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We at Luxury Life MAGAZINE 
have once again travelled more than 
7,000 km to one of our absolute favourite 
destinations to find and explore premium 
accommodation and top-notch facilities 
on behalf of our readership. And just
when we thought we had already seen 
all the very best that this fascinating region 
has to offer, Finolhu proved us wrong.

Finolhu, the first resort in the Maldives in German hands, is 
brimming with European charm coupled with sympathetic archi-
tecture, quirky features, environmental sensitivity and an awareness 
of how to create the perfect destination for the luxury traveller. 
Built in 2016 and taken over by Seaside Hotel Collection in 
2019, this is a genuine paradise in the Baa Atoll for every 
visitor to the Maldives. Whether the guests are youngsters on 
their first long-haul vacation or veteran travellers enjoying their 
well-earned retirement, tourists seeking thrilling activities or those 
looking for peace and tranquillity − owner Gregor Gerlach and 
General Manager Marc Reader have thought of everything.

The resort rests on a stunning, apparently never-ending sandbank 
which gives Finolhu its name and is virtually unparalleled in the 
Maldives. The turquoise waters surrounding it are teeming with 
1,200 different species of sea life which cavort amongst the 
reefs and submerged cliffs, protected by the designation as a 
UNESCO biosphere reserve. Hotel policies, for example con-
verting seawater into drinking water instead of buying plastic 
bottles, are overseen by in-house marine biologists who are 
responsible for optimising the ecological viability of the resort 
and its offerings, even protecting the turtles who lay their eggs 
on the island.

In addition to wonderful views of the glistening ocean and 
immaculate sand as far as the eye can see, every water sport 
expected of a stand-out Maldives hotel is catered for, such as 
jet skiing, snorkelling, parasailing etc. etc. etc. The average 
water temperature of 24° makes spending time on and in the 
ocean a pleasure. But the range of activities at Finolhu also com- 
prises extra-special surprises that set it apart from the rest. For 
example, guests can book their own Diving Butler, who will guide 
them to the most beautiful grounds in the atoll, or play tennis 
with a personal coach surrounded by tropical vegetation.

Luxury Life MAGAZINE hat sich 
einmal mehr auf die über 7.000 
Kilometer lange Reise zu einem 
unserer absoluten Lieblingsreiseziele 
gemacht, um für Sie – unsere Leser 
– ein weiteres luxuriöses und modern 
ausgestattetes Resort zu testen. 
Eigentlich dachten wir, die schönsten 
Seiten dieser Region bereits kennen-
gelernt zu haben – doch das Finolhu 
belehrte uns eines Besseren.

Als erstes maledivisches Resort in deutscher Hand ver-
eint das Finolhu einen unwiderstehlichen europäischen 
Charme mit wunderschöner Architektur, extravaganten 
Features und einem umweltfreundlichen Konzept zu 
einem Urlaubserlebnis der ganz besonderen Art. Im 
Jahr 2016 gebaut, gehört das Luxusresort seit 2019 
zur deutschen Gruppe der Seaside Hotels. An diesem 8100
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Live like a rock star lulled by the music of the ocean.

Rockstar Villa Pool Bar



Non-sports activities include casino nights, acrobatic performances, 
live music and face painting (for all ages). The award-winning 
spa delights with its unusual design, and visitors can enjoy 
relaxing on the sundeck after one of a wide variety of rejuve-
nating treatments given by expert therapists. In the future, more 
nightlife is planned, with parties to be organised at the tip of the 
sandbank – its extensive length (boasting 2 km in total) ensuring 
that those snuggling up in bed or enjoying a quiet nightcap on 
their terrace will remain completely undisturbed.

The range of culinary offerings at the resort is also designed to 
suit every taste, with all eateries serving top-quality food, each 
with a different focus. The Beach Diner spoils its guests with 
myriad international dishes of the finest quality at its various 
buffet sections, including plenty of choice for vegetarians and 
vegans. Despite eating here several times in a row, the vast selec- 
tion, the daily surprises and the various themed evenings meant 
we never became tired of dining at this restaurant. The dessert 
buffets just had to be seen to be believed. 

The fine dining Kanusan restaurant is situated in the Indian Ocean 
and specialises in first-class Asian delicacies, whereas the BaaHaa 
Grill takes its guests on a journey to North Africa to experience 
exotic spices and aromas. The Crab Shack is a delightful island 
cabin where breakfast or lunch can be enjoyed with your toes 

schriften wird von hoteleigenen Meeresbiologen über- 
wacht, die sich ständig darum bemühen, die Umwelt-
freundlichkeit des Resorts und seiner Angebote zu 
optimieren. Hier setzt man sich ausserdem für den 
Schutz der Schildkröten ein, die auf der Sandbank ihre 
Eier ablegen.

Der überwältigende Ausblick aufs Meer und die makel- 
losen Sandstrände machen den besonderen Charme 
dieses erstklassigen Resorts aus, der durch das reich-
haltige Angebot an Wassersportarten ideal ergänzt 
wird. Ob Jetskiing, Schnorcheln oder Parasailing – 
hier bleiben garantiert keine Wünsche offen.

Für perfekte Bedingungen sorgen da auch die hohen 
Wassertemperaturen, die das ganze Jahr über wunder- 
bar warm sind – einfach herrlich! Viele der Aktivitäten, 
die man im Finolhu geboten bekommt, sucht man andern- 
orts in den Malediven vergebens. Denn wo hat man 
schon die Möglichkeit, sich von seinem ganz privaten 
„Diving Butler“ zu den schönsten Tauchgründen des 
Atolls führen zu lassen? Oder mithilfe eines Personal 
Trainers inmitten tropischer Kulisse an seinem Tennisspiel 
zu feilen?

paradiesischen Ort inmitten des Baa-Atolls werden die 
Wünsche jedes Malediven-Urlaubers wahr. Ob für 
die ganz kleinen Gäste, die zum ersten Mal auf grosse 
Reise gehen, oder die erfahrenen Weltenbummler, die 
ihren wohlverdienten Ruhestand geniessen wollen; ob 
Freunde von Action und Abenteuern oder solche, die 
einfach nur mal die Seele baumeln lassen möchten – 
Hoteleigentümer Gregor Gerlach und General Mana-
ger Marc Reader haben wirklich an alles und jeden 
gedacht.

Das Resort befindet sich auf der traumhaft schönen 
Sandbank Finolhu, die sich scheinbar endlos durch 
den Indischen Ozean zieht und dem Hotel seinen 
Namen verleiht. Einen solchen Ort findet man in den 
Malediven nur einmal: Sage und schreibe 1.200 ver-
schiedene Arten von Meerestieren tummeln sich im 
türkisblauen Wasser zwischen den Riffen und Klippen. 
Kein Wunder, dass es sich bei dem Areal um ein 
UNESCO-geschütztes Biosphärenreservat handelt. 
Entsprechend hoch sind die hoteleigenen Umweltschutz- 
auflagen: Anstatt Wasser in Plastikflaschen zu kaufen, 
verfügt man hier über eine eigene Osmoseanlage, mit 
der Meer- in Trinkwasser umgewandelt werden kann. 
Die Einhaltung dieser und anderer ökologischer Vor-
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I found my paradise on earth... Patricia, Publisher Luxury Life Magazine



sunk into the warm sand. And for a refreshing snack, a vintage 
VW Transporter in hippy look sells fresh coconuts on the beach.

From the air, the four-island resort looks like a multi-shaded, 
inflated turquoise dinghy floating nonchalantly on the peaceful 
waters. The 125 private villas stretch out in an elegant curve along 
one edge. What they all have in common – apart from the 
sumptuous yet understated design, the high degree of privacy 
and the luxurious facilities that provide everything the premium 
traveller could wish for – is their proximity to the ocean; they 
either stand on stilts above the lagoon or are right on the beach. 
A Maldives dream come true!

Guests wanting that extra-special VIP treatment can book one of 
the 2-bedroomed Rockstar Villas positioned right at the end of 
the jetty. Matching their namesakes to a T, each of these larger-
than-life residences boasts living space of no less than 460m², 
two extensive master bedrooms, an excellently fitted kitchen, a 
private wine bar, an 8m infinity pool and delightful outdoor 
seating areas that offer unspoilt views of the sparkling waters 
while ensuring total privacy. Perfect not only for rock stars but for 
all those who value seclusion in a top-class setting, coupled with 
service of the highest standard. An added bonus for guests 
staying at these villas is the exclusive and stylish Rockstar Buggy 
that transports its “stars” around the islands just when it suits 
them. This is an offering that we have not seen anywhere else 
in the Maldives in our 10 years of reporting from the area.

Located in total solitude at the end of the sandbank, a night 
spent in the wonderful glass-domed pod, the Finolhu Bubble, 
while admiring the awe-inspiring night sky and hearing nothing 
but the lapping of the water, is a once-in-a-lifetime experience 
we will remember for a long time to come. Several highly exclusive 
residences and other exciting highlights are planned for the 
spring of 2020 but we think the Finolhu resort as it is now will 
be very difficult to top.  www.finolhu.com

privaten Villen ziehen sich in einer elegant geschwung-
enen Linie entlang einer seiner Aussenseiten. Alle 
Unterkünfte bestechen nicht nur durch ihr ebenso 
exklusives wie schlichtes Design, einen hohen Grad 
an Privatsphäre und eine luxuriöse Ausstattung, die 
selbst höchsten Ansprüchen gerecht wird, sondern vor 
allem auch durch ihre unmittelbare Nähe zum Meer: 
Die Villen befinden sich nämlich entweder auf Stelzen 
über der Lagune oder liegen direkt am Strand – hier 
werden maledivische Träume wahr!

Ein VIP-Service der Extraklasse erwartet Sie, wenn Sie 
eine der Rockstar Villen buchen. Diese High-End-Unter- 
künfte befinden sich ganz am Ende des Stegs und 
warten mit einer Wohnfläche von sagenhaften 460 m², 
zwei grosszügig geschnittenen Master-Schlafzimmern, 
einer perfekt ausgestatteten Küche, einer privaten 
Weinbar sowie einen acht Meter langen Infinity-Pool 
auf. Die grandiosen Sitzbereiche im Freien bieten 
eine ungestörte Aussicht aufs Meer und gewährleisten 
absolute Privatsphäre. Diese Residenzen sind nicht allein 
Rockstars vorbehalten, sondern eignen sich für alle 
Luxusurlauber, die sich fernab von den Ablenkungen 
des Alltags nach allen Regeln der Kunst verwöhnen 
lassen möchten. Als Bonus der besonderen Art steht 
den Gästen dieser Villen exklusiv der stylishe „Rockstar 
Buggy“ zur Verfügung, der seine „Stars“ rund um die 
Uhr an jeden Flecken der Insel bringt. In zehn Jahren 
Reiseberichterstattung von den Malediven haben wir 
einen solchen Service noch nicht erlebt!

Unvergesslich war für uns auch eine Übernachtung in 
der Finolhu Bubble. In dieser gläsernen „Kapsel“ am 
äussersten Ende der Sandbank kann man eine roman-
tische Nacht unter dem atemberaubend schönen 
Sternenhimmel verbringen und sich vom beruhigenden 
Rauschen des Meeres in den Schlaf wiegen lassen.

Für das Frühjahr 2020 plant das Finolhu mehrere neue, 
hochexklusive Unterkünfte und weitere spannende 
Highlights – wobei wir uns kaum vorstellen können, 
dass das aussergewöhnliche Angebot dieses Traum-
resorts überhaupt noch getoppt werden kann. 
www.finolhu.com

Und wenn Sie sich dann sportlich so richtig ausge-
powert haben, fängt der Spass erst richtig an – etwa 
mit langen Casino-Nächten, spektakulären Akrobatik-
Shows, toller Live-Musik und Face-Painting für die ganze 
Familie. Auch das mehrfach ausgezeichnete Spa mit 
seinem originellen Design zählt zu den Highlights des 
Resorts. Gönnen Sie sich eine der vielen revitalisie-
renden Behandlungen durch hochkompetente Wellness- 
Experten und geniessen Sie anschliessend die Ruhe 
auf dem Sonnendeck. Auch in Sachen Nightlife ist für 
die Zukunft noch jede Menge geplant: So soll künftig 
am anderen Zipfel der zwei Kilometer langen Sand-
bank ausgelassen gefeiert werden – weit genug von 
den Unterkünften entfernt, dass diejenigen Gäste, die 
lieber früh zu Bett gehen oder sich mit einem Abend-
cocktail entspannt auf die private Terrasse zurückziehen 
möchten, vollkommen ungestört sind.

Wer herausragende und abwechslungsreiche Kulinarik 
zu schätzen weiss, wird im Finolhu ebenfalls nicht 
enttäuscht: Alle Restaurants servieren ausschliesslich 
hochwertigste Gerichte aus verschiedenen Regionen 
der Welt. Das Baa Baa Beach Diner verwöhnt seine 
Gäste mit einem attraktiven Büfettangebot.
Die zahllosen internationalen Gerichte werden aus-
schliesslich aus besten Zutaten zubereitet und halten 
auch für Vegetarier und Veganer einiges bereit. Die 
immense Auswahl, tägliche Überraschungen und ver-
schiedene Themenabende garantieren ein immer wieder 
neues kulinarisches Erlebnis – allein das üppige Dessert- 
büfett begeisterte uns während unseres Aufenthalts 
täglich aufs Neue!

Mit dem Kanusan verfügt das Finolhu über ein Fine-
Dining-Restaurant, welches sich auf Stelzen direkt über 
dem Indischen Ozean befindet; hier werden feinste 
asiatische Spezialitäten dargereicht. Der BaaHaa Grill 
nimmt Gäste mit auf eine kulinarische Reise nach Nord- 
afrika mit seinen exotischen Aromen und Gewürzen. 
Die Crab Shack ist eine kleine, charmante Inselhütte, 
wo Sie zu einem köstlichen Frühstück oder Mittagessen 
mit den Zehen im wohlig-warmen Sand spielen können. 
Einen erfrischenden Snack bekommen Sie an einem 
alten VW-Bus im Hippie-Look, der am Strand frische 
Kokosnüsse feilbietet.

Aus der Luft betrachtet wirkt das Resort, das sich über 
vier Inseln erstreckt, wie ein überdimensioniertes Schlauch- 
boot, das gemächlich auf dem Ozean treibt. Die 125 8100
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