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D
er österreichische Unterneh-
mer Christian Wymetal hat 
auf der ostafrikanischen 
Insel Sansibar sein erstes 

Hotelprojekt gestartet. Anfang Dezem-
ber 2011 eröffnete er die „zanzibar oce-
an lodge GREEN AND BLUE“ und wagte 
sich damit auf ihm bis dahin unbe-
kanntes Terrain. Den Entschluss dazu 
fasste Wymetal – im Brotberuf Eigentü-
mer einer Firma für die internationale 
Vermietung von LED-Videowänden – im 
Jahr 2006 bei einer persönlichen Urlaubs-
reise. Daraufhin kaufte er den Teil einer 
im Nordosten der Hauptinsel Sansibar gelegenen, einsamen Bucht. Der heraus-

fordernde Prozess der Urbarmachung 
dauerte insgesamt eineinhalb Jahre.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen:  
Die zwei Hektar große Lodge besteht aus 
13 zweigeschoßigen, rund 75 m2 großen 
Bungalows und einer riesigen Honeymoon- 
Villa (250 m2 plus eigenem Pool) im au-
thentischen sansibarischen Stil.  Diese sind 
eingebettet in eine üppig tropische Anla-
ge mit wenigen Schritten zum Strand. Mit 
dem Mnemba Atoll liegt außerdem ein 
erstklassiges Tauchrevier direkt vor der 
eigenen Bucht. Teil des Luxus-Konzepts 
ist neben absolut tropischer Entspannung 
und persönlichem Service vor allem der 
kulinarische Genuss. Wymetal: „Wir fu-
sionieren europäische Spitzenqualität mit 
kulinarischen Highlights aus der afrika-
nischen und arabischen Küche.“ 
Um diese Qualität sicherzustellen, setzt 
er auf ein erfahrenes deutschsprachiges 
Team im Management (mit dem öster-
reichisch-deutschen Duo Rudi Schmid 
und Doris Vielgut), in der Küche (Chef 
de Cuisine Lukas Nagl arbeitete davor 
im Steirereck) sowie in der Servicelei-
tung. Für 2012 erwartet sich Wymetal 

eine Auslastung von 40 Prozent – suk-
zessive ansteigend auf 70 Prozent, was 
bei einer kleinen, individuell buchbaren 
Anlage Vollauslastung bedeutet.

Wiener Agentur übernimmt PR
Für das gesamte kommunikative Set-up 
der Ocean Lodge GREEN AND BLUE 
hat man die Wiener Kommunikations-
agentur funkelrot an Bord geholt. Diese 
verantwortet die komplette Entwicklung 
der Kommunikationslinie, deren Um-
setzung (Logo, CD-Materialien, Präsen-
tationsunterlagen, Website) sowie die 
Pressearbeit des Hotels in Österreich, 
Deutschland und der Schweiz. In gra-
fischen Belangen kooperiert funkelrot 
mit KOMO Wien. Wie Agentur-Chefin 
Barbara Windisch erklärt, kam die Ko-
operation zustande, nachdem man zuvor 
schon bei einem anderen Projekt gut 
zusammengearbeitet hatte. Und auch 
jetzt ist Windisch begeistert: „Wir waren 
bereits in der Pre-Opening-Phase Gäste 
im GREEN AND BLUE. Es ist ein ganz 
persönliches Hotel an einer außerge-
wöhnlich schönen Bucht und das Essen 
dort ist grenzgenial. Die Eindrücke von 
der Insel sind sehr intensiv und vielfäl-
tig – einfach Afrika.“   RD
www.greenandblue-zanzibar.com

Den Traum von einer Luxushotelanlage in Sansibar hat sich ein 
mutiger österreichischer Unternehmer verwirklicht. Sein „Green
and Blue“ verzaubert mit Spitzenkulinarik und tropischem Flair.
Barfuß durch weißen Korallensand.

INFO
Über funkelrot
Das Unternehmen funkelrot wurde 
2009 von Barbara Windisch (Bild) ge-
gründet. Die „Intensiv-Agentur für Un-
ternehmenskommunikation“ spannt 
den Angebotsbogen von Marketing, 
über PR und Pressearbeit bis zu Wer-
bung und Mediaplanung. Sie betreut 

gerne  besonders 
 erfolgreiche und am-
bitionierte kleine und 
mittlere Unternehmen, 
oft Familien betriebe. 
Da sich diese selten 
für jede Sub-Disziplin 
eine eigene Agentur 
 halten wollen, bietet 
sich funkelrot als eine 
kompetente An-
sprechpartnerin für 

den strategischen Überblick und auch 
die operative Umsetzung an. 
www.funkelrot.at
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