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ie Bakwa Lodge liegt am Strand entlang des schillernd klaren Wassers in
einer wunderschönen Seelandschaft, welche sich von Port Südost bis Graviers erstreckt,
umgeben von einer naturbelassenen Gegend, unberührt bis auf den einen oder anderen
Fussabdruck.
Nur anderthallb Stunden Flugzeit von Mauritius, liegt die Bakwa Lodge bei “Var Brulé“,
südöstlich der Insel Rodrigues.
Die Sicht über die Lagune stellt einen einzigartigen Schauplatz für dieses spezielle Gästehaus dar, eingebettet in die sanften Hügeln des “Montagne Chérie“ und des blütenweissen Strandes bis zum Fischerdorf Graviers.
Unsere Lodge hat nur Raum für wenige Gäste und stellt Ihnen eine einfache, doch luxurieuse Unterkunft mit verschiedenen Zimmern und Suiten zur Verfügung.
Wir laden unsere Gäste ein, diese schöne, abgesonderte Welt zu geniessen, mit Zugang
zu einem beliebten Kite-Surfing Gebiet. Entdecken Sie den Charme der Insel während Sie
die endlosen Wege durch die Landschaft durchstreifen.
Geniessen Sie die Erfahrung der lokalen Küche, eine zurückgesetzte Stimmung und Authentizität und leisten Sie uns Gesellschaft beim Faulenzen und einer “ti-limon“.

Geschichte
Die Bakwa Lodge ist das Ergebnis einer Geschichte der Umwandlung von
einem verlassenen Gebiet in ein ökologisches Juwel, als die gegenwärtigen Besitzer
diese Gebäude entdeckten und das darin enthaltene Potential zur Entwicklung eines
ökologischen Ortes in diesem charmanten Teil von Rodrigues erkannten.
Die verlassenen Gebäude wurden in eine komfortable Lodge umgebaut, welche sich
harmonisch in die Vegatation der lokalen Vacoabäume einfügt.

Okologie
Da Wasser in Rodrigues knapp ist, gewinnen wir Regenwasser zurück, welches in
unserer eigenen Wiederaufbereitungsanlage gefiltert wird.
“Graues Wasser“ benützen wir zur Bewässerung des Gartens mit einheimischen Pflanzen,
die sich gut mit der Umgebung vermischen. Einige Blumen schmücken den üppigen Garten,
die bestehende Natur ergänzend, mit Filao- Bakwa – und Frangipanibäumen.

Absichtlich ist das Licht im Garten sanft, damit die Gäste den südlichen Himmel voller Sterne
beobachten können.
Obgleich alle Zimmer mit Klima-Anlage und Ventilatoren ausgestattet sind , empfehlen wir
allen mit offenen Jalousien zu schlafen, um die Brise des Ozeans zu spüren.

Unterkunft

		

Die Preise schliessen ein reichhaltiges Frühstück und ein 3-Gang-Nachtessen ein.
Die Villen sind geschmackvoll mit Kunsthandwerken und Resten von Pirogen eingerichtet
und ergeben eine einzigartige Stimmung und einen komfortablen Luxus.
Die Lodge bietet ein Doppelzimmer, sechs Suiten und eine grosse Villa auf die Meeresseite hin für acht Personen an.
Geräumig, mit Licht durchflutet und Betonböden, Fensterläden und Verdeck im maritimen Stil schaffen eine angenehme Inselstimmung.
Alle Suiten haben grosse Betten mit Bettwäsche aus hochwertiger Baumwolle, anschliessende Badezimmer mit den nötigen Einrichtungen inkl. Haartrockner.
Kaffee- und Teekocher, Geldschrank, Aircondition, Ventilator, Antimückenapparat sind
vorhanden.
Alle Zimmer sind gegen die Meerseite gerichtet mit einer spekuläten Sicht.
Täglicher Zimmerservice wird besorgt und auf Anfrage ebenfalls Wäscheservice, Badetücher, Kühlboxen.

Maximale Zimmerbelegung

4 Familien-Suiten
2 Lagunen-Suiten
1 Villa

je 4 Personen
je 3 Personen
je 8 Personen

vier familien suiten

maximale belegung je 4 Personen

Die Familiensuiten bestehen aus einem Raum mit einem Doppelbett, einem
zweiten Raum mit zwei Einzelbetten und einem anschliessenden Badezimmer und einer
Aussendusche. Allle Zimmer öffnen mit Doppeltüren mit Holzverdeck, auf der Terrasse ist ein
Bankbett eingerichtet.

							

								zimmer 35m2, terrasse 23m2

zwei lagune suiten

maximale belegung je 3 Personen

Die Lagune-Suiten sind grosszügig mit einem Doppelbett und einem Einzelbett
eingerichtet mit Badezimmer und Warmwasser-Aussendusche. Die Suiten haben
Meerblick mit grossen Doppeltüren auf die eigene Terrasse aus Holz und einer
Liegebank.

							

zimmer 35m2, terrasse 24m2

Eine Villa

maximale belelgung 8 Personen

Die Villa verfügt über zwei Schlafzimmer und eine Halbetage mit vier Einzelbetten, die
Schlafzimmer haben Meerblick und ein offenes Badezimmer. Zwischen den beiden
Schlafzimmer liegt ein grosser Wohn/ Essbeeich mit Kitchenette, Besteck, Gläser, Geschirr,
Wasserkocher, Kaffeemaschine, Kühlschrank und Mikrowelle jedoch ohne Kochgelegenheit.
Die Villa ist auf der Vorder- wie Rückseite mit Holzverdecks versehen mit grandiosen
Ausblicken auf den Strand und das Meer.

		

plan bodenebene 103m2, halbgeschoss 12m2 frontseite 51m2

essen
Das beleuchtete und luftige Restaurant im Strandhausstil und einer Bar erzeugt eine
fröhliche Stimmung, perfekt für ein romantisches Kerzenlichtdinner oder auch nur
um sich mit anderen Gästen zu unterhalten oder den nächsten Tag zu planen. Das
Menü wechselt täglich, die verschiedenen Jahreszeiten berücksichtigend.
Die Preise schliessen ein reichhaltiges Frühstück und ein Dreigang-Menü am Abend
ein.
Frühstück wird von 07h30 bis 10h00 Uhr serviert mit frischen Früchten, lokalem Honig
und hausgemachter Konfitüre, farmfrischen Eier und Toast mit verschiedenen Crèpes,
Kuchen oder anderen Spezialitäten des Küchenchefs. Dazu selbstverständlich
Kaffee, Tee oder hauseigene Limonade.
Das Abendessen wird von 19h00 bis 21h30 Uhr einschliesslich des 3-Gangmenüs serviert
mit der Möglichkeit spezielle Wünsche anzbringen . Eine Kombination von lokalen
Delikatessen und europäischen Gerichten wird den Gästen munden mit frischen
lokalen Produkten und Gemüsen, Fisch, Tintenfisch, Huhn, wohlschmeckendes
Schweinefleisch oder kleinen Langusten, fein gewürzt mit lokalen Kräutern.
Auf Verlangen bereitet Ihnen unser Küchenchef gerne Diätspeisen zu, allerdings ist
es empfehlenswert spezielle Speisen vor Ankunft anzumelden.
Lunch wird täglich angeboten mit typischen lokalen Gerichten sowie : à la carte“
Vorschlägen (Salate, Spiesschen, Sandwiches, Fisch oder Languste).
Wanderer können ein entsprechendes Picknick-Paket bestellen.

aktivitäten und dienstleistungen
Unser direkt zugänglicher Strand erstreckt sich über einen Kilometer entlang des türkisfarbigen
Wassers bis Graviers, lädt unsere Gäste zum Schwimmen, Schnorcheln, Sonnenbaden oder
zum Wandern der Küste nach zu weiteren Buchten ein.
Kite- und Windsurfer haben ebenfalls direkten Zugang um vor der Lodge mit Surfen zu
beginnen. Die besten Monate sind von Juni bis Oktober.
Für weniger geübte Surfer, welche gerne Unterricht möchten, gibt es in der Nähe weltweit
bekannte Kite- und Windsurfschulen, nur zwei Minuten zu Fuss von der Bakwa Lodge entfernt.
Weitere Aktivitäten können von der Bakwa Lodge aus mit bewährten Operators für
Piroguefischen, Gerätetauchen, Tyrolienne und Inselbesichtigungen unternommen werden.
Lokale Fischer stehen gerne zur Verfügung um mit Ihnen zu segeln und kleinere Inseln zu
entdecken.
Rodrigues ist eine Insel, die gut zu Fuss entdeckt werden kann, sei es den Küsten entlang oder
im Innern der Insel. Die Wege sind gut markiert, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden
und Möglichkeiten. Die freundliche einheimische Bevölkerung hilft Ihnen gerne als Führer
die Inel zu erkunden.

Auch Massagen mit anerkannten Therapisten werden in den Suiten gegen einen Zuschlag
angeboten.
Während des Tages und am Abend besteht die Möglichkeit eines Kinderhüten – Service
gegen einen Aufschlag, Kinderbetten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.
Die Bakwa Lodge besitzt eine Bibliothek zum Austauschen von Büchern, die Gäste machen
regen Gebrauch von dieser Möglichkeit.
Transfers vom und zum Flughafen können für Sie gegen einen Zuschlag organisiert werden.
Die Zimmer sind bei der Ankunft ab 1400 Uhr beziehbar und müssen bei der Abreise um 1200
Uhr verlassen werden.
Die Bakwa Lodge ist einfach und doch bequem, zeitgenössisches Inselleben darstellend.
Rodrigues ist berühmt für seine schmackhaften Zitronen, “ti limon“ genannt, von welchen
wir unsere bekannte Hauslimonade herstellen unter dem Motto:

bakwa lodge
Reservation:
Montag bis Freitag
07h30 – 16h00
Samstag
07h00 –12h00
e : info@bakwalodge.com
t & f : (230) 832 3307
Lodge
t : (230) 832 3700
f : (230) 832 3701
Var Brulé
Port Sud -Est
Rodrigues
Indischer Ozean

