
Australien
Der fünfte Kontinent hat eine magische 

Anziehungskraft und Viele lässt er auch nie wieder 

los, wenn man einmal dort war. Genauso ging es mir, 

als ich das erste Mal im Jahr 2017 nach Australien 

gereist bin. Das Fieber hat mich sofort gepackt und 

im Jahr darauf musste ich direkt wieder los, diesmal 

ging es in das einzigarte Westaustralien. 

Ich bin immernoch schockverliebt in Australien. Eine solche Farbkulisse habe ich selten gesehen. Im 

Oktober 2017 bin ich in den tropischen Norden gereist und habe mir die Nationalparks angesehen. 

Die Reise ab Darwin war eine der intensivsten Erfahrungen, die ich auf meinen Reisen bisher erleben 

durfte. Ich habe ein Känguru-Baby gefüttert, bin in der Maguk Gorge mit Süßwasserkrokodilen und 

Schlangen geschwommen und habe uralte Felsmalereien der Aborigines gesehen. Mit Manuel vom 

Top Didj Cultural Center haben wir geübt, zu jagen wie die Aborigines und er hat uns die Art 

beigebracht, wie sein Stamm Bilder malt. Die natürlichen Pools laden überall zum Baden ein, oftmals 

ist allerdings der Weg dahin ein wenig schweißtreibend, aber der An- und Ausblick ist in jedem Fall 

eine Entschäfigung für die Mühen! Als nächstes persönliches Ziel steht Westaustralien auf der Liste, 

hier sieht man die schönsten Sonnenuntergänge im Indischen Ozean. 

Meine zweite Reise ging dann nach West-

australien. Sie war tatsächlich noch spekta-

kulärer, als ich es mir erträumt hatte. Rottnest 

Island, der Kalbarri Nationalpark, die Abrolhos 

Islands, die Pinnacles, die Weinregion um 

Magarete River und den berühmten 

Busselton Jetty habe ich besucht. 

Tierbegegnungen waren natürlich  auch 

wieder an der Tagesordnung, ich konnte ein 

Quokka-Selfies ergattern, durfte mit Seelöwen 

schwimmen und schnorcheln gehen. Eine 

einzigartige Unterwasserwelt findet man dort, 

die noch unberührter ist, als das Great Barrier 

Reef. In Monkey Mia kann man mit Delphinen 

schwimmen und Walhaien tauchen gehen, es 

ist einfach ein Traum, der für mich wahr 

wurde. Lassen Sie sich von mir anstecken und 

zu einer Australienreise beraten. Gerade für 

Individualisten ist Westaustralien eine Once-

in-a-lifetime Destination, die Ihren 

Honeymoon einzigartig macht! 



Fiji 

Fiji ist der perfekte Ort, um die Liebe zu zelebrieren. 

Egal, ob eine Hochzeit am Strand, der Heiratsantrag, 

die Erneuerung des Ehegelübdes oder die 

Flitterwochen, auf Fiji findet man Romantik pur. Das 

ganzjährig milde Klima ist also für jede Reisezeit die 

ideale Wahl und bietet eine vielfältige Mischung aus 

Kultur, Abenteuer, Aktivität und Entspannung. 

Fiji ist bekannt dafür, sehr familienfreundlich zu sein. Allerdings gibt es auch für Paare schöne Resorts, 

in denen nur Erwachsene einchecken dürfen, sodass man hier auch nach den stressigen Tagen der 

Hochzeitsvorbereitung zur Ruhe kommen kann. Eine Kombination aus verschiedenen 

Reisemöglichkeiten ist ebenfalls sehr beliebt, starten Sie mit einer kleinen Inselkreuzfahrt auf einem 

kleinen Schiff mit maximal 130 Personen durch die Inselwelst der Yasawa und Mamanuca Islands, um 

anschließend in einem schönen Resort auf einer kleinen Insel Entspannung pur zu finden. Erleben Sie 

die Gastfreundschaft der Fijianer oder tauchen Sie am Rainbow Reef auf Taveuni, die Inselwelt ist sehr 

vielfältig. Reizvoll sind vor Allem die vielen unberührten Tauchgebiete, die sich um die Inseln Taveuni 

und Vanua Levu befinden. Mit den unzähligen Möglichkeiten gehört auch Fiji zu einem meiner 

persönlichen Traumreiseziele. 

Mit der Nähe zu Australien und Neuseeland 

und den sehr guten Flugverbindungen ergibt 

sich hier auch die Möglichkeit zu einer tollen 

Kombination aus Rundreise und 

anschließendem Badeurlaub. Auch von den 

USA aus kann man Fiji über Los Angeles, San 

Francisco oder auch von Honolulu erreichen, 

den Möglichkeiten sind somit keine Grenzen 

gesetzt. So können Sie auch Wohnmobil-

touren in den USA, in Australien oder 

Neuseeland, eine Hochzeit in Las Vegas oder 

auf Hawaii oder einen Citytrip nach Singapur 

mit Ihren Traumflitterwochen verbinden. 

Verwirklichen Sie sich Ihren Traum von einer 

Reise in den Südpazifik und verwandeln Sie 

den Traum von Fiji in eine unvergessliche 

Erinnerung. Gerne berate ich Sie zu 

Kombinationsmöglichkeiten aus Rundreisen 

durch Australien, Neuseeland oder USA, 

Kreuzfahrten durch die Inselwelt sowie 

passenden Flugverbindungen und Stopover-

möglichkeiten und erstelle Ihnen Ihre 

persönliche Traumreise nach Maß! 
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