Shangri-La’s Villingili Resort and Spa, Malediven
Villenarten und Designkonzepte

Baumhausvillen
Mit atemberaubenden Ausblicken über das Meer hinaus sind Baumhausvillen ein ideales und
zurückgezogenes Versteck auf einer Privatinsel. Auf Stelzen und inmitten von Bäumen und dichter
Vegetation gebaut, ist diese eine Lusxusräumlichkeit die Gästen einen unvergesslichen Besuch in
einem tropischen Baumhaus ermöglicht. Auf dieser Höhe ist Ihnen ihre Ruhe so versichert wie sich
die wunderschönen panoramischen Aussichten vor ihnen entfalten. Genießen Sie ein lebendiges Bild
glitzernder Wellen, sanfte Meeresbuchten und die grüne Vegetation, welche einheimischen
Vogelarten ein buntes zu Hause bietet. Die 16 Baumhausvillen des Shangri-La’s Villingili Resort
und Spa sind auf den Malediven einmalig und ein beliebter Zufluchtsort für Abenteurer, Paare und
frischverheiratete Hochzeitsreisende. Diese besonderen Villen sind drei Meter über dem Boden auf
Stelzen gebaut und bieten somit überwältigende Ausblicke über die Insel Villingili und Addu Atoll.
Diese zurückgezogenen Verstecke sind umhüllt von riesigen Bäumen. Gäste können sich auf
großzügigen Liegen zurücklegen und das Gefühl der Höhe auskosten, während sie zwischen den
Bäumen schweben. Jede Luxusbaumhausvilla hat ihren eigenen Infinity Pool, der sich hoch über
dem Boden befindet, so dass Gäste beim Eintauchen die Wellen des Ozeans beobachten können. Die
hölzerne Sonnenterasse dieser Villen ist ideal, um eine Mahlzeit im Freien zu genießen.
Die Villen bieten beeindruckende 218 qm mit separaten Schlaf- und Wohnzimmerbereichen. Sie
verfügen außerdem über Duschen in der Villa sowie im Freien. In den Badezimmern finden Gäste
große und exquisite silberne von Jali beeinflusste Waschtische für Sie und Ihn, mit großzügigem
Platz für persönliche Artikel.
Darüber hinaus ist jede Villa mit zwei LCD Fernsehern, Bose DVD-Spielern, zwei iPods und einer
Andockstation sowie einer Espresso Maschine ausgestattet. Alle dieser eleganten Baumhausvillen
sind in Luxus umhüllt und haben einen Hauch des Mittleren Ostens und Indiens, sowie eine
friedliche, ruhige Stimmung rundum. Sie sind mit warmen, erdnahen Materialien dekoriert und mit
beruhigenden türkisenen und silbernen Accessoires versehen. Jede Villa bietet ein zeitgenössisches
Asiatisches Design und strukturierte Steinwände die mit weißem Holz vermischt sind. Alle Möbel
sind Sonderanfertigungen und speziell ausgesucht, um zu den Innenflächen und den Kunstwerken in
den Villen zu passen.

Wasservillen
Machen Sie es sich in ihrer Wasservilla bequem an einem brillanten tropischen Nachmittag, und
genießen sie den leichten, warmen Wind während sie den Horizont anschauen – wo sich der blaue
Ozean und der saphirfarbene Himmel treffen. In der Meeresbucht des Resorts, auf Stelzen gebaut,
befinden sich die Wasservillen welche via Holzbrücke mit der Insel verbunden sind und eine offene
und luftige Atmosphäre bieten. Zugang zu diesen privaten Stücken des Himmels haben Sie über
einen Steg, der sie über türkisenes Wasser voller lebendigem Unterwasserleben führt.
Alle der 60 reizenden Wasservillen sind luxuriös ausgelegt und machen vollen Gebrauch der 166 qm
Platz die sie bieten, denn sie haben nur wenige Wände und benutzen Glas wo immer möglich, um
freie Aussichten zu bieten. Gäste können draußen duschen oder in ihr großzügiges Badezimmer mit
riesiger ovaler Badewanne eintauchen. Gäste können herrliche weite Ausblicke auf den klaren
Himmel genießen, während sie es sich im Bad gemütlich machen. Oder tauchen Sie völlig in ihrer
Umgebung unter und machen Sie es sich auf der großzügigen Liege, die sich auf einer privaten
Terrasse befindet, so richtig bequem. Die Terrasse führt zum Meer und hat außerdem eine
Hängematte die zum Faulenzen über klarem, blauem Wasser einlädt.
Alle dieser großflächigen Wasservillen sind zeitgemäß und Asiatisch eingerichtet und verbinden
traditionelle und moderne Elemente. Die Möbelstücke sind in blautönen gehalten und die Möbel
sind von schönen natürlichen Hyazinthe Fasern bedeckt. Im Bad gibt es große und exquisite
Waschtische für Sie und Ihn, mit reichlichem Platz für persönliche Artikel. Das luxuriöse
Schlafzimmer verfügt über eine hohe Decke, Holzverkleidung und Kopfende.
Alle dieser eleganten Wasservillen sind von Elementen des Mittleren Ostens und Indien beeinflusst.
Die Villen strahlen eine ruhige und friedliche Stimmung aus, und sind mit warmen, erdnahen
Materialien und türkisen und silbernen Akzenten dekoriert. Jedes Möbelstück in den Villen ist eine
Sonderanfertigung und wurde speziell ausgewählt, um den Innenräumen und Kunstwerken zu
entsprechen. Außerdem ist jede Wasservilla mit zwei iPods und Andockstation, einem Bose DVDSpieler und einer Espressomaschine ausgestattet.

Beachvillen
Als Ihr eigener privater Zufluchtsort bietet eine luxuriöse Beachvilla hervorragende Abschirmung an
einem weißen Sandstrand. Beachvillen erstrecken sich über zwei separate Pavillons und kreieren
somit Ihre eigene persönliche Fläche – auf einer Seite gibt es einen Wohnpavillon und auf der
anderen den Schlafpavillon. Zugang zu Ihrer Beachvilla finden Sie durch ein Tor in einem
landschaftlich attraktiv gestalteten Innenhof der zur rustikalen Tür Ihrer Villa führt. Jede Beachvilla
verfügt sowohl über eine Dusche im Bad sowie auch eine Dusche im Freien. Außerdem gibt es eine
private Terrasse die zum Strand führt.
Diese großräumigen 189 qm großen freistehenden Villen sind entlang eines feinen weißen
Sandstrandes auf der Insel Villingili erbaut worden. Jede der 29 Beachvillen des Resorts ist ideal für

Familien oder Paare. Inmitten einer wunderschönen Landschaft und umgeben von einem
landschaftlich attraktiv gestalteten Garten haben diese Villen ihren eigenen Infinity Pool. Es gibt
darüber hinaus eine hölzerne Sonnenterrasse die das Meer überblickt, während beide Schlafzimmer
und das Bad ebenfalls den Ozean überschauen. Der großflächige Balkon verfügt über Gartenmöbel
die speziell dafür ausgerichtet sind an einem warmen Abend unter den Sternen zu speisen.
Es gibt eine private Terrasse und das Wohnzimmer ist mit einem LCD Fernseher ausgestattet, verfügt
über einen Bose DVD-Spieler, zwei iPods mit Andockstation und eine Espresso Maschine.
Die Beachvillen sind modern und Asiatisch eingerichtet und vermischen traditionelle und zeitgemäße
Elemente. Raue Steinwände sind mit weißem Holz akzentuiert. Alle Möbelstücke sind
Sonderanfertigungen, um perfekt zu den Innenflächen und Kunstwerken innerhalb der
Räumlichkeiten zu passen. Im Bad gibt es große und exquisite Waschtische für Sie und Ihn mit
reichlich Platz für persönliche Artikel.
Alle dieser eleganten Beachvillen sind von Elementen des Mittleren Ostens und einem Hauch von
Indien versehen. Ein friedliches Gefühl fließt durch diese Villen, welche mit warmen Erdtönen und
beruhigenden türkisen Accessoires dekoriert sind.

Twin Beachvillen
Entspannen Sie sich in einer von Shangri-La’s Villingili Resort und Spa's 20 großzügigen Twin
Beachvillen.
Diese luxuriösen und geschmackvoll eingerichteten Villen befinden sich jeweils nebeneinander und
sind somit ideal für Familien mit Kindern oder zusammenreisende Gäste, die sowohl ihre Ruhe als
auch die Nähe zueinander suchen. Mit je 224 qm befinden sich die Twin Beachvillen auf
wunderschönen Grünflachen. Die beiden Schlafzimmer teilen einen großen Balkon und eine
Sonnenterrasse komplett mit Infinity Pool. Jede der Villen hat ein Bad, welches gleich vom
Schlafzimmer abgeht, und verfügt sowohl über eine Dusche im Bad als auch über eine Dusche im
Freien.
In den Villen kreiert der Mix on traditionellen und modernen Möbeln des Mittleren Ostens und
Asiens ein luftiges und helles Klima, welches die Grenzen zwischen Innenräumen und dem Freien
verschwimmen lässt. Eine ruhige und friedliche Stimmung fließt durch die Villen, die mit warmen
Erdfarben und beruhigendem Türkis und silbernen Akzenten dekoriert sind.
Schicker tropischer Hardholzboden führt durch die Villen hindurch und Möbelstücke sind speziell
angefertigt und ausgesucht um den Innenflächen und Kunstwerken in den Villen zuzusagen. Jede
Villa ist mit zwei iPods mit Andockstation und einer Espresso Maschine ausgestattet.

Poolvillen
Umgeben von üppiger Vegetation und Blicken aufs Meer durch tropische Baumblätter, kann man
Poolvillengästen dafür vergeben, dass sie vielleicht denken sie seinen hier glücklich inmitten eines
Waldes im Indischen Ozean ausgesetzt worden.
Die 133 qm großen Poolvillen des Resorts überblicken die satte Vegetation des Shangri-La‘s
Villingili Resort und Spa und bieten ihren eigenen Pool, Terrasse und Dusche im Freien. Gäste
dieser privaten Poolvillen können Meeresaussichten vom Komfort ihres eigenen Betts genießen oder
auf der großzügigen Liege auf dem Balkon lesen oder sich einfach nur entspannen. Jede der 15
Poolvillen verfügt über eine ovale Badewanne.
Die Poolvillen verfügen über ein zeitgenössisches Asiatisches Design, welches traditionelle und
moderne Elemente verbindet. Alle Möbelstücke sind Spezialanfertigungen, die ausgesucht wurden
um mit den Innenflächen und Kunstwerken der Villen übereinzustimmen. Jede dieser eleganten
Villen ist von einem Hauch des Mittleren Ostens und Indiens beeinflusst. Eine ruhige Stimmung
fließt durch die Räumlichkeiten, welche mit warmen Erdtönen und türkisen und silbernen Akzenten
dekoriert sind.
Die Villen verfügen auch über einen großzügigen Ankleideraum mit Waschtischen für Ihn und Sie,
auf denen Gäste ihre persönlichen Artikel ablegen können. Jede Villa ist mit zwei iPods mit
Andockstation, einem Bose DVD-Spieler und einer Espresso Maschine ausgestattet.

Villa Laalu
Villa Laalu bietet den besten Lebensstil für wählerische Gäste und VIPs des Shangri-La’s Villingili
Resort und Spa. Großflächig, elegant und mit viel Aufmerksamkeit eingerichtet, um ein aufwändiges
Luxusdomizil zu bieten, ist diese Präsidentenbeachvilla ein Juwel in der Krone des Resorts.
Laalu bedeutet „Diamant“ in der einheimischen Dhivelisprache und dementsprechend bietet Villa
Laalu die allerbesten Annehmlichkeiten und Accessoires. Villa Laalu misst großzügige 957 qm und
ist ein absolutes Schmuckstück. Sorgfältig ausgesuchte Kunstwerke werden in dieser exquisiten
Villa ausgestellt, gemeinsam mit kostbaren Asiatischen Artefakten, Skulpturen und Urnen aus
Indonesien, Sri Lanka und Thailand.
Diese ultimative Luxusvilla verfügt über zwei große Schlafzimmer mit hohen Decken, einem
weitläufigen Garten und einfach allem was ein wählerischer Gast brauchen könnte. Rund um die
Uhr können Gäste in ihrem Wohnzimmer mit Holzveranda köstliche Speisen genießen oder vielleicht
in einem klimatisierten Speisepavillon im Freien dinieren. Das geschmackvoll eingerichtete
Hauptbadezimmer bringt das Freie in die Villa, mit einer luxuriösen Badewanne für zwei, die sich
hoch über dem Boden auf strukturierten Steinen gleich neben einem Wasserfall befindet.
Ein Spa Pavillon inmitten grüner Flächen bedeutet, dass Gäste hier auf Wunsch Spa Behandlungen
zurückgezogen in ihrer eigenen Villa genießen können. Es gibt außerdem eine maß gefertigte

Designerdusche im Freien, inklusive Körperjets, eine Sauna, ein Fitnesszentrum mit eigenem
privaten Innenhof und Garten, ein inspirierendes Arbeitszimmer mit Meeresblick, sowie ein weiteres
Schlafzimmer für persönliche Sicherheitsangestellte. Dank der hohen Decken in der gesamten Villa
ist die Stimmung in der Villa hell und luftig. Zur Verfügung stehen auch hier iPods und
Andockstationen, ein Bose DVD-Spieler und eine Espressomaschine. Ein persönlicher Butler ist
immer zur Hand, um Gästen jegliche Wünsche zu erfüllen.

Villa Muthee
Wie eine Perle in ihrer eigenen Muschel nestet sich die Villa Muthee in ihre eigene luxuriöse
Umgebung ein. Vom allerfeinsten Dekor bis hin zum atemberaubenden Meerespanorama, welches
sie umgibt, verspricht diese Villa eine nur schwer zu schlagende Erfahrung.
Einzigartig in Shangri-La’s Villingili Resort und Spa, ist diese Villa zu Recht nach dem
einheimischen Wort für „Perle“ benannt. Villa Muthee ist eine Villa für Gäste die sich nach einer
Pause von dieser rastlosen Welt sehnen und eine Atmosphäre suchen die überwältigende Ausblicke
und absolut alles was man für die perfekte Reise brauchen kann bietet.
Faulenzen Sie in einer Hängematte auf einem Balkon mit Meeresblick. Oder nähern Sie sich der
Natur unter dem Schutz eines Strohpavillons, wo Wellen der Ruhe über sie waschen und Körper und
Seele beruhigen.
Die beeindruckenden Holzsparren der Behausung kreieren ein erhöhtes Gefühl von Freiraum in
dieser Präsidentiellen Wasservilla. Mit 570 qm, verfügt die Villa über ein luftiges Wohnzimmer mit
Asiatischer Kunst, die eine reizende heimische Stimmung erschafft. In einem freistehenden
Unterhaltungspavillon, vor welchem sich ein 16-Meter langer Pool befindet, steht ein Dining
Pavillon im Freien. Hier trifft der perfekte Sonnenuntergang eine exquisite Auswahl von einem
großzügigen Speise und Getränkemenü.
Entspannung ist auch im eigenen Spa Pavillon der Villa zu finden. Nach einer beruhigenden Massage
können Paare hier in eine runde Badewanne eintauchen, welche im Mittelpunkt eines großzügigen
Badezimmers steht. Das Bad bietet eine eigene „walk-in“ Garderobe, ein Ankleidezimmer und
Waschtische für Sie und Ihn.
Mit östlichen Einflüssen wie Lipao Teakholz mit Perlenakzenten, und speziell angefertigten Möbeln,
strahlt diese Villa einen zeitgenössischen tropischen Stil aus der Gästen zu Herzen gehen wird und es
schwierig machen wird diese luxuriöse Luxusmuschel zu verlassen.

