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VOM LUXUS, ALLES EINZUSCHLIESSEN
OZEN by Atmosphere

Vom Luxus, alles einzuschliessen

OZEN BY ATMOSPHERE

Lust auf ein Glas Marken-Champagner aus
der Minibar? Oder eine Flasche
hervorragenden Wein zum Sunset auf der
Terrasse der Villa, während die Sonne am
Horizont gerade in den Indischen Ozean
eintaucht? Oder auf ein avantgardistisches
Sieben-Gänge-Seafood-Menü im
Unterwasser-Restaurant M6m sechs Meter
unter dem Meeresspiegel?

Ohne für all das das Portemonnaie oder die
Kreditkarte zücken zu müssen? Im OZEN by
Atmosphere auf der Malediven-Insel
Maadhoo im Süd-Male-Atoll ist genau das
Konzept. Alles ist im Reisepreis
eingeschlossen – ganz im Sinne der
Perfektion in Einfachheit: einmal zahlen, alles
bekommen, nie mehr übers eigene ReiseBudget nachdenken müssen. Und einfach
genießen!

Für die Gäste der nur 41 Beach- und 49 OverwaterVillas stehen insgesamt sechs Restaurants
unterschiedlicher Stilrichtungen zur Auswahl, darunter
einmal pro Aufenthalt jenes Unterwasser-Restaurant.
Gemeinsam ist allen sechs vom „IndoCeylon“ über das
„Joie de Vivre“ bis zum Sushi-Restaurant „R.A.W.“,
dass sie auf höchstem Niveau angesiedelt sind – und,
natürlich, neben den Speisen auch die Tischgetränke, à
la Carte, wiederum bis hin zum Champagner komplett
eingeschlossen sind. Dasselbe gilt für sämtliche
Cocktails und Drinks in den Bars, sogar für Jahrzehnte
alte Malt Whiskies. „Indulgence“ nennt OZEN by
Atmosphere diese Form des exklusiven Luxus-allinclusive.

Ob man deshalb mehr trinkt oder mehr isst? Nein. Eher
ist es wie auf den Kreuzfahrtschiffen der obersten
Liga, die ähnlich aufgestellt sind: Die Gäste genießen
intensiver und sie tun es entspannter. Was obendrein
auch noch eingeschlossen ist: eine AbenteuerExkursion, ein Angelausflug im Sonnenuntergang pro
Aufenthalt, zwei Schnorchel-Ausflüge pro Tag,
außerdem Spa-Behandlungen und Tauchgänge
abhängig von der Länge des Aufenthaltes.

Alle weiteren Infos bei der Reiseberatung Bopfingen
Hotline 07362/923 7072
anja.horn@takeoff-reisen.de
www.reiseberatung-bopfingen.com
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„Nur aufs Ziel zu sehen, verdirbt die Lust
am Reisen.“

