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Werden Sie eins mit der Natur
Aussteigen auf Zeit? Träumen Sie manchmal davon? Dann
sind Sie ‘reif für die Insel‘ bzw. für Luahoko! Verbringen
Sie ein paar Tage zu zweit oder allein auf einer unbewohnten Insel in der Südsee. Fernab aller Zivilisation,
mit nichts als Natur pur um Sie herum. Wir bieten
Ihnen diese einmalige Reiseerfahrung.
Bleiben Sie zwei Tage bei uns im Resort, genießen
Sie den Komfort und lassen Sie sich mit den Dingen vertraut machen, die Sie für Ihr Leben als
Robinson wissen müssen. 10 Tage, in denen nur
Wind und Wellen die Stille unterbrechen, erwarten Sie. Nach dieser Zeit des einfachen Lebens geht
es für 7 Nächte zurück ins komfortable Sandy Beach
Resort. Je nach Wunsch können Sie natürlich auch
schon früher in das Resort zurückkehren oder auch
länger auf der Insel bleiben.
Nahrungsmittel sowie ein Handy, mit dem Sie für den
Notfall jederzeit mit uns schnell verbunden sind, geben
wir Ihnen mit. Wir empfehlen das Führen eines Tagebuches, um dieses einmalige Erlebnis festzuhalten.
Versuchen Sie einmal, Ihre Uhr zu vergessen und die
Zeit einzig und allein vom Lauf der Sonne bestimmen
zu lassen. Bitte beachten Sie, dass auch Robinson auf
eine Dusche verzichten musste, dafür aber die Vielfalt
der Natur, zu der auch Mücken und Spinnen zählen,
bewundern durfte. Glücklicherweise gibt es auf Tonga
keine giftigen Tiere.

“

Sie möchten der
hektischen Welt entfliehen, auf Telefon,
Medien und Termine verzichten?
Dann sind Sie ‘reif für die Insel‘.

THE ROBINSON EXPERIENCE
Become one with Nature
Have you ever dreamed of stepping back in time? Getting
away from the hustle and bustle? Then the island of Luahoko awaits you! We offer a unique opportunity to spend
some time on an uninhabited island in the Kingdom of
Tonga in the South Pacific. Just the two of you or maybe
alone. Far away from civilization and nothing around
but pure nature!
We offer this one-of-a-kind experience as follows: Stay
two days with us at the resort, enjoy the comfort and familiarize yourself with the things that you need to know
for your life as a Robinson. Then 10 days with only the
wind and the waves breaking the silence await you! After
this time it goes back for 7 nights into comfortable Sandy
Beach Resort. If you wish, you may stay longer on the
island or return to our resort earlier than planned.
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You want to escape the hectic world,
forget about telephones, TV and meetings
for a while? This is your chance
to get away from it all.
Jürgen Stavenow, Sandy Beach Reasort

Before embarking on your Robinson-journey, we provide
you with food as well as a mobile phone for emergencies.
We recommend keeping a diary to record this unique experience. Try to leave your clock in the resort and let your
day be determined by the course of the sun. Please note
that Robinson had to do without a shower, but he was
allowed to admire the diversity of nature, which includes
mosquitoes and spiders to count. Fortunately, there are
no poisonous animals on Tonga.

