
 
 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Ja für Romantiker: 

Hochzeiten im kleinen Rahmen an den schönsten Orten der Welt 

 
München, 3. November 2021 – Micro-Weddings sind beliebter denn je. Und sie sind derzeit ein 

kreativer Weg für Paare, um ihren großen Tag im engsten Kreis dennoch zu feiern, denn immer mehr 

Paare folgen dem Trend, nur ihre engsten Vertrauten an diesem besonderen Tag teilhaben zu lassen, 

um gemeinsam Momente zu erleben, die in die Erinnerung eingehen. Statt großer Feiern konzentrieren 

sie sich darauf, wirklich zu ihnen passende Orte zu finden und auch den Gästen Augenblicke voller 

Emotionen zu bieten. 

Mit wunderschön ausgestatteten Suiten und privaten Villen, einmaligen kulinarischen Erlebnissen und 

abgeschiedenen Orten inmitten faszinierender Naturlandschaften setzt One&Only den perfekten 

Rahmen für romantische Momente. An einigen der entlegensten Orten der Welt bieten die One&Only 

Resorts einzigartige Locations für Paare, um mit ihren Liebsten zu feiern. Von der Trauung auf einer 

Yacht in den azurblauen Gewässern vor Mauritius bis hin zur Kapelle in Mexiko, die von tropischen 

Blüten umrahmt ist - eine private Hochzeit bei One&Only ist ein traumhafter Rahmen, um sich das Ja-

Wort zu geben. 

 

One&Only Portonovi – das ursprüngliche Europa 

Wer sich das Ja-Wort in Europa geben möchte, findet mit dem kürzlich eröffneten One&Only 

Portonovi seine Traumlocation. Umgeben von mittelalterlichen Städten, dichten Wäldern und 

unberührten Gewässern, schmiegt sich das Resort in die Boka Bay an der montenegrinischen 

Adriaküste. Ob am privaten Sandstrand mit Blick auf die Bucht oder im Il Giardino, einem 

blumengeschmückten Pavillon im Innenhof– das Resort bietet zahlreiche Orte, um Ja zu sagen. Da das 

nahegelegene Herceg Novi für seine Blumen bekannt ist, die das ganze Jahr über blühen, können die 

Floristen des Resorts spektakuläre Dekorationen mit Mimosen, Magnolien und Kamelienblüten aus 

der Region gestalten.  

https://www.oneandonlyresorts.com/portonovi
https://www.oneandonlyresorts.com/portonovi


 
 
 
 

 

 

 

Das Schmuckstück des One&Only Portonovi ist die Villa One – eine Oase inmitten des Resorts mit 

freiem Blick auf die Boka-Bucht und absoluter Privatsphäre. Die Villa kann in einen wunderschönen 

Rahmen für eine Hochzeit verwandelt werden und bietet Platz für bis zu 30 Gäste. Mit drei 

Schlafzimmern, einer privaten Bar und einem weitläufigen Garten ist die Villa One der perfekte Ort 

für ein Abendessen unter dem Sternenhimmel oder ein lockeres Hochzeitsfrühstück am Pool. 

Alternativ eignet sich die historische, winzige Kirche „Our Lady of the Rocks" in der wunderschönen 

Bucht von Kotor für Hochzeiten und erinnert zugleich an die reiche Kultur der Region. Diese kleine, 

von Menschenhand geschaffene Insel ist nur mit dem Boot zu erreichen und wurde als Hommage an 

eine Marienfigur erbaut, die auf einer Meeresklippe in der Nähe von Perast gefunden wurde. Der Sage 

nach schützt die Heilige die Seeleute und Fischer und garantiert ihnen sichere Durchfahrt.   

 

One&Only Le Saint Géran – das tropische Inselparadies   

Eingebettet zwischen einer aquamarinblauen Lagune und dem Indischen Ozean ist das legendäre 

One&Only Le Saint Géran ein unvergessliches Reiseziel auf Mauritius, in dem lokale 

Handwerkskunst, Gastfreundschaft und Stil nahtlos miteinander verschmelzen und die einzigartige 

Lage des Resorts weiter unterstreichen. Zu den besonderen Highlights, die für den großen Moment 

arrangiert werden können, gehören Hubschrauberflüge zu abgelegenen Inseln mit Überraschungen nur 

für das Paar selbst, Feuerwerke auf abgelegenen Inseln in der Nähe oder eine traditionelle Sega-Show, 

eine sehr gefühlsbetonte Musikrichtung mit lokalen Instrumenten, die ihren Ursprung in den rituellen 

Melodien des afrikanischen Festlandes hat und auf Kreolisch gesungen wird. Das Team des 

One&Only Le Saint Géran bemüht sich, die Vorstellungen des Paares im Vorfeld ihres großen Tages 

kennenzulernen und zu verstehen, und gestaltet die Feier nach Wunsch mit Traditionen aus den 

verschiedensten Kulturkreisen. 

 

Im One&Only Le Saint Géran gibt es mehrere idyllische Orte für eine private Zeremonie, wie z.B. den 

Pavillon für bis zu zehn Gäste, der sich über der atemberaubenden Lagune befindet, oder die Villa 

One, die mit ihrem eigenen Infinity-Pool, Terrasse und privatem Zugang zum Strand als die 

exklusivste Adresse auf Mauritius gilt und Raum für bis zu 20 Gäste bietet. Diese elegante Villa mit 

zwei Schlafzimmern ist in einer sanften, neutralen Farbpalette aus kühlen Sandsteinböden mit 

Perlmutt- und Seidenakzenten gehalten und bietet eine stimmungsvolle Kulisse für eine romantische 

Hochzeit. Geräumige private Umkleideräume bieten den Paaren ausreichend Platz, um sich auf den 

großen Moment vorzubereiten, und im Speisesaal können bis zu zehn Gäste Platz nehmen. Die 

Lounge, der Speisesaal und die Schlafzimmer öffnen sich zu einer weitläufigen Terrasse mit 

faszinierendem Blick auf das Meer und eignen sich perfekt für ein Frühstück bei Sonnenaufgang, 

https://www.oneandonlyresorts.com/le-saint-geran


 
 
 
 

 

 

Cocktails bei Sonnenuntergang und eine durchtanzte Nacht. Individuelle Menüs werden vom 

Privatkoch der Villa One in der voll ausgestatteten Küche oder in der dazugehörigen Outdoor-Küche 

mit Grill zubereitet und im schattigen Open-Air-Essbereich serviert. 

 

One&Only Palmilla – der romantischste Ort in Baja California 

One&Only Palmilla ist ein verstecktes Refugium am Ende eines Kaps, das ursprünglich als private 

Luxus-Hacienda erbaut wurde. Paare können sich hier gemeinsam auf eine spirituelle Reise begeben, 

die ihre Sinne belebt und sie tief miteinander vereint, indem sie ihren letzten Tag als Singles mit einer 

Zeremonie abschließen, die von den Ritualen des verehrten Mayo-Stammes in Sonora inspiriert ist. 

Die traditionelle Reinigungszeremonie zum Sonnenaufgang oder -untergang nutzt die Strahlen der 

Sonne für die Verbrennung von Kopal-Räucherstäbchen und Heilkräutern, die für ihre reinigende 

Wirkung bekannt sind und Aura, Geist und Seele klären. Zu den beruhigenden Rhythmen 

traditioneller Trommeln und der Meereswellen werden die Paare durch ein intensives 

Meditationsritual geleitet, das mit einem überlieferten Gebet an die Schönheit und den Reichtum von 

Mutter Natur abschließt. 

 

Das One&Only Celebrations Team hilft dem Paar bei der Gestaltung seiner Traumhochzeit: Von einer 

kleinen privaten Zeremonie in der hauseigenen Kapelle bis hin zu einem feierlichen Cocktail am Ufer 

des Golf von Kalifornien. Malerisch auf einer Anhöhe mit Blick auf die üppigen Gärten des Resorts 

und die Küste, liegt die Kapelle des One&Only Palmilla. Hier, umrahmt von Palmen und der 

tropischen Fauna Mexikos, finden 40 Gäste Platz, die entweder einer kleinen, privaten Hochzeit 

beiwohnen oder den großen Auftritt inklusive Pferdekutsche erleben. Die Architektur ist eine 

Hommage an die zeitlose Eleganz der 1950er Jahre, als das Resort erstmals öffnete und schnell zum 

Liebling der Hollywood-Stars wurde. Ein Ort, der nur via Yacht oder Privatflugzeug erreichbar war. 

Hier liegt Romantik in der Luft, wenn Paare zum Altar schreiten oder von einer Mariachi-Band live 

auf dem Weg zum Empfang danach begleitet werden. Eine Alternative dazu ist der ruhige Turtle 

Beach, der mit seinem schimmernden Wasser und goldenem Sand die perfekte Kulisse für eine kleine, 

entspannte Hochzeit bietet. Hier besiegelt der Schamane des Resorts bei einer Segnung am Lagerfeuer 

den Bund der Ehe.   

 

One&Only Mandarina – Hochzeit im Dschungel   

Das noch ganz neue One&Only Mandarina liegt an einem der wenigen unbebauten Küstenabschnitte 

der Riviera Nayarit, flankiert von dschungelbedeckten Bergen und dem Pazifik. Eine Oase der Ruhe, 

die ihresgleichen sucht. Ob an der Küste bei The Jetty oder hoch oben unter den Bäumen bei Alma 

https://www.oneandonlyresorts.com/palmilla
https://www.oneandonlyresorts.com/mandarina


 
 
 
 

 

 

und Carao, jeder Ort hier hat sein eigenes Ambiente von mexikanischer Lebensfreude bis hin zu 

vollkommener Privatsphäre.  

 

Paare, die ihren besonderen Tag spirituell bereichern möchten, können sich einer Segnung durch einen 

Schamanen unterziehen, die von den Bräuchen des Wixarika-Volkes (Huichol) inspiriert ist und auf 

eine Jahrhunderte alte Tradition zurückgeht.  

 

Der Jetty Beach Club liegt an einem herrlichen Strand und bietet eine idyllische Kulisse für eine 

traumhafte Feier, bei der die Natur im Mittelpunkt steht, begleitet vom sanften Rauschen der Wellen 

und dem Blick auf die spektakuläre Küste. Alternativ dazu ist die Terrasse der großzügigen Grand 

Villa ideal für Paare, die den Moment ganz für sich erleben möchten. Die von hoch aufragenden 

Palmen umgebenen Villen mit freiem Blick auf den Pazifik haben einen romantischen Charme und 

verfügen über einen privaten Pool, einen Whirlpool, eine große Terrasse sowie eine zum Essen – ein 

magischer Ort, um auf die Ewigkeit anzustoßen. 

 

One&Only Reethi Rah – Hochzeitstraum wie auf einer Privatinsel 

Das ultraluxuriöse Villenresort One&Only Reethi Rah auf den Malediven ist der perfekte Ort für eine 

intime Traumhochzeit. Mit 12 unberührten weißen Sandstränden und kristallklarem, türkisfarbenem 

Wasser bietet sich hier eine atemberaubende Kulisse für kleine Zeremonien und Renewals. Für 

kreative Paare kann hier sogar der Heiratsantrag zur Legende werden. Hochzeitspaare können sich das 

Eheversprechen in ihrer eigenen Villa geben oder an einem privaten Strandabschnitt umgeben von der 

magischen Atmosphäre einer feierlichen maledivischen Bodu-Beru-Aufführung – einer traditionellen 

Zeremonie der Seeleute des Indischen Ozeans, bei der romantische Melodien von Trommeln und 

Gesang begleitet werden.  

 

Eine Alternative dazu ist das Strandrestaurant Fanditha, wo man die filmreifen Sonnenuntergänge am 

besten sehen kann. Mit den Füßen im Sand ist dies der perfekte Ort für eine lockere, entspannte 

Zeremonie. Für formellere Zeremonien bietet der Hochzeitspavillon an der Nordspitze der Insel Platz 

für die Braut, den Bräutigam und den Zeremonienmeister. Während sie unter einem traditionellen 

Strohdach, das mit frischen, duftenden Blumen geschmückt ist, Platz nehmen, können bis zu 30 Gäste 

dem großen Moment beiwohnen. 

 

Weitere Informationen oder Buchungen unter oneandonlyresorts.com. 

 

https://www.oneandonlyresorts.com/reethi-rah
http://www.oneandonlyresorts.com/


 
 
 
 

 

 

 

Über One&Only Resorts 

One&Only wurde für den Luxusmarkt geschaffen und steht als ultimatives Markenzeichen für Exzellenz. Jedes der 

preisgekrönten Resorts befindet sich an einem der außergewöhnlichsten Orte der Welt. Der unverwechselbare Stil der 

One&Only Resorts spiegelt die lokale Kultur, Gastfreundschaft und Lebensfreude wider. Zur Kollektion gehören One&Only 

Reethi Rah auf den Malediven, One&Only Le Saint Géran auf Mauritius, One&Only Royal Mirage und One&Only The 

Palm in Dubai, One&Only Palmilla und One&Only Mandarina in Mexiko, One&Only Cape Town in Südafrika, Emirates 

One&Only Wolgan Valley in den Blue Mountains in Australien, One&Only Desaru Coast in Malaysia, One&Only Nyungwe 

House, One&Only Gorilla's Nest in Ruanda sowie das kürzlich eröffnete One&Only Portonovi in Montenegro. One&Only 

Kéa Island und One&Only Aesthesis in Griechenland, One&Only One Za'abeel in Dubai sowie One&Only Private Homes in 

aller Welt sind zudem in Planung.  

 

Die Bildrechte liegen bei One&Only. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung unter 

Nennung von One&Only verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. 

 

Presse- und Fotoanfragen: 

segara Kommunikation® GmbH 

Sarah Hameister & Aline Vitzthum 

Harmatinger Straße 2  

D-81377 München 

Telefon: +49 (0) 89 552 797 60 

sarah@segara.de & aline@segara.de 

www.segara.de  
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