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NUSA DUA, BALI, INDONESIA,
November 28, 2018 /
EINPresswire.com/ -- Das The Ritz-
Carlton, Bali, bietet eine exklusive
Auswahl kultureller Aktivitäten für
seine Club-Level-Gäste als Teil der
Club-Vorteile und sowie zahlreiche
Angebote, die in einem der besten
Familienresorts auf Bali zu erwarten
sind. Die neu eingeführten kulturellen
Aktivitäten geben einen realen Einblick
in die einzigartigen, künstlerischen
zeremoniellen Traditionen, die das
Leben auf der Insel der Götter
prägen.

„Bali ist berühmt für sein reiches
kulturelles Erbe und unsere
anspruchsvollen Gäste suchen
während ihres Aufenthalts im Resort immer nach exklusiven Erlebnissen. Club-Gäste können
jetzt die exklusiven täglichen Aktivitäten in der eleganten Club Lounge genießen und in die
faszinierende Kultur der Insel eintauchen “, so General Manager Karim Tayach.

Bali ist berühmt für sein
reiches kulturelles Erbe und
unsere anspruchsvollen
Gäste suchen während ihres
Aufenthalts im Resort
immer nach exklusiven
Erlebnissen.”

Karim Tayach

In einem der besten Resorts in Bali werden täglich
Aktivitäten in der Club Lounge angeboten, darunter das
Erlernen der Kunst der Herstellung des duftenden Canang
Sari – Blumen als Form der Opfergabe, die als Ausdruck
der Dankbarkeit und des Lobes an die Götter gelten.
Canang bedeutet kleiner quadratischer Kokosblattkorb,
Sari bedeutet Essenz und steht für die Blütenblätter, die
ihn füllen. Gäste bekommen zudem einen Einblick wie
anspruchsvollere Opfergaben, bekannt als Gebogan -
aufwendige Türme aus Früchten und Süßigkeiten, die
Frauen in bunten Prozessionen tragen, die sich durch die

Straßen ziehen – hergestellt werden. Bali wird oft als „Insel der tausend Tempel“ bezeichnet. Die
faszinierende Temple Tour führt die Gäste zum Tempel des Resorts, wo ein lokaler Führer die
Bedeutung und Symbolik der Tempel als Orte der Hindu-Anbetung erklärt. In der Obstschnitz-
Werkstatt wird essbare Kunst mit exotischen tropischen Früchten wie Wassermelone, Ananas
und Cantaloupe kreiert. Bei “Janur Creation” handelt es sich um eine dem Origami ähnliche
Kunstform, bei der gelbe, bandartige Kokosnussblätter zu Formen für zeremonielle Ornamente
auf der ganzen Insel verwebt werden.

Im Club Level des The Ritz-Carlton, Bali, genießen Sie zusätzlichen Luxus, wie den Zugang zum
privaten Club-Pool und fünf Gourmet-Köstlichkeiten pro Tag, die im eleganten Club-Restaurant
serviert werden. Dazu gehören ein Gourmet-Frühstück mit einer Auswahl an Speisen à la carte
und ein leichtes Buffet Mittagessen, traditioneller High Tea und abendliche Cocktails und

http://www.einpresswire.com
http://www.ritzcarlton.com/en/hotels/indonesia/bali/rooms-suites/club-level
http://www.ritzcarlton.com/de/hotels/indonesia/bali


Canang Sariを作るための香り高い技を学ぶ

ザ・リッツ・カールトンバリ島の居心地の良いクラブラウンジ

Canapés. Ein persönlicher Check-in /
Check-out-Service in der Club Lounge
und ein kostenloser Wäscheservice
werden ebenfalls angeboten.

Wenn Sie mehr über kulturelle
Aktivitäten und die Vorteile eines Club-
Levels erfahren möchten, schauen Sie
sich dieses Video an. Nehmen Sie an
den sozialen Netzwerken mit
#RCMemories teil oder wenden Sie
sich an
rc.dpssw.reservation@ritzcarlton.com.

Verbessern Sie Ihren Aufenthalt mit
einem Clubzugang für IDR 1.400.000
plus 21% Steuern und Servicegebühr
pro Person und Tag.

# # #

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
der besten 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, lassen Events zu kreativ inspirierten
Veranstaltungen auf Bali werden. 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.
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