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Einen einmaligen Kontrast
zum Leben in der Zivilisa-
tion bietet ein Urlaub im
Regenwald von Borneo

❘ In dieser Hinsicht ist die Insel Borneo ein-
malig in der Welt: Gleich drei Staaten tei-

len sich das mit rund 750.000 Quadratme-
tern drittgrößte Eiland der Erde. Das Sultanat
Brunei beansprucht einen winzigen Teil im Nor-
den, der Großteil ist Staatsgebiet von Indo-
nesien. Dazwischen, entlang der Nordwest-
küste erstrecken sich die malaysischen Teil-
staaten Sarawak und Sabah.
In letzterem liegt das Naturschutzgebiet Da-
num Valley mit etwa 44 Quadratkilometern un-
berührtem und dicht bewachsenem Regen-
wald. Die Flora und Fauna ist einzigartig: Hier
existieren eine Vielzahl an exotischen Lebewe-
sen, etwa das seltene Sumatra-Rhinozeros,
Orang-Utans oder Gibbon-Affen. Ungefähr
270 verschiedene Vogelarten sind in dieser
Gegend registriert.
Die Forscher vom Danum Valley Field Center
teilen ihre Ergebnisse nur zu gern mit interes-
sierten Touristen. Der Reiseveranstalter Geo-
plan ermöglicht Abenteuerurlaubern einen
siebentägigen Aufenthalt im unentdeckten Pa-
radies, bei dem es einiges zu entdecken gibt:
Für besonders Abenteuerlustige besteht die
Möglichkeit, in Schwindel erregender Höhe
durch die Baumwipfel des Urwalds zu spazieren,
in der Nacht auf die Pirsch zu gehen oder die
Unterwasserwelt der vorgelagerten Korallen-
inseln zu erforschen. Die sechstägige Rund-
reise mit Übernachtung im Doppelzimmer ist
ab 640 Euro pro Person erhältlich. Kataloge
und Informationen gibt es unter www.geoplan-
reisen.de oder direkt bei Geoplan Touristik,
Amalienstr. 14, 12247 Berlin, Tel. 030/9742279.
Wer auf eigene Faust buchen möchte (und des
Englischen mächtig ist), dem empfiehlt sich
ein Besuch der Internetseite www.goborneo.com.
Hier finden sich viele wissenswerte Informa-
tionen rund um den ungewöhnlichen Urlaubs-
trip nach Südostasien. Gerd Huppertz
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Die vielfältige Flora des Regenwaldes
erleben Urlauber auf Borneo

Wohnen im Dschungel

Elefanten und Orang Utans in freier Wildbahn
beobachten – ein Highlight auf BorneoÖkologisch

In komfortablen Chalets logieren die Gäste
der Borneo Rainforest Lodge, dem ersten
Öko-Hotel auf Borneo. Das Quartier ober-
halb des Danum-Flusses ist für bis zu 
60 Gäste ausgelegt, die von hier aus bei
ausgiebigen Wanderungen, nächtlichen 
Safaris und Exkursionen abseits des Mas-
sentourismus die unglaubliche Vielfalt 
des Regenwalds erkunden können. 
Weitere Informationen im Internet unter
www.borneorainforestlodge.com.

Flüge nach Borneo
Die Stadt Kota Kinabalu ist Ausgangspunkt für Reisen in den Regenwald
Borneos. Malaysian Airlines fliegt die Hauptstadt der Provinz Sabah 
von Frankfurt aus – mit Zwischenstopp in Kuala Lumpur – an. Tickets 
können online auf der Internetseite von Malaysian Airlines unter 
www.de.malaysiaairlines.com gebucht werden. Für Hin- und Rückflug 
sollten rund 1.000 Euro veranschlagt werden.

Edel logieren
in Barcelona

❘ Ein weiteres Großprojekt hat die Mandarin
Oriental Hotel Group in Angriff genommen.

Ende 2007 will die Hotelkette ein neues Luxusho-
tel in Barcelona eröffnen. Derzeit befindet sich das
Hotel in der Bauphase, der planmäßigen Fertig-
stellung steht jedoch nichts im Wege. Durch sei-

ne zentrale Lage soll sich das neue Haus als idea-
ler Ausgangspunkt für die Erkundung touristischer
Sehenswürdigkeiten etablieren. Schließlich befin-
den sich die bekannten Ramblas und das Gotische
Viertel nur einen Steinwurf von dem neuen Luxus-
hotel entfernt. Zudem ist die Passeig de Gràcia,
die breite Prachtstraße und Barcelonas beste Adres-
se für exklusive Boutiquen und anspruchsvolle
Unterhaltungsmöglichkeiten, nicht weit. Das neue
Haus wird 144 Gästezimmer, darunter 52 Suiten,
umfassen, die in der Mandarin-Oriental-typischen
Art zeitgenössisch-elegant und mit asiatischen
Details gestaltet sein werden. Auch an den An-
nehmlichkeiten, die Gäste in den übrigen 30 Re-
sidenzen der Mandarin Oriental Hotel Group ken-
nen und schätzen gelernt haben, wird es dem Neu-
bau in der katalanischen Hauptstadt nicht fehlen.
So verspricht etwa das Spa des Mandarin Oriental
Barcelona mit einer breit gefächerten Palette an
Beauty- und Wellnessanwendungen, die zum Teil 
speziell für Mandarin Oriental entwickelt wurden,
zukünftig die beste Wellness-Oase der Stadt zu
werden. Kulinarische Akzente setzt die Hotel-
gastronomie mit verschiedenen zeitgenössischen
Gourmet-Restaurants. Alles zu Barcelonas neuem
Luxushotel findet sich auch im Internet auf 
www.mandarinoriental.com.

Das Spa des neuen Mandarin Oriental Barce-
lona wird höchsten Ansprüchen genügen




