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Mystische Reise  
in ein anderes Ich.
Zweifellos gibt es auf  dieser Welt unzählige Hotels der absoluten Spitzenkategorie, in denen Luxus in Dimensionen 
zelebriert wird, die uns Normalsterbliche nur staunen lässt. Die wahrhaft zauberhaften Orte auf  diesem Planeten 
definieren sich jedoch nicht durch materiellen Pomp und teures Ornat - sie erreichen unsere Seele, indem sie unseren Geist 
befreien, inspirieren und unserer Phantasie Flügel schenken. Diese Orte haben die Macht, uns für immer zu verändern. 
Folgen Sie uns an einen solchen Ort...
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hne Zweifel gehört Thailand zu den 

absoluten Topdestinationen im Fern-

reisebereich. Aus gutem Grund, 

denn die Thai sind bekannt für ihre 

Gastfreundschaft und für asiatische 

Verhältnisse außergewöhnliche Herz-

lichkeit und die thailändische Küche 

gilt als die vielleicht aromenreichste und 

spannendste Küche Asiens und ganz sicher 

als eine der besten der Welt. Die Landschaft 

Thailands ist geprägt vom tropischen Klima, ge-

segnet mit üppigster Vegetation und schier undurch-

dringlichem Dschungel im Hinterland, sowie mit zauber-

haften Traumstränden an den Küsten. Gerade Phuket ist einer der Orte 

Thailands mit den schönsten Stränden, kristallklarem, türkisgrünem Meer und 

beeindruckenden Panoramen.

Es gibt in Phuket zahlreiche Hotels und Resorts der unterschiedlichsten Kate-

gorien - vom eher preiswerten Touristenhort bis hin zu goldverzierten Luxus-

tempeln ist für nahezu jedes Reisebudget eine Unterkunft vorhanden. Eine 

Anlage jedoch sticht nicht nur aus den Angeboten Phukets heraus - das mys-

tische Keemala sucht seinesgleichen weltweit vergebens - es ist ein Ort des 

völligen Losgelöstseins von dem, was einmal unser normales Leben war. Ja, 

war - denn wer aus Keemala zurückkehrt, der ist nicht mehr derselbe...

Thailand ist auch aufgrund seiner atemberaubenden Landschaft, sowohl an der Küste, wie auch im 
Hinterland  zu Recht eines der beliebtesten Reiseziele überhaupt.
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Ein Rückzugsort in den Baum-
wipfeln sind die Nestvillen, die 

durch die Philosophie des Rung-
Nok Clans inspiriert sind.



19

Wenn es tatsächlich so 

etwas geben sollte, 

wie das sprichwörtliche 

„Paradies auf Erden“, dann kommt 

das sagenhafte „Keemala“ in 

Phuket, Thailand, jedenfalls extrem 

nah heran. Das Keemala liegt nur 

wenige Kilometer im bergigen 

Hinterland versteckt im Dschungel 

und  entführt seine Gäste vom 

ersten Moment an, in dem sie die 

großzügige Anlage betreten in ein 

geheimnisvolles Paralleluniversum. 

Man hat fast den Eindruck, man 

sei auf Pandora gelandet, dem 

Planeten aus dem Film „Avatar“, so 

phantastisch, so surreal wirkt das 

Keemala.

Das Keemala ist kein Hotel, das 

nach den üblichen Maßstäben 

in die Landschaft gestellt wurde, 

sondern es erzählt eine Geschichte 

und transportiert die Philosophie 

der universellen Steigerung von 

Lebensqualität und Glück durch ein 

Leben im Einklang mit der Natur 

und den Elementen. Symbolhaft 

für die vier Lebensstile der natür-

lichen Harmonie stehen die vier 

mystischen Clans der „Pa-Ta-Pea“, 

„Khon-Jorn“, „We-Ha“ und „Rung-

Nok“. 

Die Pa-Ta-Pea waren der erdver-

bundene Clan, der sich aus hart 

arbeitenden Fischern, Bauern, 

Schreinern und Bergarbeitern zu-

sammen setzte. Sie glaubten fest 

an ihre Verwurzelung in Mutter 

Erde, bauten ihre Häuser ebenerdig 

und benutzten Lehm als Baustoff. 

Im Keemala entsprechen dieser 

Philosophie 16 unfassbar detailver-

liebt gestaltete Lehmbungalows. 

Ausgestattet mit allem erdenk-

lichen Luxus, riesigen Betten und 

jeweils eigenen Pools umfangen 

sie ihre Gäste mit einem Gefühl ins-

tinktiver Geborgenheit - der richtige 

Ort um Loszulassen und die Welt 

„da draußen“ zu vergessen.

Der abenteuerlustige Khon-Jorn  

Clan umfasste Jäger und Samm-

ler, Hirten, Artisten, Händler, und 

Entdecker, welche während ihren 

Reisen zumeist mit Waren handel-

ten. Aufgrund ihrer nomadischen 

Die Zeltvillen symbolisieren den nomadischen Lebensstil des Khon-Jorn-Clans. Selbstverständlich mit eigenem 
Pool und liebevoll bis ins  kleinste Detail eingerichtet.

Vier mystische Clans, vier Ur-Energien, vier naturverbundene Lebensstile. 
Das Keemala spiegelt in seiner gesamten Konzeption die Philosophie von Pa-
Ta-Pea, Khon-Jorn, We-Ha und Rung-Nok und spannt damit den Bogen 
vom Himmel bis zur Erde.
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Lebensweise bevorzugten sie 

zeltartige Hauskonstruktionen, um 

leichter umherziehen zu können. 

Das Keemala würdigt diesen Clan 

mit dem opulenten Design seiner 

sieben Zelt Villen.

Es wird vermutet, dass der Him-

melsclan der We-Ha ein fortschritt-

liches Verständnis für das Uni-

versum besaß. Um ihre Kreativität 

und ihr Freiheitsgefühl zu steigern, 

bauten sie ihre Häuser in höhe-

rer Lage, so nah am Himmel wie 

möglich. Zu diesem Clan zählten 

die Talente von Heilern, Kreativen, 

Architekten, und Erfindern.

Ihr Lebensstil unterscheidet sich 

wesentlich von dem der anderen 

Clans, was sich auch in dem De-

sign der Baumhäuser im Keemala 

widerspiegelt. Diese großzügigen 

Villen mit Pool erstrecken sich 

über zwei Etagen und bieten einen 

phantastischen Blick auf den 

Regenwald Thailands. Die Innen-

einrichtung der sieben Baumhäuser 

ist mit von der Decke hängenden 

Möbeln, sowie kokonartigen Betten 

und Liegen ausgestattet. Jede 

Nacht in diesen außergewöhn-

lichen Villen ist für sich bereits ein 

Erlebnis wie von einer anderen 

Welt.

Der vierte Clan, Rung-Nok, ge-

noss eine opulente Lebensweise. 

Inspiriert durch das Verlangen 

nach Exklusivität, ist das Design 

der Außenseite dieses Villentyps 

an dem verwobenen Gewirr eines 

Vogelnestes angelehnt. Dieser Clan 

wurde in Bezug auf Intellekt und 

Kreativität als überlegen angese-

hen und vereinte Künstler, Musiker, 

Astrologen, Philosophen, und 

Dichter.

Sie glaubten, dass die Zukunft 

mittels Astrologie hervorsagbar 

sei und Bäder im Mondlicht die Er-

neuerung der Seele bewirkten. Das 

Design der privaten Villen spiegelt 

diesen Glauben wider.

Die Villen überblicken sowohl das 

Meer, als auch den Regenwald und 

das Resort. Sie sind ausgestattet 

mit einem sehr großzügigen Bade-

zimmer mit Regendusche und einer 

freistehenden Badewanne mit Aus-

sicht. Die Gesamtfläche der Villen 

beträgt inklusive Pool und Sonnen-

terrasse ca. 185m2 und damit viel 

Platz zum exklusiven Abschalten.

Das Keemala positioniert sich 

An der Westküste der Insel gelegen, kommt Keemala in den Genuss drama-
tischer, atemberaubender Sonnenuntergänge über dem Strand von Kamala. 
Erlebnisse wie diese prägen uns - vielleicht für immer.

Gesund, frisch, nachhhaltig - die Küche im Keemala 
ist Vital-Cuisine auf höchstem Niveau.
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selbst als ein Kraftort des Los-

lassens, des Rückzuges vom 

stressigen Alltag und ein Refugium 

zur Reinigung des Geistes und zur 

Belebung der Seele. Zu diesem 

Anspruch gehört natürlich auch ein 

exklusives Wellness- und Spa-An-

gebot. Das „Mala“-Spa widmet 

sich einem traditionellen Heilungs-

ansatzes von Körper, Geist und 

Seele und verbindet dies mit mo-

dernen Verwöhn- und Schönheits-

behandlungen. Traditionelle asiati-

sche Anwendung und ausgesuchte 

Antiaging-Konzepte ergänzen sich 

in ganzheitlichen Behandlungen 

für Sie und Ihn. Ganz besonders 

erwähnenswert ist dabei, dass im 

Keemala großer Wert auf Nachhal-

tigkeit gelegt wird. 

Alle verwendeten 

Produkte wurden in 

Einklang mit Keema-

las Ethos ausge-

wählt, sind also 

sowohl paraben- als 

auch tierversuchs-

frei und ermöglichen 

luxuriöses Wellness-

gefühl mit gutem 

Gewissen.

Selbstverständlich findet dieser 

Anspruch in der Kulinarik seinen 

Höhepunkt. Man zeleb-

riert hier asiatische und 

internationale Vitalkü-

che auf Sterneniveau: 

von ausgesuchten 

Lieferanten oder aus 

dem eigenen Garten 

kommen nur frischeste 

Zutaten auf Bio-Niveau 

zum Einsatz. Smoo-

thies mit Superfoods, 

bezaubernde Candlelight-Dinners 

und ein spektakulärer Weinkeller 

tun ihr übriges, um den Gast nach 

allen Regeln der Kunst zu verwöh-

nen. Wer auf der Suche nach dem 

ultimativen Retreat ist und sich 

dabei auch gerne in eine andere 

Welt entführen lässt, für den ist 

das Keemala die perfekte Adresse 

- aber Vorsicht: es könnte passie-

ren, dass Sie als besserer Mensch 

zurück kommen...

Information von: 
www.niedermayer-reisen.de

Liebevoll bis ins kleinste Detail sind alle Villen ein-
gerichtet.

Das Mala-Spa genießt einen internationalen Ruf.Die Baumhausvillen ermöglichen einen sagenhaften 
Blick über den Regenwald auf den Ozean.

Reiseexperte Marco Hafner, 
Niedermayer Reisen

Ein Resort gebaut nach den vier Elementen einer alten thailändischen Tradition. 
Ein Refugium, welches Ihnen Ruhe und Gelassenheit schenken wird. Eine Art des 
Wohnens, das Ihnen ein neues Gefühl von Erleben vermittelt. 

Die Küche, vieles wächst im Garten, wird Ihren Gaumen auf besondere Weise 
verwöhnen. Massagen nach alter thailändischer und tibetanischer Tradition 
wecken Ihre Lebensgeister und schenken Ihnen Kraft

Preisbeispiele ab München pro Person im DZ Zeitraum
Clay Pool Cottage
inkl. Frühstück 

€ 3.060,00 04.11. - 15.11.2018

€ 3.159,00 16.11. - 27.11.2018

€ 2.639,00 07.04. - 16.04.2019

Fordern Sie ausführliche Informationen an: Niedermayer Reisen • Bahnhofstraße 30 • 94032 Passau
Tel. 0851-955 66 0 • info@niedermayer-reisen.de • www.niedermayer-reisen.de

KEEMALA
Das Hotel!




