
17 Villen, sieben Strände, eine Insel – das ist Fregate Island Private. Die Trauminsel im Indischen Ozean ge-
hört zu den Seychellen und zählt zudem über 4.000 Aldabra-Riesenschildkröten zu ihren Bewohnern. Auf 
Fregate wird naturnaher Tourismus konsequent und bewusst umgesetzt: Ein eigenes Conservation Team 
kümmert sich um Flora und Fauna, internationale Artenschutzprojekte werden umgesetzt und in den eige-

nen Gärten und Gewächshäusern wird streng biologisch gewirtschaftet.  

Während Gäste die Privatsphäre, die Weitläufigkeit und den individuellen Service auf Fregate schätzen, 
steht das Inselteam für ein nachhaltiges Management, das endemische Arten der Flora und Fauna schützt 
und die Schätze der Insel behütet. Die Privatinsel liegt 55 Kilometer östlich von Mahé, der Hauptinsel der 

Seychellen, und ist per Helikopter und Boot zu erreichen. 

In das Seychellen Paradies verlieben sich nicht nur Hollywood-Stars und Royals, sondern jede Art von Rei-
sende, die auf der Suche nach Exklusivität und Privatsphäre und Natur-Pur sind.

“Mit Leichtigkeit und allergrößtem Respekt für unser kostbares Insel-Juwel, erleben unsere Gäste alle luxuriösen An-
nehmlichkeiten, die ein ‚first class hideway`zu bieten hat.”      

Einzigartig, luxuriös und Natur-pur!



So wohnen Sie im Paradies

Es erwarten Sie 13 Private Pool Villas (400-450m²), mit je eine, Schlaf- und einem Wohnzimmer und 3 Private 
Pool Twin Villas (650-700m²), die über zwei Schlaf- und ein Wohnzimmer verfügen.
Alle Villen haben außerdem ein großzügiges Pooldeck mit privatem Infinity-Pool und einem Jacuzzi, einem 
Tagesbett und einem Pavillion der sich hervorragend für Frühstück und Abendess mit Ausblick auf den Indi-
schen Ozean eignet.

Wer es etwas privater und exclusiver mag, ist im ‘Banyan Hill Private Estate’ (1.100m²) genau richtig. Das An-
wesen besteht aus einer offenen ‚Master-Area‘ mit Küche, Essens- und Loungebereich, einem Infinity-Pool 
und 3 freistehenden großzügigen Villen, welche die Schlafzimmer bilden. 
Das Estate hält noch weitere Vorzüge für Sie bereit, so wird die Halbinsel auf der es gelegen ist komplett nur 
für Sie privatisiert und während des kompletten Aufenthalts, steht Ihnen ein privater Koch zur Verfügung.

Ein persönlicher Assistent wird Sie während des kompletten Aufenthalts betreuen um den 24/7-private-but-
ler-service und personalisierte first-class Betreuung zu garantieren.
Mit Ihrem eigenen Fregate Island Buggy, der rein elektronisch betrieben wird, können Sie die Insel eigen-
ständig erkunden und Ihr ganz persönliches Abenteuer erleben.

Unser kulinarisches Konzept

Auf Fregate Island Private bleibt kaum ein Wunsch unerfüllt und dies gilt auch für besondere Dinner-Loca-
tions. Das Konzept ‚Unique Island Dining Experiences‘ verspricht nicht nur Einzigartigkeit, sondern hält dies 
auch ein, so finden Sie sich zuerst zum Frühstück in einem 25m hohen Baumhaus zwischen den Banyan Trees 
wieder, genießen zur Mittagszeit ein Picknick mit feinstem Sashimi und Sushi an einem der schönsten Strän-
de der Welt und am Abend erwartet man Sie zu einem romantischen Candlelight Dinner an der Observato-
ry-Plattform, hoch oben auf den Banyan Hill Peninsula oder auch ganz privat, in Ihrer eigenen Villa.
Es gibt fast keine Gerenzen wo Sie dinieren können und auch das ist im Preis inklusive.



Familienurlaub auf Fregate Island Private

Einer Legende nach hat der berüchtigte Pirat La Buse seinen Schatz auf Fregate Island versteckt – kein Wun-
der, dass sich viele Aktivitäten und Spiele im Kids Club rund um das Thema Piraten drehen! Ob Lagerfeuer mit 
Marshmallows, ein abendlicher Erkundungsgang über die Insel, Schatzsuche oder Basteln einer Blumenhals-
kette – Langeweile Fehlanzeige! Wie auf der gesamten Insel wird auch bei den Kinderaktivitäten das Thema 
Naturschutz großgeschrieben. So statten die Kinder den Riesenschildkröten im Tortoise Sanctuary einen Be-
such ab oder pflanzen Kräuter im Garten an. Und falls Mama und Papa doch ein romantisches Essen zu zweit 
genießen möchten, kann jederzeit ein Babysitter gebucht werden.

- bis zu 3 Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr übernachten kostenfrei in der Villa der Eltern
- Castaway Club mit einer Vielzahl spannender Aktivitäten für kleine Gäste von drei bis 12 Jahren im
- Schildkröten Adoptionsprogramm 
- Natur-Wanderungen mit dem Conservation Team
- Schnur-Angeln am Marina Jetty mit dem Marina Team
- Bananen-Boot Spaß 
- Segelkurs für Kinder
- Wasser-Ski
und vieles mehr.

Sommer Spezial Rate

Für Kurzentschlossene hält Fregate Island Private ein unschlagbares Sommer Angebot bereit.

01.07. - 30.09.2019
4.080 EUR pro Nacht in der Private Pool Villa 
(max. 2 Erwachsene und 3 Kinder bis 12.9 Jahre)

Diese Rate ist kombinierbar mit einem 6=5 Special (01.07. - 30.07. und 01.09. - 30.09.) 
und dem Honeymoon Special (15% auf die Villa Rate).


