
 

 

Heiraten wie David Bowie 
She said yes! Zur Traumhochzeit in der absoluten Traumdestination: In  
diesen einzigartigen Hideaways werden sogar Eheskeptiker zum Ja-Sager  
 
München, 16. November 2021 – Heiraten wie die Stars: außergewöhnlich und ganz 
privat. Von einer spirituellen Trauung im Himalaya Tempel bis zum schamanischen 
Liebesritual in Mexiko oder zum Mamma Mia Filmmoment an der griechischen Ägäis – 
wir haben die außergewöhnlichsten Orte zusammengestellt, an denen sich Lovebirds 
das Ja-Wort geben und direkt in die Flitterwochen übergehen können.  
 
*** 
 
andBeyond: Afrikas Big Five als Trauzeugen 

 
Man muss nicht nach Vegas durchbrennen, um sich ungestört das Ja-Wort zu geben, denn 

andBeyond sorgt für weitaus spannendere Locations. Wer statt vieler entfernter Verwandte lieber 

Afrikas Big Five als Treuzeugen haben möchte, der kann sich mitten im Busch zwischen Löwen, 

Elefanten und Giraffen die ewige Liebe schwören – ganz ungestört. Wer lieber hoch hinaus will, 

kann auch in einem Heißluftballon über der Savanne schwebend die Ringe tauschen und sich bei 

einem afrikanischen Ritual segnen lassen. So wird nicht nur die Hochzeit, sondern auch die Ehe ein 

echter Höhenflug. Ein besonderes Highlight ist außerdem die Trauung auf Mnemba Island, einer 

nur zehn Hektar großen Privatinsel nordöstlich von Sansibar, die traute Zweisamkeit und Barfuß-

Glamour verspricht. Weitere Informationen unter: www.andbeyond.com. 

*** 
 

Blue Palace a Luxury Collection Resorts: Hochzeit à la Mamma Mia 

 
Wie Donna im Musical-Klassiker Mamma Mia vor der traumhaften Kulisse der Ägäis „Ja, 
ich will!“ sagen – das können Brautpaare jetzt auch in dem Fünf-Sterne Resort Blue Palace 
auf Kreta in kleinem Kreis ganz privat oder in großer Runde. Den schönsten Tag im Leben 
verbringen sie in der malerischen Kapelle am Privatstrand mit Blick auf das azurblaue 
Wasser am Golf von Elounda. 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 heiratet, darf im Anschluss 

http://www.andbeyond.com/


 

 

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. Weitere 
Informationen unter www.bluepalaceresort.gr.  
 
*** 

 
COMO Hotels & Resorts: Paradiesische Orte und spirituelle Rituale 

  
Die Braut, die sich nicht traut? Von wegen – die einzigartigen Hochzeitslocations der 

COMO Hotels & Resorts lassen keine Braut (und auch keinen Bräutigam) kalte Füße 

bekommen. Hoch oben in der Gebirgslandschaft des Himalayas thront das COMO Uma 

Paro, ein Resort, das sich für Lovebirds etwas ganz Besonderes ausgedacht hat, denn im 

heiligen buddhistischen Tempel wird das Brautpaar unter dem Klang von Trommeln und 

Zimbeln von 15 Mönchen gesegnet. Wer sich die ewige Treue lieber auf den unendlichen 

Weiten des Ozeans schwören will, kann im COMO Point Yamu auf einer Privatyacht bei 

Phuket die Korken knallen lassen. Ein besonderes Highlight ist der Ringwechsel mitten im 

Dschungel auf Bali: Die spirituelle Zeremonie findet direkt auf einem mit Glas überdachten 

Koi-Teich statt und danach wird auf der Rooftop-Bar mit Blick auf das Meer die Liebe 

gefeiert. Damit an diesem besonderen Tag auch ja nichts schief geht, stellt COMO dem 

Hochzeitspaar exklusiv einen Wedding-Planner zu Seite, der vor Ort und im direkten 

Austausch alle Wünsche erfüllt, mit Rat und Tat zur Seite steht und sich um jedes noch so 

kleine Detail kümmert. In allen Resorts & Hotels werden außerdem die einzigartigen 

COMO Shambhala Behandlungen angeboten, die für Ruhe und Entspannung nach all dem 

Trubel sorgen und die Flitterwochen perfekt einläuten. Weitere Informationen unter: 

https://www.comohotels.com/en 

*** 
 
Parkhotel Egerner Höfe: Im Dirndl zum Altar 

 
In urigem Ambiente „Ja“ zueinander sagen? Brautpaare können den Beginn ihres 
gemeinsamen Ehelebens an einem der schönsten Fleckchen am Tegernsee, nämlich im 
Parkhotel Egerner Höfe feiern. Zuerst eine freie Trauung zusammen mit den Liebsten auf 

http://www.bluepalaceresort.gr/
https://www.comohotels.com/en


 

 

der Almwiese inmitten der idyllischen Natur des Hotelparks, dann dürfen sich die Gäste 
entscheiden, ob sie das exklusive, moderne Ambiente im Gourmetrestaurant Dichter 
unter der Leitung von Thomas Kellermann wählen oder eine traditionell-bayerische 
Hochzeitsfeier in der gemütlichen Atmosphäre der Egerner Alm. Brautpaare, die den 
schönsten Tag im Leben traditionell verbringen möchten, finden in den Egerner Höfen 
alles, was ihr Herz begehrt: Von liebevoller Tischdekoration wie Lebkuchenherzen als 
Namenskarten, über besondere Momente beim Baumstamm nageln oder Hufeisen 
werfen, bis hin zu einem typisch bayerischen Bieranstich, statt einem klassischen 
Sektempfang, bevor es für das frisch vermählte Paar nach der Feier in eine der beiden Alm 
Suiten geht. Weitere Informationen unter www.egerner-hoefe.de. 

 

*** 
 
JOALI: Heiraten im Boho-Stil – Barfuß Glamour 

 
Heiraten während sich der Himmel in rosa, orange und violett Tönen verfärbt, der Ozean 

im Hintergrund leise Wellen schlägt und die Füße im weißen, warmen Sand versinken – 

diesen Traum können sich Brautpaare auf der Malediveninsel JOALI erfüllen. Egal ob eine 

glamouröse Zeremonie im Boho-Chic, ein rustikales und luxuriöses Fest der Liebe oder „la 

dolce Isola“ auf den Malediven, bei der das Paar im Anschluss auf einer einsamen Insel 

zum Dinner gebeten wird – JOALI verleiht jeder Zeremonie ihre charakteristische 

Handschrift und kreiert Erinnerungen, an die alle Anwesenden noch lange zurückdenken 

werden. Weitere Informationen unter www.joali.com/de. 
 

*** 
 
Neptune Hotels: Heiraten auf der einsamen Insel Kastri 

  
Ja-Wort mit Urlaubsfeeling: Die Neptune Hotels auf Kos schaffen für ihre Gäste eine 

Traumhochzeit wie im Film – mit privatem Speedboot, Inseltrauung und rauschendem 

Fest. Nicht weit vom Hafen von Keflaos entfernt, legen Hochzeitsgäste und Brautpaar ab 

in Richtung Kastri, einer unbewohnten Insel vor Kos. Dort angekommen tauschen Braut 

und Bräutigam ihre Ringe vor der Basilika Agios Stefanos – eine 400 Jahre alte, blauweiße 

Kapelle und genießen dabei das strahlende Sommerwetter mit freiem Blick auf das blaue 
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Meer. Zurück im Hotel wartet ein romantisches Gala-Dinner bevor das Liebesglück am 

Strand, im Restaurant oder in einem Ballsaal gebührend gefeiert wird. Weitere 

Informationen unter www.neptune.gr. 

*** 
 
Villa la Massa: Heiraten wie David Bowie 

  
Medici-Hochzeit vor den Toren Florenz: An einer sanften Flussschleife des Arno gelegen, 

wartet die Villa La Massa, die 1525 im Stil der italienischen Spätrenaissance erbaut wurde, 

mit einer historischen Kapelle, in der das Brautpaar im kleinen Kreis von bis zu 30 

Personen die Liebe besiegeln kann. Und auch die standesamtliche Zeremonie kann auf 

Wunsch stilecht im Il Bigallo, einem mittelalterlichen Gebäude aus dem 13. Jahrhundert 

stattfinden. Die edle Residenz verzaubert Gäste mit stilvollem Luxus inmitten einer grünen 

Oase, sogar David Bowie ließ hier die Hochzeitsglocken läuten. Weitere Informationen 

unter www.villalamassa.com. 

 

*** 
 

One&Only Resorts: Schamanischer Ehebund 

Auch die One&Only Resorts bieten die perfekten Settings für eine Traumhochzeit in 

besonderer Atmosphäre: Von einer magischen Zeremonie am Privatstrand, nach der 

Tradition der Seeleute des Indischen Ozeans über eine Dschungelhochzeit geprägt von 

mexikanischer Lebensfreude bis hin zur spirituellen Eheschließung mit Segnung durch 

einen Schamanen am Lagerfeuer.  

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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