
Wie eine vergessene Tempel-Anlage liegt

das Mandarin Oriental Dhara Dhevi, Chi-

ang Mai, auf einem 22 Hektar großen Grund in-

mitten einer unberührten Landschaft mit Reis-

feldern, Regenwald und exotischen Plantagen.

Das architektonische Design des neuen Luxus-Re-

sorts im Norden Thailands ist stark an die ar-

chitektonischen und kulturellen Einflüsse des le-

gendären historischen Lanna-Königreichs an-

gelehnt, das die Region ab dem 13. Jahrhundert

für rund 300 Jahre prägte.

Die anspruchsvolle Gäste-Klientel wohnt in 142

luxuriösen Villen und großzügig gestalteten Sui-

ten, die alle ein ultimatives Maß an Privatsphä-

re bieten. Großzügige offene Terrassen, einige

sogar mit privatem Pool, eine speziell entworfe-

ne exquisite Inneneinrichtung und neueste ka-

bellose Technologie werden außerdem zum Wohl-

befinden der Gäste beitragen.

Zwei große Swimming Pools wurden kunstvoll

in die großzügige, unberührte Landschaft inte-

griert: Wunderschöne Gärten und elegante Ra-

senflächen fügen sich in den alten, hohen Baum-

bestand und die farbenfrohe tropische Flora ein.

Besonders stilecht ist der traditionelle Lanna-

Tempel, in dem reichhaltige Schnitzarbeiten und

religiöse Kunstgegenstände zu bewundern sind.

Prunkstück der Anlage ist das Spa der Luxus-

klasse, in dem moderne und auch New-Age-Me-

thoden angeboten werden. Hier fällt es leicht,

Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu

bringen. Das Spa ist mit seinen über 3.100 Qua-

dratmetern an sich schon eine Reise wert. In den

goldenen Gebäuden im Stil der antiken Paläste

von Mandalay in Myanmar befinden sich Räu-

me für Spezialbehandlungen und Suiten für Pri-

vatbehandlungen. Hier kann sich der Gast nach

den neuesten Methoden behandeln lassen. Im

Mittelpunkt des Wellness-Paradieses befindet

sich eine siebenstufige Spa-Lobby, die sich ma-

jestätisch über das Spa erhebt und eine traum-

haft schöne Umgebung zum Relaxen und zum

Energietanken bietet.

Darüber hinaus wird dem Gast ein breit gefä-

chertes Spektrum an Rahmenprogrammen offe-

riert werden, die von thailändischen Kochkur-

sen über historische und kulturelle Exkursionen

bis hin zu Abenteuer-Ausflügen in die umliegende

Region reichen. Für das leibliche Wohl sorgen

vier Restaurants und eine Lounge Bar, in denen

von zeitgenössischer internationaler Küche bis

hin zu der traditionellen lokalen Küche ein reich-

haltiges Angebot an Speisen serviert werden.

Weitere Einblicke in dieses paradiesische Fe-

riendomizil gibt’s online unter www.mandarin-

oriental.com. Gerd Huppertz
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Die Villen im traditionellen Lanna-Stil bieten Luxus pur

Auf vorgelagerten Terrassen
können die Gäste die Seele
baumeln lassen
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In Chiang Mai eröffnete 

Mandarin Oriental ein Luxus-

Resort der Extraklasse 


