FIJI I SOUTH PACIFIC OCEAN

Laidback luxury close to perfection.
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Have you ever dreamt of your
own private island? Having the
ultimate space to enjoy, relax and
pamper yourself? If so, a place in
the “middle of nowhere” might
be the right spot for you. We are,
in other words, speaking about
Kokomo Private Island in the South
Pacific Ocean where luxury, comfort
and nature’s own ever-surprising
beauty walk hand in hand.
The first thrill you’ll sense will come around half-an-hour into
your flight transfer. The small seaplane flies over the seemingly
00

end-less blue waters of the South Pacific Ocean, when all of
Hotel

a sudden, the Kadavu Island Group pops up in the middle of

By Patricia Schweizer & Jesper Storgaard Jensen Translation Mark S. Kennedy

Träumen Sie auch schon seit langem
von Ihrer eigenen privaten Insel, die
Ihnen alle Möglichkeiten bietet, das
Leben in vollen Zügen zu geniessen
und die Seele einfach baumeln zu
lassen? Einen kleinen Vorgeschmack
darauf finden Sie an einem ganz
speziellen Ort mitten im Nirgendwo.
Die Rede ist von der Kokomo Private
Island im Südpazifik, wo ultimativer
Luxus, höchster Komfort und die
immer wieder überwältigende
Pracht der Natur eine symbiotische
Beziehung eingehen.
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Beachfront Villas

Beachfront Villa

Four Bedroom Luxury Residence

Beachfront Villa

the trackless seas. The crystal-clear waters seem to caress the

Der erste unvergessliche Eindruck prägt sich einem

of relaxed kindness from the people around you. You will be

Wassersport und Fun, Fun, Fun!

white sandy beaches as your plane starts to descend, approa-

etwa eine halbe Stunde nach dem Start ein. Während

constantly pampered with high-quality food, the perfect interior

Kokomo ist der Inbegriff des ultimativen First-Class-

ching the most stunning of the Fiji-islands – the 140 acres of

das kleine Flugzeug hoch oben über dem scheinbar

design of the villas and an extreme attention to detail wherever

Urlaubs in einer exotischen Ozeanidylle. Diese Insel

Kokomo Private Island.

endlosen Blau des Südpazifiks gleitet, taucht plötzlich

you turn your eyes.

hält immer wieder neue Überraschungen für Sie bereit

wie aus dem Nichts die Inselgruppe Kadavu auf. Das

The natural beauty around you might actually make you do things

– und das vom Moment Ihrer Ankunft an, wenn Sie von

Let’s just be honest: haven’t we all - just once, at least for short

kristallklare Wasser umschmeichelt den weissen Sand-

that you have never done before, e.g. like going on a snorkelling

zehn bis fünfzehn Mitarbeitern des Inselresorts mit

moment - dreamt about owning our own private island? The

strand, als das Flugzeug in den Sinkflug übergeht, um

tour around the island. It goes without saying that this is quite an

einem traditionellen fidschianischen Begrüssungslied

answer is probably “yes”. But for obvious (financial) reasons,

auf einer der schönsten Inseln von Fidschi zu landen:

incredible experience since Kokomo can be found in the middle

willkommen geheissen werden!

only a very small minority of us has actually moved on with this

der Kokomo Private Island, die flächenmässig der

of the Great Astrolabe Reef, the fourth largest reef in the world.

dream project.

Grösse von 79 Fussballfeldern entspricht.

In fact, you can discover for yourself the startling beauty of its

Trotz luxuriös ausgestatteter Unterkünfte wirkt nichts

colourful coral structures only a few meters from the island’s shore.

auf der Insel steif. Kokomo Island liegt im Herzen einer

One who has actually done it is the Australian billionaire and
property developer Lang Walker. For the past five years, give or

Seien wir ehrlich: Haben wir nicht alle zumindest für

Then there are the fishing tours, where you are able to practice

himmlisch schönen Natur und ist von der ausgesprochen

take, Walker has put energy, efforts and huge investments into

einen kurzen Moment schon einmal davon geträumt,

game fishing. These are very popular. If you have the skill and

lockeren und gastfreundlichen Art der Menschen hier

making this small island a genuine earthly paradise capable of

eine kleine Privatinsel unser Eigen zu nennen? Wahr-

a bit of luck you’ll be able to catch wahoo, sailfish, mahi-mahi,

geprägt. Ausgezeichnetes Essen, makellos eingericht-

impressing its visitors with a lush rainforest, an incredible cosy

scheinlich schon. Doch aus naheliegenden Gründen

tuna and marlin. And if you should happen to have a “daredevil’s

ete Villen und eine sagenhafte Detailliebe, wo immer

and feel-good atmosphere, great food experiences and with an

(finanzieller Art) haben nur die wenigsten von uns

soul”, surfing the crystal-clear waters of the outer reef will

das Auge hinfällt – das zeichnet Kokomo aus.

array of activities both on land and in the water. You simply won’t

diesen Traum ernsthaft weiterverfolgen.

definitely be the perfect sport activity for you.

believe it, if you haven’t tried it!

Einer davon ist der australische Immobilienentwickler

Der unvergleichliche Anmut der unberührten Natur lädt

und Milliardär Lang Walker. In den vergangenen fünf
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zu Aktivitäten ein, die Sie vielleicht zum ersten Mal in

Jahren hat Walker sehr viel Zeit, Energie und vor

James Bond as a tourist.

Water sports and fun!

allem Geld investiert, um dieses kleine Eiland in ein

You’ll arrive on Kokomo by air. You’ll be able to move on the

weise mit einer Schnorcheltour rund um die Insel?

Kokomo is all about genuine luxury experiences set in an exotic

wahres Paradies auf Erden zu verwandeln, das seine

water. So … you actually just need the ground experience to

Immerhin liegt Kokomo mitten im Great Astrolabe

ocean paradise. The island will continually surprise you from the

Gäste mit dichtem Regenwald, einer einzigartigen

complete your “James Bond as a tourist” visit. Fortunately, quite

Reef, dem viertgrössten Riff der Welt – kein Wunder

very first moment you arrive and are greeted by nine or ten of

Wohlfühlatmosphäre, hervorragenden kulinarischen

a number of experiences await you on land. Even though the

also, dass ein Ausflug in die fidschianische Unterwasser-

the island’s staff singing a typical Fijian welcome song for you!

Erlebnissen und einer breiten Palette an Aktivitäten zu

island is not huge, it is still big enough to offer several thrilling

welt hier ein absolut magisches Highlight verspricht.

Although the accommodations on the island are luxurious, nothing

Wasser und an Land in seinen Bann zieht.

tours. In some parts of the island – where you’ll find the densest

Entdecken Sie auf eigene Faust die faszinierende

here is formal. Kokomo Island is set in stunning natural surroundings

Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Dann sollten

vegetation – you’ll actually be able to get a genuine “jungle

Schönheit der farbenfrohen Korallenbänke, die nur

and from the very start of your stay you’ll sense an atmosphere

Sie es selbst erleben!

experience”.

wenige Meter vor der Küste liegen.

Ihrem Leben machen werden. Wie wäre es beispiels-

Hotel

81
00

Beachfront Villas

Beachfront Villa

Four Bedroom Luxury Residence

Beachfront Villa

the trackless seas. The crystal-clear waters seem to caress the

Der erste unvergessliche Eindruck prägt sich einem

of relaxed kindness from the people around you. You will be

Wassersport und Fun, Fun, Fun!

white sandy beaches as your plane starts to descend, approa-

etwa eine halbe Stunde nach dem Start ein. Während

constantly pampered with high-quality food, the perfect interior

Kokomo ist der Inbegriff des ultimativen First-Class-

ching the most stunning of the Fiji-islands – the 140 acres of

das kleine Flugzeug hoch oben über dem scheinbar

design of the villas and an extreme attention to detail wherever

Urlaubs in einer exotischen Ozeanidylle. Diese Insel

Kokomo Private Island.

endlosen Blau des Südpazifiks gleitet, taucht plötzlich

you turn your eyes.

hält immer wieder neue Überraschungen für Sie bereit

wie aus dem Nichts die Inselgruppe Kadavu auf. Das

The natural beauty around you might actually make you do things

– und das vom Moment Ihrer Ankunft an, wenn Sie von

Let’s just be honest: haven’t we all - just once, at least for short

kristallklare Wasser umschmeichelt den weissen Sand-

that you have never done before, e.g. like going on a snorkelling

zehn bis fünfzehn Mitarbeitern des Inselresorts mit

moment - dreamt about owning our own private island? The

strand, als das Flugzeug in den Sinkflug übergeht, um

tour around the island. It goes without saying that this is quite an

einem traditionellen fidschianischen Begrüssungslied

answer is probably “yes”. But for obvious (financial) reasons,

auf einer der schönsten Inseln von Fidschi zu landen:

incredible experience since Kokomo can be found in the middle

willkommen geheissen werden!

only a very small minority of us has actually moved on with this

der Kokomo Private Island, die flächenmässig der

of the Great Astrolabe Reef, the fourth largest reef in the world.

dream project.

Grösse von 79 Fussballfeldern entspricht.

In fact, you can discover for yourself the startling beauty of its

Trotz luxuriös ausgestatteter Unterkünfte wirkt nichts

colourful coral structures only a few meters from the island’s shore.

auf der Insel steif. Kokomo Island liegt im Herzen einer

One who has actually done it is the Australian billionaire and
property developer Lang Walker. For the past five years, give or

Seien wir ehrlich: Haben wir nicht alle zumindest für

Then there are the fishing tours, where you are able to practice

himmlisch schönen Natur und ist von der ausgesprochen

take, Walker has put energy, efforts and huge investments into

einen kurzen Moment schon einmal davon geträumt,

game fishing. These are very popular. If you have the skill and

lockeren und gastfreundlichen Art der Menschen hier

making this small island a genuine earthly paradise capable of

eine kleine Privatinsel unser Eigen zu nennen? Wahr-

a bit of luck you’ll be able to catch wahoo, sailfish, mahi-mahi,

geprägt. Ausgezeichnetes Essen, makellos eingericht-

impressing its visitors with a lush rainforest, an incredible cosy

scheinlich schon. Doch aus naheliegenden Gründen

tuna and marlin. And if you should happen to have a “daredevil’s

ete Villen und eine sagenhafte Detailliebe, wo immer

and feel-good atmosphere, great food experiences and with an

(finanzieller Art) haben nur die wenigsten von uns

soul”, surfing the crystal-clear waters of the outer reef will

das Auge hinfällt – das zeichnet Kokomo aus.

array of activities both on land and in the water. You simply won’t

diesen Traum ernsthaft weiterverfolgen.

definitely be the perfect sport activity for you.

believe it, if you haven’t tried it!

Einer davon ist der australische Immobilienentwickler

Der unvergleichliche Anmut der unberührten Natur lädt

und Milliardär Lang Walker. In den vergangenen fünf

00

Hotel

zu Aktivitäten ein, die Sie vielleicht zum ersten Mal in

Jahren hat Walker sehr viel Zeit, Energie und vor

James Bond as a tourist.

Water sports and fun!

allem Geld investiert, um dieses kleine Eiland in ein

You’ll arrive on Kokomo by air. You’ll be able to move on the

weise mit einer Schnorcheltour rund um die Insel?

Kokomo is all about genuine luxury experiences set in an exotic

wahres Paradies auf Erden zu verwandeln, das seine

water. So … you actually just need the ground experience to

Immerhin liegt Kokomo mitten im Great Astrolabe

ocean paradise. The island will continually surprise you from the

Gäste mit dichtem Regenwald, einer einzigartigen

complete your “James Bond as a tourist” visit. Fortunately, quite

Reef, dem viertgrössten Riff der Welt – kein Wunder

very first moment you arrive and are greeted by nine or ten of

Wohlfühlatmosphäre, hervorragenden kulinarischen

a number of experiences await you on land. Even though the

also, dass ein Ausflug in die fidschianische Unterwasser-

the island’s staff singing a typical Fijian welcome song for you!

Erlebnissen und einer breiten Palette an Aktivitäten zu

island is not huge, it is still big enough to offer several thrilling

welt hier ein absolut magisches Highlight verspricht.

Although the accommodations on the island are luxurious, nothing

Wasser und an Land in seinen Bann zieht.

tours. In some parts of the island – where you’ll find the densest

Entdecken Sie auf eigene Faust die faszinierende

here is formal. Kokomo Island is set in stunning natural surroundings

Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Dann sollten

vegetation – you’ll actually be able to get a genuine “jungle

Schönheit der farbenfrohen Korallenbänke, die nur

and from the very start of your stay you’ll sense an atmosphere

Sie es selbst erleben!

experience”.

wenige Meter vor der Küste liegen.

Ihrem Leben machen werden. Wie wäre es beispiels-

Hotel

81
00

Walker d‘Plank

Walker d‘Plank

Fishing Tour

Auch Angeltouren erfreuen sich auf Kokomo grösster
Popularität und bieten Ihnen die Gelegenheit, an Ihren
Fähigkeiten im Offshore-Fischen zu feilen.
Mit dem richtigen Händchen und etwas Glück fangen
Sie vielleicht einen Wahoo, einen Fächerfisch, eine
Grosse Goldmakrele, einen Thunfisch oder gar einen
Speerfisch. Vielleicht gehören Sie auch eher zur Sorte
der äusserst wagemutigen Traveller? Dann steigen
Helipad

Farm Tour

Sie am besten gleich aufs Surfbrett und erobern Sie
die Wellen im kristallklaren Wasser des Aussenriffs.

James Bond auf touristischer Mission.
Sie erreichen Kokomo aus der Luft. Auf dem Wasser
können Sie sich ebenfalls bewegen. Fehlt nur noch
das Festlanderlebnis, um sich wie James Bond auf
touristischer Mission zu fühlen. Glücklicherweise erwarten Sie auf Kokomo auch zahlreiche Abenteuer
an Land. Die Insel ist zwar recht klein, aber immer
noch gross genug, um einige spannende Touren unternehmen zu können. An manchen Stellen der Insel ist
die Vegetation so dicht, dass Sie sich auf ein wahres
Hobie Cats

Main Beach

Dschungelabenteuer freuen dürfen.
Die Farm Tour sollten Sie bei Ihrem Aufenthalt auf
Kokomo auf gar keinen Fall verpassen. Nehmen Sie

Don’t miss the Farm Tour where you will be guided through

an einer geführten Exkursion über zauberhafte Wege

stunning passages of the island to visit farms and gardens

teil und besuchen Sie landwirtschaftliche Betriebe

where local produce – herbs, fruits and vegetables – are grown.

und Gärten, wo lokale Erzeugnisse wie Kräuter, Obst

This tour will give you a chance to get “under the island’s skin”

und Gemüse angebaut werden. Dieser Ausflug ge-

and explore its wild nature.

währt Ihnen quasi einen Einblick in die natürlichen

Pampering is yet another important buzz word on Kokomo. In

„Vorratskammern“ der Insel und ihre unnachahmliche

that respect, we especially recommend a full-body massage at

unberührte Natur.

the Yaukuve Spa Sanctuary, which is situated in the middle

Wellness wird auf Kokomo ebenfalls ganz gross-

of a tropical garden. And if you agree with the Russian writer
Dostoevsky, who asserted that “beauty will save the world”, then
you’ll most probably enjoy the famous Kokomo yoga classes
which are organized overlooking the ocean, and often held just
before sunset. These are moments of sheer bliss that will stay in
your memory forever!
The accommodations on Kokomo deserve a chapter to themselves, thanks to the tasteful interior design, overall luxury and
the beauty of the architectonic masterplan taken as a whole.
The colonial style mixes with the array of interior design details.
In many spots the palm trees are caressing the private swimming
pool, and all the villas and residences, no matter what size,
00

geschrieben. Unsere persönliche Empfehlung für Sie:
Kids Club

Yaukuve Spa Sanctuary

eine Ganzkörpermassage im Yaukuve Spa Sanctuary,
das von einem umwerfenden tropischen Garten umgeben ist. „Schönheit wird die Welt retten“ – davon
war der russische Schriftsteller Dostojewski überzeugt.
Wenn Sie seine Ansicht teilen, werden Sie sicherlich
die berühmten Kokomo-Yogakurse zu schätzen wissen,
die nicht nur mit ungestörtem Blick aufs Meer stattfinden, sondern zudem häufig kurz vor Sonnenuntergang. An diese Momente körperlicher und geistiger
Erleuchtung werden Sie sicherlich noch sehr lange
zurückdenken ...

come with a breath-taking ocean view.
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Four Bedroom Luxury Residence

Caroline Oakley, head chef

Eine Welt für sich.
Auch der kulinarische Genuss spielt in jedem Premiumurlaub eine wichtige Rolle und es dürfte kaum überraschen, dass auf Kokomo selbst die Erwartungen anspruchsvollster Feinschmecker mit Gaumenfreuden der
besonderen Art nicht nur erfüllt, sondern bei weitem
übertroffen werden. Das vollständig aus Holz konstruierte Fischrestaurant Walker d’Plank etwa ist der
perfekte Ort für ein romantisches Rendezvous und viele
weitere Anlässe. Hier behält Chefköchin Caroline
Oakley ihre Gäste und deren Bedürfnisse stets genau
im Blick, während sie ihre ebenso köstlichen wie ausgewogenen asiatisch inspirierten Gerichte kreiert.
Lassen Sie sich von der Bezeichnung „Insel“ nicht täuschen: Kokomo ist tatsächlich eine Welt für sich. Hier
kann man mühelos mehrere Wochen verbringen, ohne

00
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A world unto itself.

Die Unterkünfte auf Kokomo verdienen ein eigenes

Don’t be fooled by the word “island”. Kokomo is really like

dass einem langweilig wird – dafür sorgen vor allem die

The food is, of course, of equal importance. At this point you pro-

Kapitel, denn sie bestechen durch eine geschmackvolle

a world unto itself. You’ll easily be able to spend a couple of

zahlreichen aufregenden Aktivitäten zu Wasser und an

bably won’t be surprised if we tell you that you’ll be able to

Einrichtung und eine luxuriöse Ausstattung, die sich

weeks here, especially thanks to the many thrilling activities –

Land sowie die unübertroffene Expertise des gesamten

enjoy a “palate experience” far beyond the everyday fare

perfekt in die Ästhetik des architektonischen Master-

on water and on land – and to the professional experience of

Kokomo Private Island Teams.

here. For example, you will find that the Walker d’Plank ocean

plans einfügen. Hier verbindet sich Kolonialstil mit

the Kokomo Private Island team.

restaurant, which is constructed entirely of wood, is the ultimate

einem von grösster Detailliebe geprägten Innendesign.

place for a romantic rendezvous, among many things. Here the

Palmen spenden an verschiedenen Stellen rund um

Kokomo Private Island demonstrates that “the middle of nowhere”

die mit ihrer unbeschreiblichen Schönheit und ihrem

head chef, Caroline Oakley, keeps an attentive eye on all her

den privaten Swimmingpool kühlenden Schatten, und

can easily be regarded as one of the most beautiful and capti-

hinreissenden Charme ihres Gleichen suchen. Das

guests as she creates her tasty and well-balanced Asian-inspired

alle Villen und Residenzen bieten unabhängig von ihrer

vating places in the world!

perfekte Beispiel dafür ist die Kokomo Private Island!

cuisine.

Grösse einen atemberaubenden Ausblick aufs Meer.

Selbst im sprichwörtlichen Nirgendwo finden sich Orte,

www.kokomoislandfiji.com

kokomoislandfiji

www.kokomoislandfiji.com

kokomoislandfiji
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here. For example, you will find that the Walker d’Plank ocean

plans einfügen. Hier verbindet sich Kolonialstil mit

the Kokomo Private Island team.

restaurant, which is constructed entirely of wood, is the ultimate

einem von grösster Detailliebe geprägten Innendesign.

place for a romantic rendezvous, among many things. Here the

Palmen spenden an verschiedenen Stellen rund um

Kokomo Private Island demonstrates that “the middle of nowhere”

die mit ihrer unbeschreiblichen Schönheit und ihrem

head chef, Caroline Oakley, keeps an attentive eye on all her

den privaten Swimmingpool kühlenden Schatten, und

can easily be regarded as one of the most beautiful and capti-

hinreissenden Charme ihres Gleichen suchen. Das

guests as she creates her tasty and well-balanced Asian-inspired

alle Villen und Residenzen bieten unabhängig von ihrer

vating places in the world!

perfekte Beispiel dafür ist die Kokomo Private Island!

cuisine.

Grösse einen atemberaubenden Ausblick aufs Meer.

Selbst im sprichwörtlichen Nirgendwo finden sich Orte,

www.kokomoislandfiji.com

kokomoislandfiji

www.kokomoislandfiji.com

kokomoislandfiji
Hotel
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