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Eintauchen in die hawaiianische Seele 

„Hawaiʻi‘s most Hawaiian Hotel“ – Die Kulturexperten des Kā‘anapali Beach Hotels vermitteln 

Gästen ein wahrhaft hawaiianisches Erlebnis 

 

Maui/München – 31. März 2022. Im Nordwesten der Insel Maui, zwischen den West Maui Mountains 

und dem Pazifik, befindet sich das Kā‘anapali Beach Hotel am gleichnamigen Strand. Seinen offiziellen 

Beinamen „Hawaiʻi’s Most Hawaiian Hotel“ trägt es zu Recht, denn es zelebriert die hawaiianische Kultur in 

allen Facetten – sei es im Interieur, mit regionaler Kulinarik oder im Aktivitätenangebot für die Gäste. Diese 

können unter Anleitung von 14 lokalen Experten (cultural advisers) tief in das Erbe der Insel eintauchen und 

beispielsweise die Kunst des Hula-Tanzes, des Lei-Bindens und Webens oder einige Worte Hawaiianisch 

erlernen. Die herzliche Gastfreundschaft der Inselbewohner repräsentieren die Angestellten des Hotels nicht 

nur mit traditionellem Gesang und Tanzvorführungen, sondern auch mit einer besonderen Abschieds-

zeremonie. Bei Abreise erhalten Gäste einen Lei mit braunen Kukui-Nüssen und bei jeder Wiederkehr wird 

eine dunkle Nuss durch eine weiße ersetzt – als Zeichen einer sicheren und erhellenden Reise. So wird jeder 

Gast Teil der ʻohana (zu Deutsch: Familie) des Kāʻanapali und daran erinnert, dass man sich auf Hawaii nicht 

einfach verabschiedet, sondern „A hui hou“ – auf Wiedersehen – sagt. 

Einen Einblick in sein kulturelles Angebot und wie die Kulturexperten das hawaiianische Erbe dem Gast 

näherbringen, hat das Kā‘anapali Beach Hotel in einem informativen Video festgehalten. 

 

 
            © Kā'anapali Beach Hotel 

https://www.youtube.com/watch?v=EM13fBLMHWw


Das Kā‘anapali Beach Hotel ist eine Ode an die hawaiianische Kultur und bringt diese dem Gast mit 

Erlebnissen und kostenfreien Aktivitäten, lokaler Kulinarik und hawaiianischer Dekoration näher. Im ganzen 

Hotel gibt es Artefakte wie Kanus, Pahu-Trommeln und hunderte Kunstwerke, die von den Angestellten in 

Handarbeit gefertigt wurden, zu bestaunen. Um das heimische Erbe in jeden Bereich der Unterkunft zu 

inkludieren und für die Gäste erlebbar zu machen, wurde 2020 das „Kealaula Projekt“ ins Leben gerufen, in 

dessen Rahmen unter anderem 264 Zimmer komplett renoviert wurden und ein neues Restaurant direkt am 

Strand eröffnete.  

Nicht nur die Architektur ist ein Augenschmaus 

Bei der Neugestaltung der Zimmer wurde das Augenmerk auf die Authentizität der Einrichtung und liebevolle 

Details gelegt. So ist das hawaiianische Erbe in den Mustern von Teppich und Bettschal allgegenwärtig. Die 

Möbel sind modern und im inseltypischen Stil mit traditionellen Elementen gefertigt. Ein besonderer 

Blickfang ist das kunstvoll geschnitzte Kopfteil des Bettes sowie Kunstwerke und Artefakte, die die Wände 

schmücken und an die Kultur Hawaiis erinnern. 

Auch das neue Restaurant Huihui besticht durch sein traditionelles Design und die Verwendung von 

natürlichen Materialien. Ein Dach aus Palmblättern, Tische aus Baumscheiben, Möbel mit Korbgeflecht, 

traditionelle Stoffe, Verzierungen aus kunstvoll geflochtenen Seilen und Dekorationselemente, die an 

Bootssegel erinnern, werden dort ebenso zum Augenschmaus wie die farbenfrohen, charakteristischen 

Gerichte auf der Speisekarte. Diese bereitet der ausgezeichnete Chefkoch Tom Muromoto nach hawaiianisch 

inspirierten Kochmethoden sowie mit lokalen Zutaten zu und verleiht ihnen einen modernen Twist.  

Schritt für Schritt zum perfekten Hüftschwung  

Gästen, die in die hawaiianische Kultur eintauchen möchten, bietet das Kā‘anapali Beach Hotel täglich 

kostenfreie Kurse unter Anleitung von 14 erfahrenen Experten (cultural advisers) an. In der Lobby befindet 

sich Hale Ho'okipa, eine Mischung aus Shop und Werkstatt, wo traditionelles Kunsthandwerk bestaunt und 

auch selbst hergestellt werden kann. Unter anderem lernen Gäste dort einen Lei zu binden und erfahren dabei 

mehr zu seiner Rolle in der hawaiianischen Kultur. Einheimische Webexperten lassen sich gern über die 

Schulter schauen und zeigen, welche Pflanzenfasern gesammelt und wie sie gesponnen und gewebt werden. 

Unter fachkundiger Anleitung können Gäste anschließend selbst einen Stoff weben und bedrucken – ein 

perfektes Souvenir!  

Zudem sollte man keinesfalls verpassen, einige Worte auf Hawaiianisch zu lernen oder sich in die Kunst des 

Hula-Tanzes einweihen zu lassen. Dieser verhilft nicht nur zum perfekten Hüftschwung, sondern 

repräsentiert vielmehr einen wichtigen Teil des hawaiianischen Erbes. Weiterhin stehen Ukulele-Kurse auf 

dem Programm, sodass Gäste einige Akkorde spielen können und mehr zur Musikgeschichte und Kultur der 

Insel erfahren; ebenso welche weiteren Instrumente traditionell verwendet und wie sie hergestellt werden. 

Ein Spaziergang durch die Gärten vermittelt Geschichten zu heimischen Pflanzen und ihrer Bedeutung sowie 

Wissenswertes zur Spiritualität der Inselbewohner. Und auch darüber, wie man die Naturelemente zum 

Navigieren auf dem Meer benutzt, können sich Gäste unterrichten lassen. Kinder kommen ebenfalls nicht zu 

kurz, denn für sie gibt es spezielle Aktivitäten, die ihnen auf spielerische Weise die Inselkultur näherbringen. 

Weitere Informationen zum Kā‘anapali Beach Hotel unter www.kbhmaui.com. 

 

 

http://www.kbhmaui.com/


ÜBER DIE HOTELS  

Rund 5.000 Kilometer vom US-Festland entfernt, mitten im Pazifik, liegt Maui – die zweitgrößte der sechs 

touristisch erschlossenen Inseln Hawai‘is zählt zu den beliebtesten Destinationen des Archipels. Im 

Nordwesten der Insel und in direkter Strandlage verkörpert das Kā‘anapali Beach Hotel am gleichnamigen 

Strand seinen Beinamen „Hawai‘is Most Hawaiian Hotel“ in jedem liebevollen Detail. Im Herzen des 

historischen Ortes Lāhainā wiederum, bietet das Schwesterhotel The Plantation Inn das Flair eines kleinen 

Bed & Breakfast und eine Oase der Ruhe.  

Bildmaterial finden Sie hier. 

Bildrechte (falls nicht anders angegeben): Kā'anapali Beach Hotel und The Plantation Inn 
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