
Mauritius
 

Mauritius ist eine der beliebtesten Destinationen für 

Hochzeitsreisende. Schwimmen in kristallklarem 

Wasser, ein leckerer Cocktail unter Palmen, ein 

schöner Schnorchel- oder Bootsausflug oder ein 

romantischer Spaziergang zum Sonnenuntergang - 

Hochzeitspaare kommen hier voll auf ihre Kosten. 

 

In den Attitude Hotels beispielsweise werden sowohl Paare als auch Familien mit Kindern fündig. Hier 

wird die Verpflichtung zur Nachhaltigkeit, Regionalität und zum Umweltbewusstsein groß geschrieben. 

Unter dem Motto 100 % Mauritius gibt es in den Hotels nur Dekoration, Mobiliar und Produkte im 

Bazar aus Mauritius. Es gibt kein Einwegplastik, keinen motorisierten Wassersport, mineralisierte 

Sonnencreme und diverse Energie- und Wassersparmaßnahmen. Lassen Sie sich im Spa-Bereich oder 

im Outdoor Spa des Paradise Cove Boutique Hotels mit einer Paarmassage verwöhnen und probieren 

Sie die vielfältige kreolische Küche. Außerdem gibt es viele Ausflugsmöglichkeiten: eine Bootstour zu 

einem schönen Schnorchelspot, der Besuch der siebenfarbigen Erde oder des Chamarel Wasserfalls, 

eine Quadtour durch das Hinterland von Mauritius oder ein Helikopterflug über den Unterwasser-

Wasserfall - alles sind Highlights, die Ihre Hochzeitsreise oder Heirat am Strand abrunden. 

Ebenso schön ist Mauritius auch für Paare, die 

am Strand heiraten wollen. Dank dem auf 

Mauritius geltenden französischen Recht ist 

eine Heirat auf Mauritius in Deutschland 

rechtsgültig, Sie benötigen lediglich vorab 

eine Kopie der ersten 3 Seiten der Reisepässe 

sowie eine internationale Geburtsurkunde. 

Nach der Trauung erhält man eine Apostille, 

die eine international anerkannte Bestätigung 

der Echtheit der Urkunde ist. Diese 

Dokumente reichen Sie dann nach Ihrer 

Rückkehr in Deutschland ein und Ihre Ehe ist 

damit rechtsgültig. Der Ort für die Trauung ist 

zwar frei wählbar, aber viele Hotels führen 

nur eine Trauung pro Tag durch, um die 

Besonderheit des Tages für das Paar 

hervorzuheben. Egal ob eine kleine, intime 

Zeremonie am Strand oder eine große Feier 

mit vielen Mitreisenden, gerne bin ich als 

Ansprechpartner für Sie da und berate Sie, 

um den Tag für Sie einzigartig zu machen. 
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Malediven 

Die Malediven gelten durch ihre traumhafte Kulisse 

als eines der begehrtesten Ziele für Hochzeits-

reisende. Die vielen hundert Inseln bestechen durch 

weiße Traumstrände, kristallklares Wasser und beste 

Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten. Von einfachen 

Unterkünften bis hin zum Luxus der Superlative 

findet man hier alles, was das Herz begehrt.

Gerade Hochzeitsreisende, die turbulente Wochen der Vorbereitung hinter sich haben, kommen hier 

zur Ruhe. Das Inselparadies im Indischen Ozean bietet Entspannung pur, alles gepaart mit 

exzellentem Essen und hervorragendem Service. Egal ob Wassersportler, Taucher oder einfach nur als 

Genießer oder Ruhesuchender, für jeden gibt es das passende Paradies. Dies findet man zum Beispiel 

auch in den Resorts der Familie Sun Siyam. Jedes Resort ist einzigartig und doch haben Sie eins 

gemeinsam: das familiäre Gefühl. Der gmeinsame Nenner ist die Wärme und die Gastfreundschaft der 

Menschen, die sich in den exzellenten Resorts um Sie kümmern. Man redet dort nicht von 

Mitarbeitern, sondern von Familienmitgliedern. Und genauso herzlich wird man dort auch in die 

Inselgemeinschaft aufgenommen. Nicht selten werden so Erstbesucher zu beliebten Stammgästen. 

Die schöne Erinnerung an das familiäre Umfeld nimmt man bei der Abreise mit nach Hause. 

 

Lassen Sie die Seele baumeln und genießen 

Sie das Gefühl, wie Robinson Crusoe auf einer 

einsamen Insel zu sein. Für Honeymooner 

gibt es tolle Besonderheiten: ein einsames 

Candlelight-dinner am Strand, eine 

Paarmassage im Overwater Bungalow, ein 

Floating Breakfast im eigenen Pool und noch 

vieles mehr. Sie können auch Ihr 

Eheversprechen erneuern, lediglich 

rechtsgültig heiraten ist nicht möglich. Alles 

Andere lässt sich arrangieren. Einige Resorts 

verfügen sogar über ein Unterwasser-

restaurant, wo man dann unter einer 

komplett verglasten Kuppel speisen kann. 

Mittlerweile gibt es auch die erste 

Unterwasser-Suite auf den Malediven, wo Sie 

unter Wasser mit Panoramablick auf die 

Unterwasserwelt schlafen können. Lassen Sie 

von mir inspirieren und buchen Sie Ihren 

Traumurlaub auf den Malediven und machen 

Sie Ihre Hochzeitsreise  zu einem 

unvergleichlichen Erlebnis! 
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