
 Nächstgelegener nationaler Flughafen:  
 Ayers Rock 
 Reisezeit zur Lodge:  
 15 Minuten Autofahrt

 Nächstgelegener internationaler  
 Flughafen: Sydney 
 Reisezeit zur Lodge: 3 Stunden Flug  
 + 15 Minuten Autofahrt

 Anzahl Suiten: 16

 Beherbergt Gäste mit Kindern  
 ab 10 Jahren

Longitude 131°
Ayers Rock (Uluru), Northern Territory
Kontakt: +61 (0)2 9918 4355  
oder reserve@baillielodges.com.au

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
longitude131

 longitude131
 longitude131
 BaillieLodges

Uluru befindet sich seit Hunderten Millionen Jahren im Herzen Australiens, aber 
das Spektakel, das er bietet, ändert sich ständig. Am besten kann man es von 
Longitude 131° aus beobachten, einer Ansammlung von Luxuspavillons, die sich 
in die rostrote Landschaft schmiegen.

Die Wüstenbasis erstreckt sich vom kühlen Sanktuarium des Dune House 
aus, in dem man entspannen, Cocktails genießen und den Felsen beobachten 
kann. Speisen Sie mit Blick auf das spirituelle Herz der Nation und genießen 
Sie gehobene Küche, die einheimische Zutaten und Erzeugnisse aus dem 
ganzen Land kombiniert. Ziehen Sie sich in das Spa Kinara zurück, um sich von 
Behandlungen verwöhnen zu lassen, die von einheimischen Traditionen inspiriert 
sind, oder genießen Sie einen Drink auf der Dune Top mit atemberaubender 
Aussicht auf den Uluru und die Kata Tjuta.

Im Geiste der ursprünglichen Pioniere können Sie nach einem Tag auf 
Entdeckungstour in einem auf moderne Reisende zugeschnittenen Zelt 
entspannen, das Stil mit Nachhaltigkeit findet. Ihnen bieten sich unvergleichliche 
Ausblicke auf den Uluru von der Bettkante oder von der Wärme einer 
maßgeschneiderten Hängematte aus, die in der kühlen Nachtluft schwingt. Eine 
moderne Einrichtung, Kunstwerke von lokalen einheimischen Künstlern und eine 
komfortable Ausstattung sorgen dafür, dass nichts an ungemütliches Camping 
erinnert.

Zwar ist es verlockend, es sich dort gemütlich zu machen, es lohnt sich aber, 
sich von der Lodge aus auf einen Ausflug zu begeben, bei dem Sie die Wildnis, 
die zwei Mal auf der Liste des Welterbes eingetragen ist, erkunden und mit der 
Geschichte der Wüstenikonen vertraut gemacht werden – nicht nur, was deren 
Geologie angeht, sondern auch bezüglich deren zeitloser Verbindung zu den 
Anangu, den traditionellen Besitzern.

Longitude 131°

„ Wenn es um atemberaubende Ausblicke 
von der Luxus-Lodge Longitude 131° 
im roten Herzen Australiens geht, lässt 
der Premium Dune Pavilion die Herzen 
höher schlagen.“ 
Sue Wallace, Robb Report
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