
 

 

Der schönste Tag im Leben – ganz romantisch zu zweit 
Vom Traumstrand bis zur afrikanischen Wildnis: In diesen fünf Hideaways wird 
das Ja-Wort auch ohne große Party zu einem unvergesslichen Erlebnis 

 
München, 26. Mai 2020 – „Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau“ – der wohl wichtigste 
Satz für Heiratswillige. Immer mehr Paare entschließen sich dazu, den wichtigsten Tag im 
Leben statt großer Feier lieber zu zweit zu verbringen. Elopement heißt der Trend, dem 
großen Hochzeitsrummel zu entfliehen und nur im ganz kleinen Kreis oder zu zweit „Ja“ zu 
sagen. Wir haben fünf außergewöhnliche Orte zusammengestellt, an denen die Hochzeit zu 
zweit zu einem ganz besonderen Erlebnis wird.  

 
Laucala Island: Hochzeit am anderen Ende der Welt 

     
Wie wäre es mit einer Boho-Hochzeit am anderen Ende der Welt, ganz privat in absoluter 
Abgeschiedenheit? Die Luxusprivatinsel Laucala Island, ein 1.400 Hektar großes Eiland im 
Fidschi-Archipel, erfüllt jeden noch so kühnen Hochzeitswunsch, um den schönsten Tag im 
Leben gebührend zu zelebrieren. Während das Hochzeitspaar in einer der 25 exklusiven 
Villen residiert, bietet die Insel außergewöhnliche Locations für den großen Moment: Auf 
dem geschichtsträchtigen Luxussegelboot "Rere Ahi", dessen Kiel aus einer katholischen 
Kirche in Devonport stammt, bei einer klassischen Zeremonie in der Inselkapelle im 
fidschianischen Stil dem Altar entgegenschreiten oder vor der Kulisse des Ozeans bei einer 
Trauung am Strand – eine Inselhochzeit auf Laucala Island ist an Romantik kaum zu 
übertreffen. Und wer noch mehr Privatsphäre wünscht, kann gleich die gesamte Insel für 
sich und seinen Partner buchen. Weitere Informationen auf www.laucala.com.  

 
*** 

 
andBeyond: Den Bund der Ehe inmitten der Wildnis schließen  

   
Die Big Five als Trauzeugen? Sogar das kann mit andBeyond wahr werden. Beim Ja-Wort zu 
zweit inmitten der Wildnis oder auf der einsamen Privatinsel vor der Küste Afrikas ist eines 
gewiss: die exotischen Tier- und Pflanzenwelten bieten die perfekten Kulissen für eine 
Hochzeit in trauter Zweisamkeit. Ob in einem Heißluftballon über der Maasai Mara, 
inmitten eines Private Game Reserves in Südafrika oder am weißen Sandstrand einer 
abgelegenen Insel in Mosambik – außergewöhnliche Orte für den schönsten Tag des Lebens 
finden sich in den 29 andBeyond Lodges genug. Hochzeit mit Safari-Feeling erleben Paare 
in der andBeyond Phinda Rock Lodge – eine spektakuläre Aussicht auf die Wildnis inklusive! 
Auf der Dachterrasse der Lodge geben sich Brautpaare das Eheversprechen mit Blick auf 
Zululand und den markanten Leopard Rock und dinieren anschließend unterm Sternenzelt. 

http://www.laucala.com/


 

 

Eine Strandhochzeit aus dem Bilderbuch ist auf der Privatinsel andBeyond Mnemba Island 
möglich. Lediglich zehn Hektar Fläche misst das kleine Paradies, das nordöstlich von 
Sansibar liegt und maximal Platz für 20 Gäste hat – nach dem Ja-Wort können hier Verliebte 
gleich ihre Flitterwochen verbringen. Weitere Informationen unter www.andbeyond.com.
  
*** 
 
Neptune Hotels: Filmreife Hochzeit auf Kos   

    
Mamma Mia! Eine Hochzeit wie im Film können Gäste in den Neptune Hotels auf Kos 
erleben. Das Hotelteam organisiert ganz wie im Kultfilm die Trauung auf der unbewohnten 
Nachbarinsel Kastri, auf der die intime Zeremonie stattfindet. Mit dem Speedboat geht es 
über das Meer zur 400 Jahre alten Kapelle des kleinen Eilands, wo der Standesbeamte das 
Hochzeitspaar empfängt. Auch für den perfekten Rahmen danach ist gesorgt: In einem der 
Gazebos genießt das frisch getraute Ehepaar ein romantisches Candlelight-Dinner mit Blick 
auf den Sonnenuntergang über dem Mittelmeer. Weitere Informationen unter 
www.neptunewedding.gr. 
 
*** 
 
Fregate Island Private: Den schönsten Tag im Leben im Naturparadies zelebrieren 

    
Gemeinsam mit 3.500 tierischen Hochzeitsgästen den Bund der Ehe eingehen: Auf Fregate 
Island Private ist das romantische Realität. Die Insel, die einst Piraten heimsuchten und bis 
heute der Sage nach alte Schätze verborgen hält, bietet mit seiner biodiversen Flora und 
Fauna – darunter 3.500 Aldabra-Riesenschildkröten –, insgesamt sieben Traumstränden 
und dem schimmernden Wasser des Indischen Ozeans einen Ort, der den perfekten Start 
in die Ehe einläutet. Ob Barfuß-Hochzeit an einem der Strände, jeder dabei mit seinem ganz 
eigenen Charme, im klassischen Stil vor dem Altar der inseleigenen Kapelle oder eine Hilltop 
Wedding Zeremonie unter einem Rosenbogen, umgeben vom Dschungel auf dem höchsten 
Hügel der Insel: Fregate bietet eine Vielzahl von Kulissen, die das Hochzeitsmärchen perfekt 
machen. Dabei können Verliebte den schönsten Tag im Leben nach Maß schneidern: von 
arrangierten Blumenbouquets über eine individuelle Hochzeitstorte bis hin zum 
Standesbeamten, der die Trauung ganz offiziell vollzieht – auf Fregate bleibt kein Wunsch 
unmöglich. Weitere Informationen unter www.fregate.com.   
 
*** 
 
 

http://www.andbeyond.com/
http://www.neptunewedding.gr/
http://www.fregate.com/


 

 

Gut Steinbach: Hochzeit im Chalet 

   
           © Reit im Winkl Tourismus – Eisele Hein 

Umgeben von romantischer Bergidylle bieten die edlen, liebevoll gestalteten sieben Chalets 
auf Gut Steinbach die perfekte Location für eine freie Trauung vor der malerischen Kulisse 
der Chiemgauer Alpen. In dem rund 50 Hektar großen Heimatrefugium lässt sich im engsten 
Kreise besonders schön feiern. Wer sich standesamtlich trauen lassen möchte, kann dies 
im kleinen Ort Reit im Winkl tun und auch eine Kirche liegt entsprechend nah. Weitere 
Informationen unter www.gutsteinbach.de.  
 
*** 
 
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. 
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