
 1 Hotels

Mai 2020 ∙ MADAME ∙ 181180 ∙ MADAME ∙ Mai 2020

FO
TO

S:
 S

im
 C

an
et

ty
 C

la
rk

e 
(2

); 
D

ew
an

dr
a 

D
je

la
nt

ik
 (2

); 
M

au
ric

e 
N

ar
ag

on
 (I

); 
G

ill
es

 T
ril

la
rd

 (I
)

Dschungelbuch-Flair
capella ubud, bali

Auf  der Suche nach einem magischen Ort für sein komfor-
tables Dschungelcamp wurde Hotelexperte Bill Bensley in 

der Nähe des Künstlerdorfs Ubud fündig: Er versteckte es im 
schillernden Grün des Keliki Valley. Verliebte Crazy Rich 
Asians und andere anspruchsvolle Romantiker genießen 

schöne Stunden zu zweit in den Zelt-Bungalows mit balinesi-
schem Schnitzwerk, orientalischen Tapeten und mit Blick auf  

Regenwald und Reisfelder (Foto o.). Oder vergessen den 
Rest der Welt auf  ihren privaten Terrassen mit Mini-Meer-
wasserpool (Foto r.). dZ ab 913 euro, capellahotels.com

Happy in  
den Highlands
the fife arms, braemar, 

schottland

Von New Yorks Kunstszene zog es die 
Galeristen Manuela und Iwan Wirth in 
das schottische Bilderbuchdorf  Braemar. 
Dort verwandelte das Paar ein altes 
Kutscherhaus in ein bezauberndes 
Boutiquehotel. Wer ungestört sein 
möchte, nimmt seinen Drink im vom Stil 
der Designerin Elsa Schiaparelli inspirier-
ten „Elsa’s“. Wer gerne Locals trifft, stellt 
sich an die Theke von „The Flying Stag“. 
Schloss Balmoral ist ganz in der Nähe. 
dZ ab 370 euro, thefifearms.com

Maritimes Dolce Vita 
monastero santa rosa, amalfi

Die Amalfitana zählt zu den schönsten Autostrecken der Welt, und die 
Badeorte zu ihren Füßen zu den Lieblingszielen des Jetset. Auf  einem 

Küstenfelsen zwischen Amalfi und Positano erleben Honeymooner 
unvergesslich schöne Tage in den Räumlichkeiten eines ehemaligen 

Klosters. Highlights: die private Kapelle, das Sternelokal und das Santa-
Maria-Novella-Spa. dZ ab 480 euro, monasterosantarosa.com

Robinson-Feeling
Zuri ZanZibar, sansibar

Privater Palmenstrand, türkisfarbenes Meer, 
eine Wunderwelt über und unter Wasser. 
Frischvermählte Paare fühlen sich hier so 

wunschlos glücklich wie im Paradies.  
Mit ihren stroh- und schindelgedeckten 

Dächern ähneln die 55 luxuriösen Suiten und  
Villen im modernen Kolonial-Look einem  

traditionellen afrikanischen Dorf.  
dZ ab 275 euro, designhotels.com

Retro-Romantik
hôtel caron de beaumarchais, paris

Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, königli-
cher Harfenlehrer und Autor der Komödie „Der 
tolle Tag oder Figaros Hochzeit“ von 1778 (die 
Vorlage zu Mozarts Oper) stand Pate für den 
Namen dieses Hoteljuwels. Kostbare Zeitzeugen: 
ein Pianoforte von 1792 und eine Harfe aus der 
Zeit von Louis XV im Salon (Foto). Die ruhigsten 
der 19 Zimmer liegen zum Innenhof, die beiden 
Mansarden haben den schönsten Blick auf  die 
Dächer von Paris. Ganz in der Nähe: die Place de 
Vosges, Notre-Dame und der Louvre. Schön für 
Verliebte: Frühstück gibt es hier bis mittags.  
dZ ab 130 euro, carondebeaumarchais.com

Mehr Romantik geht nicht: handverlesene honeymoon hideaways 
 zwischen Schottland und der Schatzinsel Sansibar

nur für zwei!


