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I n d i e n  

Etwa 1 Autostunde nördlich von Trivandrum befindet sich Varkala, ein beliebter Badeort. Es ist klein, 
beschaulich und verfügt über einige Strände. Das Krishnatheeram Ayur Holy Beach Resort  liegt am 
Ortsrand von Varkala - am nördlichen Rand vom Varkala Cliff an einem Strand, der allgemein als 
"Black Beach" bekannt ist. Während der mitteleuropäischen Sommermonate, wird der Sandstreifen 
direkt vor dem Hotel schmal, jedoch befindet sich etwa 300 Meter entfernt ein über Treppen zugängli-
cher, heller Strandabschnitt, der zum Baden geeignet ist.  
Der Blick aufs Meer vom Krishnatheeram auf die Malabar-Küste ist beeindruckend und sorgt dafür, 
dass man zu keinem Zeitpunkt vergisst, wo man sich aufhält: in Kerala - God's Own Country. 

R AU M T R ÄU ME  

Das Krishnatheeram verfügt über 21 im keralischen Stil gehal-
tenen Zimmer und Cottages  mit Dusche / WC und Ventilator.  
4 aus Holz und Bambus erbaute Greeshmam Zimmer liegen im 
kleinen Garten in direkter Strandnähe. 5 Sisiram Standardbunga-
lows mit Terrasse (einfache Ausstattung) befinden sich im hinte-
ren Teil des Resorts und sind durch eine schmale Straße vom 
Hauptbereich (Rezeption / Garten-Strand) getrennt.  

Die 12 Vasantha Zimmer sind zusätzlich mit Klimaanlage, Balkon  
Terrasse ausgestattet (überwiegend meerseitig ausgerichtet). 
Safe und WLAN im Lobby-Bereich. 

Ke r a l a  
V a r k a l a  

Krishnatheeram Ayur  Holy Beach Vi l lage 
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Das offen gehaltene Restaurant er-
öffnet einen herrlichen Blick über 
das Meer und die vorgelagerte 
Bucht (ayurvedische und internatio-
nale Küche). Ayurvedagäste erhal-
ten dosha-gerechte individuelle 
Mahlzeiten. 
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Ayurveda ist eine uralte Wissenschaft und Teil von Indiens großem Erbe. Die Begründer waren Rishis, 
die mit verschiedenen Umsetzungen und Kombinationen von Pflanzenheilmitteln experimentierten und 
so nach und nach die Grundsteine für die ayurvedische Lehre legten.  

Noch heute orientiert sich die Betreibergesellschaft des Ayurveda-Zentrums im Krishnatheeram an  
diesen uralten Überlieferungen. Traditionell, authentisch und erdverbunden. Damals wie heute spielen 
moderne Errungenschaften eine untergeordnete Rolle. Und so wird das Krishnatheeram Zentrum sehr 
rustikal betrieben. Einfach und ohne "unayurvedischem" Schnickschnack in den Behandlungsräumen.  

Das von der indischen Tourismusbehörde mit dem Green Leaf Zertifikat ausgezeichnete Resort mit 5 
Behandlungsräumen steht unter der Leitung eines erfahrenen Ayurvedaarztes und seinem Therapeu-
ten Team.  

Im Krishnatheeram werden Ayurvedakuren zur Rejuvenation (Regeneration) und Reinigung angeboten 
(ca. 2 ärztlich verordnete Behandlungen pro Tag (ca. 1 1 /2 Stunden). Zusätzlich notwendige oder sinn-
volle Behandlungen bei chronischen Erkrankungen werden vor Ort nach Anamnese besprochen und 
vor Ort berechnet (Aufpreis ca. 10-15%). 

 

Ayu r ve d a  
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Noch Fragen? 

Rufen Sie an ! 

Wir beraten Sie gerne ! 

Tel 0049 8193 950240 

Strand- oder Sportaktivitäten werden während einer Ayurveda-Kur nicht empfoh-
len, sind aber möglich - ebenso wie das Mieten von Fahrrädern und einigen 
Wanderungen. Lohnenswert ist auch ein Besuch der lokalen Märkte, des 800 
Jahre alten Janardana Swamy-Tempels oder von Sivagiri Mutt, oben erwähntem 
Pilgerplatz. Das Hotel ist bei entsprechenden Arrangements gerne behilflich.  
 

Das Krishnatheeram ist das Gegenteil von einer Käseglocke. 
Es müsste eigentlich heißen "Ayurveda mittendrin". Natürlich 
hat man auf seinem Zimmer oder im Bungalow und/oder da-
vor seine Ruhe, aber ansonsten befindet man sich am Rande 
des lebhaften Varkalla Cliffs (geprägt von Verkaufsständen 
und Restaurants).       

 

F r e i z e i t  


