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Wäre es nicht schön, mal in ein Resort zu kommen, in dem man 
sich auf keinen Fall deplatziert fühlt? Weil es sich nicht in irgendeine 
Richtung spezialisiert, sondern ganz viele Ansprüche befriedigt? Es 

scheint, als hätten wir so ein Resort gefunden. Daios Cove Luxury 
Resort and Villas heißt diese Ausnahme-Herberge und sie liegt an der 
Nordostküste Kretas nahe Agios Nikolaos. Wie ein Amphitheater steigt die 
Anlage treppenförmig zum privaten Sandstrand der türkisblauen Bilder-
buchbucht hinab. Sofort wird klar, was sich die klugen Baumeister dabei 
gedacht haben: Von fast jedem Bett, Lounge-Chair, Barhocker oder Spa-
Liege blickt der Gast auf dieses göttergleiche Setting. Apropos Wellness: 
Im 2500 Quadratmeter großen Spa by Germaine De Capuccini – das ist 
die führende spanische Kosmetikserie – konzentriert man sich auf unver-
gessliche (und unübersehbare) Verjüngungsmaßnahmen. Dazu passt auch 
das Interior Design der 300, mindestens 42 Quadratmeter großen Zimmer, 
Suiten und Villen (fast alle mit Pool), das auf zeitlos moderne Gültigkeit in 
warmen Sand- und Erdfarben abgestimmt ist. Eine besonders lohnende 
Investition sind die bis zu 130 Quadratmeter großen Wellness-Villen. 
Warum? Sie bieten neben Laufband und luxuriöser runder Badewanne zum 
Wohlgefühl auch noch eine finnische Sauna. 
Glücklich stimmt Daios Cove auch Familien. Für sie hält Kretas neue 
Hotelperle weitläufige Villen mit zwei oder drei Schlafzimmern parat. Und 
für den Nachwuchs bis vier Jahre eine Kinderkrippe und einen Miniclub für 
Kinder bis zwölf. Da bleibt den Eltern genügend Zeit, die diversen Wasser-
sport- und Tauch-Offerten in der abgeschiedenen Bucht zu testen oder die 
(Tennis)Bälle fliegen zu lassen. Happy macht die Feinschmecker unter den 
Gästen schließlich auch das kulinarische Angebot in den sechs Restaurants 
und Bars, die mit kretischem Öl genauso gekonnt umgehen wie mit Minze 
oder Martini. Für die beiden a la carte Restaurants des Resorts heißt das: 
entweder griechisch-mediterrane Küche  oder aber Fine Dining a la Italia. 
www.landmark-fine-travel.de

Endlich 
U(h)rlaub

A uf einer Kreuzfahrt mit der 
totschicken M/V Aria über 
den Amazonas möchte 

man vielleicht nicht dauernd 
auf die Uhr schauen. Sondern 
zum Beispiel mit pinken Delfinen 
schwimmen. Oder eine Wande-
rung in den tiefen Dschungel wa-
gen. Oder eben vielleicht doch 
auf die Aqua C42 Enigma 
schauen, die Aqua Expeditions 
in Auftrag gab, um den Launch 
ihres neuen Edel-Kreuzers zu 
feiern. Das Schmuckstück aus dem Hause Gianni Bulgari ist streng 
limitiert und ausschließlich an Bord erhältlich. Selbstverständlich ist das 
gute Stück wasserfest (bis zu einer Tiefe von 90 Meter) und würde 
somit auch ein Bad im Amazonas überleben. aquaexpeditions.com

Rasen bildet

F errari 458 Spider, Ferrari California oder doch lieber den Ferrari 
458 Italia? Red Travel lässt Männerträume wahr werden. 
Für einen nicht ganz unerheblichen Preis kreuzen Sie acht Tage 

lang im Ferrari ihrer Wahl die Toskana – inklusive Sprit, Technik-
Support, Kost und Logis. Falls mit Ihnen jetzt gedanklich schon die 
Pferdestärken durchgehen, hier ein kleiner Dämpfer: Wo die 
Faszination erst wirklich beginnt, endet die Toleranzgrenze der 
Carabinieri. Naja, wäre ja auch schade, an den Sehenswürdigkeiten 
der Region einfach vorbeizurauschen! redtravel.com 
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