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Longitude	131°
Ayers Rock (Uluru)
Northern Territory

Reservierungen: +61 (0)2 9918 4355
reserve@baillielodges.com.au

Longitude 131°
Das luxuriöse, umweltfreundliche und romantische Longitude 131° liegt am Rand des Ulu u-Kata 
Tjuta National Parks, der als Weltnaturerbe und gleichzeitig als Weltkulturerbe gelistet ist. 

Das Longitude 131° liegt mitten in Australien, mit Blick auf den majestätischen Ulu u (Ayers 
Rock) und besticht mit einer einzigartig persönlichen Atmosphäre sowie 15 Luxuszelten zum 
Wohlfühlen mit Ausblick auf den Ulu u, der durch die aufgehende und untergehende Sonne in 
ständig wechselnden Rottönen leuchtet. 

Erkunden Sie den Ulu u und den Kata Tjuta sowie die unendliche Weite der Landschaft, deren 
Kultur und Geschichte noch immer allgegenwärtig ist. Gleichgültig, ob Sie in die uralte Kultur der 
Ureinwohner eintauchen oder die unglaubliche Flora und Fauna mit orts- und fachkundigen Führern 
erkunden möchten – diese unbeschreibliche Landschaft wird garantiert all Ihre Sinne verzaubern. 

Auch die Abende bieten Erlebnisse, an die Sie sich Ihr ganzes Leben lang erinnern werden. Genießen 
Sie abends die moderne Küche des „Dune House“ oder speisen Sie im „Table 131“, wo Ihnen unter 
dem sternenübersäten Wüstenhimmel zum Abendessen erstklassige Weine serviert werden. 

Longitude 131° - ein erstaunliches Erlebnis des Entdeckens. 

• Nur 15 Zelte mit maximal 30 Gästen 

• Ausblick auf den Ulu u von 15 luxuriösen, 

umweltfreundlichen Zelten 

• Alle Speisen und ausgewählte alkoholische und alkoholfreie 

Getränke sind im Preis inbegriffen 

• Privates Ausfl ugsprogramm im Ulu u Kata Tjuta National 

Park

• „Table 131“-Abendessen unter dem Wüstenhimmel 

• Flughafentransfer hin und zurück 

• Mindestaufenthaltsdauer 2 Nächte 

• Nicht geeignet für Kinder bis einschließlich 10 Jahren 

Sobald das strahlende Rot
des Ulu u sich verdunkelt, 
wenn die Sonne über dem 
spirituellen Zentrum von 
Australien untergeht, entfernen 
sich die meisten Besucher und 
überlassen den Ulu u-Kata 
Tjuta National Park wieder 
den Ureinwohnern.  Aber für 
die Gäste des Longitude 131°, 
eines 5-Sterne Öko-Camps 
mit 15 Luxuszelten, nur einen 
Katzensprung von dem 
gewaltigen Sandsteinmonolith 
entfernt, beginnt die Nacht 
am Uluru mit dem Klang eines 
Didgeridoos, während sich am 
Wüstenhimmel ein wundervolles 
Sternenkleid entfaltet. 
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