
 

 

WINDROSE Finest Travel: Das sind die Luxus-Trendziele 2022 

Die Reiselust der Bundesbürger ist erwacht. Das Fernweh zieht sie dabei bevorzugt zu ganz 

besonderen Zielen. Aktuell sind „Once in a Lifetime“-Urlaube gefragt wie nie – dabei steht 

neben dem luxuriösen Gesamtpaket das einmalige Erlebnis im Vordergrund.  

Berlin, 9. März 2022 – Einmal im Leben Pyramiden aus der Vogelperspektive sehen, vom Bett aus direkt ins 

kristallklare Meer springen oder Menschenaffen in den Urwäldern Afrikas aus nächster Nähe erleben. Bei der 

Erhebung der Reisetrends 2022 hat WINDROSE Finest Travel eine eindeutige Entwicklung ausgemacht: 

„Aktuell stehen die großen Sehnsuchtsziele bei uns besonders hoch im Kurs“, verrät Christian Böll, 

Geschäftsführer des Luxusreise-Anbieters. „Unsere Gäste sind in Reiselaune und fragen sich: Wann, wenn 

nicht jetzt?“. Dabei fallen diese „Once in a Lifetime“-Ziele ganz unterschiedlich aus. Einige suchen ein 

außergewöhnliches Abenteuer, andere wiederum wünschen sich ein einzigartiges Naturerlebnis oder auch 

Entspannung pur.  

Faszinierende Hochkulturen und paradiesische Strände 

Ganz oben auf der Liste der gefragtesten Urlaube im WINDROSE-Portfolio steht eine Reise, die all diese 

Wünsche verbindet: Wer sich mit WINDROSE Finest Travel auf den „Camino Real“, den mexikanischen 

Königsweg, begibt, kann gleich mehrere Punkte von seiner „Bucket List“ abhaken: Ein Heißluftballon-Flug 

über die mystische Sonnen- und Mondpyramide von Teotihuacán und private Besuche der Mayastätten von 

Uxmal, Chichén Itzá und Tulum, aber auch Übernachtungen auf imposanten, kolonialen Haciendas und 

entspannte Tage an weißen Karibikstränden sind Teil dieser Reise. „Wir freuen uns, damit auf so eine positive 

Resonanz zu stoßen“, kommentiert Böll die starke Nachfrage.  

Im Herzen Afrikas 

Ebenfalls in die „Top Five“ der Buchungstrends schafft es eine Reise auf den afrikanischen Kontinent. 

„Ruanda – Vulkane & Berggorillas“ führt in die atemberaubende Vulkan-Landschaft des „Volcanoes National 

Park“, wo unter anderem Berggorillas, Goldmeerkatzen und Schimpansen bei Treks im dichten Grün gesichtet 

werden können. „Einmal die seltenen Berggorillas aus nächster Nähe sehen, ist ein absoluter Traum für 

viele“, schwärmt Böll und fügt hinzu „Ein Traum, den wir mit unserer langjährigen Expertise wahrmachen 

können.“ Bei der zwölftägigen privaten Rundreise dreht sich alles um Tiere, aber nicht ausschließlich um 

Primaten. Auch Löwen, Elefanten, Nashörner oder Büffel bevölkern das „Land der tausend Hügel“ und 

werden bei Pirschfahrten im Akagera-Nationalpark regelmäßig aufgespürt. Die Nächte verbringen 

WINDROSE-Gäste in luxuriösen Hotels, Camps und Lodges, im traditionell ruandischen Stil.  

Für Genießer und Familien 

Dass Träume nicht nur auf der Fernstrecke wahr werden können, zeigt Platz drei der bisher meistgebuchten 

Reisen 2022: Sizilien ist sowohl bei Paaren als auch bei Familien stark gefragt. „Sizilien für Genießer“ spricht 

dabei all jene an, die „la dolce Vita“ mit allen Sinnen privat und nach eigenem „Gusto“ genießen wollen. Eine 

Weinprobe am Fuße des Ätna oder der Besuch sternedekorierter Lokale sorgen für das leibliche Wohl. Die 



 

 

Seele labt sich an Spaziergängen durch romantische Altstadtgassen oder einem Hubschrauberrundflug über 

die Liparischen Inseln. Bei Familien sorgen eine Unimog-Fahrt an den Krater des Ätna – sofern der aktive 

Vulkan das zulässt – flachabfallende Sandstrände und individuelle kindgerechte Touren durch barocke 

Stätten und stimmungsvolle Städtchen für bleibende Urlaubserinnerungen. Das Träumen hört auch nachts 

nicht auf. Geschlafen wird mal in historischen Stadtpalästen, in herrschaftlichen Villen zwischen Mandel- und 

Olivenbäumen oder in eleganten Häusern an malerischen Buchten.  

Sonne und Strand: Malediven 

„Weiße Sandstrände, kristallklares Wasser und tiefhängende Palmen dürfen bei den Sehnsuchtszielen 

natürlich nicht fehlen“, weiß Böll. Daher überrascht es nicht, dass die Malediven es in die Top Five geschafft 

haben. „Eine Übernachtung in einem der spektakulären Hotels dort ist für viele ein Traum.“ Resorts wie das 

The St. Regis Maldives Vommuli Resort bestechen dabei mit ihrer Lage zwischen privater Lagune und 

tropischer Natur. Private Wasservillen, Infinity Pool und Spa runden das luxuriöse Angebot noch ab. „Zudem 

sind die Malediven keineswegs nur ein Ziel für Honeymooner und Ruhesuchende“, schildert Böll. „Beim 

Schnorcheln und Tauchen sowie bei Katamaran-Fahrten zeigt sich die ganze Schönheit des Archipels.“ Auf 

den Malediven hat WINDROSE Finest Travel zusätzlich die populärsten Hotels ihrer Gäste ermittelt: 

Gemeinsam mit dem The St. Regis Maldives Vommuli Resort, können sich das Raffles Maldives Meradhoo, 

das InterContinental Maldives Maamunagau Resort und Huvafen Fushi Maldives über eine verstärkte 

Nachfrage freuen.  

Auszeit in Sri Lanka 

Komplettiert wird die Liste der beliebtesten WINDROSE-Ziele mit einer Reise durch das einstige Ceylon. Bei 

„Auszeit in Sri Lanka“ tauchen Urlauber in eine fremde Welt ab: heilige Bäume und „Zahntempel“, Elefanten-

Beobachtungen und die vielen Aromen und Geheimnisse der Ayurvedischen Küche verzaubern Reisende im 

Handumdrehen. Eine abwechslungsreiche Zugfahrt bringt WINDROSE-Gäste in die Teeregion, wo sich ein 

Spaziergang zwischen herrschaftlichen Plantagen und – natürlich – Tee genießen lässt. Die Gäste 

übernachten in eleganten Stadthäusern oder exklusiven Unterkünften in eindrucksvoller Lage.  

Private Unterkünfte für Familien und Freunde 

Ein weiterer Trend, der destinationsübergreifend zu verzeichnen ist, ist die Nachfrage nach privaten Villen, 

Chalets und Luxus-Appartements. „Nicht nur, dass sich Urlauber gerade in den vergangenen zwei Jahren 

verstärkt Privatsphäre wünschen. Viele möchten auch Treffen mit dem erweiterten Familien- oder auch 

Freundeskreis nachholen“, so Christian Böll. „Dafür sind private Villen und geräumige Appartements ideal – 

gemeinsam Spaß haben, ausspannen, den persönlichen Service genießen und sich einfach eine Auszeit vom 

Alltag gönnen.“ 

Diese und weitere Reiseträume sind buchbar unter www.windrose.de, der Servicenummer 030 - 201 721 0 sowie im Reisebüro. 

http://www.windrose.de/

