
Das 5-Sterne Hotel Atlanticview Cape Town, das seinen G�sten
eine stilvolle und au§ergew�hnliche Unterkunft bietet, darf sich
seit kurzem mit dem besonderen Titel Boutique Hotel schm�ck-
en. Weltweit haben bisher nur 76 Hotels diese Auszeichnung
erhalten. Innerhalb des exklusiven Kreises der Boutique Hotels
und Resorts International  wird das Atlanticview als eines von
nur f�nf Hotels in der Diamonds Collection gef�hrt. 

Nur wenige Monate zuvor wurde das 5-Sterne Haus in Camps
Bay in die Top Kategorie Country Places and Safari Lodges des
s�dafrikanischen Reisef�hrers Portfolio Collection aufge-
nomen. Dessen Inhaberin, Liz Westby-Nunn, hatte die
Entwicklung dieses Ortes zu etwas Besonderem �ber die ver-
gangenen Jahre pers�nlich verfolgt. �bertroffen werden diese
Auszeichnungen durch einen im August 2005 erscheinenden
Bericht in einem europ�ischen Magazin, das �ber traumhafte
Hotels berichtet.

Es war ein Jahr mit hervorragenden Auszeichnungen f�r das
Atlanticview und sein gesamtes Team, die das exklusive Hotel
zu dem gemacht haben, was es heute ist.

Atlanticview ist am Hang von Camps Bay gelegen und besticht
mit einem traumhaften Panorama in alle Richtungen: �ber die
Berge und den weiten Atlantik mit der belebten K�stenstra§e
von Camps Bay. Die stilvoll eingerichteten Zimmer und gro§en
Suiten sind klimatisierte Nichtraucher-R�ume mit der beson-
deren Ausstattung eines internationalen Hotels. Alle verf�gen
�ber einen High Speed Internetanschluss. In der wundersch�n
angelegten Anlage k�nnen Sie gleich an zwei gro§en Pools
entspannen oder sich mit einer Massage bei einem
traumhaften Blick verw�hnen lassen. Das Fitness-Center ver-
f�gt �ber modernste europ�ische Technologie, mit in den
Ger�ten eingebauten Fernsehbildschirmen. 

Es wurde kein Aufwand gescheut, um sicherzugehen, dass
seine G�ste nur das Beste in ihrem Urlaub bekommen. Durch
die wenigen Zimmer und Suiten konnte das Haus seine private,
entspannte Atmosph�re erhalten.

Gelegentlich versetzen ganz besondere Besucher die
G�ste des Atlanticview Cape Town in wildes Entz�cken. Greg
Boki und Rainer Pires, Inhaber des Hotels, brachten am
8. Dezember 2004 in Kooperation mit dem Cheeta Outreach
Program ihren G�sten zwei junge Geparde zum Anfassen mit. 

Seit einigen Jahren unterst�tzen die Inhaber gemeinsam mit
dem Hotel-Management das Geparden-Projekt, das auf dem
Weingut Spier in Stellenbosch angesiedelt ist. Die Organisation
hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein der
Bev�lkerung S�dafrikas sowie der Touristen f�r die
abnehmende Zahl der freilebenden Geparde zu st�rken. 

Die zwei sechs Monate alten Besucher im Atlanticview sind im
Alter von zwei Wochen zu Waisen geworden, als ihre Mutter im
Busch erschossen wurde. Noch weitere sechs Monate werden
sie im Cheeta Outreach Program leben, bis sie fit genug sind,
um wieder in die Wildnis entlassen zu werden. F�r ihren
Besuch im Hotel wurden sie von drei Rangern begleitet, die die
Geparde kennen und mit ihnen vertraut sind.

Die G�ste des Hotels waren beeindruckt von den Geparden.
W�hrend es sich die Tiere auf dem Sofa des Hauses bequem
machten, nutzten die G�ste die seltene Gelegenheit die
Wildkatzen zu streicheln und aus n�chster N�he zu foto-
grafieren. ªSie sind sehr wohlerzogen und haben geschnurrt
wie eine Hauskatze, nur lauter�, freut sich Greg noch immer
beindruckt von den gro§en Katzen. F�r ihn und seinen
Gesch�ftspartner war der Besuch der Geparde in seinem Hotel
eine gro§e Ehre und sie freuen sich, auch in Zukunft die beson-
deren G�ste ab und an in Ihrem Hotel begr�§en zu d�rfen.
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Atlanticview Cape Town 
wird als Boutique Hotel ausgezeichnet


