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S r i  L a n k a  

Ayurveda Paradise Maho, das nach kleineren Renovierungen unter neuem Namen und neuer Leitung 
wieder eröffnete Ayurveda-Kuren-Maho, liegt im Landesinneren, in einem traumhaften, tropischen Gar-
ten mit gewaltigen Felsformationen etwa 2,5 Stunden Fahrtzeit vom Internationen Flughafen Colombo 
entfernt. Mit dieser einmaligen Lage im Landesinneren ist das professionell geführte Resort bestens 
geeignet Ayurvedakuren in Ruhe und Abgeschiedenheit zu erleben. Das Klima ist angenehm und tro-
ckener als in Meeresnähe. Drei künstlich angelegte Seen unterstreichen das Ambiente und sorgen zu-
sätzlich für Abkühlung. Das erfahrene Ärzteteam mit erstklassig geschulten Therapeuten kümmert sich 
liebevoll um jeden einzelnen Gast. Deutschsprechende Gästebetreuung.  

Ra u m tr ä u m e   

Den Gästen stehen insgesamt 12 Bungalows davon 
5 Premium Bungalows mit renovierten Bädern und 
4 Appartement-Häuser (mit je 6 Doppelzimmern) 
zur Verfügung. Die gefällige Einrichtung ist zweckmä-
ßig und stilvoll.  
 
Für Individualisten mit luxuriösem Anspruch empfeh-
len wir die Ananda´s Water Villa: 4 luxuriöse Appar-
tements mit optisch getrenntem Wohn- und Schlafbe-
reich (kleiner Teeküche) am See nahe dem Ayurveda 
Center gelegen. Highlight für Anspruchsvolle und 
Ruhesuchende mit Balkon (direkter Blick auf den See 
vom Badezimmer) und Terrasse zum Verweilen mit 
Blick in den Garten.  
 
Alle Zimmer verfügen sowohl über Klimaanlagen wie 
auch Deckenventilation, TV und Telefon. Bäder mit 
offenem Duschbereich und allen erforderlichen sani-
tären Einrichtungen. Die Zimmer bieten viel Platz und 
verfügen jeweils über eine Terrassen mit Ruheliege. 
Die Bungalows sind rustikaler gehalten und wurden 
freistehend konzipiert. Die Außenwände bestehen 
aus handgefertigten, gebrannten Ziegeln in Verbin-
dung mit gepresstem Lehm. Dieser natürlicher Werk-
stoff schafft im Innenbereich eine besonders beruhi-
gende Atmosphäre. Vor jedem Bungalow befindet 
sich eine eingefriedete Terrasse.  
Die Mahlzeiten werden in einem großzügigen, lufti-
gen Restaurant eingenommen, mit Blick auf den Pool 

I n l a n d  
Ya p a h u w a 
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Zimmerbeispiel Standard Zimmer Appartement-Haus 

Zimmerbeispiel Premium Bungalow 
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und die weitläufige Parklandschaft mit eigenem 
Natursee. Die Küche bietet gesundes ayurvedi-
sches Essen - ein großer Teil der Früchte, Ge-
müse und Kräuter stammt aus eigenem, biolo-
gischem Anbau.  
17 Doppelzimmer (mit Blick auf einen kleinen 
See) befinden sich - separat vom Ayurveda 
Zentrum und Ayurveda Restaurant - in einem 
extra Hotelgebäude (einige Gehminuten am 
Rand der Gartenanlage, ehemals Yapahuwa 
Paradise Resort). In diesem werden auch nicht-
Ayurvedagäste und Rundreisegäste bzw. Grup-
pen mit Kurzaufenthalten beherbergt.  

Ayurveda Paradise  Maho S e i t e   2  

Maho verfügt über ein eigenes Team erfahre-
ner einheimischer Ayurveda-Ärzte und Thera-
peuten. Im Rahmen eines speziell zusammen-
gestellten Kurprogramms kann man sich aus-
giebig entspannen und zu sich selbst finden. 
Eine Verbesserung des Wohlbefindens auf-
grund der einmaligen Konstellation aus gesun-
der Hochlage & kompetenter Behandlungen ist 
täglich zu spüren. Stressgefühle werden voll-
kommen abgebaut. Die großzügigen Behand-
lungsräume erlauben eine ruhige und ent-
spannte Atmosphäre. Einzigartig: die Kopfmas-
sage mit Blick auf den See. Die verwendete 
Kräutermedizin unterliegt permanenter Kontrol-
len durch den Chefarzt und wird größtenteils 
selbst hergestellt. Traditionelle Ayurveda-
Sauna am Seeufer. Es werden ausschließlich 

Ayu r ve d a  

Da s  Be s o n d e r e  

Das Maho organisiert Ausflüge zu den Tem-
peln und Klöstern der verschiedenen Religio-
nen, zu Gewürzfabriken, Teeplantagen, ins 
Hochgebirge und zu anderen attraktiven Se-
henswürdigkeiten. Die Besichtigung einer 
Produktionsanlage für herbale Medikamente 
und Öle in der Nähe von  
Colombo wird ebenfalls angeboten. Darüber 
hinaus bietet das alte Königreich Yapahuwa - 
in der sich die Maho-Klinik befindet - zahlrei-
che Möglichkeiten um die reiche Historie der 

F r e i z e i t  

Wohnkomfort - vor allem in der „Watervilla“ - 
paart sich hier mit ausgezeichneten Anwen-
dungen. Klima ist durch die Hochlage für 
Europäer angenehmer und trockener als in 
direkter Meeresnähe. Meist weht ein leichter 
Wind über die flache bis hügelige Land-
schaft .  
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S e i t e   3  S r i  L a n k a  -  L a n d e s i n n e r e  -  Y a p a h u w a  

“Wir sind jetzt  
knapp  4 Wochen 

wieder zu Hause und 
können nun sagen,  
dass uns die Kur in 
Yapahuwa sehr gut 

bekommen ist.  
Die ganze Anlage 
sowie auch das 

gesamte Personal 
verdient in jeder 
Beziehung ein 

Sonderlob.“ 

Auszug aus unseren 
Kundenfeedbacks 

Noch Fragen? 

Rufen Sie an ! 

Wir beraten Sie gerne ! 

Tel 0049 8193 950240 

verwoehnurlaub.de 
Peter-Endres Str. 6 b 
86949 Windach 
 
info@verwoehnurlaub.de 

…  f ü r  m e h r  Ko m fo r t…  An a n d a ´s  W a te r  V i l l a  

Ananda´s Water Villa direkt am See gele-
gen verfügt über 4 Wohneinheiten mit groß-
zügigem Schlafzimmer inkl. Wohnraum 
(Sofa, Sitzecke, , Schreibtisch, WLAN, TV), 
großem Bad mit Badewanne und Dusche, 
WC, sowie einer separaten kleinen Teekü-
che. Jede Wohneinheit mit eigener Veranda 
zum Garten und Balkon über dem See mit 
herrlichem Blick. Nähe Ayurveda Behand-
lungszentrum 

 

Die Parkanlage und Ruhe sind einzigartig. Absolut das richtige Resort für Burnout, 
Stressgeplagte und Ruhe suchende. 


