt, die er 

persönlich kennt. Suite Dreams sprach mit ihm über Luxus-

Destinationen und die schönsten Suiten der besten Hotels.

Traumhaft residieren
Ein Interview mit dem Stuttgarter Travel-Designer Martin Strohbeck

Welche Philosophie steckt hinter Strohbeck-Reisen?

Wir vertreten mehrere Philosophien. Zum einen „Nichts ist 

unmöglich“ zum anderen „Das Besondere nicht nur suchen 

– sondern auch finden“ und noch wichtiger „Ehrlichkeit währt 

am längsten“. Wir sagen, was wir wissen, und können da-

durch optimale Beratung bieten.

Sie sind seit über vierzehn Jahren der Experte für exklusive 

Reisen. Welche Kriterien muss ein Hotel erfüllen, um in Ihr 

Portefeuille aufgenommen zu werden?

Als Erstes muss das Zielgebiet einfach und möglichst direkt 

per Flug zu erreichen sein, denn aus unserer Sicht beginnt der 

Luxus/Komfort einer Reise bereits mit der Anreise. Das Hotel 

muss nicht nur Sterne tragen, sondern viel wichtiger auch 

diesem Sterneniveau gerecht werden. Uns ist „kleines und 

feines“, außergewöhnliches Hotel, bezogen auf Ausstattung, 

Lage und Service, sehr wichtig.

Überprüfen Sie diese Kriterien persönlich?

Wie könnten wir etwas beurteilen, ohne es selbst geprüft zu 

haben. Unsere Katalogprodukte tragen unser Gütezeichen. 

Das heißt selbstverständlich, dass wir uns von der Qualität 

der Resorts vor Ort ein Bild gemacht haben.

Welche Suite hat Sie bisher am meisten beeindruckt?

Die Beachvillen auf Reethi Rah sind an Ausstattung und Grö-

ße einfach momentaner Spitzenreiter.

Was macht für Sie eine Top-Suite aus und kann man das an 

bestimmten Details festmachen?

Eine Top-Suite verfügt über entsprechende Größe, Lage und 

Aussicht. Ganz entscheidend aber ist für mich auch das Inte-

rieur. Da gilt für mich persönlich: weniger ist mehr. Das Ganze 

gespickt mit einer Portion persönlichem Charme, macht die 

Suite zu einem Wohnerlebnis.

Welche neue Suiten und Luxus-Destinationen können Sie  

Ihren Kunden empfehlen? 

Empfehlen kann ich alles aus unserem Sortiment, sonst wäre 

es ja nicht in unserem Katalog. Wir müssen nur wissen, was 

unsere Kunden suchen, denn auch Luxus empfinden kann 

sehr individuell sein. Die Bedürfnisse einer Familie sind bei-

spielsweise andere als eines Hochzeitsreisenden. Ganz be-

stimmt wird aber das neue Evason Hideaway „zighy bay“ im 

Oman eine Sensation hinsichtlich Luxus, Architektur und 

Service. Außerdem ist dieses Luxusresort im Direktflug nach 

Dubai und weiter in zwei Stunden Hoteltransfer zu erreichen.

Warum unbedingt bei Strohbeck buchen?

Da gibt es viele Argumente anzuführen. Was uns besser 

macht als andere – das zu beurteilen überlassen ich unseren 

Kunden. Überzeugen Sie sich am besten selbst und überlas-

sen Sie uns Ihre nächste Reiseplanung.

Wie findet man Strohbeck-Reisen?

In Stuttgart, in der Laustraße 88. Und wer schon mal einen 

kleinen Vorgeschmack auf die schönsten Traumziele dieser 

Welt haben möchte, dem empfehle ich den Klick ins Internet: 

www.strohbeck-reisen.de

Stilvolle Eleganz und fernöstliche Elemente prägen die Interieurs der Beachvillen auf Reethi Rah.


