
April 2016NEUES AUS DEM PARADIES
ANGUILLA... ist sexy 
Damit sind ausnahmsweise keine Menschen sondern Strände gemeint. Das Caribjournal hat sich 
auf die Suche der „sexiest beaches“ der Karibik begeben. Bei 33 feinsten Sandstränden, die An-
guilla ihr Eigen nennt, verwundert es nicht, dass sich mit der Maundays Bay auch einer von dem 
Karibikjuwel nahe St. Marteen unter den top gelisteten befindet.  
Lesen Sie hier mehr über die Schönheit der Maundays Bay.

ANGUILLA... rockt am Moonsplash
Wenn abends der feine Sandstrand der traumhaft schönen Rendezvous Bay erfüllt ist mit jeder 
Menge Menschen, die zu Reggae-Klängen ihre Hüften schwingen, kann dies nur eines bedeuten: 
Anguilla steht, wie jedes Jahr, vier Tage lang ganz im Zeichen des Moonsplash Music Festivals.
Die bereits 26. Auflage des legendären Moonsplash, eines der besten Musikevents der Karibik, 
findet vom 21. bis 24. April 2016 statt. Und auch heuer treffen sich wieder hochkarätige internatio-
nale Künstler zum musikalischen Spektakel bei Vollmond unterm Sternenhimmel.
Hier geht‘s zum Moonsplash.

ANGUILLA... ist charming
Aus unserer Kollektion „Charming Escapes“, wollen wir diesmal das Arawak Inn vorstellen: Die 
charmante Unterkunft liegt an der Nordküste Anguillas, die ebenso wie die Anlage selbst durch 
Ursprünglichkeit und karibisches Flair besticht.  Managerin Maria sorgt zudem mit ihren Tipps für 
unvergessliche Tage im Arawak Inn. Nähere Infos zum Arawak Inn gibt es hier . 
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ANGUILLA... feiert
Das heurige Festival Del Mar ist zwar schon wieder Geschichte, das nächste kommt aber be-
stimmt. Bei dem jährlichen Event, das immer rund um Ostern über die Bühne geht, feiern die 
Anguillaner zwei Tage lang alle guten „Dinge“, die aus dem Meer kommen. Eine Nachlese zum 
heurigen Event, die Lust auf nächstes Jahr macht, gibt es hier. 

ANGUILLA... ist skurril 
Der berühmteste Ziegenbock der Karibik lebt definitiv auf Anguilla. Er hört auf den Namen Billy, 
stammt ursprünglich aus Miami und wohnt in der Villa Tequila Sunrise. Klicken Sie hier, wenn Sie 
mehr über Billy erfahren wollen.

ANGUILLA... segelt
Die Saison der Bootsregatten auf Anguilla steht vor der Tür. Der Grundstein für die Liebe der 
Anguillaner zu Segelwettbewerben wurde durch den Film „Nuttin Bafflin“ gelegt: Eine kleine Ge-
meinschaft von 5000 ehemaligen Sklaven auf einer winzigen Insel in der nordöstlichen Karibik 
beeinflusst den Verlauf der Geschichte, indem sie bei ihrem Kampf ums Überleben eine auf der 
Welt einzigartige Methode des Bootsrennens entwickeln. Lesen Sie mehr. 

ANGUILLA... reitet
Haben Sie schon immer davon geträumt, hoch zu Ross einen einsamen Strand entlang zu ga-
loppieren oder mit einem Pferd gemeinsam schwimmen zu gehen? In Anguilla können Sie Ihren 
Traum verwirklichen. Nähere Infos für Reitfans gibt‘s hier.

ANGUILLA... wohnt
In neuem Glanz erstrahlt das elegante Mallihouhana, nachdem es umfassend renoviert wurde. An-
guillas Ureinwohner, die Arawak-Indianer, nannten ihre Insel Malliouhana, was übersetzt aalförmig 
bedeutet. Heute ist es der Name des ersten Luxushotels auf der Insel, das vor über 20 Jahren auf 
einer wunderschönen Klippe mit Zugang zu gleich drei Sandstränden errichtet wurde. 
Hier erfahren Sie mehr zu unserem Hoteltipp Mallihouhana.

ANGUILLA... gewinnt
Eine Packung Raffaellos winkt Ihnen, wenn Sie folgende Frage so schnell als möglich beantwor-
ten und die richtige Lösung per Mail an anguilla@exclusiveanddifferent.com senden: 
Wie heißt das älteste Luxushotel auf Anguilla? Wir wünschen viel Glück!
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