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Wachen Sie im Paradies mit dem Rauschen des Meeres auf, 
tauchen Sie in exotische Unterwasserwunder ein und speisen 
Sie unter einem majestätischen Sternenhimmel über einem 
der schönsten Luxusresorts der Malediven.

Auf der im Raa Atoll liegenden privaten Insel Aarah können sich Gäste 

auf ein Resort Arrangement freuen, das die Schönheit der Insel auf 

ebenso intensive wie stilvolle Art genießen lässt. Mit dem ersten Heri-

tance Hotel auf den Malediven hat die Hotelgruppe ein Insel-Hideaway 

geschaffen, dessen Ausstattung und Service neue Maßstäbe in Sachen 

Luxus setzt. Eine Kombination aus höchstem Komfort, erstklassigem 

Service, lokalem Design und traditioneller Gastfreundschaft. 124 Villen 

und 26 Suiten in verschiedenen Formen und Größen gestaltet, beste-

chen durch authentische und offene Atmosphäre, die die Schönheit der 

Insel auch im Innenbereich perfekt in Szene setzt. Das Design Konzept 

der Räume strahlt natürlichen, maledivischen Charakter aus, der Wohl-

fühlfaktor garantiert und dabei völlige Privatsphäre und Entspannung 

genießen lässt. Einige der Beachvillen gehören zu den größten des Lan-

des. Im September 2019 erhielt das Luxushotel als erstes Resort auf 

den Malediven überhaupt, die international anerkannte »Leadership in 

Energy and Environmental Design« Gold Zertifizierung. Ein umfassen-

des und einzigartiges »Premium All Inclusive« – Programm sorgt für 

unvergessliche Stunden in entspannter, geschmackvoller Atmosphäre. 

Wer den Luxus der kulinarischen Vielfalt sucht, findet ihn in sechs 

erstklassigen Restaurants. Hier wird die Welt auf Tellern präsentiert. 

Begeben Sie sich auf Gourmet Weltreise und genießen Sie eine Reihe 

beeindruckender regionaler und internationaler Köstlichkeiten. Ein bes-

tens sortierter Weinkeller vervollständigt das Angebot. Das Heritance 

Aarah eignet sich aber nicht nur für Gäste, die sich primär erholen und 

abschalten möchten, sondern auch für aktive Reisende. Zur Wahl steht 

eine Vielfalt an Aktivitäten an Land, im und unter Wasser. Auch auf ihr 

workout müssen Sie nicht verzichten, das können Sie im  modern und 

voll ausgestatteten Fitnesscenter absolvieren. Ein weiteres Highlight 

der Anlage ist der Medical Spa des Heritance Aarah, auf Stelzen über 

der Lagune erbaut und in sechs Behandlungsräume unterteilt. Neben 

einer atemberaubenden Aussicht, Ruhe und Entspannung, werden hier 

von geübten Händen bei einer der zahlreichen Massagen Körper und 

Geist in Einklang bringen. Unter Einbeziehung von Tradition und Kultur 

wird den Gästen ein neuartiges Erlebnis geboten. 
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Wachen Sie im Paradies mit dem Rauschen des Meeres 
auf, tauchen Sie in exotische Unterwasserwunder ein und 
speisen Sie unter einem majestätischen Sternenhimmel 
über einem der schönsten Luxusresorts der Malediven.

Auf der im Raa Atoll liegenden privaten Insel Aarah können sich 

Gäste auf ein Resort Arrangement freuen, das die Schönheit der 

Insel auf ebenso intensive wie stilvolle Art genießen lässt. Mit dem 

ersten Heritance Hotel auf den Malediven hat die Hotelgruppe ein 

Insel-Hideaway geschaffen, dessen Ausstattung und Service neue 

Maßstäbe in Sachen Luxus setzt. Eine Kombination aus höchstem 

Komfort, erstklassigem Service, lokalem Design und traditioneller 

Gastfreundschaft. 124 Villen und 26 Suiten in verschiedenen For-

men und Größen gestaltet, bestechen durch authentische und 

offene Atmosphäre, die die Schönheit der Insel auch im Innen-

bereich perfekt in Szene setzt. Das Design Konzept der Räume 

strahlt natürlichen, maledivischen Charakter aus, der Wohlfühl-

faktor garantiert und dabei völlige Privatsphäre und Entspannung 

genießen lässt. Einige der Beachvillen gehören zu den größten 

des Landes. Im September 2019 erhielt das Luxushotel als 

erstes Resort auf den Malediven überhaupt, die international 

anerkannte »Leadership in Energy and Environmental Design« 

Gold Zertifizierung. Ein umfassendes und einzigartiges »Premium 

All Inclusive« – Programm sorgt für unvergessliche Stunden in 

entspannter, geschmackvoller Atmosphäre. Wer den Luxus der 

kulinarischen Vielfalt sucht, findet ihn in sechs erstklassigen 

Restaurants. Hier wird die Welt auf Tellern präsentiert. Begeben 

Sie sich auf Gourmet Weltreise und genießen Sie eine Reihe bee-

indruckender regionaler und internationaler Köstlichkeiten. Ein 

bestens sortierter Weinkeller vervollständigt das Angebot. Das 

Heritance Aarah eignet sich aber nicht nur für Gäste, die sich 

primär erholen und abschalten möchten, sondern auch für aktive 

Reisende. Zur Wahl steht eine Vielfalt an Aktivitäten an Land, im 

und unter Wasser. Auch auf ihr workout müssen Sie nicht ver-

zichten, das können Sie im  modern und voll ausgestatteten 

Fitnesscenter absolvieren. Ein weiteres Highlight der Anlage ist 

der Medical Spa des Heritance Aarah, auf Stelzen über der Lagune 

erbaut und in sechs Behandlungsräume unterteilt. Neben einer 

atemberaubenden Aussicht, Ruhe und Entspannung, werden hier 

von geübten Händen bei einer der zahlreichen Massagen Körper 

und Geist in Einklang bringen. Unter Einbeziehung von Tradition 

und Kultur wird den Gästen ein neuartiges Erlebnis geboten. 
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Wachen Sie im Paradies mit dem Rauschen des Meeres 
auf, tauchen Sie in exotische Unterwasserwunder ein und 
speisen Sie unter einem majestätischen Sternenhimmel 
über einem der schönsten Luxusresorts der Malediven.

Auf der im Raa Atoll liegenden privaten Insel Aarah können sich Gäste auf 
ein Resort Arrangement freuen, das die Schönheit der Insel auf ebenso 
intensive wie stilvolle Art genießen lässt. Mit dem ersten Heritance Hotel 
auf den Malediven hat die Hotelgruppe ein Insel-Hideaway geschaffen, 
dessen Ausstattung und Service neue Maßstäbe in Sachen Luxus 
setzt. Eine Kombination aus höchstem Komfort, erstklassigem Service, 
lokalem Design und traditioneller Gastfreundschaft. 124 Villen und 26 
Suiten in verschiedenen Formen und Größen gestaltet, bestechen durch 
authentische und offene Atmosphäre, die die Schönheit der Insel auch 
im Innenbereich perfekt in Szene setzt. Das Design Konzept der Räume 
strahlt natürlichen, maledivischen Charakter aus, der Wohlfühlfaktor 
garantiert und dabei völlige Privatsphäre und Entspannung genießen 
lässt. Einige der Beachvillen gehören zu den größten des Landes. 
Im September 2019 erhielt das Luxushotel als erstes Resort auf den 
Malediven überhaupt, die international anerkannte »Leadership in 
Energy and Environmental Design« Gold Zertifizierung. Ein umfassendes 
und einzigartiges »Premium All Inclusive« – Programm sorgt für 
unvergessliche Stunden in entspannter, geschmackvoller Atmosphäre. 
Wer den Luxus der kulinarischen Vielfalt sucht, findet ihn in sechs 
erstklassigen Restaurants. Hier wird die Welt auf Tellern präsentiert. 
Begeben Sie sich auf Gourmet Weltreise und genießen Sie eine Reihe 
beeindruckender regionaler und internationaler Köstlichkeiten. Ein 
bestens sortierter Weinkeller vervollständigt das Angebot. Das Heritance 
Aarah eignet sich aber nicht nur für Gäste, die sich primär erholen und 
abschalten möchten, sondern auch für aktive Reisende. Zur Wahl steht 
eine Vielfalt an Aktivitäten an Land, im und unter Wasser. Auch auf ihr 
workout müssen Sie nicht verzichten, das können Sie im  modern und 
voll ausgestatteten Fitnesscenter absolvieren. Ein weiteres Highlight der 
Anlage ist der Medical Spa des Heritance Aarah, auf Stelzen über der 
Lagune erbaut und in sechs Behandlungsräume unterteilt. Neben einer 
atemberaubenden Aussicht, Ruhe und Entspannung, werden hier von 
geübten Händen bei einer der zahlreichen Massagen Körper und Geist 
in Einklang bringen. Unter Einbeziehung von Tradition und Kultur wird 
den Gästen ein neuartiges Erlebnis geboten. 
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