Private Ferienvillen in Asien mit Pool, Koch, Gärtner,
Concierge: bezahlbarer Luxus
Marco Reisen mit Marco & Philipp Walser sind erfahrene Profis in der Vermarktung von 5Sterne Hotels und Full-Service Agenturen in Asien. Marco arbeitet nun bereits seit 40 Jahren in
der Reisebranche und hat seine Vorliebe für Asien schon von Beginn an entdeckt. Mit den Jahren
haben sich nun beide ein gutes Netzwerk aufgebaut.
Im Portfolio haben beide auch Elite Havens, eine Luxusvillen- und Chaletvermietung in Asien. Elite
Havens wurde 1998 in Singapur gegründet und vermittelt private Ferienanwesen von
vermögenden Asiaten. Der Schwerpunkt liegt auf Indonesien mit Bali und Lombok sowie
Thailand mit Koh Samui und Phuket. Dazu kommen Privatvillen und Chalets in Sri Lanka, Indien
und in Japan. Insgesamt stehen derzeit 300 Luxusvillen zur Auswahl.
Beste Lage: am Strand und in den Bergen
„Villen, die man in Asien mieten kann, das ist schon etwas anderes als ein Ferienhaus hier in
Europa“, merken beide an. „Die Villen von Elite Havens sind von unterschiedlicher Größe mit
einem bis zu 14 Schlafzimmern für Paare, Familien oder einer größeren Gruppe. Die Privathäuser
liegen entweder in unmittelbarer Strandlage oder in den Bergen, immer abgeschieden vom
Touristenrummel und werden erst nach einer strengen Prüfung durch Elite Havens ins Portfolio
aufgenommen. Regelmäßige Überprüfungen von Ausstattung, Personal und Pflege gehören
ebenfalls zum Standardprogramm der Gruppe.“

Villa Arcadia at Cape Laem Sor Estate – Koh Samui, Elite Havens

Ferienvilla mit Pool, Gärtner, Villa-Butler, Haushälterin
Jede Villa hat einen Manager, Koch, Gärtner, Sicherheitspersonal sowie zwei bis drei Mitarbeiter
für den Haushalt, Reinigung und Hygiene sowie auf Wunsch gegen Gebühr einen Fahrer. Elite
Havens hat für alle Villen ein professionelles Hygiene- und Sicherheitskonzept, so dass die Häuser
desinfiziert und versiegelt sind bis die neuen Gäste kommen. Der Service ist wie in einem kleinen
Hotel, nur dass die Gäste alles selbst bestimmen können. „Es ist wie ein zuhause mit Personal, das
die gesamte Zeit für einen da ist und einem nahezu jeden Wunsch von den Lippen abliest“, so
Marco Walser.

Villa Pangi Gita – Bali, Elite Havens

Villa Sepoi Sepoi – Lombok, Elite Havens

Villa Saanti – Phuket, Elite Havens.

Luxusvilla mit Zuhause-Gefühl für Paare, Familien, Freunde
Was die Reisenden bei einem Urlaub in einer Privatvilla erwarten können, erklären Marco &
Philipp. „ Die Gäste bzw. Familien wollen zusammen sein, aber jeder möchte auch seine
Privatspähre haben. Sie wollen ein „Zuhause Gefühl“ haben, und trotzdem den Luxus, den man in
einem 5-Sterne Hotel hat. Jedoch sollten auch die Kosten im Budget sein. So buchen wir z.B.
eine Privatvilla auf Bali, 3 Schlafzimmer mit Koch, sehr großem Pool und Security. Unsere Gäste
lassen es sich nun zwei Wochen lang gut gehen und haben das Gefühl, dass dies wirklich ein
Luxusurlaub ist, wie man sich das vorstellt: zusammen essen, einkaufen mit dem Fahrer, Ausflüge
machen. Das Personal – Koch, Villa-Butler und Concierge – ist sehr professionell geschult. Sie
kommen aus der Gegend und kennen die Do’s und Dont’s. Davon profitieren auch unsere Gäste
und könne sich somit sicher fühlen. Manche bauen z.B. einen sehr guten Kontakt zum Fahrer auf,
welcher Jahre danach noch Postkarten schickt. Und wenn man mit einem Einheimischen wie dem
Koch auf den Markt geht, ist das Erlebnis ein anderes, denn man weiß, wie man sich verhalten
soll. Eine private Urlaubsvilla mit Personal ist ein guter Einstieg nach Asien für Gäste, die noch
nicht Asien-erfahren sind.“
Wenn das Reisen wieder losgeht, ist auch der Aufenthalt in Villen von großem Vorteil erklärt
Philipp Walser. Denn man ist nur mit der Familie zusammen, nicht mit vielen Fremden.

Klicken und schmökern Sie gerne ein wenig unter www.elitehavens.com. Finden Sie Interesse
oder haben Sie auch noch Fragen zu einer der Villen & Chalets so geben Sie uns gerne Bescheid.
Zum selben Preis wie auf der Homepage angegeben vermitteln wir Ihnen diese Reise für eine
einmalige Servicegebühr von € 35.- und sind dann auch ihr weiterer Ansprechpartner vor und
auch während der Reise. Leisten auch Sie sich diesen besonderen Luxus.

