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Tenerife, Spain

THE ISLAND OF ETERNAL SPRING
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DIE INSEL DES EWIGEN FRÜHLINGS

The lure of this land remains undeniable. A

Der Reiz dieses Landes lässt sich nicht

crossroads of people and customs, mores and

leugnen.

religions, Spain’s siren song is the result of an

und Bräuchen, Traditionen und Religionen:

incredible alchemy.

Spaniens Sirenengesang ist das Ergebnis einer

Eine

Kreuzung

von

Menschen

unglaublichen Magie.
On Tenerife, the Island of Eternal Spring, we live
in one of Europe’s true paradises, with the best

Auf Teneriffa, der Insel des ewigen Frühlings,

weather on the continent, azure waters, and

leben wir in einem der wahren Paradiese

astounding nature reserves. But our island also

Europas, mit dem besten Wetter des Kontinents,

simmers with a cultural passion that expresses

türkisblauem Wasser und atemberaubenden

itself everywhere: in local festivals, food,

Naturreservaten. Aber unsere Insel vibriert

customs, and in the warmth of a people with a

auch durch eine kulturelle Leidenschaft, die

storied history.

man in allen ihren Ecken spüren kann: bei
lokalen Festen, beim Essen, bei den Bräuchen
und in der Warmherzigkeit eines Volkes mit
einer fantastischen Geschichte.

Destination

Schicksal
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Local culture

Regionale Kultur

Springtime is
just hours away
Der Frühling ist Nur
wenige Stunden entfernt

Tenerife North
Teneriffa Nord

Teneriffa Süd
Tenerife Sur

TENERIFE ENJOYS REGULAR FLIGHT
SERVICE FROM MOST MAJOR EUROPEAN CITIES
8

ES GIBT REGELMÄSSIGE FLÜGE NACH TENERIFFA
VON DEN MEISTEN GRÖSSEREN STÄDTEN EUROPAS AUS.
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TENERIFE SOUTH AIRPORT IS ONLY 30 MIN FROM ABAMA AND IS SERVED BY OVER 20 AIRLINES
DER SÜDLICHE FLUGHAFEN TENERIFFAS IST NUR 30 MIN VOM ABAMA RESORT ENTFERNT UND WIRD VON
MEHR ALS 20 FLUGGESELLSCHAFTEN ANGEFLOGEN

Excellent connections

Hervorragende Verbindungen

Madrid 2h50

Dublin 4h30

Manchester 4h45

Wien 5h15

Barcelona 3h10

Frankfurt / Francfort 4h30

Milan / Mailand 4h45

Zürich 5h15

Berlin 4h25

Kiev / Kiew 6h45

Brussels / Brüssel 4h25

London 4h15

Moscow / Moskau 4h45

Paris 4h15

Munich/ München 4h40

Dusseldorf/ Düsseldorf 4h40

Welcome to Abama
Willkommen in Abama

EFFORTLESS RELAXATION,
EXQUISITE SERVICES
10

EINFACHE ENTSPANNUNG,
EXQUISITER SERVICE

Tucked away on the southwest coast of Tenerife

An der Südwestküste Teneriffas liegt das

lies Abama, a luxury resort that is one of

Abama, ein Luxusresort, das zu den am besten

Europe’s best-kept secrets. Our 400 acres are

gehüteten Geheimnissen Europas gehört.

a haven of tranquillity and calm, where Michelin

Auf unseren 1,6 Quadratkilometern finden Sie

dining and world-class services come together

einen Hafen der Ruhe und des Friedens, in dem

in an exclusive ocean paradise.

Gastronomie mit Michelin-Stern-Auszeichnung
und ein Weltklasseservice in einem exklusiven

Ours is The Art of Simplicity.

Meeresparadies zusammentreffen.
Die Kunst der Einfachheit ist die unsere.

Welcome

Willkommen
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The Ritz- Carlton, Abama

The Ritz-Carlton, Abama
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A world-renowned brand offers traditional island

Eine weltbekannte Marke bietet die traditionelle

hospitality and five-star luxury at The Ritz-Carlton,

Gastfreundschaft der Insel und 5-Sterne-Luxus

Abama. 461 rooms and suites take inspiration from

im The Ritz-Carlton, Abama. Die 461 Zimmer

Moorish design and Chinese principles in a unique

und Suiten wurden im maurischen Design und

complex full of hidden treasures.

den

chinesischen

Prinzipien

inspiriert

und

befinden sich in einem einmaligen Komplex voller
versteckter Winkel.

The Resort

Das Resort

15

The Ritz-Carlton, Abama Spa
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Designed by the team behind the Sanctuary Spa in

Mit seinem Design, für das ein Team verantwortlich

London and Chiva Som in Thailand, our spa is pure

war, das auch das Sanctuary Spa in London und

indulgence. Relax and soothe your body and mind

das Chiva Som in Thailand entworfen hat, ist unser

with treatments designed just for you. Awake your

Spa der pure Luxus. Beruhigen und entspannen

senses in our water facilities, revive your spirit in

Sie Körper und Geist mit Behandlungen, die nur für

our garden cabana, and transform your body with

Sie zusammengestellt werden. Erwecken Sie Ihre

our experienced personal trainers.

Sinne in unseren Wasserinstallationen, beleben
Sie Ihren Geist in unserem Gartenhäuschen
und verwandeln Sie Ihren Körper mit unserem
erfahrenen Personal Trainer.

Relax
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M.B
Abama’s signature restaurant has long held

Dieses prämierte Restaurant im Abama Resort

two Michelin stars for its inspired and inventive

trägt seit Langem zwei Michelinsterne für die

Basque cuisine. It is the only restaurant on the

hervorragende und originelle baskische Küche. Es

island with this double designation. Martín

ist das einzige Restaurant auf der Insel mit dieser

Berasategui’s longtime collaborator and protegée,

doppelten Auszeichnung. Unser langjähriger

Erlantz Gorostiza, has helmed the kitchen for

Partner Martín Berasategui’s leitete sieben Jahre

seven years, applying expert technique to fresh

lang die Küche und wendete gemeinsam mit

local ingredients.

seinem Protegé, Erlantz Gorostiza, professionelle
Techniken

zur

Verarbeitung

der

frischen,

regionalen Zutaten an.
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Michelin-star restaurants
Restaurants mit Michelinstern
Three of Tenerife’s six Michelin stars have been

Drei der sechs Restaurants auf Teneriffa, die mit

awarded to restaurants at Abama, and our resort

Michelinsternen ausgezeichnet sind, befinden

has become a true gastronomic destination for fans

sich im Abama Resort. das für Urlauber, die

of famed Basque chef Martín Berasategui. Whether

gute Gastronomie mögen und für die Fans des

it’s fine or casual dining you crave, from near or from

baskischen Chefs Martín Berasategui zu einem

far, our 12 restaurants will delight and inspire.

beliebten Ziel geworden ist. Egal, ob Sie elegant
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oder ungezwungen zu Abend essen wollen,
unsere 12 Restaurants werden Sie begeistern
und inspirieren.
Dining

Abendessen

MELVIN
This latest addition from the Martín Berasategui-

Das neuste Restaurant des Teams Martín

Erlantz Gorostiza team has made its home in The

Berasategui – Erlantz Gorostiza wurde im Klub

Club at Las Terrazas, in a beautiful light-filled

des Komplexes Las Terrazas eröffnet, in einem

space with a broad terrace that looks out to the

wunderschönen Raum voller Licht und mit einer

Atlantic and the island of La Gomera. Here, light

großen Terrasse mit Blick auf den Atlantik und

and inventive Mediterranean fare has come home

die Insel La Gomera. In einem ungezwungen

to roost in a casually elegant environment.

eleganten Umfeld wird hier leichte und originelle
mediterrane Küche gezaubert.
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KABUKI
Ricardo Sanz’s Kabuki first earned its Michelin

Ricardo Sanz’s Kabuki wurde zunächst im Jahr 2012

star in 2012, and since then it has continued to

mit dem Michelinstern ausgezeichnet, inzwischen

deliver distinctive Japanese flavours fused with

setzt der Chef Daniel Franco die Tradition fort

traditional Western culinary techniques. The

und

result is always visually stunning and impeccably

Geschmacksnuancen

delectable, with a view to the ocean to match.

kulinarischen Techniken des Westens. Das Ergebnis

kombiniert

unverwechselbar
mit

den

japanische
traditionellen

ist visuell immer beeindruckend und geschmacklich
ein Traum, das mit einer atemberaubenden Aussicht
auf das Meer kombiniert wird.

Golf

Dave Thomas Golf Course
Dave Thomas Golfplatz
22
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Meet one of the most beautiful and challenging

Entdecken Sie einen der schönsten und fordernsten

golf courses in Spain. With panoramic views over

Golfplätze Spaniens. Mit seiner Panoramasicht auf

the ocean from almost every hole, and surrounded

den Atlantik an fast jedem Loch und den üppigen

by lush groves of palm trees, Abama golf, designed

Palmenhainen bietet der Abama Golfplatz, der

by former pro Dave Thomas, is like nothing you’ve

von dem ehemaligen Profispieler Dave Thomas

ever experienced.

entworfen wurde, eine Erfahrung, wie Sie sie noch
nie erlebt haben.
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Abama Club House

THE ABAMA GOLF ACADEMY

ABAMAS GOLFAKADEMIE

Professional training for beginners and experts

Die Golfakademie bietet Leistungen gleichermaßen

alike. Our 5-hectare practice area comprises three

für Anfänger wie für Profis. Auf dem 5 Hektar

par-3 holes, a driving range, and chipping and

großen Übungsplatz stehen drei Par 3 Löcher zur

putting greens.

Verfügung, eine Driving Range und Chipping- und
Putting-Greens.
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THE CLUBHOUSE

DAS KLUBHAUS

Strategically located at the centre of the course

Das strategisch günstig im Zentrum des Golfplatzes

and ensconced in a beautifully landscaped area,

gelegene Klubhaus Casa Club ist umgeben von einer

Casa Club is replete with corners in which to unwind

wunderschönen Landschaft und bietet zahlreiche

and unobstructed views of the Atlantic from its

Ecken, in denen man sich erholen und auf der großen

wide terraces. Do double duty as a gourmand

Terrasse die freie Sicht auf den Atlantik genießen

and visit Kabuki, Ricardo Sanz’s Japanese fusion

kann. Machen Sie eine Doppelschicht als Gourmand

restaurant, holder of one Michelin star.

und besuchen Sie das Kabuki, Daniel Francos
japanisches Fusionsrestaurant, das mit einem
Michelinstern ausgezeichnet ist.

Tennis & pádel
Tennis & Paddeltennis

Quality is the name of the game at the Abama Tennis Centre.
Our complex features 7 professional-grade tennis courts with
28

Flexi®-Pave surfaces and 4 AstroTurf paddle courts. The centre
court can accommodate up to 600 spectators. Players will also
enjoy the covered rest areas, changing rooms, and dedicated
parking facilities.

Qualität heißt die Maxime in den Tenniseinrichtungen des
Abama Resorts. In unserem Komplex stehen 7 professionelle
Tenniscourts mit Flexi®-Pave Oberfläche zur Verfügung
und 4 Paddelcourts mit AstroTurf Kunstrasen. Auf unserem
Centre-Court können bis zu 600 Zuschauer Platz finden.
Außerdem können die Spieler die überdachten Ruhezonen, die
Umkleidekabinen und die reservierten Parkplätze genießen.

Tennis courts

Tennisplätze
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THE ABAMA TENNIS ACADEMY
Offering classes for players of all levels, our Tennis
Academy is expert in designing personalised lessons,
intensive courses, and specialised tennis programmes.
Whether a child or an adult, every player that joins our
classes leaves with increased confidence in his game.
Take in the incredible ocean panorama as you aim for
your personal best.
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DIE ABAMA-TENNISAKADEMIE
Unsere Tennisakademie ist darauf spezialisiert, für Spieler jeder
Kategorie personalisierten Unterricht, Intensivkurse und besondere
Tennisprogramme zu entwickeln. Egal ob es sich um Kinder oder
Erwachsene handelt, jeder Spieler, der an unserem Unterricht teilnimmt,
verlässt uns mit gestärktem Selbstvertrauen, was dieses Spiel betrifft.
Nehmen Sie die unglaubliche Panoramasicht auf den Ozean in sich auf,
während Sie daran arbeiten, Ihre persönliche Bestleistung zu steigern.

Kids’ Camp
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This spectacular addition to the amenities
offered by Abama is a joy for children and
parents alike. Open every day with a flexible
schedule depending on the activities and needs
of guests and residents, this is a destination for
pure learning and enjoyment that will give your
smallest family members incredible insight into
what makes Tenerife unique. Art, science, sport,
and culture all have a place here in our home for
explorers aged 4-14.

Abama kid’s

Diese spektakuläre Ergänzung zu den von Abama
gebotenen Diensten ist eine wahre Freude für
Kinder und Eltern. Das Kids Camp ist ganzjährig
geöffnet, mit Zeiten, die sich in Abhängigkeit von
den Aktivitäten und den Bedürfnissen der Gäste
und Bewohner, ändern, und bietet Angebote
zum Lernen und zur Unterhaltung, damit auch
die kleinsten Familienmitglieder unglaubliches
Insiderwissen bekommen und erfahren, was
Teneriffa so einmalig macht. Kunst, Wissenschaft,
Sport und Kultur: All das wird in unserem Haus für
Entdecker im Alter von 4 bis 14 Jahren geboten.
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The Abama Beach & Beach Club
The Abama Beach & Beach Club
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On an island famed for its beaches, Abama’s is
a standout. Walk out your door and you can be
oceanside in 10 minutes, enjoying a near-private
cove with crystalline turquoise waters. The fullservice beach restaurant is perfect for a cocktail,
a light lunch, or a moment in the cooling shade.

Our beach

Unser Strand

Auf einer Insel, die für ihre Strände berühmt ist,
finden Sie den Vorzeigestrand im Abama Resort.
Gehen Sie einfach vor die Tür und in 10 Minuten
sind Sie am Atlantik und können die nahe gelegene
kleine Privatbucht mit ihrem türkisblauen Wasser
genießen. Im Strandrestaurant mit seinem
umfassenden Service kann man einen Cocktail
trinken, ein leichtes Mittagessen zu sich nehmen
und im kühlen Schatten ein wenig ausruhen.
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Abama Residences
Abama Eigenheime

THE FEELING OF COMING HOME
36

These are the ideas that drive Abama Luxury Residences. Ours is a collection of flawless island properties tailored to surpass our residents’ highest
expectations. In the midst of one of Europe’s most
wild and beautiful islands, our homes are a haven
of tranquility, an escape from the day to day. Here
at Abama, your oasis is never far away.

Abama Luxury Residences

DAS GEFÜHL NACH HAUSE ZU KOMMEN
Das sind die Ideen hinter den Abama Luxusimmobilien. Unsere Auswahl an makellosen Inselimmobilien
wurde entworfen, um die höchsten Erwartungen unserer Bewohner noch zu übertreffen. Mitten auf einer
der schönsten und naturbelassensten Inseln Europas
bieten unsere Eigenheime einen Hafen der Ruhe und
eine Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen. Hier im
Abama Resort ist Ihre Oase immer in der Nähe.

Abama Luxusimmobilien
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ARRESTING MODERN
ARCHITECTURE, UNIQUE LAYOUTS
38

This new release of 10 contemporary luxury
villas offers unobstructed views of the ocean
and La Gomera. These stunning homes designed
by Corona-Amaral Arquitectos sit on a terraced
landscape ingeniously designed to provide both
privacy and ease of access to owners.
2 or 3 bedrooms, private pool and parking, open-plan
living spaces, clean lines, and light-filled interiors.

Las Atalayas

ATEMBERAUBENDE MODERNE
ARCHITEKTUR, EINMALIGE
AUSSTATTUNG
Zeitgemäße Luxusvillen mit freier Sicht auf
den Atlantik und die Insel La Gomera. Die
außergewöhnlichen von Leonard Omar designten
Häuser sind auf dem Grundstück mit seinen
raffiniert angelegten Terrassen so verteilt, dass
gleichzeitig für Privatsphäre und einen leichten
Zugang für die Besitzer gesorgt wird.
2, 3 oder 4 Schlafzimmer, Privatpool und private
Parkplätze, offen gestaltete Wohnbereiche, klare
Linien und lichterfüllte Innenräume.
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Las Atalayas
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Las Atalayas

AWARD-WINNING DESIGNER
HOMES, IMPECCABLE DETAIL
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With a nod to California Mid-century Modern, the
style of our Bellevue villas is both retro and of the
moment. These homes are designed for the buyer
seeking a residence whose aesthetic speaks for
itself. Bellevue was honoured in 2018 to be named
“Best New-Build Homes of the Decade” by the
Tenerife Architectural Association.
Private outdoor Infinity pool with views of the
Atlantic, professional outdoor landscaping, private
parking, mini-pool on the first floor. 2-, 3-, and
4-bedroom models.

Bellevue

BEZUGSFERTIGE DESIGNERIMMOBILIEN,
PERFEKTE DETAILS
Im Einrichtungsstil des kalifornischen Midcentury Modern sind unsere Bellevue-Immobilien
gleichzeitig retro und sehr modern. Sie wurden
für Käufer mit einem exquisiten und feinsinnigen
Geschmack designt, die nach einem Eigenheim
suchen, dessen Ästhetik für sich selbst spricht.
Sie bieten einen privaten Infinity-Pool im
Außenbereich mit Blick auf den Atlantik,
eine
gepflegte
Gartenanlage,
private
Parkmöglichkeiten, einen Minipool in der ersten
Etage und 2, 3 oder 4 Schlafzimmer.
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Bellevue
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Bellevue

A SHOWPIECE MADE TO
ORDER, BEAUTY EMBODIED
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Each of our custom villas is a unique work of art,
a collaboration between our expert architects
and our owners’ imaginations. Walls of glass,
spectacular views, and unlimited buildable areas
make these residences simply extraordinary.
Golf course adjacent, project management and
design services available, spacious plots, private
parking and pools.

Custom Villas

VORZEIGEOBJEKTE NACH IHREN
WÜNSCHEN, SCHÖNHEITINBEGRIFFEN
Alle unsere Custom Villas sind einmalige Kunstwerke,
die durch das Zusammentreffen unserer erfahrenen
Architekten mit der Fantasie unserer Besitzer
entstehen. Glaswände, eine spektakuläre Aussicht
und die unbegrenzte Baufläche machen diese
Eigenheime einfach außergewöhnlich.
GolfplatzinunmittelbarerNähe,Projektmanagement
und Designservice verfügbar, großflächige
Grundstücke, private Parkplätze und Pools.
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Custom Villas

FURNISHED LUXURY VACATION
APARTMENTS, STUNNING VIEWS

MÖBLIERTE LUXUS-URLAUBSAPART
MENTS, ATEMBERAUBENDE AUSSICHT
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Though crafted with exacting interior detail, Las
Terrazas were especially designed for those who
love to live outdoors. Ample terraces, beautiful
gardens, and a short walk to the golf clubhouse
make this the perfect island escape. Look out over
the Atlantic from dawn to dusk.
Hotel service, rental management by Abama,
private social club for owners with gym, swimming
pools, and a restaurant by Martín Berasategui.

Die Innenausstattung der Apartments im Komplex
Las Terrazas wurde zwar mit viel Liebe fürs Detail
ausgewählt, aber designt wurden die Wohnungen
besonders für Menschen, die gern im Freien sind.
Mit ihren weitläufigen Terrassen, den traumhaft
schönen Gärten und nur einen kurzen Spaziergang
vom Klubhaus des Golfplatzes entfernt, sind sie
perfekte Rückzugsorte auf der Insel. Schauen Sie
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang über
den Atlantik.
Hotelservice, Abama-Mietverwaltung, privater Klub
mit Fitnessbereich für Besitzer, Swimmingpools und
ein Restaurant des Sternekochs Martín Berasategui.

Las Terrazas de Abama
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Las Terrazas de Abama
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Las Terrazas de Abama
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THE CLUB, LAS TERRAZAS
2016 saw the inauguration of our Las Terrazas
social club, now a central feature of this
beautiful community. With two swimming pools,
a gymnasium, a bar and lounge area, and our
boutique deli, a stop at El Club is part of the daily
routine. And with the opening of the brand-new
Melvin, Michelin-starred Martín Berasategui’s
riff on Mediterranean cuisine, now it’s also a
destination for dining. Whether indoors or al
fresco, the food and the views will inspire.

DER KLUB DES KOMPLEX
LAS TERRAZAS
Im Jahr 2016 konnte der private Klub der
Eigentümer Las Terrazas Social Club eingeweiht
werden und ist nun ein zentraler Bestandteil dieser
schönen Gemeinschaft. Ein Besuch im Klub mit
seinen zwei Swimmingpools, dem Fitnessbereich,
der Bar und der Lounge und mit unserer Deli
Boutique ist Teil der täglichen Routine. Und nach
der Eröffnung des brandneuen Restaurants Melvin
des Chefs Martín Berasategui’s, der mit mehreren
Michelinsternen ausgezeichnet wurde, ist er nun
auch ein wundervoller Ort zum Speisen. Sowohl
im Außen- als auch im Innenbereich genießt man
dabei eine traumhafte Aussicht.

THE BEST OF LUXURY
APARTMENT LIVING
These 48 spacious apartments are on the front
lines of our Dave Thomas golf course, and boast
unobstructed views of the ocean. With roomy
terraces and the highest quality fixtures and
amenities, your perfect holiday home awaits you.
Owners of our Los Jardines de Abama apartments
automatically become members of our Exchange
Programme in partnership with The Registry
Collection, with the first two years of membership
fees paid by Abama. This membership will enable
you to exchange weeks at Abama for weeks in 240
other luxury destinations worldwide.
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Owners also automatically join the Abama
Prestige Owners Club and have access to our La
Plaza Social Club. Apartments come in 1-, 2-, and
3-bedroom configurations, with private parking
and storage facilities, and are fully furnished.

Los Jardines de Abama

STELLEN DAS BESTE BEREIT,
WAS EIN LEBEN IN EINEM
LUXUSAPPARTEMENT ZU BIETEN HAT
Las Arcadias stellen das Beste bereit, was ein Leben
in einem Luxusappartement zu bieten hat. Diese 48
weiträumigen Appartements liegen direkt an unserem
Dave Thomas Golfplatz und bieten freie Sicht auf den
Ozean. Mit ihren großen Terrassen, der hochwertigen
Ausstattung und dem erstklassigen Service haben Sie
hier die perfekte Ferienunterkunft.
Die Eigentümer unserer Appartements Las
Arcadias werden automatisch Mitglieder unseres
Austauschprogramms, das wir in Zusammenarbeit
mit The Registry Collection eingerichtet haben, wobei
Abama in den ersten beiden Jahren die Kosten für die
Mitgliedschaft trägt. Dieses Programm bietet Ihnen
die Möglichkeit, Ihre Wochen im Abama Resort gegen
Wochen an 240 anderen Luxuszielen auf der ganzen
Welt zu tauschen.
Die Eigentümer werden auch automatisch Mitglieder
des Eigentümerklubs Abama Prestige Owners Club und
erhalten Zugang zu unserem Social Club im La Plaza. Die
Appartements werden mit 1, 2 oder 3 Schlafzimmern
angeboten, verfügen über einen privaten Parkplatz,
Abstellraum und sind vollständig möbliert.
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Los Jardines de Abama

AN EXTRAORDINARY
LOCATION, A SUBLIME HOME
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These 12 exclusive detached villas overlook
the Atlantic and the greens of our golf course,
and each comes with a private Infinity pool and
pool deck from which to take in the spectacular
views. They are adjacent to our Tennis Centre.
Each Villa del Tenis has 2 to 4 bedrooms, private
parking and storage facilities. Owners can
enjoy Abama and also receive a healthy return
through our attractive rental program, as well
as take advantage of the Owners’ Social Club in
La Plaza and the Abama Prestige Owners’ Club.

Villas del Tenis

EINE AUSSERGEWÖHNLICHE LAGE,
EIN ERLESENES ZUHAUSE
Diese 12 exklusiven, frei stehenden Villen bieten
Blick auf den Atlantik und die Greens von unserem
Golfplatz. Jede verfügt über einen privaten
Infinity-Pool mit einem Pooldeck, von dem man
die atemberaubende Aussicht genießen kann.
Sie liegen direkt neben unserem Tennisklub und
werden von MyWay verwaltet, was Ihnen den
Luxus zusätzlicher Zeit bietet.
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Jede Villa del Tenis verfügt über 2 bis 4
Schlafzimmer, einen privaten Parkplatz und
Abstellräume. Die Eigentümer können das Abama
Resort genießen und außerdem mithilfe unseres
Mietprogramms eine ordentliche Rendite erzielen.
Zusätzlich können Sie den Social Club im La Plaza
genießen und den Abama Prestige Owners Club.

Abama Residences
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Villas del Tenis

Art of Simplicity

Abama life
Abama Leben

EXPERIENCE THE EXTRAORDINARY
70

Awake to a sunrise over the Teide volcano. Wind
down to a sunset behind La Gomera. And in the
hours in between, choose to do anything you like...
or nothing at all. When you dispense with the noise,
the essential comes into sharp focus. We attend to
the details. You experience the extraordinary. Abama is the promise of a life well lived.

Abama life

VIVEZ L’EXTRAORDINAIRE
Bestaunen Sie den Sonnenaufgang über dem
Vulkan Teide. Entspannen Sie sich, wenn die Sonne
hinter La Gomera untergeht. Und zwischendurch
können Sie in Ihrem Haus machen was Sie wollen
... oder nichts machen. Wenn kein Lärm wahrzunehmen ist, kann man sich auf das Wichtige viel
besser konzentrieren. Wir achten auf jedes Detail,
damit Sie das Außergewöhnliche erleben. Abama
ist das Versprechen eines gut gelebten Lebens.
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THE HUB OF ABAMA
RESIDENTIAL LIFE
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La Plaza, the new heart of residential at Abama Resort,
is a commercial, and dining destination at the centre
of Phase 4. Enjoy a fresh croissant at breakfast, a dip
in the pool at midday, or a gourmet meal on the terrace
of one of our restaurants overlooking the ocean.
Our Owners’ Social Club will also be located in La
Plaza, complete with a state-of-the-art fitness centre.
And La Plaza’s upscale boutiques and meticulously
sculpted landscaping will provide the perfect place
for an afternoon stroll.

Abama life

DER MITTELPUNKT DER
ABAMA-WOHNANLAGE
La Plaza, das neue Herzstück im Wohnkomplex des
Abama Resorts, ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt
mit Geschäften und Gastronomie auf einer Fläche
von xxx m2 im Zentrum der Phase 4. Genießen Sie ein
frisches Croissant zum Frühstück, ein erfrischendes
Bad im Pool am Vormittag oder ein Gourmet-Menü
auf der Terrasse mit Blick auf den Ozean in einem
unserer Restaurants.
Der Social Club der Eigentümer wird ebenfalls im
La Plaza eingerichtet und mit einem hochmodernen
Fitnessbereich ausgestattet. Die exklusiven
Boutiquen im La Plaza und die minutiös ausgefeilte
Landschaftsgestaltung sorgen dafür, dass hier
zusätzlich der perfekte Ort für einen Spaziergang am
Nachmittag ist.
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THE MOST EXCLUSIVE WAY
TO EXPERIENCE TENERIFE
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The Abama Prestige Owners’ Club launched in late
2018 with the objective of enriching the lives of our
owners through wonderful events and carefully
curated cultural experiences. The Club hosts our
flagship annual event, the Abama Owners’ Cup, but
our program has expanded tremendously, both within
the resort and beyond the gates.
Owners can look forward to our new weekly golf
tournaments and clinics, but also to a series of
exclusive excursions that let small groups of
residents get to know each other and the island,
accompanied by expert guides and, in true Abama
style, excellent fare.

Abama life

EIGENTÜMERKLUB ABAMA
PRESTIGE OWNERS CLUB
Der Abama Prestige Owners Club wurde Ende 2018
eingerichtet, um das Leben unserer Eigentümer durch
wundervolle Events und sorgfältig geplante kulturelle
Erfahrungen zu bereichern. Der Klub ist der Gastgeber
unserer jährlichen Hauptveranstaltung, Empfang &
Gala der Eigentümer von Abama, aber das Programm
wurde sowohl innerhalb als auch außerhalb des
Resorts enorm ausgeweitet.
Die Eigentümer können an unseren neuen
wöchentlichen Golfturnieren und -seminaren
teilnehmen, aber auch an exklusiven Ausflügen, bei
denen kleine aus Resortbewohnern bestehende
Gruppen die Gelegenheit erhalten, die Insel und
auch sich gegenseitig kennenzulernen, wobei sie von
erfahrenen Führern begleitet werden, und das, im
echten Abama-Stil, zu exzellenten Preisen.
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For more information
Für weitere informationen
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+34 922 126 011
info@abamaluxuryresidences.com
Visit our Abama Luxury Residences sales office
In front of reception The Ritz-Carlton, Abama.
Bureau de vente Abama Luxury Residences
Face à la réception du Ritz-Carlton, Abama.
abamatenerife

Abama life

Arum Group

Arum Group

INNOVATIVE RESORT
MANAGEMENT
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We are a leading services provider for large-scale
planned community leisure resorts, with an excellent portfolio of resort management projects and
a proven track record of sustainable business models that maximize financial returns for investors.

INNOVATIVE VERWALTUNG
VON KOMPLEXEN
Wir sind als Servicelieferant führend bei im großen
Maßstab angelegten Gemeinschaftskomplexen mit einem exzellenten Portefeuille an Verwaltungsprojekten
und einer nachweisbaren Erfahrung bei nachhaltigen
Geschäftsmodellen, welche den finanziellen Rückfluss
der Investoren maximieren

www.arumgroup.es

www.arumgroup.es

Rambla Catalunya, 135 Pral. 1ª

Rambla Catalunya, 135 Pral. 1ª

08008 Barcelona (Spain)

08008 Barcelona (Spanien)

Tel. +34 933 633 660

Tél. +34 933 633 660
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www.abamahotelresort.com

