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OKU Ibiza 
ibiza, spanien
Das wird geboten: Die spa- 
und Wellnessbereiche sind ein 
zentraler bestandteil des Lebens 
im Fünf-sterne-Hotel OKU ibiza. 
in den kinderfreien entspan-
nungs-Räumen finden täglich 
Yoga- und pilates-Kurse sowie 
einzelunterricht statt. Die eigene 
Yoga shala auf der Dachterrasse 
lädt ein, auch alleine für sich zu 
meditieren. Kulinarisch runden 
Lebensmittel aus der Region das 
besinnliche Hotel-Konzept ab. 
Für wen geeignet: Luxus lie-
bende Yogis 

Info: Zimmer ab 360 Euro pro 
Nacht; okuhotels.com/oku-ibiza

namaste Dem Alltag 
entfliehen und für kurze 
Zeit in eine andere Welt 
eintauchen – bei einem 
Yoga-Urlaub geht es 
darum, Körper und Geist 
eine Auszeit zu gön-
nen, um wieder gestärkt 
durchstarten zu können.

S
ommerurlaube sollen mittler-
weile mehr als nur eine Auszeit 
am Liegestuhl bieten. Denn bei 
Aktivitäten kann man sich zu-
meist am besten entspannen. 

Sehr  beliebt  bei  Urlaubern ist Yoga, 
weshalb immer mehr Hotels auf profes-
sionell geschultes Personal in diesem 
Bereich setzen. Die hier gezeigten Lu-
xushotels verbinden einmaligen Service 
und traumhaftes Ambiente mit besonde-
ren Yoga- und Meditations-Angeboten. 

Laidback Luxury
Das brandneue OKU Ibiza bietet den be-
rühmten Ibiza-Lifestyle auf höchstem 
Niveau – und das im wahrsten Sinne des 
Wortes. Yoga wird nämlich auf der Dach-
terrasse des neuen Traumhotels prakti-
ziert. Ein besonderes Highlight bietet 
auch das Boutiquehotel TheTownhouse 
Mykonos. Aufgrund seiner beschauli-
chen Größe ist es den Gästen möglich, 
das ganze Hotel exklusiv zu mieten und 
Spiritualität ganz privat zu erleben. Bitte 
umblättern.

jessica FarthoFer 

yoga mit 
auSblick Das 
neue OKU Ibiza 

bietet seinen 
Gästen Yoga-

Einheiten auf der 
Dachterrasse (s. 

auch Bild u.).
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W Ibiza 
ibiza, spanien
Das wird geboten: Gäste können auf 
sonnenliegen entspannen, im infinity-pool 
bahnen ziehen oder an Yoga- und Medi-
tationsstunden mit Top-Lehrern der insel 
teilnehmen.
Für wen geeignet: erwachsene, aber 
auch für die Kleinen ist gesorgt 

Info: Zimmer ab 500 Euro pro Nacht;  
marriott.com

Kanuhura Resort & Spa 
Kanuhura, MaLediven
Das wird geboten: zum Kokaa spa ge-
hört auch ein professionelles Yoga-studio. 
Gleich, ob sie bereits erfahrener Yogi sind, 
oder ob sie einfach etwas neues aus-
probieren möchten: unter professioneller 
anleitung finden sie ihre innere Mitte.
Für wen geeignet: anfänger und Fort-
geschrittene 

Info: Preis auf Anfrage; kanuhura.de

COMO Castello del Nero 
TosKana, iTaLien
Das wird geboten: die hotelgruppe eröff-
net ein Wellness-Center nach dem Konzept 
des berühmten CoMo shambhala estate 
auf bali, in welchem sich spiritualität, Ge-
sundheitszentrum und Wellness vereinen.
Für wen geeignet: personen auf der 
suche nach entspannung mit Flair

Info: Preis auf Anfrage; comohotels.com

Rosewood Castiglion del 
Bosco 
TosKana, iTaLien
Das wird geboten: das 3-tägige „Journey to 
resilience“-retreat legt den Fokus auf Wald-
baden, Yoga sowie spezielle spa-behandlun-
gen im santa Maria novella spa.
Für wen geeignet: personen auf der suche 
nach Meditation im einklang mit der natur 

Info: Preis ab 6.000 Euro pro Suite für drei 
Nächte; rosewoodhotels.com

The TownHouse 
Mykonos 
MYKonos,  
GrieChenLand
Das wird geboten: das 
5-sterne-boutiquehotel 
bietet einen personal Trainer 
auf Wunsch, Yoga-stunden 
auf der rooftop-Terrasse und 
aufgrund seiner Größe (nur 
19 zimmer und suiten) auch 
exklusive vermietung an.
Für wen geeignet: adults 
only 

Info: Zimmer ab 150 Euro p. P. 
pro Nacht; Infos unter 
mykonostownhousehotel.com

energie tanken, ab-
schalten und zur Ruhe 
kommen. In diesen Ho-
tels steht Ihr mentales 
und körperliches Gleich-
gewicht im Mittelpunkt.


