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Traumhaftes Marrakesch - Erlebnis Riad

V

Die Riads der ORIGIN Hotels empfehlen sich unter deutscher Leitung und schwedischem Inhaber

or fünf Jahren erfüllte sich Robert
Hlawatsch, der als Architekt in
Stockholm arbeitet, einen Traum.
Ihm und seiner Familie gefiel Marrakesch so gut, dass sie sich entschieden, ein kleines Hotel in dieser märchenhaften Stadt zu eröffnen.
Das Haus wurde 2009 in einem Riad in der
Medina - der Altstadt Marrakeschs – eröffnet.
Riads sind alte traditionelle Häuser mit Innen-
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hof und Dachterrasse und gehörten reichen
marokkanischen Familien. Unter dem Namen
ORIGIN Hotels gibt es inzwischen im historischen Zentrum von Marrakesch drei Riads mit
den Namen Lhena, Magi und Saha.
»Die Riads machen Marrakesch einzigartig, es gibt fast nirgends auf der Welt einen
vergleichbaren Ort. Es ist hat etwas sehr Reizvolles, mitten in der lebhaften und bunten
Stadt in einer Oase der Ruhe zu wohnen und
zu schlafen«, sagt Robert Hlawatsch.
Als Architekt ist er stolz
auf das Design und die traditionelle Konstruktion. Es sind alte
und authentische Gebäude in
einer farben- und lebensfrohen Umgebung. Jedes Haus
und jedes Zimmer hat seinen
eigenen Charakter und seine
eigene Geschichte. Die ruhigen
und kühlen Innenhöfe sowie
die großen Dachterrassen laden zum Verweilen und Erholen ein. Die Gebäude wurden
mit viel Liebe zum Detail, typischen marokkanischen Materialen sowie mit Hilfe lokaler Handwerker aufwendig restauriert.
Das MAGI und das LHENA
Riad liegen fast nebeneinander und
nahe dem berühmten Platz Jemaa
el-Fna. Beide Riads haben sechs Zimmer und bieten max. 12 bzw. 13 Gästen Platz. SAHA ist etwas entfernt in
einem traditionellen Stadtteil gelegen.
Das Riad hat fünf Doppelzimmer sowie
eine Dachterrasse mit fantastischem
Ausblick über die Medina bis hin zum
Atlasgebirge.
Jedes Zimmer
in den Riads hat
seinen eigenen
Stil und wurde
mit ausgewählten Materialien renoviert
sowie individuell nach altem Vorbild gestaltet. Alle
Zimmer verfügen über eine
Klimaanlage, einen Safe
und ein Badezimmer mit
Dusche oder Badewanne.
Die Betten und das Bettzeug genügen höchsten europäischen Ansprüchen. Es gibt keine
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Fernseher, aber dafür frei verfügbaren drahtlosen Internetzugang im
ganzen Haus.
Für Golfer und Golfgruppen bietet ORIGIN Hotels einen besonderen „All-Inclusive-Service“. Nichts wird dem Zufall überlassen,
damit die Kombination aus Golf und dem aufregenden Aufenthalt
in der Medina auch wirklich reibungslos funktioniert. Tee Times,
Caddies und Transfers werden selbst gebucht und organisiert, ein
Mitarbeiter begleitet die Gäste zum Golfplatz
und obendrein gibt es noch eine Lunchbox für
den Tag. Nichts soll einer entspannten Golfrunde
im Wege stehen. Im Riad selbst steht den Gästen
immer Personal zur Verfügung, es gibt zudem
eine eigene Küche, so dass man auch im Haus essen kann.
Die Riads stehen im Übrigen unter deutscher
Leitung und auch ein weiterer Mitarbeiter spricht
sehr gut deutsch. Anfragen per Email können gerne auf Deutsch gestellt werden.
Besonders spannend für Gruppen oder
Pro-Reisen: Schon ab 8-12 Personen kann man
ein gesamtes Riad mit allem Service für sich allein buchen und
einen wirklich einmaligen Urlaub verbringen.
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Die Königsstadt Marrakesch & Golf
Marrakesch ist eindeutig das Golfzentrum von Marokko.

Hauptstadt arabischer Königreiche. Aus dieser Zeit stammen viele der gut erhaltenen
Festungen, Moscheen, Paläste und Gärten.
Vor allem im Frühjahr, wenn die teils über
4.000 Meter hohen Gipfel des Atlas-Gebirges
noch schneebedeckt sind, spielt man in Marrakesch vor einer traumhaften Kulisse Golf– und wird
zusätzlich umschmeichelt von Tages-Temperaturen
jenseits der 20-Grad-Marke. Golfsaison ist in Marrakesch aber den ganzen Winter über.
Marrakesch ist eine vollwertige Golf Destination
mit acht Golfplätzen in unmittelbarer Umgebung der
Stadt. Vom ehrwürdigen Royal Marrakech mit dem altem Baumbestand und einer über 80-jährigen Geschichte, über Wüstengolf in Amelkis, Resort-Style
von Robert Trent Jones Sr. in Palmeraie bis hin zum
modernen Championship-Platz Assoufid bietet Marrakesch große Abwechslung und tolle Golf-Erlebnisse. Oft im Blick hat man dabei die majestätischen Gipfel des Atlasgebirges und die
weitläufige Landschaft. Zu den Designern der
Plätze gehören neben Robert Trent Jones Sr.
auch Jack Nicklaus, Kyle Philips sowie Cabell
Robinson. Weitere Plätze sind in Planung und
man darf gespannt auf die Entwicklung der
nächsten Jahre sein. Golferische Herausforderungen und Highlights gibt es auf jeden Fall
jetzt schon genug und das alles zu vergleichsweise sehr günstigen Greenfee-Preisen.
Royal Golf Marrakech

Marrakesch ist die »Perle des Südens«, eine pulsierende
Stadt, die jeden Besucher in ihren Bann zieht, und eine
der faszinierendsten Städte der Welt ist. Majestätische
Stadtmauern, chaotische Stadtviertel, ruhige Gärten
zum Entspannen und bunte Märkte, enge Gassen, undefinierbare Gerüche – das alles ist Marrakesch. Ein Fest
für die Sinne. Diese Stadt kann man nicht nur sehen und
bewundern, sondern auch fühlen, riechen, hören und
schmecken. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, durch die
engen Marktstraßen, die sogenannten Souks, zu laufen,
in denen man alles kaufen kann, was man sich vorstellen
kann. Die Medina ist die Altstadt von Marrakesch, die
seit 1985 zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Sie wird
von einer zwei Meter dicken, sechs bis acht Meter hohen und ca. zwölf Kilometer langen, prächtigen Stadtmauer aus Ton und Kalk umrundet. Die Stadt wurde im
Jahr 1062 gegründet und war für viele Jahrhunderte die

Spezial Angebot:

Riads von Origin Hotels
•		7 Nächte im DZ mit Frühstück
•		3 Runden auf drei verschiedenen
		18-Loch-Golfplätzen inklusive
		Caddie und Lunchbox
•		Transfers von und zum Flughafen sowie zu den
		Golfplätzen
•		deutschsprachige Stadtführung
•		weitere Golfrunden und Ausflüge gegen Aufpreis
		möglich
•		Halb-/Vollpension gegen Aufpreis möglich
ab 900,- Euro pro Person
Bei einer Buchung mit dem Buchungscode
"Golf Journal" erhalten Sie 5% Rabatt. Dies gilt
für eine Golfreise im Jahr 2013 und 2014. Für
Gruppen und Pro-Reisen, die ein ganzes Haus
buchen, gibt es spezielle Preise und Angebote.
Direkt nach Marrakesch fliegen Royal Air Maroc,
Easyjet, Ryanair sowie Swiss von Städten in ganz
Deutschland und in der Schweiz.
Information und Reservierung (gerne auf Deutsch)
an folgende Adresse: golfreisen@originhotels.com
www. originhotels.com
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