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R e m e m b e r  t h e  b l u e  l i q u e u r  w h i c h  c o l o u r s  y o u r  m o u t h  a s  t h o u g h  y o u  h a d  c h e w e d  o n  t h e  w r o n g  s i d e  o f  a 
f o u n t a i n  p e n ?  W e l l ,  C u r a ç a o  i s  m o r e  t h a n  j u s t  b l u e - c o l o u r e d  a l c o h o l .  I t  i s  a n  i s l a n d  l o c a t e d  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e 
C a r i b b e a n ,  w h i c h  a c t u a l l y  b e l o n g s  t o  t h e  N e t h e r l a n d s .  M y  d e c i s i o n  t o  t r a v e l  t o  C u r a ç a o  w a s  a  s p o n t a n e o u s  o n e 
a s  I  h a d  f o u n d  a  d e c e n t  f l i g h t  o f f e r  a n d  w a s  d e s p e r a t e  f o r  a  r e l a x i n g  g e t a w a y .  I  a l r e a d y  p i c t u r e d  m y s e l f  r e s t i n g 

o n  f i n e  w h i t e  s a n d  u n d e r  p a l m  t r e e s ,  l i s t e n i n g  t o  t h e  g e n t l e  w a v e s  o f  t h e  C a r i b b e a n  S e a .

Erinnern Sie sich noch an diesen blauen Likör, der den Mund so färbt, als hätte man an der falschen Seite  
des Tintenfüllers gekaut? Curaçao ist aber mehr als ein Tropfen blaufarbigen Alkohols. Es ist eine Insel am untersten Ende der 

Karibik, die tatsächlich zu den Niederlanden gehört. Die Wahl auf Curaçao als Reiseziel fiel spontan durch ein gutes Flugangebot 
und ein dringendes Verlangen nach einem erholsamen Urlaub. In meiner Vorstellung lag ich bereits unter Palmen, auf 

feinkörnigem, weißen Sand und lauschte den sanften Wellen des karibischen Meeres.

by N atha l ie  Kühnel

Beauty Beach Curacao

Destination 
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THE NE TH ERLAN D S 
MEET TH E CARIB B EAN

N I E D E R L A N D E  M E E T S  K A R I B I K

W illemstad is the 
capital of Curaçao 
and is located in the 

southwestern part of the island. The 
city’s historical centre is made up of 
the districts of Otrabanda and Punda, 
which are connected by the Queen 
Emma Bridge. Unfortunately - and this 
is probably the disadvantage of going 
there in the low season - this bridge 
had completely disappeared when I got 
there due to bridge repair work.  
A ferry was now running between the 
two districts instead.
There are many dutch colonial buildings 
in the historical center of Willemstad, 
which explains why parts of the city are 
quite rightfully under the protection 
of the UNESCO World Heritage. The 
colourful little houses with stucco 
decoration, some of which have been 
kept in very good condition while others 
have aged considerably, shape what in 
my view is the very beautiful cityscape of 
Willemstad.
The district of Punda is not just ideal 
for small shopping trips but also for 
(typically Dutch) socialising and relaxing 
on a terrace on the waterfront. 
But what I found truly special about 
Willemstad was the colourful cityscape 
with the candy-coloured little houses. 

You will get the best impression by just walking into 
side streets or a residential area and strolling through 
the streets. 
Don’t worry - it would be difficult to get lost in this not 
exactly oversized city.

Beaches

Beaches belong to the Caribbean as mountains belong 
to the Alps. However, if you are looking for kilo-
metre-long white sandy beaches lined with palm trees in 
Curaçao, you will most likely be disappointed. Curaçao 
tends to have smaller and sometimes quite rocky bays. 
Some white sandy beaches where you can get comfort-
able under a palm tree are most likely to be found near 
hotel facilities or where there are restaurants. Almost all 
beaches are located on the southwest coast of the island, 
where the sea is calm and invites you to cool down from 
the tropical temperatures. You should definitely be 
aware that you need to hire a car to visit most beaches, 
if you are not lodging in a beach hotel that is. You can 
barely get to the beaches on foot. Here is a selection of 
beaches that I visited and “tested". 

Kokomo Beach is a cute little bay with fine sand and 
clear turquoise seawater. The Blue Bay Beach is one 
of the larger beaches and there is much greater hustle 
and bustle there due to its location near various hotel 
facilities. Still, it is a nice beach with a Caribbean feeling. 
Santa Martha Bay Beachfront is a truly deserted 
beach, which only a few people have strayed onto 

D E ST I N AT I O N S  |  REISEZ IELE

over the course of the day. There are no 
"comforts" here like sunbeds, parasols 
or even a cool drink. So it is certainly not 
going to be a beach for everyone. But you 
cannot find fault with the fine sand and 
the bright blue sea here. Get some free 
thrills by walking through the abandoned 
hotel which towers above the bay and 
would make the perfect backdrop for 
a horror film. Sneak through the quiet 
and gloomy rooms, gasp in horror at 
the ghost graffiti and the red splashes 
of paint on the walls and wonder what 
could be hidden behind the next door... 
You’ll get goosebumps! Even the route 
to the beach is especially worthwhile 
with what is probably the island’s most 
beautiful view over Santa Martha Bay.  
Grote Knip (Kenepa Grandi),  
a beautiful stretch of beach, which is 
very popular with the locals in particular. 
There is quite a lot going on here at the 
weekends, with loud music and a snack 
stand. Cas Abou offers you bright blue 
sea, even under the most adverse weath-
er conditions. And if the sun comes out, it 
is truly a wonderful place to be.
The Boka St Michel is not a beautiful 
sandy beach, but an authentic piece of 
Curaçao, where you can watch small 
fishing boats and take a VIP seat for the 
most beautiful sunsets.

Christoffel National Park

If you would like a change from the 
beach, I recommend going to the 
Christoffel National Park. How about a 
sweat-inducing hike to the highest point 
of the island, located on the approxi-
mately 372-meter-high Mount Christof-
fel? A different take on Caribbean.

Flamingo Area

In the southwest of the island is the Fla-
mingo Area where you can observe wild 
flamingos. It is also a nice stop on the 
road heading towards Westpunt. This is 
a good place to take a closer look at the 
barren landscape characterised by cacti.

My insider tip: 
Landhuis Klein Santa Martha

For me, the most beautiful and relaxing 
place on the island was the Landhuis Klein 
Santa Martha. The country house, which has 
a good restaurant and a modern boutique 
hotel, scores brownie points for its relaxed 
atmosphere and its great view from the ter-
race or from the “infinity pool”. It is located 
near the island’s most beautiful beaches and 
is just a few minutes’ drive from the entrance 
of the Christoffel National Park. I could have 
easily spent a few more days there.
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You should not miss the Floating 
Market in Punda, where you can  
buy good and cheap fresh fruit, 
vegetables or fish.
In Punda sollte man nicht den 
Floating Market verpassen. Hier 
gibt es gut und günstig frisches Obst, 
Gemüse oder Fisch einzukaufen.

The Kokomo Beach has a restaurant where you 
can sit on the terrace overlooking the sea while 

sipping a cocktail or eating something.
Am Kokomo Beach gibt es einen 

Gastronomiebetrieb, bei dem man auf der 
Terrasse mit Meeresblick einen Cocktail 

schlürfen oder etwas essen kann.



Curaçao - a brief overview

Curaçao is located in the southernmost part of the 
Caribbean, around 60 kilometres off the coast of 
Venezuela. It is one of the so-called ABC islands, 
a group of islands comprising Aruba, Bonaire and 
Curaçao, of which Curaçao is the largest with its 
approximately 444 square kilometres. Curaçao 
is an independent state within the Kingdom of 
the Netherlands and Dutch is also spoken here. 
Papiamento is just as common however, a Creole 
language made up of Dutch, Spanish, English and 
Portuguese elements. The peak season for Curaçao 
is from December to April (as is the case with most 
of the Caribbean Islands). However, Curaçao has 
an advantage over other Caribbean islands with 
regard to the tourist season. Curaçao is not located 
in the hurricane zone and is therefore barely 
affected by tropical storms. Meaning the tourist 
season is basically all year.

Curaçao - Ein kleiner Überblick

Curaçao liegt im südlichsten Zipfel der Karibik, 
rund 60 Kilometer vor der Küste Venezuelas. Es 
gehört zu den sogenannten ABC-Inseln, einer 
Inselgruppe bestehend aus den Inseln Aruba, 
Bonaire und Curaçao, von denen Curaçao mit 
seinen rund 444 Quadratkilometern die Größte ist.  
Curaçao ist ein eigenständiges Bundesland im 
Königreich der Niederlande, dementsprechend 
verständigt man sich hier auch auf Niederländisch. 
Ebenso gängig ist aber Papiamento, eine 
kreolische Sprache, die sich aus niederländischen, 
spanischen, englischen und portugiesischen 
Elementen zusammensetzt. Hauptreisezeit für 
Curaçao sind - wie bei den meisten Karibikinseln 
- die Monate Dezember bis April. Jedoch hat 
Curaçao bezüglich der Reisezeit gegenüber 
anderen karibischen Inseln einen Vorteil. Curaçao 
liegt nämlich nicht in der Hurricane-Zone und wird 
daher kaum von tropischen Stürmen heimgesucht. 
So ist im Prinzip das ganze Jahr über Reisezeit.

My conclusion
Curaçao is, in my view, not the "classic"  
Caribbean island with easy-to-reach white 
sandy beaches, palm trees, turquoise 
sea, hot rhythms or reggae vibes. It is less 
touristy and has some special features such 
as the cactus landscapes. Curaçao is big 
enough to spend more than a week in.

I myself spent a full two weeks there and did not get 
bored. The beach bays are numerous, and visiting 
Willemstad is a must. You can also take a trip to the 
offshore island of Klein Curaçao. If you want to see 
the other two ABC islands, you can do so quickly 
and inexpensively by plane. There are no ferries 
running between the islands as yet.

On the way to the picturesque 

fishing village of Westpunt, 

you will pass the 'Flamingo Area'. 

Huge cacti grow in the barren 

landscape behind it.

Auf dem Weg ins malerische 

Fischerdorf Westpunt kommt man 

an der 'Flamingo Area' vorbei. 

In der kargen Landschaft dahinter 

wachsen riesige Kakteen.

At Playa Santa Cruz you will meet Captain Goodlife, a living legend in Curaçao, and his anecdotes alone will make taking his water taxi 

a great experience. The Captain takes divers to the Mushroom Forest for example, a huge collection of star coral.

Am Playa Santa Cruz  trifft man auf Captain Goodlife, eine lebende Legende auf Curaçao und eine Fahrt mit seinem  Wassertaxi ist schon allein 

wegen seiner Anekdoten ein tolles Erlebnis. Der Captain  bringt Taucher z.B.  zum Mushroom Forest, einer riesigen Ansammlung von Sternkorallen.

W illemstad ist die Haupt-
stadt Curaçaos und liegt 
im südwestlichen Teil 

der Insel. Der historische Kern der Stadt 
besteht aus den Stadtteilen Otrabanda 
und Punda, die über die Queen-Em-
ma-Brücke miteinander verbunden sind. 
Leider - und da kommt dann wohl der 
Nachteil einer Nebensaison ins Spiel - war 
diese Brücke wegen Reparationsarbeiten 
einfach komplett verschwunden, als 
ich dort ankam. Stattdessen verkehrte 
nun eine Fähre zwischen den beiden 
Ortsteilen.
Im historischen Stadtkern von Willemstad 
finden sich eine Menge niederländischer 
Kolonialbauten. So stehen Teile von 
Willemstad nicht zu Unrecht unter dem 
Schutz des UNESCO-Welterbes. Teils sehr 
gut in Schuss gehalten, teils deutlich in 
die Jahre gekommen, prägen die bunten 
Häuschen mit ihren Stuckverzierungen 
das - aus meiner Sicht - sehr hübsche 
Stadtbild von Willemstad.
Der Ortsteil Punda bietet sich nicht nur 
für einen kleinen Shoppingausflug an 
sondern auch zum (typisch holländi-
schen) socializing und entspannen auf 

einer Terrasse an der Wasserfront. Für mich war das 
eigentlich Besondere an Willemstad das farbenfrohe 
Stadtbild mit den bonbonfarbenen, kleinen Häuschen. 
Den besten Eindruck bekommt man, wenn man einfach 
mal in ein Seitensträßchen oder ein Wohngebiet ein-
kehrt und durch die Straßen schlendert. Keine Sorge, es 
dürfte schwer sein, sich im überschaubaren Willemstad 
zu verlaufen.

Strände
Strände gehören zur Karibik wie Berge zu den Alpen. 
Wer in Curaçao allerdings mit von Palmen gesäumten, 
kilometerlangen Puderzuckerstränden rechnet, wird 
wahrscheinlich enttäuscht sein. Auf Curaçao gibt es eher 
kleinere, teils auch recht felsige Buchten. 
Einige Puderzuckerstrände, an denen man es sich unter 
einer Palme gemütlich machen kann, finden sich am 
ehesten in der Nähe von Hotelanlagen bzw. dort, wo Gas-
tronomiebetrieb herrscht. Fast alle Strände befinden sich 
an der Südwestküste der Insel, wo das Meer ruhig ist und 
zur Abkühlung von den tropischen Temperaturen einlädt. 
Unbedingt wissen sollte man, dass man zum Besuch der 
meisten Strände - sofern man nicht in einem der Hotels 
am Strand eingemietet ist - einen Mietwagen braucht.  
Die Strände sind kaum fußläufig erreichbar. Hier eine 
Auswahl an Stränden, die ich besucht und "angetestet" 
habe. Kokomo Beach ist eine hübsche, kleine Bucht mit 
feinkörnigem Sand und klarem, türkisblauem Meer. Der 

Blue Bay Beach ist einer der größeren 
Strände und aufgrund seiner Lage an 
diversen Hotelanlagen schon deutlich 
trubeliger. Trotzdem ein schöner Strand 
mit Karibik-Feeling.  
Santa Martha Bay Beachfront, ein 
wahrlich verlassener Strand, an dem 
sich im Laufe des Tages nur wenige 
Leute verirrt haben. Hier gibt es kei-
nerlei "Annehmlichkeiten" wie Liegen, 
Sonnenschirme, oder gar ein kühles 
Getränk. Somit sicherlich kein Strand für 
Jedermann. Aber am feinen Sand und 
am leuchtenden, blauen Meer gibt es an 
dieser Stelle rein gar nichts auszusetzen. 
Ein wenig Nervenkitzel gibt es gratis 
durch das verlassene Hotel, was direkt 
über der Bucht thront und die perfekte 
Kulisse für einen Hororfilm wäre. Durch 
die stillen, düsteren Zimmer schleichen, 
sich vor den Geister-Graffitis und den ro-
ten Farbspritzern an den Wänden gruseln 
und sich fragen, was sich wohl hinter der 
nächsten Tür verbirgt...Gänsehaut! Ganz 
besonders lohnt sich auch schon der 
Weg zum Strand mit dem wahrscheinlich 
schönsten Aussichtspunkt der Insel über 
Santa Martha Bay.   
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The Landhuis Klein Santa Martha  
has a pool with a view of the  

surrounding nature, and hammocks  
and chairs invite you to relax.

Im Landhuis Klein Santa Martha gibt es 
einen Pool mit Blick über die umgebende 

Natur und die Hängematten und 
Liegestühle laden zum entspannen ein.

Home of Curacao and turtle



Blogger Nathalie Kühnel 
Blog: Nat Worldwild 
natworldwild.com 

What I write about
In my blog I write about my travels both to faraway 
countries and to neighbouring regions. My focus is on indi-
vidually planned and organised travel. Since I like variety in 
travelling, I write about a colourful mixture of city trips, trips 
to the sea, mountain hikes and entire round trips through 
countries. When doing so I try to provide helpful tips about 
the destinations and to take readers with me on my travels by 
way of numerous photos. 

Countries visited
I have travelled to almost all continents: Europe (e.g. Greece, 
Austria, Estonia, Switzerland, the Netherlands), Africa 
(Morocco), Asia (Malaysia, Thailand), Australia and North 
and South America (USA, Chile, Bolivia, Cuba, Caribbean 
Islands, Brazil).

Worüber ich schreibe
Auf meinem Blog berichte ich über meine Reisen sowohl in 
ferne Länder als auch in benachbarte Regionen. Mein Fokus 
liegt dabei auf individuell geplante und durchgeführte Rei-
sen. Da ich beim Reisen die Abwechslung mag, schreibe ich 
über eine bunte Mischung aus Städtereisen, Reisen ans Meer, 
Wanderungen in den Bergen bis hin zu ganzen Rundreisen 
durch ein Land. Dabei versuche ich hilfreiche Tipps rund um 
die Destinationen zu geben und den Leser durch zahlreiche 
Fotos ein Stückchen mit auf Reisen zu nehmen. 

Bereiste Länder
Ich habe fast alle Kontinente schon bereist: Europa (z.B. 
Griechenland, Österreich, Estland, Schweiz, Niederlande), 
Afrika (Marokko), Asien (Malaysia, Thailand), Australien 
und Nord- und Südamerika (USA, Chile, Bolivien, Kuba, 
karibische Inseln, Brasilien).

Grote Knip (Kenepa Grandi), ein schö-
ner Strandabschnitt, der insbesondere bei 
Einheimischen sehr beliebt ist. 
Am Wochenende ist hier ziemlich viel 
los, es gibt laute Musik und einen 
Imbissstand. Bei Cas Abou findet 
man strahlend blaues Meer, selbst bei 
schlechtesten Wetterbedingungen. Wenn 
da die Sonne noch rauskommt, lässt 
es sich hier wunderbar aushalten.Der 
Boka St. Michel ist kein wunderschöner 
Sandstrand, aber ein 
authentisches Stück Curaçao, wo man 
kleine Fischerboote beobachten kann 
und einen VIP-Platz für die schönsten 
Sonnenuntergänge hat.

Christoffel National Park
Wer ein wenig Abwechslung vom Strand 
braucht, dem kann ich einen Besuch im 
Christoffel National Park empfehlen. Wie 
wäre es mit einer schweißtreibenden 
Wanderung zum höchsten Punkt der 
Insel, auf den etwa 372 Meter hohen 
Mount Christoffel? Karibik mal anders.

Flamingo Area
Im Südwesten der Insel befindet sich 
die Flamingo Area, wo man freilebende 
Flamingos beobachten kann. Außerdem 
ist es ein netter Stopp auf der Straße 

Richtung Westpunt. Hier ist ein guter Ort um die von 
Kakteen geprägte, karge Landschaft genauer unter die 
Lupe zu nehmen.

Mein Geheimtipp: Landhuis Klein Santa Martha
Der für mich schönste und erholsamste Ort der Insel 
war das Landhuis Klein Santa Martha. Das Landhaus, in 
welchem sich ein gutes Restaurant und ein modernes 
Boutique-Hotel befinden, punktet mit einer entspannten 
Atmosphäre, einer tollen Aussicht von der Terrasse oder 
vom Infinity-Pool aus und liegt in der Nähe der schöns-
ten Strände der Insel sowie nur wenige Fahrminuten 
vom Eingang des Christoffel National Parks entfernt. Dort 
hätte ich locker ein paar Tage mehr verbringen können.

Ein Fazit
Curaçao ist aus meiner Sicht nicht die "klassische" 
Karibikinsel mit gut erreichbaren Puderzuckerstränden, 
Palmen, türkisblauem Meer, heißen Rhythmen oder 
Reggae-Vibes.Curacao ist dafür weniger touristisch und 
hat einige Besonderheiten wie die Kakteenlandschaften 
zu bieten. Außerdem ist Curacao groß genug um hier 
mehr als eine Woche verbringen zu können.
Ich selbst war ganze zwei Wochen dort und habe mich 
nicht gelangweilt. Die Strandbuchten sind zahlreich, ein 
Besuch in Willemstad ist ein Muss. Darüber hinaus kann 
man Ausflüge zur vorgelagerten Insel Klein Curaçao 
machen. Wer Lust hat, die anderen beiden ABC-Inseln 
kennenzulernen, kann diese schnell und günstig per 
Flugzeug erreichen. Fähren verkehren zwischen den 
Inseln bislang nicht.
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The Christoffel National Park, surrounded by elegant mansions in  
colonial style, an impressive rocky coast and the deep blue Caribbean  
ocean, is home to giant cacti and rare animals that only exist in Curaçao.
Der Christoffel National Park, umgeben von eleganten Herrenhäusern 
im Kolonialstil, einer beeindruckenden Felsenküste und dem tiefblauen 
karibischen Ozean ist die Heimat gigantischer Kakteen und seltener  
Tiere,  die es nur auf Curacao gibt.
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