SeyVillas: Die günstigsten Gästehäuser auf den Seychellen
Allgemeine Information:
Die Personenanzahl bei jeder der Unterkün e liegt zwischen ein und sechs Personen. Online wählen
Urlauber die gewünschte Zimmergröße aus. Zusätzlich bieten alle Unterkün e die Möglichkeit an,
Zustellbe en in die Zimmer zu stellen. Ein Zwei‐Personenzimmer mit Doppelbe lässt sich
beispielsweise um bis zu drei Zustellbe en für Kinder erweitern. Meist ist das Zustellbe für Babys
und Kinder bis zu fünf Jahren kostenlos. Bei Kindern bis zu elf Jahren gilt ein Aufschlag von 40 Euro
pro Nacht plus 50 Prozent des Verpﬂegungspreises.

Unterkünfte auf La Digue:
Gästehaus "Pension Fidele" – ab 63 Euro pro Nacht
Wie der Name erahnen lässt, heißt die kleine Pension "Fidele"
ihre Gäste in freudiger S mmung willkommen. Die zentrale Lage
in Anse Reunion erleichtert den Zugang zu den wich gsten
Einrichtungen der Insel. Der nächstgelegene und weltbekannte
Strand Source D'Argent ist fünf Minuten mit dem Fahrrad
en ernt. Gerne helfen die Besitzer des Gästehauses den
Reisenden bei der Ausﬂugsorganisa on. Auch einen
Fahrradverleih bietet die Unterkun an. h p://www.seyvillas.com/guesthouse‐pension‐ﬁdele
Gästehaus "Elje Villa"– ab 69 Euro pro Nacht
Nur einen Katzensprung en ernt vom schönen Strand Anse
Réunion, beﬁndet sich die "Elje Villa". Die großzügig
geschni ene, authen sch kreolische Unterkun liegt inmi en
eines schönen, gepﬂegten Gartens. Aufgrund der Größe der
Gartenanlage residieren Gäste hier ganz ungestört. Das
Gästehaus bietet Platz für bis zu neun Personen. Wer lange
bleibt, hat auch einen preislichen Vorteil: Sieben Nächte gibt es
zum Preis von sechs, 14 Nächte zum Preis von zwölf. h p://www.seyvillas.com/guesthouse‐elje‐villa
Unterkünfte auf Mahé:
Appartement "Le Domaine de Bacova"– ab 75 Euro pro Nacht
Das großﬂächige Anwesen "Le Domaine de Bacova" beﬁndet
sich an der Südostküste Mahés. Es besteht aus zwei Villen für je
vier Personen sowie einem Bungalow für zwei Personen. Der
nächstgelegene Strand Pointe au Sel liegt 50 Meter en ernt.
Auch der berühmte Strand Anse Royale ist bequem in zehn
Gehminuten erreichbar. Der umliegende große Garten lädt zum
Entspannen und Grillen in den Abendstunden ein.
h p://www.seyvillas.com/appartement‐le‐domaine‐de‐bacova

Gästehaus "Lemongrass Lodge"– ab 65 Euro pro Nacht
Die neu errichtete "Lemongrass Lodge" liegt in Mare Anglaise
auf Mahé. Aufgrund ihrer Hanglage eröﬀnet sie ihren Gästen
eine traumha e Aussicht. Das Anwesen verfügt über drei
großräumige Appartements sowie eine Villa mit drei
Schlafzimmern. In zehn Gehminuten ist der nächste Strand
erreichbar. Auch einige Shops und teils interna onale
Restaurants sind schnell zu erreichen. Gerne vermieten die
Besitzer Autos an ihre Gäste. h p://www.seyvillas.com/guesthouse‐lemongrass‐lodge
Unterkünfte auf Praslin:
Villa "Ocean Villa"– ab 55 Euro pro Nacht
Direkt am schönen Grand Anse Strand en ernt liegt die "Ocean
Villa". Sie besteht aus zwei eigenständigen Häusern sowie
einem Appartement. Die gepﬂegten, klima sierten Unterkün e
sind von einem tropischen Garten umgeben und bieten an
einigen Stellen herrliche Meerblicke. Aufgrund der Nähe zum
Strand und der großen Gartenanlage eignet sich die Villa
hervorragend für einen entspannten Badeurlaub. Auch steht
das hilfsbereite Personal den Inselurlaubern rund um die Uhr zur Verfügung.
h p://www.seyvillas.com/villa‐ocean‐villa
Gästehaus "Villa Confort"– ab 75 Euro pro Nacht
Die familiär geführte "Villa Confort" ist von einem üppigen
Garten umgeben. Paare, Familien oder kleine Gruppen von
Reisenden ﬁnden Platz in insgesamt fünf Zimmern. Ein
hauseigener Pool lädt zum Relaxen ein. Er liegt herrlich
geschützt im Garten und ist geschmackvoll von einer
Holzterrasse eingefasst. Hochgewachsene Palmen säumen
diesen Teil des Außengeländes und verleihen ihm sein
tropisches Ambiente. Bei ihrer Ankun freuen sich Urlauber über ein Starterpaket aus Lebensmi eln
und Getränken. h p://www.seyvillas.com/guesthouse‐villa‐confort

Über SeyVillas:
SeyVillas, Mitglied im Deutschen Reise Verband DRV, ist ein spezialisierter Reiseveranstalter für die
Seychellen. Der Fokus des Veranstalters liegt insbesondere auf der individuellen Zusammenstellung
eines ganz persönlichen Inselhoppings. Durch langjährige, enge Verbindungen zu den Seychellen
verfügt SeyVillas über ein umfangreiches, teilweise sogar exklusives Angebot an Unterkün en auf
allen bewohnten Inseln. Um den hohen Qualitätsanspruch zu gewährleisten, werden regelmäßig alle
Unterkün e vor Ort persönlich überprü und der persönliche Kontakt mit den Hoteliers vor Ort
besonders gepﬂegt. Alle Mitarbeiter von SeyVillas sind von den Seychellen zer ﬁzierte Experten.

