
 

 

Verliebt, verlobt, verheiratet 

Herbstzeit ist Kuschelzeit:  

Wenn auf dem heimischen Sofa Pläne für ein ganzes Leben geschmiedet werden 

 

es ist für viele die aufregendste Zeit des Lebens: Aus verliebt sein wird Liebe, auf der eine 

gemeinsame Zukunft aufgebaut wird. Heiratsantrag und Hochzeitsparty wollen perfekt 

organisiert sein. Von einer extravaganten Verlobung an der deutschen Küste bis zur 

romantischen Hochzeit am Traumstrand von Kreta, auf einer Privatinsel auf den Malediven 

oder in einer Luxusvilla auf den Seychellen steht Verliebten die Welt offen. Wir haben für 

Sie die perfekten Orte für jeden Anlass und für jeden Wunsch zusammengestellt. 

 

„Für immer“ beginnt auf WEISSENHAUS: Heiratsantrag deluxe  

 

 

 

 

 

 

 

Den Grundstein für den wichtigsten Tag im Leben legen vier Worte: Willst Du mich 

heiraten? Die Wahl des perfekten Rahmens, um die Überraschung für den Partner zu 

planen und zwei Herzen im selben Rhythmus schlagen zu lassen, hat schon so manchen 

Kopf zerbrochen. WEISSENHAUS Grand Village Resort & Spa am Meer verhilft verliebten 

Männern (und auch Frauen!) mit einem romantischen Spaziergang im Park inklusive 

Überraschungspicknick oder einem spektakulären Helikopterrundflug über die 

norddeutsche Küstenlandschaft in den siebten Himmel.  

 

„Wo die Liebe den Tisch deckt“ heißt zum Beispiel der Abend für Zwei, bei dem die Liebe 

gleich doppelt durch den Magen geht. Während des romantischen Abendessens im Zwei-

Sterne-Restaurant Courtier oder im zauberhaften Gewächshaus inmitten des herrlichen 

Rosen- und Duftgartens schlemmt sich der Partner regelrecht zum Heiratsantrag durch. 

Denn unter den raffiniert arrangierten Speisen enthüllt sich im Kerzenschein allmählich die 

Frage aller Fragen auf dem Porzellan - handgeschrieben. Als Erinnerung an diesen 

besonderen Augenblick werden die zwei persönlich gestalteten WEISSENHAUS Teller als 

zusätzliche Überraschung am Abreisetag überreicht.  

 

Die individuellen Teller sowie das Vier-Gang-Menü im Gourmetrestaurant für zwei 

Personen sind im Preis von 639 Euro inkludiert. Weitere Angebote und Ideen gibt es unter 

https://www.weissenhaus.de/events/hochzeiten/mein-antrag-wie-kein-anderer.html.  

 

WEISSENHAUS bietet auch den perfekten Rahmen, um eine opulente Märchenhochzeit im 

Schloss, eine rustikale Landhochzeit mit viel Liebe zum Detail, eine entspannte Beachparty 

oder eine private Trauung mit Blick über das Meer zu feiern: 

https://www.weissenhaus.de/events/hochzeiten.html.  

https://www.weissenhaus.de/events/hochzeiten/mein-antrag-wie-kein-anderer.html
https://www.weissenhaus.de/events/hochzeiten.html


 

 

 

Eine exklusive Buchung des gesamten Resorts mit seinen 56 Suiten & Zimmern im Schloss 

und den umliegenden, teils historischen Gebäuden, macht nicht nur ein rauschendes Fest 

möglich, sondern auch eine Trauung unter freiem Himmel auf der „Grand Koppel“ mit 

Seeblick oder auf der „Alte Lindenallee“ unter dem grünen Blätterdach ewiger Bäume. Die 

wenigen, ausgewählten Termine, die hierfür zur Verfügung stehen, sind heiß begehrt. Es 

lohnt sich somit für zukünftige Brautpaare möglichst früh im Voraus ihre individuelle 

Wunschvorstellung sowie ein präferiertes Datum anzufragen. 

 

*** 

 

Ehebaum statt Ehering im Blue Palace Resort & Spa  

   

 

 

 

 

 

 

Ob der schönste Tag im Leben oder eine romantische Auszeit zu zweit im Anschluss an die 

große Party – das Fünf-Sterne Blue Palace Resort & Spa auf der griechischen Insel Kreta 

verspricht romantische Hochzeitsfreuden: In der hoteleigenen Kapelle, die an den Musical-

Klassiker Mamma Mia erinnert, oder am traumhaften Privatstrand mit Blick auf das 

azurblaue Wasser am Golf von Elounda lässt sich im kleinen Kreis oder in großer Runde „Ja!“ 

sagen. Das „Romance Department“ des Hotels kümmert sich um jeden noch so kleinen 

Wunsch des Brautpaares und arrangiert jede Trauung ganz individuell. Einzige 

Gemeinsamkeit: Jeder, der im Blue Palace Resort & Spa heiratet, darf im Anschluss einen 

eigenen Olivenbaum samt graviertem Namensschild rund um die kleine Kapelle anpflanzen. 

So gedeiht ein Symbol des Friedens, der Zuversicht in das Leben und der Fruchtbarkeit und 

erinnert das Paar für immer an den schönsten Tag. 

 

Wer nach der aufregenden Trauung und Feier mit den Liebsten in trauter Zweisamkeit 

entspannen und genießen möchte, profitiert vom exklusiven Honeymoon Angebot des 

Resorts. Von traditionell griechischem Frühstück über ein spezielles Dinner für zwei auf dem 

Zimmer oder der Suite, bis hin zu einer vitalisierenden Paar Massage in der exklusiven 

Paarsuite des luxuriösen Spa-Bereichs – hier kommen frisch Vermählte voll auf ihre Kosten. 

Der Superior Bungalow mit Blick über die griechische Ägäis und auf die gegenüberliegende 

Insel Spinalonga ist ab 320 Euro pro Nacht buchbar. Weitere Informationen unter 

www.bluepalace.gr.  

 

*** 

 

 

 

http://www.bluepalace.gr/


 

 

 

Ja, ich will! Heiraten und Flittern im Paradies auf Erden 

 
Rosenblüten-Schmuck vor der Kulisse des stahlblauen Meeres, weißer Sand und Bodo-

Beru-Trommeln weisen den Weg zum Pavillon am Meer - wo lässt sich der Bund fürs Leben 

schöner schließen als auf den Malediven? Heiraten bedeutet im Fünf-Sterne Resort The Sun 

Siyam Iru Fushi noch mehr von den Mitarbeitern vor Ort verwöhnt zu werden. Vom 

romantischen Hochzeitsdinner am Strand über Ausflüge mit Familie und Freunden zu 

malerischen Riffen bis hin zur liebevoll gestalteten Hochzeitszeremonie – das Team des The 

Sun Siyam erfüllt dem Brautpaar jeden Wunsch. Wer das “Elite Love Story Wedding” wählt 

(2.275 USD / ca. 2.020 Euro), genießt beispielsweise ein Spa-Treatment auf der Basis eines 

würzigen maledivischen Kokosnuss-Öls und ein Champagner-Frühstück nach der 

Hochzeitsnacht. Weitere Informationen unter http://thesunsiyam.com/irufushi/ 

 

*** 

 

Romantische Traumhochzeit auf Amilla Fushi  

      

 

 

 

 

 
 

Stylisher kann das Ja-Wort nicht sein. Designfreunde wählen das edel puristische Amilla 

Fushi für den schönsten Tag im Leben. Mit den Füßen im feinen Sand oder noch exklusiver 

am Ende eines hölzernen Stegs inmitten des azurblauen Wassers des Indischen Ozeans: Auf 

Amilla Fushi hört man nur das leise Rauschen des Meeres, wenn Braut und Bräutigam „Ja“ 

zueinander sagen. Am Abend wird vor Sonnenuntergangskulisse die Hochzeitstorte 

angeschnitten und beim Dinner am Strand ausgelassen gefeiert – auf Wunsch auch mit 

eigenem Feuerwerk für das Paar. Das Team von Amilla Fushi stellt jede Trauung ganz 

individuell für das Paar zusammen, die romantischen Tage sind ab 1.230 Euro buchbar. 

Weitere Informationen unter www.amilla.mv.  

 

*** 

 

 

http://thesunsiyam.com/irufushi/
http://www.amilla.mv/


 

 

 

Die Liebe – so fest wie die Granitfelsen der Seychellen  

      

 

 

 

Ankommen und loslassen - die sonst so hektischen Hochzeitsvorbereitungen werden im 

Raffles Seychelles zu einem entspannten Vergnügen, denn die großzügig gestalteten Villen 

mit privatem Pool versprühen von Tag eins an Flitterwochen-Feeling. Bevor es los geht, 

stimmen sich Braut und Bräutigam im dschungelhaften Spa unter freiem Himmel auf den 

besonderen Tag ein. Getraut wird das Paar vor einer einmaligen Kulisse am feinen 

Sandstrand, Blumenschmuck und eine romantische Dekoration, liebevoll drapiert, 

inklusive. Am Anse Lazio, einem der schönsten Strände der Welt, warten ein 

atemberaubender Sonnenuntergang und das Rauschen des Meeres auf die Hochzeitsgäste. 

Apropos Gäste: Egal, ob im engsten Kreis oder mit allen Verwandten, das Raffles Seychelles 

bietet einen traumhaften Aufenthalt für die gesamte Hochzeitsgesellschaft. Vom 

Nachmittags-Tee über Barbecue mit der ganzen Familie bis hin zur luxuriösen Segeltour - 

auf Wunsch zaubert das Hochzeitsteam zahlreiche Überraschungen für den besonderen 

Moment im Leben. Die Villa mit Privatpool und direktem Blick auf den Indischen Ozean ist 

ab rund 1.100 Euro pro Nacht und Villa buchbar. Weitere Informationen unter 

www.raffles.com/seychelles  

 

Bitte beachten Sie: Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung 

unter Nennung des Copyright-Inhabers verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist 

ausdrücklich untersagt. 

 

Presse- und Fotoanfragen: 
segara Kommunikation® GmbH  
Christina Hübl 
Harmatinger Straße 2 
D – 81377 München 
Phone: +49 – (0) 89 552 797 60     
christina.huebl@segara.de 
www.segara.de 

 

 

 

http://www.raffles.com/seychelles

