
 
Bewertet von GommaGemma 
18. Mär 2020 

 

Die womöglich beste Wahl in Ngapali 

Um unseren Myanmar-Urlaub mit ein paar Strand-Tagen abzurunden, buchten wir diese Lodge in 
Ngapali. Zunächst fanden wir hier bei Tripadvisor nichts Passendes, weil die direkt am Strand 
gelegenen Hotels und Unterkünfte überteuert schienen und auch in Sachen Lärm und 
Ausstattung nicht die besten Bewertungen hatten. Was für ein Glück, dass wir dieses schöne und 
geschmackvoll gestaltete Haus entdeckten. Es liegt zwar nicht direkt am Strand (ca 400 m davon 
entfernt) - was jedoch von Vorteil ist, denn die Beach-Hotels werden meist von Straßenlärm und 
knatternden Booten beschallt. Dafür bietet die Lakeview Lodge völlige Ruhe und den Ausblick auf 
einen schönen See. Die Zimmer sind top eingerichtet, alles ist recht neu. Bad, Dusche und 
Betten super (was in Myanmar nicht immer der Fall ist), Personal ist perfekt geschult und sehr 
freundlich. Zum Frühstück gibt es "German Bread", eine tolle Abwechslung, da sonst in Myanmar 
nur Toast geboten ist. Ich hatte mir zuvor in Kalaw eine schlimme, bakterielle Magengeschichte 
zugezogen. Ute und Frank haben mich hier super unterstützt, mir einen Arzt empfohlen und auch 
Medikamente besorgt. Ich kann die Lodge wirklich nur empfehlen. 

 

 

 
Bewertet von Hein Htet H 
17. Mär 2020 

 

Best lodge in Ngapali 

Very quiet place to stay for couples. A little far from beach but can go with e-bike or walk. All 
rooms are clean, comfortable and nice view. Must try Robinson Crusoe island trip. Host are 
friendly. We stay 2 nights at Elephant room. That room is very clean and nice. Room decoration 
is very nice and can relax all of your stress.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bewertet von delphinebelgique 
3. Mär 2020 

 

Petit coin de paradis 

Nous avons passé 4 nuits au Lake view Lodge. Nous avons été accueillis par Frank à l’aéroport, 
dès l’instant où nous avions déposé nos valises nous sommes tombé sous le charme de ce lieu 
magique. La chambre « Rabbit » est spacieuse, propre, bien agencée et le lit est confortable. 
Cependant il faut savoir que la pièce du petit déjeuner est juste au dessus de vous donc si vous 
n’êtes pas matinal vous risquez d’être gênés par le bruit des pas dès 6h du matin. Mais pour 
profiter des lieux ce n’est pas plus mal de se lever :) Nous avons profité de l’excursion sur la 
plage privée des propriétaires du Lodge, surtout ALLEZ Y, l’endroit est paradisiaque. Vous êtes 
seuls au monde pendant une journée, vous pouvez faire du snorkeling, lire sur des transats, 
nager, vous balader c’est splendide !!! Et il n’y a que vous. Si vous cherchez un logement avec 
du confort, mais surtout avec ce sentiment d’être comme chez vous, c’est au Lake View Lodge 
que vous devez vous rendre. Vous êtes loin de l’hôtel aseptisé et sans personnalité, et c’est très 
abordable. Si vous voulez y aller en famille c’est encore mieux car vous pouvez louer l’intégralité 
du Lodge :) le rêve. Nous sommes tristes d’être en Belgique mais nous gardons de merveilleux 
souvenirs de notre séjour au LVL. Merci à toute l’équipe! Delphine et Corentin 

 
 
 

 
Bewertet von GeorgH650 
2. Mär 2020 

 

Aus geplanten 4 Nächten wurden 12 :-) 

Auf unserer 4-wöchigen Reise durch Myanmar haben wir uns in der Lake View Lodge in Ngpali 
einquartiert. Wir wurden am Flughafen von Thandwe von Frank abgeholt und in 15 min zum 
wunderbaren Hotel gebracht. Das ist mal wirklich ein toller Service, dazu noch im Preis 
inbegriffen. Das wunderschöne Anwesen liegt ca. 500 m vom Dorf, bzw. Strand entfernt auf 
einem Hügel. Alles ist sehr großzügig und mit viel Herz errichtet. Ute und Frank sind die Betreiber 
und wir fühlten uns sofort wie in einer Familie aufgenommen. Eigentlich wollten wir nur 4 Nächte 
bleiben, doch hier war es zu wundervoll, um nicht zu verlängern! Also machte Ute dies möglich 
und wir konnten ganze 12 N hier verbringen! Das Frühstück ist ein wahrer Traum! Hier gibt es 
Nichts, was man vermissen müsste! Sogar dunkles Brot (frisch aus Yangon), täglich nach 
Wunsch knackig aufgebacken, wird hier aufgetischt. Neben frischen Obst- und Gemüsesorten 
waren auch Yoghurt, verschiedene Cerealien, Nüsse, Rosinen und alle anderen Leckereien 
vorhanden. Es gibt auch einige Sorten sehr leckeren Käse, natürlich Top coffee, traumhaften Tee 
und verschiedene Fruchtsäfte. Wahrscheinlich habe ich einiges vergessen, aber wir waren mehr 
als überzeugt davon. Eiergerichte und Pancakes werden je nach Bestellung frisch zubereitet. Ein 



Ganztagesausflug zum Private Beach ist sehr empfehlenswert! Die Zimmer sind wunderschön 
mit viel Holz und riesigen Terrassen bestückt. Wir haben 4 von den Zimmern kennen gelernt und 
eines war schöner als das andere, sowohl im Haupthaus als auch am Pool. An Privatsphäre hat 
es uns nie gemangelt, wenn wir das so haben wollten. Die gesamte Lake View Lodge ist super 
sauber, innen - sowie auch im Garten- bzw. Poolbereich. Ein großes Lob an Ute und Frank! Wir 
haben uns viele Hotels direkt am Strand angesehen, allerdings waren wir sehr froh, dass wir das 
Lake View gefunden haben! Frank hat uns nach dieser schönen Zeit wieder unentgeltlich zum 
Flughafen gebracht und uns sogar noch geholfen, Briefmarken zu bekommen! Danke euch und 
eurer bezaubernden Crew, wir kommen beim nächsten Mal wieder zu euch! 

 

 
 

 
Bewertet von blasqueze 
20. Feb 2020 

 

Splendide 

Le mieux est magnifique. Les chambres sont confortables. Le petit déjeuné avec la vue sur le lac 
est fantastique. L’accueil de Franck qui est venu nous chercher à l’aéroport est parfait. Rien a 
redire sur cet hôtel. Tout est très bien. 

 
 
 

 
Bewertet von Lila B 
16. Feb 2020 

 

Un endroit magnifique pour se reposer après avoir visité le pays 

Tout y est parfait. Le lodge est magnifique avec une vue imprenable. Super petit déjeuner. Les 
chambres sont spacieuses et la décoration est recherchée (comme dans tout le lodge). Les 
propriétaires et le personnel sont très agréables. La plage et quelques petits restaurants ne sont 
qu'à dix minutes de marche. Belle piscine et superbe coucher de soleil ! 

 
 
 

 



Bewertet von Jacopo239 
14. Feb 2020 

 

Un paradiso immerso nella natura 

Abbiamo scelto all'ultimo questo alloggio perché dalle foto e dalle recensioni ci sembrava un 
posto molto tranquillo nonostante non fosse proprio sulla spiaggia...e la scelta è stata ottima!! Ute 
e Frank, i due proprietari di casa, hanno costruito una enorme casa con diverse stanze dove 
ognuno può sentirsi comodo e rilassato. Avevamo scelto la casa "Gufo" attratti, oltre dalla 
grandezza della camera, dalla bellissima veranda con un letto appeso da dove poter ammirare 
ogni sera il tramonto sorseggiando una birra. L'ambiente è molto familiare, si gira per la casa 
obbligatoriamente senza scarpe e durante la giornata si possono prendere bevande a 
pagamento dal frigo comune che è disposto in cucina. La colazione è molto ben curata, senza 
troppe cose ma tutte ottime e si può decidere di farla sia al tavolo comune nella stanza principale, 
oppure comodamente in terrazza per godersi l'aria mattutina. È presente anche una splendida 
piscina dove poter rilassarsi durante la giornata. Su richiesta si possono fare anche massaggi o 
farsi lavare i propri vestiti, il tutto a prezzi davvero bassi. Ute e Frank inoltre noleggiano dei 
motorini elettrici per potersi muovere liberamente tra una spiaggia e l'altra che si trovano 
comunque a 5/10 minuti di distanza dalla casa. All'arrivo Frank ci è venuto a prendere 
all'aeroporto dandoci qualche suggerimento su dove mangiare, mentre Ute ci ha mostrato le varie 
spiagge dove poter andare e le varie escursioni da poter fare. Ci siamo davvero sentiti come a 
casa e anche se hanno aperto da poco più di un anno, stanno facendo un ottimo lavoro! Casa e 
giardino arredati con gusto e staff sempre disponibile e carino. Speriamo davvero di potervi 
tornare a trovare!! Consigliatissimo 

 
 
 

 
Bewertet von 801holliec 
14. Feb 2020 

 

Beautiful location and comfortable stay in Ngapali 

This is the best place to stay in Ngapali in this price range. Lakeview Lodge is tucked away in the 
jungle and was a serene and relaxing place to stay. The owners and staff were highly personable 
and incredibly friendly, and knowledgeable about Ngapali and the restaurants and areas around 
it. There are only 8 rooms, and the 2 that we stayed in were clean and impeccably stylish, with a 
gorgeous outdoor seating area that overlooked the jungle, swimming pool and the sea in the 
distance. It's a very short walk to the beach (10 minutes maximum) and it was lovely to be able to 
stay somewhere secluded and quiet but still in reach of all the amenities you need. The breakfast 
was great and there was a good variety of options. The swimming pool area is idyllic, although 
the water was a little cold but this came as a welcome relief in the midday heat. We'll definitely 
stay here again next time we visit Ngapali. 

 
 
 
 



 
Bewertet von x_OnTour_x 
12. Feb 2020 

 

Wunderschönes Haus, alles TOP 

Ein wirklich tolles Haus, äusserst geschmackvoll eingererichtet und mit atemberaubender 
Aussicht. Wir hatten ein sehr schönes und komfortables Zimmer im Haupthaus mit großer 
Terrasse und haben unseren Aufenthalt hier sehr genossen. Die Gastgeber sind sehr 
aufmerksam und der angebotene Tagesausflug zum Privatstrand lohnt sich sehr. 100% 
Weiterempfehlung, allerings würden wir beim nächsten Mal ein Zimmer im Gebäude am schönen 
Pool buchen. Uns persönlich fehlte die Privatsphäre auf unserer wunderschönen Terrasse, da 
diese direkt an die öffentliche Terrasse grenzte. 

 
 
 

 
Bewertet von Matthias F 
28. Jan 2020 

 

Totale Entspannung! 

Vielen Dank an Ute und Frank für diesen tollen Aufenthalt und den wunderschön gestalteten Ort, 
der super zum Erholen am Strand einlädt. Zimmer, Pool und Frühstück haben wir sehr genossen. 
Wir waren gerne bei euch und empfehlen eure hochwertige und mit viel Liebe gestaltete 
Unterkunft gerne weiter! Danke auch für den Ausflug zum Privat-Strand! Alles Gute euch... 

 
 

 
Bewertet von LauraMo123 
16. Jan 2020 

 

Luxury and extraordinary design with moderate prices 

Very stylish and luxurious hotel with moderate prices. We felt comfortable in our room, which was 
clean, had a big bed, a very clean and chic bathroom, a minibar and an amazing view. We had 
big windows which reached down to the floor and beautiful wooden shutters. The lodge provided 
a laundry service which was very convenient for us. Breakfast was also delicious, with german 



bread, granola, cheese, yoghurt and fresh fruit, eggs and pancakes. The pool area is beautiful 
and we had the possibility to book massages for a very resonable price. The hosts were very 
welcoming, picking us up from the airport and providing support for activities in the area. We went 
on a day trip to a lonely beach which had fine white sand and a natural pool. All was organized by 
the hosts. They also organized a trekking tour for us, we were picked up by the guide at the lodge 
and drove some miles to the start point. So everything was very stress free and well structured. 
Ngapali beach is 10 minutes by walk and I enjoyed walking there in the afternoon. However we 
also rented an eBike from the lodge to discover the area a bit by our own. From the terrasse in 
front of our room we could watch the sunset beautifully while having a wine and chit chat a bit 
with other guests. For me it was the perfect location to unwind and relax. I could stay private if I 
wanted too, having a very luxurious surrounding, or could socialize and explore the area. We can 
definitely recommend this extraordinary accommodation and are already looking for flights for 
next season! 

 
 
 

 
Bewertet von Stephanie d 
30. Okt 2019 

 

Aanrader! 

Perfecte accomodatie! Met grote, schone en mooi ingerichte kamers. Het uitzicht over zee en het 
meer is prachtig,vooral met de zonsondergang. De Duitse eigenaren hebben er echt iets moois 
van gemaakt! Ze zijn zeer betrokken met de gasten en we hebben er een leuke tijd gehad. Het 
zwembad is erg mooi en er hangt een goede sfeer in de lodge. Alles is perfect. 

 
 

 
Bewertet von Elke F 
15. Mär 2019 

 

Luxuriöse Ruheoase bei supernetten und engagierten Gastgebern! 

Wir durften im Januar ein paar Tage in der Lakeview Lodge in Ngapali verbringen und haben uns 
fernab der Touristenströme dort sehr wohl gefühlt! Unser Zimmer war stilvoll und trotzdem 
funktional eingerichtet. Das bequeme Bett mit echten (!) dem jeweiligen Wetter angepassten 
Oberbetten, die gut zu regelnde Klimaanlage, der Safe, die Schrankbeleuchtung, die 
Regendusche im großzügigen gefließten Bad, der große beleuchtete Badspiegel, das Daybed 
auf der lauschigen Holzterrasse, es fehlte uns an nichts! Die stilvolle individuelle Dekoration und 
die tollen Fotografien, die in jedem Zimmer zu finden waren, gaben jedem Raum seine eigene 
Note und sind von der Besitzerin Ute selbst mit Liebe gestaltet worden! Ein besonderes Highlight 
war für uns die große umlaufende Terrasse. Die von dort aus zu beobachtenden 
Sonnenuntergänge mit Blick auf den Speichersee und das Meer sind spektakulär, aber auch 



tagsüber kann man im Schatten ruhen, die umgebende Natur genießen oder zum Beispiel 
ungestört seine Entspannungs- oder Yogaübungen praktizieren. Als wir die Lodge besuchten, 
stand der Pool kurz vor seiner Fertigstellung. Man konnte aber schon deutlich erkennen, wie 
schön er werden würde mit der umgebenden Holzterrasse, den handgefertigten Liegen und den 
geschmackvollen Steinmauern zur Abgrenzung. Besonders hervorzuheben ist noch das leckere 
Frühstück mit dunklem Brot, Müsli und Früchten. Sogar Käse und Joghurt stand bereit und der 
Kaffee konnte individuell bestellt werden. Ein von den Gästen zu nutzender Wasserspender für 
war ebenfalls vorhanden. Überhaupt stand die Küche den Gästen außerhalb der 
Frühstückszeiten zur Verfügung, so dass wir zwischendurch tatsächlich in der toll ausgestatteten 
Edelstahlküche selbst gekocht haben. Das Personal war ebenfalls sehr freundlich und 
kompetent, die Gastgeber waren präsent und konnten in vielerlei Hinsicht mit Rat und Tat helfen. 
Außerdem haben wir nette andere Gäste dort angetroffen, gemeinsame Restaurantbesuche 
waren daher durchaus möglich. Die Lodge ist für ihre Gäste gut erreichbar, man ist nur ca. 500 
Meter vom wunderschönen Ngapali Strand entfernt, den man gut Fuß erreichen kann. Im Dorf 
sind aber auch sehr günstig kleine elektrische Motorroller zu leihen, die für Strandtouren und die 
vielen möglichen Ausflüge in die Umgebung genutzt werden können. Wir hatten das besondere 
Glück, einen Tag am Privatstrand von Ute und Frank erleben zu dürfen, den man nach einer ca. 
einstündigen Bootsfahrt erreicht! Ein unvergessliches Erlebnis, das allen Gästen geboten wird, 
die für mindestens eine Woche bleiben und damit ein weiterer Grund, sich für ein paar Tage 
mehr in dieser wunderschönen Lodge einzumieten! 

 

 

 
Bewertet von sandra s 
3. Mär 2019 

 

A real home away from home 

We stayed just over two weeks at Ute & Frank's place and absolutely loved our stay. It is located 
on a hilltop about 400m from the main road providing a stunning view of the lake and sea. The 
place is beautifully designed to a very high standard and great attention to detail. The furnishings 
are high quality throughout with nice, thoughtful touches. We stayed in "The Dog" which has an 
exceptionally spacious terrace (the reason we chose this particular room). It was really fantastic 
although you need to be aware that anyone can use the terrace as a walk through as the house 
can be accessed from two sides. The house is very much designed as an open space with a 
terrace which wraps right around it so each room has access to the terrace with super comfy 
chairs and sometimes daybeds. The main property has a shared terrace with the most significant 
views and sunsets which can be used by all guests. There is also a nice swimming pool to cool 
off in . We researched the accommodation options carefully prior to booking and can honestly say 
that we think this is the most beautifully appointed place we came across and truly unique. The 
hosts, Ute & Frank live in the property and are very sociable and even offered us to join them on 
a couple of day trips, which we really appreciated. Brilliant stay and highly recommended! 

 

 
 



 
Bewertet von Boban K 
1. Mär 2019 

 

Quiet boutique hotel 

We had a fantastic stay at this extraordinary designed boutique hotel. the service was super nice! 
The owners were very helpful, friendly, nice, commited. I could go on and on. We loved them! 
The lakeview has big spacious rooms and a very comfortable bed.The pictures really matches 
the truth, magic! The beach, the restaurants are all walking distance. We also enjoyed the 
harmonious quiet atmosphere that embeds the stay 

 

 

 
Bewertet von Thijmen77 
25. Feb 2019 

 

A little paradise in Ngapali!! 

We were one of the first guests to the Lakeview lodge. Frank and Ute were terrific people. Lovely 
breakfast and the best views we ever had. We rented a electric scooter nearby. The best beach 
of Ngapali is just 5 min by bike. Frank and Ute have their own private beach. Ask them, rent a 
boat and stay there for a day. Also paradise!!! We had the owl room. In our opinion the best room 
of the main building with the best views and a hamock. Don't look for the hotels. Just go to the 
Lakeview Lodge. Really. The best place to stay in Ngapali. By far! 

 

 

 
Bewertet von BVGTRAVEL 
23. Feb 2019 

 

Ngapali 

Had a very pleasant stay , spent 3 nights at the Lakeview Lodge , owners where very helpful and 
welcoming, it’s a unique place , beautiful views and beautiful place . Up the hill close to the beach 
a few minutes away by e bike to good local restaurants , 



 
Bewertet von davidgF8425ZF 
23. Feb 2019 

 

A great and beautiful place ran by great and beautiful people  

Stayed twice at Frank and Ute’s lodge. The rooms are lovely and spacious, the terraces a bliss 
and the pool most pleasant. It’s just remote from the hassle and bustle, three hundred yards from 
the main road which makes it perfect for me. The owners are welcoming friendly and very 
professional. I highly recommend Lakeview Lodge. 

 

 

 
Bewertet von Jude I 
17. Feb 2019 

 

Simply beautiful place to stay 

We stayed with frank and Ute in their beautiful new lodge for three nights. From the moment we 
arrived we knew we’d made the perfect choice. The stunning location of the property and the 
wonderful decor is the perfect place to relax. Our room was spacious with a wonderfully comfy 
bed and a gorgeous bathroom. We had direct access from our room onto a huge veranda 
complete with double bed lounger and quirky chairs made from hollowed out tree trunks which I 
loved. Breakfast is a real treat. A delicious buffet of local delicacies and freshly cooked eggs to 
your liking. The views are amazing and the hilltop location provides a gentle breeze. Anyone 
wondering about location should have no doubt. This is a great place to stay! It’s tranquil, it’s 
beautiful and it’s only short distance from the beach. 

 

 


