Kamalaya
Zimmerkategorien:
Hillside, Hillside Gartenblick, Hillside Meerblick
Diese gemütlichen Zimmer (Wohnfläche 35 m²) im schlichten Design mit Möbeln aus
heimischen Naturmaterialien befinden sich inmitten von wunderbaren Felsblöcken und
üppiger tropischer Vegetation. Sie befinden sich gleich neben der Anhöhe des Hügels, auf der
sich auch der Yoga Pavillon und die Yantra Halle befinden. Einige Zimmer sind mit
Doppelbetten, welche auch geteilt werden können, andere Zimmer mit extrabreiten
Doppelbetten ausgestattet.

Suite Meerblick
Der Meerblick scheint geradezu in diese Suiten (Wohnfläche 65m²) zu fließen. Raumgrenzen
scheinen aufgehoben zu sein, das harmonische und stilvolle Design und die komfortable
Einrichtung machen Ihre Suite zu einem Refugium. Diese Suiten sind geschaffen für einen
Urlaub, der mehr als nur Reise ist. Nehmen Sie ein Bad unter dem offenen Sternenhimmel auf
Ihrem privaten Balkon und fühlen Sie sich wohl und aufgehoben. Unsere Suiten befinden sich
etwas oberhalb des Strandes unweit des Restaurants “Soma“ und des Teesalons “Alchemy“.

Villa / Villa Meerblick
Jede Villa (Wohnfläche 75 – 100m²), umgeben üppiger tropischer Vegetation und
wunderbaren Ausblicken auf das Meer, den Strand und die umliegende Natur, ist ein privates
Paradies. Ankommen, abschalten und sich wohlfühlen. Ihre große private Terrasse (bis zu 16,5
m² groß) mit Sonnenliegen ist ein idealer Ort, um nicht nur die landschaftlichen Schönheiten
genießen zu können, sondern auch um sich Zeit zu nehmen, auf die innere Stimme zu hören,
den eigenen Rhythmus wieder zu spüren. Die meisten Villen verfügen über ein privates
halboffenes Außenbadezimmer.

Superior Suite Meerblick
Kamalayas groβräumige neue Superior Suiten (64m² Gesamtfläche) liegen auf dem höchsten
Punkt des Resortgeländes und bieten fantastischen Ausblick über den Golf von Thailand.
Angelegt auf drei Ebenen haben alle Suiten einen groβen Privat-Balkon, von dem Gäste den
Panoramablick besonders geniessen können. Die auf erster Ebene gelegenen Superior Suiten
haben ein Indoor-Badezimmer, während jene im zweiten und dritten Stock über IndoorBadezimmer und Aussendusche verfügen.

Garten Pool Suite
Diese einzigartige Garten Suite mit 112 m² Gesamtfläche liegt auf erster Ebene unserer neuen
Superior-Suiten-Anlage. Sie verfügt über einen besonders groβräumigen Wohnbereich,
Indoor-Badzimmer mit Dusche, großen Balkon sowie einen Privatpool, der inmitten einem
kleinen ruhigen Garten liegt. Ein hübscher Teich und andere liebevoll gestaltete Details
machen den Garten zu einer friedlichen Oase. Auch diese Villa bietet einen weiten Ausblick
über den Golf von Thailand und die vorgelagerten Inseln.

Rock Top Villa
Diese großzügige, alleinstehende, in Granitfelsen und tropische Vegetation eingebettete Villa
(Wohnfläche 215m²) erstreckt sich über zwei Etagen. Große Holzsäulen, überdurchschnittliche
Raumhöhen und eine natürliche Felswand sind die besonders auffälligen Kennzeichen dieser
Villa. Beide Schlafzimmer verfügen über eigene je halboffene Badezimmer. Der Blick von
dieser Villa gleitet über Felsblöcke und durch üppige tropische Vegetation hin zum Meer.
Großzügiger Terrassenbereich mit Sonnenliegen.

Pool Villa
Das sanfte Geräusch von Fließwasser erfüllt diese einzigartige Villa. Der Grundriss dieser Villa
erlaubt vom Wohnbereich aus einen wunderbaren Blick auf das Meer. Der private
Swimmingpool befindet sich angrenzend an den Wohnbereich in einem geschützten Hof.
Getrennte Schlaf- und Wohnzimmer, privates halboffenes Außenbadezimmer.

Beachfront Villa
Eine Strandvilla befindet sich auf einem Granitfelsen. Tagsüber können Sie von der
überdachten Terrasse aus den Blick auf den abgeschiedenen Privatstrand des Kamalaya
genießen, nachts werden Sie von den sanften Geräuschen der Wellen in den Schlaf gewogen.
Die andere Strandvilla befindet sich unmittelbar am Strand. Ihr Blick gleitet von der Terrasse

sanft über den Rasen und den Sandstrand auf das Meer hinaus. Je Wohnbereich mit großer
privater Terrasse und privatem halboffenem Außenbadezimmer. Die Beachfront Pool Villas
verfügen zusätzlich noch über einen privaten Pool.
Alle Kamalaya Unterkünfte verfügen über folgende Ausstattung
•

regulierbare Klimaanlage

•

CD-Player

•

Kühlschrank

•

Getränke und Snack

•

Zimmersafe

•

Haarfön

•

Telefon- und Internetanschluss

•

Yogamatten

