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osta Rica, Traumdestination, von der jeder
schwärmt, der einmal
dort gewesen ist. Mit der letzten
Maschine landen wir abends in
San José, und vier Stunden Autofahrt später auf unserem luxuriösen Abenteuerspielplatz für die
nächsten Tage: dem exklusiven
Baumhaus-Hotel Aguas Claras
in Puerto Viejo. Wow, was für
eine Anlage – und dieser unbe-



schreibliche Duft! Das Haupthaus des Hideaways erinnert an
eine viktorianische SüdstaatenVilla, umsäumt von tropischen
Pflanzen und Palmen. Angekommen in unserem idyllisch gelegenen Baumhaus (jedes einzelne ist
so liebevoll wie individuell eingerichtet), lassen wir uns erst mal in
die wolkenweichen Betten fallen … Gute Nacht im Paradies!
Noch vor Sonnenaufgang am

nächsten Morgen merken wir: Einen Wecker brauchen wir hier
nicht, ab vier Uhr früh wecken
uns sowieso Vogelgezwitscher und
Affengebrüll. Zeit für ein early
Breakfast. Und schon am Buffet
staunen wir wieder. Diesmal über
die Farbenpracht, die uns umgibt.
In die Obstschale in allen Regenbogenfarben möchte man am
liebsten reinspringen, so köstlich
sehen die Früchte darin aus. Un-
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bedingt probieren: die glutenfreien Pancakes mit selbst gemachtem
Erdbeerkompott und liebevoll dekorierten Blümchen am Tellerrand. Während wir genießen, holen sich neben uns auch noch
andere etwas von ihrem „Buffet“:
Farbenprächtige Papageien knacken die unreifen Nüsse der
Nachbarbäume. Überhaupt, die
Vogelwelt … Überall im Hotel
treffen wir Exoten, und am
schönsten lassen sie sich auf der
Veranda unseres Baumhauses beobachten. Was für ein großartiger



Lärm! Alles zwitschert und singt
um uns herum. Nach einem langen Tag am Meer, umgeben von
den sanften Wellen der Karibik,
wollen wir so richtig eins werden
mit dieser überbordenden Natur
– bei einer Runde Sonnengruß
auf der Yogaterrasse unter einem
Bambusbaldachin; einen friedlicheren Ort dafür gibt es nicht.
Tiefenentspannt blicken wir uns
nach der Stunde um: um uns der
Dschungel in sämtlichen Grüntönen. Von Kiwi, Mint und Limette
bis hin zu sattem Oliv, alles hier



sprießt und wuchert in Windeseile. Und wirklich, was für ein Paradies dieses Hotel doch ist! Ein
Fest für alle Sinne.  

INFO

Hotel Aguas Claras, bestehend aus sechs charmanten
Baumhausvillen mit Karibikflair, ab 257€/Nacht,
     



