
� Mit Traumstränden, klarem Was-
ser und stillen Buchten hat

Koh Samui, Thailands dritt-
größte Insel, die Touris-
ten bereits in seinen
Bann gezogen. Seit
2006 bietet die Pal-
meninsel für Rei-
sende mit exklusi-
vem Geschmack
nun auch die pas-
sende Unterkunft an:
das  Luxushotel „The
Library“. Es wurde von
seinem Besitzer nach dem
Grundsatz „The real happi-
ness is not complicated at all“ 

konzipiert, zu Deutsch in
etwa: „Richtig glück-

lich sein ist gar nicht
kompliziert.”
Entsprechend
klar und ohne
Schnörkel prä-
sentiert sich die

Architektur des
Hauses. Jede Wohn-

einheit ist so durch-
dacht, dass die Gäste der

Natur nahe sind. Beispiels weise
lässt sich überall im „The Library“ der Wind
fühlen, das Meer hören und die Erde riechen,
wenn der Regen sie befeuchtet hat. Das „The
Library“ gehört zum exklusiven Club der so
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genannten „Design Hotels“ und bietet mit
seinem minimalistischen Charme und der ru-
higen Atmosphäre Erholung pur. Insgesamt
verfügt das Hotel nur über 26 
Appartements, davon 13 Suiten (je 76 qm)
und 13 Studios (je 67 qm). Die Suiten be-
finden sich im Erdgeschoss und sind mit einem
Schlafzimmer, einem offenen Wohnraum und
einem Badezimmer mit Jacuzzi und Regen-
dusche ausgestattet. 
Im Obergeschoss eröffnen die Studios weite-
re minimalistisch gestylte, aber gerade des-
halb besonders anziehende Wohnträume: Ein
Schlafzimmer, eine Wohnecke, ein Balkon und
ein Badezimmer mit Ankleideraum bieten aus-
getüftelte Perfektion. Sowohl Suite als auch
Studio verfügen zudem über einen 42“ Flach-

bildfernseher sowie einen iMac G5 mit Inter-
netanbindung. Wer im Urlaub bewusst auf die
moderne Technik verzichten möchte, findet
im ganz in Weiß gehaltenen und großzügig
ausgelegten Büchereikomplex „The Lib“ aus-
reichend Lesestoff, Filme oder Musik. 
Neue und kreative Ideen bieten sich auch im
Poolbereich. Erstrahlt ein Hotel-Schwimmbad im
Normalfall in kühlem Blau, so taucht man im

20 x 12 Meter großen Pool des Strandhotels
in warmes Rot. Für sportlich Aktive hält das Ho-
tel zusätzlich ein eigenes Fitnesscenter („The
Fit“) bereit, welches neben den Geräten mit ei-
nem 270-Grad-Blick über den Golf von Siam
begeistern kann. Das hoteleigene Restaurant
„The Page“ liegt direkt am Strand und lädt die
Gäste bei exquisiter internationaler Küche zu
einem lauschigen Abend ein. Gerd Huppertz

Flüge
Koh Samui wird von Köln/Bonn aus von der
KLM (mit Zwischenstopps in Amsterdam
sowie in Bangkok oder Singapur) regelmä-
ßig angeflogen. Die Flugpreise (Normaltarif)
beginnen bei ca. 900 Euro (inkl. Steuern).

INFO
Weitergehende Informationen 

zum Hotel sowie zu Preisen 
und Buchungsmöglichkeiten 

gibt es im Internet unter
www.thelibrary.name .
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Den Wind fühlen, die Erde riechenDen Wind fühlen, die Erde riechen

Das „Paradestück“ des The Library Hotels: der Pool ganz in Rot

Schlafraum einer Suite

Innenansicht eines Studios Das Restaurant „The Page“

Stilecht: das Fitness-
Studio „The Fit“

Wohnbereich 
einer Suite

Einladend schlicht: die Hotelbibliothek

Das Hotel „The Library“ auf Koh Samui glänzt durch seine extravagante Architektur




