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einer nachhaltigen Architektur über Wasser- und
Energiesparmaßnahmen bis hin zur fairen Entlohnung der einheimischen Bevölkerung und kultureller Verantwortung.

Der Aufenthalt kann klimaneutral gestaltet werden,
indem CO2-Emissionen ausgewiesen und durch die
Unterstützung von anerkannten Klimaschutzprojekten ausgeglichen werden.

SELFNESS IM SCHWARZWALD

EIN NACHHALTIGES TRAUMZIEL

Luxus im Urlaub bedeutet für Reisende heutzutage
nicht mehr ein riesiges Zimmer und viele Extras,
sondern vielmehr Entschleunigung vom alltäglichen Stress. Dabei gilt es, sich auf das Wesentliche
zu besinnen – ein zentraler Aspekt für einen nachhaltigen Lebensstil. Das SCHWARZWALD PANORAMA
im Kurort Bad Herrenalb knüpft hier an und bietet
seinen Gästen den perfekten Ort für eine erholsame
Auszeit.

Selbst am abgelegensten und vermutlich ruhigsten
Ort der Welt steht Nachhaltigkeit im Vordergrund.
Urlauber auf der Suche nach einem nachhaltigen
Ferienparadies werden beim Reethi Beach Resort
nicht enttäuscht. Das 4-Sterne-Resort liegt auf der
idyllischen privaten Insel Fonimagoodhoo im Baa
Atoll einen malerischen 35-minütigen Wasserflugtransfer von Malé entfernt. Umweltfreundlich im
maledivischen Stil gebaut, setzt das Resort alles daran, das natürliche Umfeld zu erhalten. So erleben
Gäste eine Szenerie der typisch maledivischen Atmosphäre, eingebettet im natürlichen Lebensraum
einheimischer Flora und Fauna.

NACHHALTIGKEIT
GREEN PEARLS
Bei Green Pearls GmbH Unique
Places werden völlig transparent
Reiseziele auf der ganzen Welt
vorgestellt, die mit ihren individuellen, nachhaltigen Bemühungen

Im Selfness-Zentrum findet jeder Gast ganz individuell zum eigenen Wohlbefinden. Zusammen mit
einem professionellen Team und einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept werden Körper, Geist und
Seele wieder in Einklang gebracht. Yoga, Basenfasten und traditionelle chinesische Medizin helfen,
den eigenen Lebensstil bewusst zu gestalten. Die
mehrfach ausgezeichnete Küche ergänzt das Wohlfühlprogramm.

beweisen, dass grünes Reisen mit
hohem Komfort und außerordentlicher Qualität möglich ist.

www.greenpearls.com

2. Im SCHWARZWALD PANORAMA
gibt es eine Panorama-Aussicht
über den Schwarzwald inklusive.

Nur 17 Prozent der Landfläche wurden bebaut – das
Resort ist von einer üppigen Vegetation umgeben.
Ein weißer Sandstrand, eine Lagune mit kristallklarem
Wasser und ein atemberaubendes Hausriff beeindrucken auch wiederkehrende Gäste jedes Mal aufs

3. Einfach mal abschalten und
eine der zahlreichen Wellness
anwendungen genießen.
4. Im Selfness-Center finden Gäste
wieder zu sich selbst.
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BEWUSST REISEN

OHNE KOMPROMISSE,
ABER MIT GUTEM GEWISSEN
Zuhause wird der Müll sorgsam getrennt und Energiesparlampen eingebaut. Warum sollten beim Reisen
also alle Bemühungen um die Umwelt daheim gelassen werden? Immer mehr Reisende sind auf der Suche
nach unverfälschten Reiseerlebnissen, bei denen Nachhaltigkeit und Komfort miteinander vereinbar sind.

EINZIGARTIG GRÜN

1. Moodhu Bar & Restaurant im
Reethi Beach Resort: hier genießen
Gäste Cocktails und eine große
Auswahl an Essen direkt über der
Lagune.

Für den Reisenden ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, ob die nachhaltigen Bemühungen einer
Unterkunft wirklich authentisch und nicht nur oberflächlich sind. Dabei gibt es viele Hotels in allen
Ecken der Welt, die ökologische und soziale Ansätze
fest in ihrem Konzept verankert haben und sie tagtäglich umsetzen.

Bei Green Pearls Unique Places finden Interessierte
eine vielfältige Auswahl an Nah- und Fernreisezielen. Die Mitglieder bestehen aus Hotels, Ferienhäusern und Restaurants in 30 Ländern. Alle haben
ganz individuelle Initiativen kreiert, um die Umwelt
zu schützen, Ressourcen zu schonen und lokale Gemeinschaften zu unterstützen. Ihre Maßnahmen
werden transparent, unterhaltsam und aktuell dargestellt. Dabei reichen die Aufnahmekriterien von
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1. In der Wasservilla wachen Gäste
jeden Morgen mit einem Blick auf
die Lagune auf. 2. Die Wasservillen sind auf Stelzen gebaut und
Abtauchen ins Wasser kann man
regelrecht vor der Haustür. 3. Gerade bei Nacht erstrahlt Reethi Beach
Resort in einem atemberaubenden Licht.

HOTEL
NACHHALTIGES REISEN
Ob ein Paradies auf den Malediven
oder Naturerlebnisse in Süddeutschland: Reethi Beach Resort
und SCHWARZWALD PANORAMA zeigen, dass es für jede Art von Urlaub

Neue. Die Bungalows wurden aus natürlichen Materialien gebaut und bieten erstklassigen Komfort für
erholsame Tage – nur wenige Schritte entfernt vom
Strand. Die luxuriösen Wasservillen stehen auf Stelzen über dem klaren Wasser der Lagune, Gäste gelangen hier vom eigenen Deck direkt ins Blaue.

DAS UNTERWASSERPARADIES DER
EXTRAKLASSE
Im Baa Atoll sind die Riffe weitestgehend unberührt,
der Fischreichtum ist vielfältig und faszinierend – ein
wahres Paradies für Schnorchler und Taucher. Die
S.C.U.B.A./PADI/SSI Tauchschule auf Reethi Beach
bringt interessierte Gäste an einige der schönsten
und spannendsten Tauchplätze im Indischen Ozean,
die meist nur 20 bis 30 Minuten mit dem Boot entfernt sind. Aber auch Anfänger können einen
Schnuppertauchgang direkt am Hausriff machen
und die spektakuläre Unterwasserwelt erkunden.

GRÜNE LEBENSPHILOSOPHIE

das passende nachhaltige Ziel gibt.

www.reethibeach.com
www.schwarzwaldpanorama.de

Für soziales und nachhaltiges Engagement wurde
das Reethi Beach Resort schon mehrfach international ausgezeichnet. So war das Management des
Resorts unter anderem maßgeblich an der Einführung eines landesweiten Verbots des Handels mit

Haifischprodukten oder der Ernennung des Baa
Atolls zum UNESCO-Biosphärenreservat beteiligt.
Die Bemühungen stehen nie still, es wird täglich an
der Verbesserung der bestehenden Initiativen gearbeitet und sich den Herausforderungen gestellt.
Dabei glauben Peter Gremes, General Manager des
Resorts, und sein Team nicht daran, dass der eigene
CO2-Ausstoß vor Ort mit der Teilnahme an Umweltprojekten ausgeglichen werden kann. Vielmehr ist
es ihnen ein Anliegen Umweltbewusstsein mit sozialem Engagement unzertrennlich miteinander zu
verbinden und zukunftsweisende Veränderungen
direkt im Umfeld zu festigen.
Das Resort unterstützt zahlreiche Gemeinden der
umliegenden Inseln bei kommunalen, sozialen
und ökologischen Projekten und fördert so die harmonische Beziehung zu der einheimischen Bevölkerung und den umliegenden Inseln. Das Reethi
Beach Resort hilft bei der allgemeinen Müllentsorgung auf drei bewohnten Inseln im abgelegenen
Goidhoo Atoll. 2007 wurde von Reethi Beach eine
Vereinigung aller Resort-Inseln des Atolls ins Leben
gerufen, die sich zum Ziel gesetzt hat örtliche Umweltprojekte, Schulen und Gemeinden zu unterstützen, um so langfristig die grüne Zukunft des
Atolls zu sichern.

