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The Constance Lémuria Resort

Luxury, golf, and wellbeing
in the Seychelles
t.o. 1/2014
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Die Inseln sind als Vogelparadies
berühmt. Um Flora und Fauna
zu schützen, verzichtete man
sogar fast vollständig auf den
Abbau von Bodenschätzen.
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Diese Insel ist ein Traum! Puderzuckerweiße Strände, ein Weltklasse-Golfplatz
und Fine-Dining inmitten des Indischen
Ozeans: Die Seychellen-Insel Praslin
vermag es, die Schönheit unberührter
Natur mit dem Luxus einer der exklusivsten Golfanlagen der Welt harmonisch in
Einklang zu bringen.
This island is idyllic! Pure white beaches,
a world-class golf course and fine dining
in the middle of the Indian Ocean: the
Seychelles island of Praslin combines
the beauty of untouched nature with the
luxury of one of the most exclusive golf
courses in the world.

The islands are known as bird’s
paradise. In order to protect
flora and fauna, nearly no soil
resources are gained.
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golf dream
Die Seychellen dienten als Basislager für Piraten, ehe Frankreich
1756 die Kontrolle übernahm.
Benannt sind die Inseln nach
Jean Moreau de Séchelles,
dem Finanzminister Ludwig XV.

This is what island dreams are made of! On the north-western coast of Praslin, the second largest island in the Seychelles
and only 20 minutes away from the main island of Mahé, you
will find the luxury 5-star hotel Constance Lémuria Seychelles. This luxury hotel pampers its guests with excellent features
designed to promote wellbeing and a golf course right on the
beach. This is the most exceptional island resort in the Seychelles, combining high-end luxury with deep relaxation and
golfing, delicious seafood and lush nature.
The Constance Lémuria resort is surrounded by exotic vegetation and three idyllic sandy beaches. The modern, luxurious
atmosphere of the resort is reflected everywhere in the smallest
details. Quiet, elegant, and in perfect harmony with its natural
surroundings, the sustainable architecture of the Constance
Lémuria creates a perfect harmony with nature on Praslin. The
resort was built with the environment in mind, and is made from
natural materials such as wood and stone. Even the swimming
pools and the shady terraces seems to have been formed by
nature and blend seamlessly into the landscape. Pure, natural,
and calm.
Not only are golfers in paradise, but the 18-hole championship
golf course at Lémuria is also certain to promise one of the
most exceptional golfing experiences in the world: challenging,
scenic, and exclusive. Palm fronds tower over the fairways,
crabs scuttle through the bunkers; it’s all intensely natural. Lush
greens, narrow fairways, breath-taking vistas. You will soon forget that golf can also be a test. Anyone landing in the thick
rough can sing a song about it and still be happy; at least it
extends the stay on this almost dreamlike course. Stretchedout bunkers, treacherous greens – no problem at all. The most
important thing is that you can make your limited time in paradise somehow longer. The sea is just a few steps from the
undulating green, and the green here is immediately adjacent
to the pure white beach. It is barely possible for an advertising
brochure to immortalise this beauty. The first 12 holes run along
the idyllic beach of Anse Kerlan with many water obstacles,
high palm trees, old trees and narrow fairways. Beyond the
13th run, the course stretches over the heavily wooded hills.

So sehen Inselträume aus! An der Nordwestküste von Praslin, der zweitgrößten Insel der Seychellen und nur 20 Minuten
von der Hauptinsel Mahé entfernt, befindet sich das luxuriöse
5 Sterne-Hotel Constance Lémuria Seychelles. Das Luxushotel verwöhnt seine Gäste mit ausgezeichneten WellnessAnwendungen – und: mit einem Golfplatz direkt am Strand.
Das mit Abstand außergewöhnlichste Inselresort der Seychellen kombiniert so High-end-Luxus mit Tiefenentspannung und
Golfsport, leckerem Seafood und üppiger Natur.
Das Constance Lémuria Resort ist umgeben von exotischer
Vegetation und drei traumhaften Sandstränden. Das moderne
und luxuriöse Ambiente des Resorts findet sich bis in kleinste Details überall wieder. Stilvoll und elegant – und dennoch
im absoluten Einklang mit seiner natürlichen Umgebung. Die
nachhaltige Architektur des Constance Lémuria bildet auf
Praslin eine perfekte Einheit mit der Natur. Das Resort wurde
umweltfreundlich aus Naturmaterialien wie Holz und Naturstein gebaut. Selbst die Swimmingpools und schattenspendenden Terrassen scheinen durch die Natur geformt worden
zu sein und fügen sich natürlich in die Landschaft ein. Puristisch, natürlich, unaufgeregt.

crabs
scuttle 			
through
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bunkers
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The islands were occasionally used
by pirates until the French began
to take control starting in 1756.
The islands were named after Jean
Moreau de Séchelles, Louis XV's
Minister of Finance.

Der Inselstaat der Seychellen befindet sich nordöstlich von Madagascar
und ca. 1600 km östlich von Kenia.
Insgesamt gibt es 155 Inseln, von
denen aber nur 40 bewohnt sind. Einsame Strände sind einem sicher.
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An island nation, Seychelles is located to the northeast of Madagascar
and about 994 miles east of Kenya.
The number of islands in the archipelago lists 155, only 40 islands are
inhabited. Lonely beaches are fact.

More information and booking:
Intosol GmbH
Dieselstr. 37, 30827 Garbsen
Tel. +49 (0) 5131 - 705570
mail: info@intosol.de
www.intosol.de
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Golfer wähnen sich nicht nur im Paradies, der 18-Löcher
Championship-Golfplatz des Lémuria dürfte mit Sicherheit
eines der ungewöhnlichsten Golferlebnisse weltweit garantieren: Herausfordernd, landschaftlich reizvoll, exklusiv.
Palmwedel ragen über die Fairways, Krebse krabbeln durch
die Bunker. Natur intensiv. Satte Grüns, enge Spielbahnen,
atemberaubende Ausblicke. Hier vergisst man schnell, dass
Golf auch eine Prüfung sein kann. Wer in den dicken Roughs
landet, kann ein Lied davon singen. Und gleichzeitig fröhlich
bleiben, verlängert es doch den Aufenthalt auf diesem fast unwirklichen Parcours. Langgestreckte Bunker, tückische Grüns
– alles kein Problem. Hauptsache, man kann sein befristetes
Dasein im Paradies irgendwie ausdehnen. Von den welligen
Grün sind es nur ein paar Schritte bis ins Meer. Denn das
Green grenzt hier direkt an den puderzuckerweißen Inselstrand. Kaum ein Werbeprospekt wäre je in der Lage, diese
Schönheit so zu verewigen. Die ersten 12 Löcher verlaufen
entlang des Traumstrandes der Anse Kerlan, mit vielen Wasserhindernissen, hohen Palmen, altem Baumbestand und engen Fairways. Ab der 13. Bahn dehnt sich der Course über die
dicht bewaldeten Hügel aus. Gespielt werden Abschläge über
Schluchten und von Berghöhen hinunter an Traumstrände, die
zu den schönsten tropischen Stränden der Welt zählen. Im
Jahr 2011 wurde Constance Lemuria erneut zum besten Golf
Resort im Indischen Ozean gekürt, bietet der Platz für Spieler
aller Klassen spielerische Herausforderungen. Von Golfern mit
einem Hang zum Romantischen ganz zu schweigen.
Nach einer Runde auf dem einzigen 18-Löcher-Golfplatz der
Seychellen lädt das beeindruckende Riff zum Wassersport ein.
Tauchen, Schnorcheln, Hochseefischen, Kajak- und Katamarantouren – Praslin lässt sich auch vom Meer aus entdecken.
Die ganze Insel strahlt Ruhe und Entspannung aus. Dieses Island ist wie geschaffen für gestresste Großstädter. Es lässt
den Geist zur Ruhe kommen, gibt die seelische Balance zurück und setzt neue Energien frei. Das "Le Spa de Constance"
mit seinen großartigen Massagen und Beauty-Treatments verwöhnt Geist und Seele. Drei Weltklasse-Restaurants servieren
Seefood und feinste Weine. Danach? Schuhe aus, Zehen in
den warmen Sand gestreckt und der sachten Brandung des
Meeres lauschen – Inselglück kann so einfach sein.

Tees are taken over gorges and from the peaks of hills down
to the idyllic beach, which is one of the world’s most beautiful tropical beaches. In 2011, Constance Lémuria was chosen
as the best golf resort in the Indian Ocean once again. This
course offers playful challenges for players of all levels, and
that is to say nothing of the romance.
After a round on the unique 18-hole golf course on the Seychelles, the impressive reef invites you to try some water
sports. Try diving, snorkeling, deep sea fishing, kayaking and
catamaran tours; Praslin also has more to discover from the
sea. The whole island breathes quiet and relaxation. This island is tailor-made for stressed city slickers, enabling guests
to find peace, rebalance the soul, and release new energy.
Pamper your spirit and soul with sublime massages and beauty treatments at the "Le Spa de Constance". There are also
three world-class restaurants serving seafood and fine wine.
And then what? Just take off your shoes, sink your toes into
the warm sand, and listen to the singing surf of the sea. It’s so
easy to be happy on this island.

Dieses kleine Fleckchen Erde mitten im Indischen Ozean
macht definitiv glücklich. Und das nicht nur Golfspieler.

This small spot of land in the middle of the Indian Ocean certainly brings happiness, and not just to golfers.

The whole
island
	breathes
quiet and 		
relaxation
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