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15. November
"The Majlis" auf der Insel Manda im Lamu Archipel lockt mit 25
exklusiven Suiten.

Das "The Majlis" sollte nie ein Resort werden, sondern ein
afrikanisches Zuhause um kostbare Zeit mit Familie und Freunden zu
verbringen. Die Geschichte von "The Majlis" beginnt im Jahr 2000, als
der italienische Nanni und seine Frau Elena beschließen einen
perfekten Ort zu finden, an dem sie ihre jährlichen Wintermonate
verbringen. Afrika hatte bei der Familie schon immer einen ganz
besonderen Platz im Herzen, und als sie die abgeschiedenen und
wunderschönen Inseln des kenianischen Lamu Archipels entdeckten, waren sie verzaubert. Im kleinen Dorf
Shela verweilend, hatte die Familie immer nur die idyllische Sandinsel Manda und den herrlich unberührten
Strand im Blick. Zurück in Italien angekommen, ging ihnen das Bild der Insel nicht aus dem Kopf und so
kehrten sie zurück, um ein Stück afrikanisches Land zu kaufen. Das lang ersehnte zweite Zuhause war
gefunden. Bald darauf wurde die elegante Familienvilla aus lokalen weiß-gebleichten Korallenblöcken gebaut
und die Räumlichkeiten wurden mit Swahili Elementen wie Holzschnitzereien, handgewebten Teppichen und
handgefertigten Möbelstücken dekoriert. Verfeinert wurde diese Dekoration durch eine eklektische
Kunstsammlung, einheimische Skulpturen und Schnitzereien. Für die vielen Freunde, die zu Besuch kamen,
wollte man 2007 dann zwei zusätzliche Villen bauen. In letzter Minute entschied die italienische Familie sich
aber dazu, die zwei neuen Villen mit der Hauptvilla zu verbinden, um ein einzigartiges Boutiquehotel mit 25
Suiten zu kreieren. Und so lockt das "The Majlis" heute mit einem herrlichen Freiluft-Restaurant,
atemberaubender Strandlage und tollem Ausblick auf die Ras Kitau Bucht und das Dorf Shela, wo alles
begann.
Bild: Das "The Majlis" war nicht als Hotel gedacht, sondern als Zuhause für eine Familie. Der großzügige
Pool lädt zum Abschalten ein.
© The Majlis

INFO
www.themajlisresorts.com

QUELLE:
http://www.reiseaktuell.at/top_news/hideaways/einmalige_atmosphaere/
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