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The Brando

Pa r a d e b e i s p i e l f ü r ö k o l o g i s c h e n

Südsee-Tourismus

Vor mehr als fünfzig Jahren drehte Marlon Brando seinen berühmten Film „Meuterei auf der Bounty“ in Französisch-Polynesien und entdeckte dabei die natürliche
Schönheit des Tetiaroa-Atolls, welches er später kaufte. Heute befindet sich dort das
exklusive Fünf-Sterne-Resort The Brando, dessen Ziel es ist, Luxus, polynesischen
Charme und Umweltschutz in einer nachhaltigen Urlaubserfahrung zu bündeln.
Te x t : G u n d u l a L u i g - R u n g e , F o t o s : T h e B r a n d o
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chneeweiße Strände, azurblaues
Wasser in seichten Lagunen, der betörende Duft der Tiaré-Blüten, eine
herrlich bunte und artenreiche Unterwasserwelt – das ist Französisch-Polynesien.
Ein (Südsee-)Paradies auf Erden, welches
Träume und Sehnsüchte weckt und seit
Jahrhunderten Dichter, Schriftsteller,
Künstler und feinsinnige Menschen inspiriert. Auch der 2004 verstorbene USSchauspieler Marlon Brando erlag dem
Charme dieses einzigartigen Inselstaates.
1967 kaufte er das atemberaubend schöne
Tetiaroa-Atoll, welches aus einem Dutzend

kleiner Inseln besteht. Es liegt nur 45 Kilometer nördlich von Tahiti und diente dem
berühmten Charakterdarsteller mehrere
Monate jedes Jahr als Rückzugsort für sich
und seine Familie. Schon damals hatte
Brando die Vision, einen Ort zu schaffen,
der ein luxuriöses Ambiente, die großartige Natur und Polynesiens reiche Kultur
nachhaltig miteinander vereint. So experimentierte er früh mit einer Klimaanlage,
die mit kühlem Meerwasser die Zimmer
auf angenehmen Temperaturen halten
konnte. Eine fast klimaneutrale Kühlmethode. Marlon Brandos Nachfahren leben

und arbeiten noch heute im Tetiaroa-Atoll,
um die Vision des Vaters und Großvaters
weiterzuleben und voranzutreiben.
Heute gilt The Brando als ein Pioniermodell des fortschrittlichen Ökotourismus. Es
begeistert Gäste aus aller Welt mit seinen
35 exklusiven Villen, die jeweils über einen
eigenen Strandabschnitt sowie einen privaten Tauchpool verfügen. Zweiundzwanzig Villen befinden sich am West Turtle
Beach, 13 weitere wurden am South Mermaid Bay errichtet. Die Villen sind zwischen 96 und 246 Quadratmeter groß und
bieten ein bis drei Schlafzimmer. Sie re-

The Brando begeistert Gäste aus aller Welt mit seinen 35 exklusiven Villen,
die über einen eigenen Strandabschnitt sowie einen pri vaten Tauchpool verfügen.

flektieren den polynesischen Lifestyle und
die Traditionen und sind mit exklusivem
Mobiliar und allem nur denkbaren Komfort ausgestattet. Durch die großzügigen
Fensterfronten genießen die Bewohner einen traumhaften Ausblick auf die schillernde Lagune. Jede der zwölf das TetiaroaAtoll bildende Inseln hat ihre Besonderheit, bietet Flora und Fauna Lebensraum
und „Kinderstube“. Das Inselresort The
Brando liegt auf dem Eiland Onetahi, einst
Rückzugsort der tahitischen Hoheiten.
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Ebenfalls den Alltag hinter sich lassen können Gäste im Varua Polynesian Spa. Es
liegt eingebettet in die Natur der Inselmitte
und ist jederzeit zugänglich. Die ganzheitlichen Anwendungen basieren auf antiken
polynesischen Ritualen und werden mit
modernen Wellness-Techniken verbunden. Das Spa verfügt über verschiedene
Dampfbäder, eine Tee- und Relaxlounge,
einen Yogaraum sowie eine elegante SpaSuite für Paare. Verschiedene Cardio- und
Kraftgeräte können im Fitness-Center
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THE BRANDO

Adresse: Tetiaroa Private Island
Arue, Tahiti, P.O. Box 6014 Faa’a
98702 Tahiti, French Polynesia
Telefon: 0 06 89 - 86 51 - 1 04 75
E-Mail: reservation@thebrando.com
Internet: www.thebrando.com
Martin Strohbeck, Inhaber von Strohbeck
Reisen, selbst großer Marlon-Brando-Fan
und Kenner exotischer Inseln, war selbst
vor Ort und bietet neben Insider-Wissen
und kompetenter Beratung auch „Rundum-Sorglos“-Pakete in die Südsee an.

© Tim Mc Kenna

Preisbeispiel: 7 Nächte im Winter kosten
in einer One Bedroom Beachfront Villa
mit Pool alles inkl. und inkl. einer täglichen Massage sowie einem Ausflug pro
Tag ab 9240 Euro pro Person (zzgl. Transfer und Langstreckenflug). Zwei Kinder
bis 12 Jahre sind gratis!
Stopover-Aufenthalte z. B. in Hollywood
oder Kombinationen mit z.B. Four Seasons
Bora Bora werden gerne ausgearbeitet.

24 Stunden am Tag genutzt werden. Verwöhnt wird man nicht nur im Spa, sondern
auch von den erlesenen Kompositionen
von Guy Martin. Der mit zwei MichelinSternen ausgezeichnete Cuisinier ist seit
1991 Chefkoch des Restaurants Le Grand
Véfour im Palais Royale in Paris. Er steht
den Küchen des The Brando als Supervisor
vor, überrascht Gäste im intimen Ambiente des Restaurants Les Mutinés mit Menüs
aus seinem Pariser Gourmettempel. Adäquat auch die Darbietungen aus der Weinkarte. Herrlich, wenn man mit einem Glas
Champagner in der Hand über der Lagune
zu schweben scheint. Ein Traum!

Im legeren Beachfront Café gibt es zu jeder
Mahlzeit den außergewöhnlichen Lagunen- und Meeresblick gratis dazu. Aus der
Speisekarte wählt man sowohl original polynesische Gerichte als auch klassisch französische Küche. Als romantische Alternative zum In-Room-Dining bietet die Te Manu Bar verschiedene „Separees“ unter Palmen für ein Dinner für zwei.
Eine echte Legende ist Bob’s Bar. Benannt
nach dem langjährigen Assistenten von
Marlon Brando, ist Bob’s Bar noch im Original so erhalten, wie es der Schauspieler
damals in seinem Tetiaroa Village erbaute.
The Brando, wie es der Gast heute vorfin-

Kompetente Beratung und Buchung bei:
Strohbeck Reisen GmbH
Adresse: Laustraße 88, D-70597 Stuttgart
Telefon: 00 49 - (0)7 11 - 93 34 28-0
Telefax: 00 49 - (0)7 11 - 93 34 28-20
martin.strohbeck@strohbeckreisen.de
www.strohbeckreisen.de

det, wurde von Richard H. Bailey, dem Präsidenten und CEO der Hotelgruppe Pacific
Beachcomber, umgesetzt. Bereits in den
1990er Jahren trat er mit der SchauspielerLegende in Kontakt und begeisterte sich
für dessen Ideen.
Das luxuriöse Fünf-Sterne-Resort wurde
unter Baileys Führung zum Vorzeigeprojekt zukunftsorientierten Ökotourismus in
der Südsee. Es verfügt über eine Eco-Station, in der bis zu zwanzig Wissenschaftler
aus aller Welt Feldforschung zum Schutz
der örtlichen Flora und Fauna betreiben
können. The Brando verfügt über modernste Technologien, um seinen CO2-

100 km

Der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Cuisinier Guy Martin ist Chefkoch des
Restaurants Le Grand Véfour im Palais Royale in Paris. Er steht den Küchen des
The Brando als Supervisor vor und überrascht Gäste im intimen Ambiente des Restaurants
Les Mutinés mit Menüs aus seinem Pariser Gourmettempel.
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„Fußabdruck“ so gering wie möglich zu
halten. So werden sämtliche Gebäude des
Tetiaroa-Atolls mit Sea Water Air Conditioning gekühlt. Das spart siebzig Prozent
Energie. Solarpaneele um die Landebahn
von The Brando erzeugen genügend Energie für das Resort. Den Rest erledigt ein
Biomasse-Wärmekraftwerk. Überschüssige Energie wird in Zink-Brom-Akkumulatoren gespeichert. So sauber und vorbildlich sieht Nachhaltigkeit auf Polynesisch
aus. r
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retreat for the renowned character actor and his

PRIME EXAMPLE OF ECOLOGICAL TOURISM
IN THE SOUTH SEAS

family for several months of each year. Even then,
Brando’s vision was to create a place that would
tie together an air of opulence with bountiful na-

THE BRANDO

ture and the rich culture of Polynesia. From the
More than half a century ago, Marlon

outset he experimented with air conditioning, in-

Brando shot his famous film “Mutiny on
the Bounty” in French Polynesia. In the

stalling a system that used cool seawater to keep
rooms at a pleasant temperature – a virtually cli-

process he discovered the natural wonders
of the Tetiaroa atoll, which he subse-

mate-neutral cooling method. The descendants
of Marlon Brando continue to live and work in the

quently bought outright. Today the atoll
is home to the exclusive five-star resort
The Brando, which sets out to combine
luxury, Polynesian allure and environmental conservation in one sustainable holiday experience.

Tetiaroa atoll, upholding and developing the vision of their father and grandfather; and today
The Brando stands as a pioneering example of
progressive eco-tourism. A clientele from around
the world is captivated by 35 exclusive villas, each
of which comes with its own stretch of beach and
private diving pool. Twenty-two of the villas are on
West Turtle Beach, with the other 13 located at
South Mermaid Bay. Spanning 96 to 246 squaremetres, they have one to three bedrooms. Fitted
with exclusive furnishings and every comfort imaginable, the villas exude Polynesian style and
tradition. Occupants enjoy superb views of the
shimmering lagoon thanks to large front-facing

Snowy white beaches, the azure waters of shal-

sensitive disposition over centuries. The Ameri-

low lagoons, a beguiling aroma of tiaré blossoms
and a fabulously colourful and species-rich underwater world: that’s French Polynesia, a South
Pacific paradise on earth. It is a place where
dreams and aspirations come to life, a place that
has inspired poets, writers, artists and people of a

can actor Marlon Brando, who died in 2004, was
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another who succumbed to the charms of this
matchless island nation. In 1967 he bought the
breathtakingly beautiful Tetiaroa atoll, which
comprises a dozen smaller islands. Located just
45 kilometres north of Tahiti, the atoll became a

windows. Each of the dozen islands making up

eat. The menu here includes original Polynesian

the Tetiaroa atoll has its own character while providing a habitat in which flora and fauna can

dishes as well as classic French cuisine. As a romantic alternative to in-room dining, the Te Manu

thrive. The Brando island resort is situated on
Onetahi island, at one time a haven for Tahitian
nobility. Now guests can also leave the everyday

bar serves screened-off dinners for two under the
palm trees. Elsewhere, Bob’s Bar is the stuff of
legend. Named after the long-serving assistant to

world behind at the Varua Polynesian Spa, ringed
by greenery in the heart of the island and open at
all times. Its holistic treatments have their roots
in ancient Polynesian rituals, now linked with
modern-day health techniques.
The spa offers several steam baths, a tea and relaxation lounge, yoga room and a graceful Spa
Suite designed for couples. At the fitness centre,
various cardio machines and weight training
equipment may be used 24 hours a day.
Guests are pampered not only in the spa, but also
by the superior creations of Guy Martin. The double Michelin star-rated cook has been head chef
at Le Grand Véfour restaurant in the Palais Royale
in Paris since 1991. His job now is to supervise
the kitchen team at The Brando, and to delight
diners in the intimate surroundings of Les Mutinés restaurant with menus devised at his Parisian

Marlon Brando, Bob’s Bar has been kept just as it
was when the actor had it built in Tetiaroa village.

temple of gastronomy, accompanied by appropriate choices from the wine list.The sensation of

70 percent energy saving. Solar panels around
the landing strip for The Brando generate suffi-

floating over the lagoon with a glass of Champagne in your hand is nothing less than a dream.

cient energy to power the resort itself; the remainder is covered by a biomass-fired thermal power

In the informal surroundings of the Beachfront
Café, the stunning view of the lagoon and the

plant. Excess energy is stored in zinc-bromine
batteries. Exemplary cleanliness: that’s sustaina-

ocean beyond is free whenever guests choose to

bility, Polynesian style. r

The Brando as it appears today was realised by
Richard H. Bailey, president and CEO of the Pacific Beachcomber hotel group. Richard Bailey
first came into contact with Marlon Brando in the
1990s, capturing the imagination of the legendary actor with his ideas.
Under Bailey’s stewardship, the lavish five-star
resort evolved into a flagship for future-focused
eco-tourism in the South Seas. There is even an
eco-station for as many as 20 scientists from
around the globe to undertake field studies on
the protection of native flora and fauna. To minimise its carbon footprint, the Brando is equipped
with the latest technology: all buildings on the
Tetiaroa atoll are climate-controlled with seawater air conditioning, for example, thus realising a

The Brando
Address: Tetiaroa Private Island
Arue, Tahiti, P.O. Box 6014 Faa’a
98702 Tahiti, French Polynesia
Telephone 0 06 89 - 86 51 - 1 04 75
E-mail: reservation@thebrando.com
Internet: www.thebrando.com

Martin Strohbeck, owner of Strohbeck Reisen
and a big Marlon Brando fan, is an authority
on exotic islands. Having visited the site personally, his agency can offer insider knowledge, expert advice and all-inclusive package deals to the
South Pacific.
Example price: 7 nights in winter season in a
one-bedroom Beachfront Villa with pool, one
massage per day and one daily excursion, from
euros 9,240 per person (all-inclusive; excludes
transfers and long-haul flights). Two children of
12 years or under go free. Strohbeck Reisen is
pleased to advise on stopovers (in Hollywood, for
instance) or combinations with the Four Seasons Bora Bora (example).
For professional advice and booking:
Strohbeck Reisen GmbH
Address: Laustrasse 88, D-70597 Stuttgart
Telephone: 00 49 - (0)7 11 - 93 34 28-0
Facsimile: 00 49 - (0)7 11 - 93 34 28-20
E-mail: martin.strohbeck@strohbeckreisen.de
Internet: www.strohbeckreisen.de
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