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Lahami Bay Beach Resort and Gardens is the Red Sea‘s 

southernmost beach resort in Egypt, tucked away on its 

own protected bay adorned with the South Red Sea‘s 

untouched turquoise lagoons, extended sandy beaches 

and intact corals.

Lahami Bay Beach Resort & Gardens ist das am südlichsten 

gelegene Strandhotel Ägyptens am Roten Meer. Es liegt versteckt 

in einer eigenen Bucht, umgeben von unberührten türkisen 

Lagunen, ausgedehnten Sandstränden und intakten Korallen.

LOCATION
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Strung around luxuriant gardens and pools with water-

falls and fountains, the architecture of the resort was 

conceived to harmonize with its pristine natural sur-

roundings, reflecting an infusion of two styles - Oriental 

Maritime and Mediterranean.

Gebäude umrahmt von üppigen Gärten, von Becken mit Wasser-

fällen und Fontänen:  Die Architektur der Hotelanlage stellt eine 

harmonische Verbindung zur unverdorbenen natürlichen Umge-

bung her und spiegelt die Verschmelzung zweier Stilrichtungen 

wieder-die der Küste des Orients und des Mittelmeerraums.

RESORT
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The resort is set on its own bay, with a sandy beachfront 

extending for over 3km. A few hundred meters away from 

the beach into the sea, an elongated coral reef extends 

parallel to the beach acting as a natural breakwater.

Die Hotelanlage liegt in ihrer eigenen Bucht mit über 3 km 

langem Sandstrand. Wenige hundert Meter vom Strand entfernt 

verläuft im Meer parallel zum Strand ein ausgedehntes Korallen-

riff, das als natürlicher Wellenbrecher fungiert.

BEACH







ZIMMER

11

Lahami Bay rooms are some of the largest resort rooms 

on  the Red Sea. The 220 rooms are grouped in two-

floor  buildings which cluster around beautiful gardens to 

provide sea view.

Die Zimmer in Lahami Bay zählen zu den größten, die in einer 

Hotelanlage am Roten Meer zu finden sind. Die 220 Zimmer 

befinden sich in zweistöckigen Gebäuden, die in Gruppen um 

üppige Gartenanlagen angeordnet sind und den freien Blick aufs 

Meer gewährleisten.

ROOMS
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A wide choice of restaurants at Lahami Bay offer en-

joyable dining experiences. The finest ingredients are 

sourced from all over Egypt, while fresh fish and seafood 

come directly from the neighbouring waters. Food is 

prepared in a variety of ways to please all tastes.

Die große Auswahl an Restaurants in Lahami Bay sorgt für 

genussreiche kulinarische Erlebnisse. Die feinsten Zutaten 

werden aus ganz Ägypten herbeigebracht, frischer Fisch und 

Meeresfrüchte kommen direkt aus dem angrenzenden Meer. Die 

Gerichte werden auf verschiedenste Arten zubereitet, um jedem 

Geschmack gerecht zu werden.

DINING
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HAUS RIFF
HOUSE REEF

Lahami Bay House Reef is in itself a diving destination. Star-

ting less than a hundred meters from the beach, countless 

coral barriers, patches and pillars at depths from 15 to 60 

meters extend into the sea in kilometre long formations. This 

unique house reef system offers unlimited possibilities for 

daytime, early morning and night diving, either directly from 

the beach, or by means of designated small house reef boats.

Das Hausriff von Lahami Bay ist selbst ein Tauchplatz. Weniger als 

100 Meter vom Strand entfernt erstrecken sich in Tiefen von 15 bis 

60 m unzählige Korallenbänke, -felder und -säulen in kilometerlan-

gen Formationen ins Meer. Dieses einzigartige Hausriff bietet enorme 

Möglichkeiten für Tauchgänge tagsüber, frühmorgens oder nachts, 

entweder direkt vom Strand aus oder mittels bereitstehender kleiner 

Hausriff-Boote.
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Departing from the resort‘s private marina, the fleet of qua-

lity diving boats of our Baracuda Diving Center - Lahami Bay 

can reach in 10 to 60 minutes over 40 pristine dive sites. 

Before the opening of Lahami Bay, those sites were reachab-

le only by means of live aboard safari boats on lengthy trips. 

Among those dive sites, in the immediate vicinity of Lahami 

Bay are the renown reefs of Sataya, Malahi, Abu Galawa, 

Shaab Maksur, as well as several shipwrecks.

Die Flotte der hochwertigen Taucherboote des Tauchzentrums 

Baracuda Diving Center - Lahami Bay erreicht innerhalb von 10 

bis 60 Minuten nach Verlassen des hoteleigenen Yachthafens 

mehr als vierzig unberührte Tauchplätze. Vor der Eröffnung von 

Lahami Bay konnten diese Plätze nur auf langwierigen Reisen 

mit Safaribooten besucht werden.

DIVING
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Whether a beginner or a more experienced windsurfer, 

the vast protected coral free basin of Lahami Bay, to-

gether with excellent wind patterns, offer some of the 

finest conditions for windsurfing on the Red Sea.

Sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Windsurfer bzw. Kiter ist 

das weitläufige, geschützte und korallenfreie Becken von Lahami 

Bay mit den dort herrschenden optimalen Windbedingungen eine 

der besten Adressen für das Windsurfen am Roten Meer.

SURFING &
KITING
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The Kids Club of Lahami Bay is lots of fun. The Club has 

a large indoors entertainment area,  a swimming pool 

with its own waterfall and a mini swimming pool for 

toddlers.  With the help of its dedicated staff, children 

are invited to make new friends from around the world, 

while sharing play and pleasant activities.

Der Kinderclub von Lahami Bay macht voll Spaß! Zum Club ge-

hören ein großzügiger, innen gelegener Unterhaltungsbereich, ein 

Swimmingpool mit eigenem Wasserfall und ein Planschbecken. 

Unter Anleitung der ausgebildeten Betreuer sind die Kinder dazu 

eingeladen, bei Spiel und schönen gemeinsamen Unternehmun-

gen neue Freunde aus der ganzen Welt kennenzulernen.

FAMILY
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Lahami Bay has an attractive host of various activities. 

Enjoyable hours can be spent in good company playing 

Billiards or table games at the Games Lounge. The Library 

is a quiet retreat with an interesting collection of books 

in different languages. The air-conditioned Fitness Centre 

features a Gymnasium equipped to the top standards.

Lahami Bay hat ein großes Angebot entspannender Aktivitäten. 

Im Spielesalon kann man bei Billard oder anderen Tischspielen 

schöne Stunden in netter Gesellschaft verbringen. Die Bücherei 

ist ein stilles Refugium mit der interessanten Sammlung an 

Büchern in mehreren Sprachen. Das klimatisierte Fitnesszentrum 

ist mit einem erstklassig ausgerüsteten Geräteraum ausgestattet.

RECREATION
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The Silla Spa offers a variety of massages and therapies 

and features a beauty centre, sauna and steam bath. A 

Spa beach hut offers the opportunity to enjoy a massage 

by the sea.

Das Silla-SPA bietet eine Anzahl von verschiedenen Massagen 

und Therapien und ist mit einem Beautycenter, einer Sauna 

sowie einem Dampfbad ausgestattet. Eine weitere kleine Strand-

SPA Einheit bietet den Gästen die Möglichkeit sich bei einer 

Massage in direkter Meeresnähe zu entspannen.

WELLNESS
& SPA









Marsa Alam - Berenice Road .  115 km south of Marsa Alam, Berenice South Red Sea, Egypt
Tel:  +20 122 317 3344 .  Fax: +20 122 316 8410 .  contact@lahamibay.com

www.lahamibay.com


