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Heiraten auf Hawaii
 

Sie haben sich entschlossen, zu heiraten und 

möchten dies am liebsten an einem der schönsten 

Orte der Welt tun? Dann ist Hawaii das richtige 

Reiseziel für Sie, ich persönlich bezeichne Hawaii 

immer als meine große Reiseliebe und das wird sich 

vermutlich auch nie ändern. 

Es gibt viele Möglichkeiten, auf Hawaii zu heiraten: eine einsame Zeremonie am Strand, ein Ja-Wort in 

der traumhaften Kulisse der Kualoa Ranch oder eine riesige Hochzeitsfeier in einem 5-Sterne-Resort - 

alles ist umsetzbar. Durch meine langjährige Erfahrung und meine vielen Reisen kenne ich die Inseln 

selbst und mache Ihren Traum von einer Hochzeit auf Hawaii wahr. Alles was Sie benötigen, ist ein 

Reisepass. Zur Beantragung einer Marriage Licence ist es notwendig, ca. 2 Tage vorher auf der 

ausgewählten Insel zu sein. Je nach Hochzeitspaket ist auch die Begleitung zum Amt durch einen 

englischsprachigen Wedding-Coordinator im Preis enthalten, auf Anfrage kann auch eine deutsche 

ÜbersetzerIn gebucht werden. Von einer einfachen Zeremonie zu zweit bis hin zur pompösen 

Hochzeit mit den vielen Mitreisenden, Traubogen, traditionellen Muschelbläsern und hawaiianischen 

Musikern ist alles buchbar. Ihren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt. 

 

Für die Hochzeitszeremonie können Sie vier 

verschiedene Inseln wählen: Oahu, Maui, 

Kauai und Big Island. Jede Insel ist 

unterschiedlich und einzigartig. Auf meinen 

vielen Reisen dort hin habe ich alle Inseln, die 

man als Tourist besuchen kann, selbst bereist 

und mich davon überzeugt, dass Hawaii 

einfach das schönste Reiseziel ist, das man 

sich für eine romantische Hochzeit aussuchen 

kann. Als Freunde von mir 2012 dann selbst 

auf Hawaii geheiratet haben, konnte ich mich 

als Trauzeugin dann auch selbst davon 

überzeugen. Alle waren bei der Zeremonie zu 

Tränen gerührt und die Momente haben sich 

in mein Gedächtnis eingebrannt. 

Anschließend haben wir den Tag ausgiebig 

gefeiert, ein schönes Hochzeitsessen gehabt 

und einfach nur diese Einzigartigkeit des 

Moments genossen. Melden Sie sich noch 

heute bei mir und buchen Sie einen 

Beratungstermin für Ihre Traumhochzeit! 

 



Heiraten in Las Vegas
 

Ich wollte schon immer in Las Vegas heiraten. Als ich 

meinen Mann kennenlernte und er irgendwann mit 

dem Thema Heiraten anfing, hab ich gedacht: das 

wars! Ich habe all meinen Mut zusammen 

genommen und mit aller Bestimmtheit gesagt: Ich 

heirate nur in Las Vegas. Seine Antwort war: Ich 

komm mit!

Eine Trauung in Las Vegas ist „kurz und schmerzlos“ wie man so schön sagt. Es reicht, wenn man am 

Tag der Hochzeit ca. 1 Stunde vor der Zeremonie zum Amt fährt, um die Lizenz zu beantragen. Die 

Lizenz kostet derzeit ca. US$ 100,-, die man bar vor Ort bezahlt. Dann geht es zur gebuchten Chapel. 

Hier spricht man vor der Trauung alles einmal durch. Und dann geht alles eigentlich ganz schnell, der 

Minister hält eine kleine Rede, dann werden die Ringe getauscht, der Bräutigam darf die Braut küssen 

und schon ist man fertig. Es werden noch ein paar Fotos gemacht und schon ist das nächste Paar 

dran. Genauso irrwitzig wie es sich anhört, ist es letztendlich auch. Wer nicht viel Aufhebens um seine 

Hochzeit machen will und ein wenig verrückt ist, für den ist diese Art des Heiratens genau das 

Richtige. Es geht auch durchaus noch schneller, wenn man eine Drive-up Wedding bucht. Bei der fährt 

man dann wie bei einer Fastfoodkette einfach mit dem Auto am Schalter vorbei. 

 

Mein Fazit: wer ein bißchen verrückt ist und 

so verrückte Freunde hat wie ich, kann die 

Hochzeit in Las Vegas zu einem richtigen 

Abenteuer werden lassen. Grundsätzlich ist es 

ganz einfach, man braucht nur seinen 

gültigen Reisepass. Bei vielen Wedding 

Chapels gibt es einen Limotransfer inklusive, 

der Fahrer fährt dann mit dem Paar vorher 

beim Amt vorbei. Wer es noch ein bißchen 

schneller haben möchte, heiratet im Wedding 

Drive-Up und fährt mit dem Auto einfach 

schnell am Schalter vorbei. Auch eine 

Hochzeit am Colorado River kann gebucht 

werden, hier wird das Brautpaar mit dem 

Helikopter eingeflogen und die Zeremonie 

wird im Grand Canyon am Flussufer des 

Colorado River stattfinden. Soll es eine 

Hochzeit mit Elvis Priester sein, der seine 

Songs zum Besten gibt oder eine große 

Hochzeitsfeier in einem Luxushotel? Alles gar 

kein Problem. So einfach wie es sich anhört, 

ist es tatsächlich. Ich spreche da aus eigener 

Erfahrung!
 

 


