Insel-Resort
sucht
neuen
Renovierungsarbeiten nötig…

Besitzer

–

kleine

 Ehepaar renoviert gesamtes Luxus-Resort in sechs
Monaten
 „Was wir riskieren? Absolut alles.“
 „Renovation Island – Unser Traum vom Luxus-Resort“ – ab
02. Mai, immer sonntags um 20:15 Uhr in deutscher
Erstausstrahlung
München, 18.03.2021 Familien, die auswandern, sind nichts Neues.
Menschen, die Häuser von Grund auf renovieren, auch nicht. Aber eine
Familie, die auf eine tropische Insel zieht, um ein komplettes Urlaubsresort
zu renovieren – das ist neu! Die Hausrenovierungsexperten Sarah und Bryan
Baeumler wagen das Experiment in der neuen Serie „Renovation Island –
Unser Traum vom Luxusressort“. Gemeinsam stellen sie sich ab dem 02. Mai
um 20:15 Uhr der Herausforderung, ein riesiges, heruntergekommenes
Strandresort auf den Bahamas zu restaurieren.
Bryan, ein lizenzierter Bauunternehmer, und seine Frau Sarah wollen das
verlassene zehn Hektar große Anwesen in eine Weltklasse-Inseloase
verwandeln. 18 luxuriöse Hotelzimmer, 22 Villen direkt am Meer und eine
Vielzahl erstklassiger Annehmlichkeiten soll das Resort bieten. Die
Baeumlers wollen ihre ersten Gäste rechtzeitig zum Start der Hauptsaison
in sechs Monaten zur großen Wiedereröffnung empfangen. Die Zeit drängt
und Bryan und Sarah müssen gemeinsam mit ihrem kleinen Team eine
ellenlange Liste abarbeiten. Die Renovierungsarbeiten im Restaurant mit
umfassendem Service, des Clubhauses, eines Spas, eines Pools im
Erdgeschoss und einer Bar gleichen einer Mammutaufgabe, wenn die Gäste
pünktlich einchecken sollen.
"Das ist die größte Veränderung, mit der unsere Familie je konfrontiert war,
und das größte Projekt, das wir jemals übernommen haben", so Bryan. "Was
wir riskieren? Absolut alles."
Dabei sind das tropische Wetter, die Tierwelt und die abgelegene Lage der
Insel nur einige der Herausforderungen, denen sich die Familie in der
Eingewöhnungsphase in ihrer neuen Heimat stellen muss. Während der

gesamten Staffel sind Bryan und Sarah fest entschlossen, ihren Traum von
der Wiederbelebung des tropischen Paradieses zu verwirklichen - trotz der
Achterbahnfahrt der Gefühle, die mit einem scheinbar unmöglichen
Zeitplan, einem ausgereizten Budget und unerwarteten Problemen, wie
extremen Rost- und Termitenschäden in jedem Gebäude sowie einem
drohenden Hurrikan, einhergeht.
"Alle sagten, wir wären verrückt", so Sarah Baeumler. "Aber unsere Herzen
sagten 'Ja' - das ist das Richtige."
„Renovation Island – Unser Traum vom Luxus-Resort“ – ab 02. Mai, immer
sonntags um 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung auf HOME & GARDEN
TV.
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Über HOME & GARDEN TV
HOME & GARDEN TV, kurz HGTV, ist die erste Anlaufstelle für alle Themen rund um Haus
und Garten im deutschen Fernsehen. Seit 06. Juni 2019 bietet der Sender unterhaltsame,
ansprechende und inspirierende Heim- und Lifestyle-Inhalte im Free-TV. Der neue Sender
zeigt eine ausgewogene Vielfalt an hochwertigen internationalen Non-FictionProgrammen in den Genres „Traumhäuser gestalten“, „Haus-Flipping“, „Wohnträume“,
„Zuhause gesucht“ sowie „Kochen & Genießen“. Ausgewiesene Immobilien- und InterieurExperten, renommierte Familienbetriebe, überzeugende Renovierungsarbeiten und
atemberaubende Transformationen vom Vorstadthäuschen zum Wohnpalast prägen die
DNA von HGTV. Als Anlaufstelle für alle, die stilsichere Inneneinrichtung und Bauprojekte
mit dem gewissen Wow-Faktor lieben, bietet der neue Lifestyle-Sender all das, was das
designaffine Herz höherschlagen lässt. Hier wird „Zuhause“ zelebriert – neben dem Ort
auch die Menschen und die Gefühle, die ihn ausmachen. Als vierter Free-TV Sender von
Discovery Deutschland ist HGTV ab dem 06. Juni 2019 über alle TV Verbreitungswege via
Kabel, Satellit und IPTV frei zu empfangen.
Weitere Infos auf hgtv.com

