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Miami zählt zu den beliebtesten Urlaubs-

zielen in den USA. Von Deutschland aus

fliegt die LTU nonstop ab Düsseldorf und

neuerdings auch ab München in die Me-

tropole Floridas. Wer früh genug bucht,

muss für den knapp neunstündigen Flug

nicht einmal tief in die Tasche greifen. Ab

585 Euro sind die Tickets für die Strecke

Düsseldorf-Miami-Düsseldorf im Internet

unter www.ltu.de zu buchen. Das hier ge-

sparte Geld können Urlauber beispiels-

weise in den zahllosen Restaurants, Knei-

pen und Bars am South Beach investieren.

Dort, wo Palmen, Partys, Cocktails, Musik

und Stars aufeinander treffen.

Düsseldorf - Miami

Es ist zweifelsohne das Aushängeschild der
Hotelerie in Miami und Umgebung: das Man-

darin Oriental. Jetzt wurde das einzige „AAA Five
Diamond Hotel“ in Miami noch einmal zusätzlich
aufgewertet. Ein 2.000 qm großer privater Sand-
strand mit Blick über die glitzernde Biscayne Bay
lockt neuerdings die Florida-Urlauber an. „Wir
freuen uns, unseren Gästen einen neuen Ort der
Entspannung und Erholung mit freiem und ex-
klusivem Zugang zu unseren neuen Strandanla-
gen bieten zu können“, freut sich General Mana-
ger Jorge Gonzalez.
Um die asiatischen Wurzeln des Mandarin Orien-
tal hervorzuheben, wurde der Strand im orientali-
schen Stil gestaltet. Betten mit weißen Kissen und
Baldachine aus wertvollen thailändischen Stoffen
und Tüchern laden zum Entspannen ein. Üppige
Palmen und exotische Pflanzen fassen den Strand
ein und schaffen so ein beinahe tropisches Para-
dies. Auf Wunsch können sich die Gäste von Strand-
Butlern mit kühlen Tüchern und Erfrischungen ver-
sorgen lassen. Eine Auswahl leichter Speisen, gekühlter
Früchte und tropischer Cocktails sorgt für das leib-
liche Wohl. Darüber hinaus stehen den Gästen im
Haus selbst zwei Restaurants, eine Cocktail-Bar
und die Martini-Bar zur Verfügung.
Um den herausragenden Komfort des Hotels zu
vervollständigen, wurde auch der Spa- und Well-
ness-Bereich des Mandarin Oriental Miami ent-
sprechend erweitert. In privaten Strandhütten, Ca-

banas genannt, werden
Massagen für Singles
und Paare unter freiem
Himmel angeboten. Die
traditionelle Ganzkör-
per-Massage ist hier
ebenso möglich wie eine
tiefenwirksame Massa-
ge, die auch tiefsitzen-
de Verspannungen löst und neue Energie aufbaut,
Aromatherapiemassagen, Mandarin-Kaltstein-The-
rapie, Thai-Massagen oder Shiatsu. Dabei ist in den
eleganten Cabanas völlige Ungestörtheit garan-
tiert. Räucherkerzen, erfrischende Kräutertees, sü-
ße Tropenfrüchte und meditative Musik sorgen für
das ultimative Verwöhn-Erlebnis. Die Kosten für die
Behandlungen betragen 160 Dollar pro Stunde so-
wie 300 Dollar pro Stunde für Paare.
Neben den Strandhütten steht natürlich weiterhin
das dreistöckige Luxus-Spa mit Meerblick zur Ver-
fügung, das in bewährter „Mandarin Oriental“-
Qualität über eine exquisite Palette von Behand-
lungen und Anwendungen verfügt. In den 17 Be-
handlungsräumen, darunter sechs Suiten mit Aus-
blick auf die malerische Biscayne Bay, werden west-
liches und asiatisches Wissen zu einzigartigen Spa-
Therapien verbunden. Wer grenzenlose Entspan-
nung sucht, ist im Mandarin Oriental Miami also
zweifellos an der richtigen Adresse. 
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Ein exklusiver Privat-

strand mit attraktiven

Wellness-Angeboten

lockt die Gäste
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Fernöstliches Flair in Florida


