
ENTDECKEN SIE DIE KUNST BALINESISCHER
TEXTILIEN UND DEM BEKLEIDEN DES
SARONGS MIT DEM RITZ-CARLTON, BALI

Die Gäste werden durch Textilien in die
balinesische Kultur eingeführt

NUSA DUA, BALI, INDONESIA, November 23, 2018
/EINPresswire.com/ -- An Hommage an die traditionell
kulturellen Bräuche Balis hat das The Ritz-Carlton,
Bali, das Sarong Concierge-Programm ins Leben
gerufen, welches authentisch balinesische Erlebnisse
für Gäste bietet. Der halbtägige Ausflug wird von
Tresna Dewi, dem Sarong Concierge des Resorts
geleitet und lädt Gäste dazu ein, verschiedene
balinesische Textilien zu entdecken und den
Entstehungsprozess zu bestaunen. Teilnehmer dürfen
sich darauf freuen, die richtige Sarong-Etikette
kennen zu lernen und diesen zum Abschluss bei
einem kulturellen Besuch des nahe gelegenen Hindu-
Tempels zu tragen.

Bekannt für seine Schönheit und den künstlerischen
Anspruch der Textilien oder balinesisch “Kamen”
genannt, wird ein Stück bunter Stoff um den Körper
gewickelt. Mit einem Sarong bekleiden sich Männern
und Frauen in ganz Südostasien sowie auf der
arabischen Halbinsel. Sie spiegeln die historischen
Traditionen Balis wider und werden für viele
verschiedene Arten von Anlässen, einschließlich
religiöser Zeremonien, während der Schule und in der
Freizeit getragen. Die Gäste eines der besten Hotels
Balis haben die Gelegenheit, diesen angesehenen
Brauch der lokalen Gemeinschaft und der
balinesischen Kultur mit diesem Programm zu
würdigen.

Mit dem Know-how von Tresna Dewi, dem Sarong Concierge des Resorts, werden Gäste  mit

Ich freue mich darauf, Gäste
in unsere Kultur einzuladen,
indem ich Einblicke in
diesen traditionellen
balinesischen
Kunsthandwerk gebe und
wie sich dieser in den Alltag
Balis einfügt.”

Tresna Dewi

dieser halbtägigen Reise in die Textilien der balinesischen
Kultur eingeführt. Tresna, ein hoch angesehenes Mitglied
der lokalen Gemeinschaft, wird vier Arten von Stoffen
präsentieren, die auf Bali hauptsächlich als Sarong
verwendet werden. Dazu gehört das Betrachten von
Textilien und das Erlernen der besonderen Merkmale jedes
Sarongs. In einem Handwerksbetrieb in der Region
Gianyar für Kunst und Handwerk bekannt ist, stellt Tresna
den Produktionsprozess des „Endek“, dem offiziellen Tuch
der Hauptstadt vor. Anschließend demonstriert Tresna die
Etikette vor, wie ein balinesischer Sarong bei den
balinesischen Royals getragen und sich darin bewegt wird.
Mit dem Wissen, wie man einen sich selbst mit einem
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http://www.ritzcarlton.com/de/hotels/indonesia/bali
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Sarongs spiegeln die historischen Traditionen Balis
wider

Sarongs werden für viele verschiedene Arten von
Anlässen, einschließlich religiöser Zeremonien,
getragen

Sarong bekleidet, führt Tresna Gäste
sie zu einem nahegelegenen
balinesischen Hindu-Tempel, in dem
das schöne Dekor und die
Handschnitzereien bestaunt werden
kann. 
„Das interessanteste Element der
Sarong-Kreation ist die Herstellung der
Textilien“, sagt Tresna Dewi. „Ich bin
immer wieder davon fasziniert, wie
jeder Faden nach einem Muster
gesponnen wird, bevor es mit dem
Webvorgang weitergeht. Ich freue mich
darauf, Gäste in unsere Kultur
einzuladen, indem ich Einblicke in
diesen traditionellen balinesischen
Kunsthandwerk gebe und wie sich
dieser in den Alltag Balis einfügt. “

Weitere Informationen zu den
Aktivitäten des Resorts finden Sie unter
www.ritzcarlton.com/bali. Nehmen Sie
an der Unterhaltung mit #RCMemories
teil.

# # #
Über das The Ritz-Carlton, Bali.

In elegant tropischem Ambiente
begrüßt das The Ritz-Carlton, Bali mit
atemberaubender Kulisse der
Felsklippen und des weißen
Sandstrandes seine Gäste. Ob
Familien- oder Businessaufenthalt, der
beruhigende Blick auf das azurblaue
Wasser des indischen Ozeans lässt alle
Gäste des Resorts in den 279 geräumig
und üppig gestalteten Suiten und 34
Villen in luxuriösem zeitgenössischen
balinesischen Ambiente entspannen.
Entlang des Meeresufers liegt der The
Ritz-Carlton Club®, sowie sechs
moderne Speiselokale, ein exotisch
und maritim inspirierter
Wellnessbereich und viel Spiel und
Spaß im Ritz Kids Club für Kinder jeden
Alters. Die direkt am Strand gelegene
glamouröse Kapelle ist der perfekte Ort für wunderschöne Eheschließung und eine große
Gartenanlage bietet Platz für private Feierlichkeiten und Hochzeiten auf Bali. Voll ausgestattete
Konferenzräumlichkeiten, luxuriöse Tagungs-Venues und individuelle Pauschalangebote, von
unseren erfahrenen Event-Planern zusammengestellt, die gerne für Sie auch MICE für die
Tourismus Branche auf Bali organisieren. Sei es eine Konferenz, Urlaub oder Flitterwochen, das
The Ritz-Carlton, Bali ist der perfekte Ort, um Ihren Aufenthalt unvergesslich zu machen. Folgen
Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn.

http://www.ritzcarlton.com/bali


Das Ritz-Carlton Bali bietet Gästen die Möglichkeit,
balinesische Rituale zu erleben
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