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Das Atmosphere Kanifushi Maldives empfängt seine Gäste mit 
weißen Sandstränden, türkisfarbenem Wasser und kulinarischen 
Hochgenüssen. 150 Luxusvillen säumen das Ufer der zwei Kilome-
ter langen Insel, bieten freien Blick auf den Sonnenuntergang, di-
rekten Zugang zu Strand und Meer sowie maximale Privatsphäre. 
Das neuartige All-Inclusive-Angebot „Platinum Plus“ sowie das ers-
te, rein vegetarische Restaurant der Malediven sind nur einige der 
Highlights.

Modernes Design mit maledi vischem Flair

Der wahre Spirit der Malediven ist auf der gesamten Insel zu spüren. 
Das Atmosphere Kanifushi Maldives vereint zeitgenössisches Design 
und maledivische Architektur in einheimischer und reicher, tropi-
scher Vegetation. Die freistehenden Luxusvillen wurden aus natürli-
chen Materialien wie Holz und Marmorgranit errichtet und bieten 
den Urlaubern absolute Privatsphäre. Alle Villenkategorien sind sehr 

geräumig und mit vielen Annehmlichkeiten, wie Flachbild-TVs, kos-
tenlosem WLAN oder einer Dockingstation ausgestattet. Jedes Bad 
ist offen und erlaubt so pure Entspannung im privaten Whirlpool un-
term Sternenhimmel.

„The Joy of Giving“

Ganz nach dem Motto „The Joy of Giving“, der Freude am Geben, 
sind das Resort und all seine Mitarbeiter bestrebt, Gästen stets 
mehr zu geben als üblich. Das Atmosphere Kanifushi Maldives bie-
tet professionellen Service und spiegelt die maledivische Kultur mit 
seiner farbenfrohen Tradition sowie warmen Gastfreundschaft wi-
der. Das All-Inclusive-Paket „Platinum Plus“ beinhaltet einen bunten 
Strauß an Leistungen aus Unterhaltung, Wohlfühlzeit und Kulinarik. 
Ob hochwertige, alkoholische Getränke aus aller Welt oder tägliche 
Schnorchel-Touren – alles ist im Preis inbegriffen.

Genuss steht mit allen Sinnen  
auf der Karte

Gäste sind auf Kanifushi Island mit fünf Restaurants und zwei Bars 
bestens verpflegt. Der ganze Stolz des Resorts ist das Restaurant 
„Just Veg“ – das erste rein vegetarische Restaurant der Malediven. 
Im „The Spice“, dem Hauptrestaurant des Resorts, werden den 
Gästen täglich ein reichhaltiges, internationales Buffet, Menüs von 

der Karte, Live-Kochstationen und Barbecue sowie zusätzlich the-
matisch ausgerichtete Abende geboten. Ein gastronomisches 
Highlight ist das „Teppanyaki Grill“: Hier werden die Gäste nicht nur 
mit abwechslungsreicher, internationaler Küche verwöhnt, son-
dern können zusammen mit dem Chefkoch Olivier Portret eigene 
Köstlichkeiten zaubern und somit ein Stück des inselparadiesi-
schen Geschmacks mit nach Hause nehmen.

Entspannung pur und Action nonstop

Um den Entspannungsfaktor zu erhöhen, bietet das Akiri Spa by 
Mandara landestypische Anwendungen, wie die indische Heil-
kunst Ayurveda, sowie wohltuende Schönheitsbehandlungen an. 
Während die Eltern in einer der zwölf Behandlungsräume die Seele 
baumeln lassen, stehen für Kinder und Jugendliche täglich ab-

wechslungsreiche Sportaktivitäten und ein umfangreiches Unter-
haltungsprogramm zur Verfügung. Tauchen und Schnorcheln sind 
dank atemberaubender Unterwasserwelt erste Wahl. Bequem von 
A nach B kommt man auf Kanifushi Island mit dem Fahrrad: So wird 
die Insel kostenlos, sportlich und auf eigene Faust erkundet.

Nachhaltig und innovativ

Seit November 2014 produziert das Atmosphere Kanifushi Maldi-
ves mit einem Wasserabfüllsystem von EcoPure Waters sein eige-
nes Trinkwasser. Mit diesem System spart das Resort mehr als 
500.000 PET-Flaschen jährlich ein. Das sind über 40.000 Plastik-
flaschen im Monat. Damit setzt das Resort ein Zeichen bezüglich 
des Umweltschutzes auf den Malediven und ist in diesem Sinne 
Vorreiter mit einer eigenen Wasserproduktions- und Wiederaufbe-
reitungs-Anlage.

Neuer Atemräuber

Nur 35 Minuten mit dem Speedboat von Malé entfernt, liegt der 
neueste Sprössling der Atmosphere-Gruppe, das OZEN by Atmos-
phere at Maadhoo (Süd-Malé-Atoll). Das Resort vereint gemütliches 
Lifestyle-Feeling mit luxuriösem Service und einem neuen Rundum-
sorglos-Paket, dem „ATMOSPHERE INDULGENCE“-Plan.

Das Fünf-Sterne-Resort Atmosphere Kanifushi Maldives ist 

genau das richtige, sollen Erholung und Entspannung an erster 

Stelle stehe. Durch das All-Inclusive-Paket „Platinum Plus“ 

müssen sich die Gäste keine Sorgen um Zusatzkosten in ihrem 

Urlaub machen und können sich ganz auf sich konzentrieren.

ATMOSPHERE KANIFUSHI

Das Resort liegt im Lhaviyani-Atoll (Nord-Malé-Atoll), nur 30 
Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malés internationalem 
Flughafen. Das familienfreundliche Luxus-Resort wird mit 
professionellem Service und dem Premium All-Inklusiv Angebot 
„Platinum Plus“ offeriert. 
www.atmosphere-kanifushi.com/de
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