
Zuerst wurde Mauritius
geschaffen, dann das Paradies. 
Aber das Paradies war nur
eine Kopie von Mauritius.
Mark Twain

Mauritius
	 	 	 	 	 Wo	bitte	geht´s	zum	Paradies?

Fotos: Mauritius Tourism Promotion Authority/Bamba



Das Sofitel Impérial Resort & Spa liegt direkt am 
langen Strand von Flic en Flac an der Westküste 
von Mauritius. Der weiße Sandstrand an der be-
rühmten Westküste gehört zu den schönsten 
der Insel und bietet fantastische Sonnenunter-
gänge, die zu zweit noch schöner sind. Das Ho-
tel mit sportlich-legerer Umgebung ist ideal für 
einen entspannten, romantischen Strandurlaub. 
Geschützt durch eine große, exotische Garten-
anlage, ist es ein Resort aus Idylle und Eleganz. 
Bekannt ist die Anlage für seinen ganz persön-
lichen und freundlichen Service mit deutscher 
Gästebetreuung. Professionelle Hochzeitsplaner 
unterstützen Brautpaare engagiert bei den Vor-
bereitungen zur ganz besonderen Traumhoch-
zeit. Sie machen Wünsche wahr. 

Das Honeymoon Spezial hat die richtigen Ange-
bote, um nach der Hochzeit die Flitterwochen zu 
genießen. Von der Vergünstigung für die Braut 
bei der Buchung bis zum Candlelight-Dinner gibt 
es viele Extras für ganz besondere Momente.

Fünf Restaurants sorgen für Abwechslung, denn 
von internationaler Küche, über chinesische oder 
japanische Erlebnisküche bis hin zum Strandre-
staurant, findet jeder Gast seinen Wohlfühlort 
und Speisen zum Genießen. Hier sowie in der 
Gesamtausstattung des luxuriösen Resorts wer-
den die asiatischen, französischen und maureta-
nischen Einflüsse schnell deutlich.

Romantik pur verspricht der Abend im Jacaranda, 
direkt am Strand. Hier werden kreative Gerichte 
der französischen Gourmetküche angeboten. 

Ú



Frischer Hummer und andere Köstlichkeiten, ser-
viert bei Kerzenlicht und unter Sternenhimmel. 

191 Zimmer, von 48 bis 95 Quadratmetern Grö-
ße sind geschmackvoll, modern und harmonisch 
in frischen Farben gestaltet. Sie befinden sich im 
Haupthaus der Hotelanlage, das mit nur zwei 
Etagen eine intime Atmosphäre bietet. Die Gäste 
wählen nach eigenen Vorlieben ein Zimmer mit 
Blick auf das Meer oder in den Garten. 

Viele Sportarten werden als Inklusivleistung an-
geboten, beispielsweise Wasserski, Wakeboard, 
Segeln, Schnorcheln, Kajak und Windsurfen. 
Auch eine faszinierende Fahrt mit dem Glasbo-
denboot sowie mit dem Katamaran ist möglich. 
Zwei Tennishartplätze mit Flutlicht stehen zur 
Verfügung sowie viele weitere Angebote zu Was-
ser und auf dem Land. Wellness ist zu zweit am 
schönsten und das über 1.000 qm große preis-
gekrönte Spa „SoSpa“ ist zum Verwöhnen der 
Gäste da. Wer mehr erleben möchte, ist schnell 
in Flic en Flac. Das Zentrum mit Restaurants und 
Geschäften ist nur etwa fünf Kilometer entfernt.

Sofitel Impérial Resort & Spa scheint ein ma-
gischer Ort zu sein, ein Rückzugsort mit einer Mi-
schung aus der französischen „Art de Vivre“ und 
mauritischer Lebensfreude.
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Hochzeit und Flitterwochen werden im LUX* 
Belle Mare zu einem rauschenden Fest. Das luxu-
riöse, lebendige Strandhotel liegt an einem der 
schönsten Strände der Ostküste von Mauritius. 
Feinsandig und weiß ist der Strand, in vielen Far-
ben leuchtend der Indische Ozean. Von den tra-
ditionell strohbedeckten Villen oder Suiten glei-
tet der Blick über die geschützte Lagune hinaus. 
174 Zimmer und Suiten sind in zweistöckigen 
Einzelgebäuden untergebracht. Wie auch die 
12 Villen sind alle Räume modern ausgestattet. 

Helle Farben und exotisches Flair machen den 
Aufenthalt zu etwas Besonderem. Bei verschie-
denen Zimmerkategorien findet sich schnell das 
Passende. Hochzeitspaaren bleibt die Honey-
moon Suite vorbehalten. In der 95 qm großen 
Suite verbringen sie unvergessliche Abende mit 
Dinner auf der Terrasse unter Sternenhimmel. 
Nach dem Schlaf in einem der handgefertig-
ten LUX*-Sleep-Tight-Betten lassen sie sich mit 
einem Frühstück verwöhnen. Das Hochzeits- 
arrangement des Hotels hat viel zu bieten. 

Nach Absprache mit dem persönlichen Betreuer 
vor Ort wird festgelegt, wo die Trauung stattfin-
den soll. Übernachtungen, inklusive Halbpension 
oder All Inclusive sind im Arrangement enthal-
ten. Dolmetscher für die Formalitäten und eine 
Übersetzung der mauritanischen Heiratsurkun-
de gehören genauso dazu wie der Brautstrauß, 
Hochzeitskuchen und viele Details mehr.



Das ruhige 5-Sterne Strandhotel LUX* Le Morne 
liegt an der Südwestküste von Mauritius. Das 
Resort breitet sich zu Füßen des majestätischen 
Berggipfels von Le Morne aus und liegt in einem 
liebevoll gestalteten Park. Vier Pools, ein Spa 
sowie eine große Auswahl Restaurants und Bars 
verführen zu Genuss und Entspannung in authen-
tischer Atmosphäre. Im smaragdgrünen Was-
ser genießen Sportliche den Ritt auf dem Surf-
brett, auch auf der weltweit bekannten One Eye 
Welle. Andere Gäste schwimmen mit den Del-
finen. Im Landesinnern faszinieren Flora und 
Fauna im Nationalpark Black River Gorge. Hei-
raten und Honeymoon im tropischen Inselpa-
radies bescheren unvergessliche Momente, an 
die Paare immer denken werden. So bietet die 
Romantic Junior Suite mit 46 qm außergewöhn-
lichen Komfort und exotische Behaglichkeit. Den 
Sonnenuntergang auf dem Balkon zu genießen, 
ist einer der romantischen Momente. Das Ja-
Wort wird am Sandstrand ausgesprochen oder 
vor einer anderen atemberaubenden Kulisse. 

Die Hochzeitskoordinatoren vor Ort setzen alle 
Wünsche mit Geschick und Gefühl um. Vom 
Dinner im Kerzenschein über Blumenarrange-
ments, Unterhaltung, Fotografen, Feuerwerk 
oder gar einem weißen Pferd für die Braut, hier 
scheint für alle noch so großen Träume der rich-
tige Platz zu sein. Die Braut genießt besondere 
Aufmerksamkeit, was sich auch in großzügigen 
Ermäßigungen auf den Hotelpreis auswirkt.
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Am Fuß des Weltkultur-
erbes Le Morne Brabant 
präsentiert das elegante 
Paradis Beachcomber 
Golf Resort & Spa eines 
der schönsten Resorts 
auf Mauritius. Golfer 
genießen den 18-Loch-
Championship-Course. 
Land- und Wassersport-
arten sowie Wellnessan-

gebote im hauseigenen Spa runden die Ange-
bote ab. Die 286 Zimmer scheinen sich in kleinen 
Wohneinheiten entlang des feinen Sandstrandes 
entlang zu schlängeln. Teilweise mit direktem 
Blick auf den türkis schimmernden Ozean, zum 
Teil eingebettet in die parkähnliche Anlage, bie-
ten alle Zimmer, Suiten und Villen Komfort und 
Ruhe. Die großzügige und helle Honeymoon Ju-
nior Suite ist ausschließlich für Hochzeitspaare 
und Honeymooner buchbar. Das Honeymoon-
Special gilt bis zu 12 Monate nach der Hoch-
zeit und bietet neben Geschenken und roman-
tischen Überraschungen, interessante Rabatte 
für die Braut. Auch für Hochzeitsjubiläen oder 
Erneuerungsversprechen gelten Specials mit at-
traktiven Extras. Viel Zeit zu zweit, Aktiv- und Ent-
spannungsangebote sowie eine hervorragende 
Küche, machen die Flitterwochen unvergesslich. 

Für die Traumhochzeit im Paradis Hotel sorgen 
die Hochzeitskoordinatoren. Wie in allen Hotels 
der Beachcomber Gruppe findet täglich exklu-
siv nur eine Trauungszeremonie statt. Für die 
Formalitäten sowie die romantischen Momente 
machen sich die Planer des Resorts stark. Bei Bu-
chung von Halbpension stehen Ihnen insgesamt 
8 Restaurants zur Verfügung. 



Das elegante 5-
S t e r n e - R e s o r t 
Dinarobin auf 
Mauritius gilt als 
Symbol für tro-
pische Eleganz. Es 
scheint der ideale 
Ort, um dem All-
tag zu entfliehen 
und Körper und 
Seele zu entspan-

nen. Das Hotel liegt an einem Sandstrand, einge-
bettet in einen Garten, direkt am Le Morne-Gip-
fel. Wasserlandschaften mit kleinen Inseln voller 
Blumen, Holzdecks, Terrassen mit Meerblick und 
tropische Gärten begeistern. Das Resort verfügt 
ausschließlich über luxuriöse Suiten in kleinen 
Chalets mit maximal sechs Junior- oder zwei Seni-
or-Suiten. Sie fügen sich harmonisch in die üppige 
Gartenlandschaft ein. Land- und Wassersportar-
ten sowie traumhafte Golfplätze lassen Herzen 
höher schlagen, genau wie eines der schönsten 
Spa auf Mauritius. Kulinarisch werden die Gäste 
in verschiedenen Restaurants und Bars verwöhnt. 
Von internationaler Küche im Hauptrestaurant 
L`Harmonie, über französische Gastronomie 
und asiatische Genüsse im Umami, bis hin zu 
Cocktailbars direkt am Strand, ist für Jeden das 
Passende dabei. Ruhe und Romantik sind die 
stärksten Merkmale im Dinarobin. Verliebte ge-
nießen auf der idyllischen Halbinsel viel Intimi-
tät. Neben exklusiven Honeymoonangeboten 
gibt es individuelle Möglichkeiten, die Trauung 
zu erleben. Hochzeitskoordinatoren planen je-
des Detail nach den Wünschen des Brautpaares, 
ganz nach dem Motto: „Geht nicht, gibt es nicht.“ 
Bei Buchung von Halbpension stehen Ihnen am 
Abend insgesamt 8 Restaurants zur Verfügung. 
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Romantik pur verspricht das Luxushotel „Trou 
aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa“ an 
der Nordwestküste von Mauritius. Hier sind gi-
gantische Sonnenuntergänge über dem Meer 
inklusive und am etwa zwei Kilometer langen 
Sandstrand findet jeder Gast ein ruhiges Fleck-
chen. Der Blick geht über die türkisfarbene La-
gune mit kristallklarem Wasser. Die Hotelanlage 
liegt eingebettet in einen tropischen Garten. 
Großzügige und aufwändig gestaltete Suiten 
im Chalet-Stil sind halbmondförmig angelegt. 
Die privaten Villen hingegen verstecken sich im 
üppigen tropischen Garten.  Zugunsten des Um-
weltschutzes wurde die Anlage als das erste öko-
freundliche und nachhaltig orientierte Resort in 
Mauritius konzipiert. Gelungen ist eine harmo-
nische Kombination aus Luxus und Natur, die Pri-
vatsphäre bietet, Freiraum und Vielfältigkeit. Alle 
Villen, Beachfront Suiten und Senior Beachfront 
Suiten verfügen über einen privaten Pool. Ande-
re Zimmerkategorien haben Zugang zu größe-
ren Pools, die sich jeweils im Zentrum der einzel-
nen Gärten befinden. Das Hotel wird außerdem 
von einer großen Poollandschaft geprägt; ideale 
Bedingungen für Sonnenhungrige und Wasser-
ratten. Das „Trou aux Bisches Spa“ lädt dazu ein, 
sich verwöhnen zu lassen. Sportlich Aktive dür-
fen sich auf ein großes Angebot  zu Wasser und 
auf dem Land freuen. Sechs Restaurants sorgen 
für kulinarische Genüsse.
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Im Boutique-Hotel 
„Angsana Balaclava“ 
heißt es herzlich Will-
kommen für alle, die 
den Alltag hinter sich 
lassen und roman-

tische Stunden genießen möchten. Hochzeits-
reisende erwartet eine Oase der Ruhe in Abge-
schiedenheit und doch nicht weit entfernt vom 
nächsten Fischerdorf und der Hauptstadt der 
Insel. Das Hotel mit 52 Suiten liegt an der Nord-
westküste von Mauritius, direkt am Turtle Bay. 
Das türkisblaue Wasser der Bucht glitzert und 
der weiße Sand verlockt zum süßen Nichtstun.  
Eingebettet in einen tropischen Garten, bietet die 
Anlage westlichen Komfort mit landestypischem 
Flair. Die Wege sind gesäumt von Frangipanis. 
Toppen kann dies die Aussicht auf den Indischen 
Ozean, vor allem wenn die Sonne rotglühend 
untergeht. Die Suiten lassen keine Wünsche of-
fen, ob sie 72 qm groß sind, mit Blick in die Gar-
tenanlage oder 180 qm und einen freien Blick 
über den Ozean bieten. Fast alle verfügen über 
private Pools und einen direkten Zugang zum 
Strand. Entspannung garantiert der mehrfach 
preisgekrönte Angsana Spa. Wassersportaktivi-
täten stehen für Aktive zur Verfügung. 

Die Architektur sorgt für außergewöhnliches 
Ambiente mit einer Mischung verschiedenster 
Einflüsse aus dem Asiatischen, Orientalischen 
und Afrikanischen. Die Restaurants sorgen für 
kulinarische Genüsse und bei einem Abendes-
sen zu zweit am Strand für besondere Momente. 
Es ist der ideale Ort für Hochzeitsreisende, die 
Zeit für sich in privater Abgeschiedenheit, aber 
auch Abwechslung und Zerstreuung suchen. 



  

Das Maritim Resort & Spa Mauritius liegt male-
risch, umgeben von einem tropischen Garten 
und Naturpark sowie dem Indischen Ozean. Ein-
gebettet in ein historisches Landgut, sind alle 212 
Zimmer, Suiten und Villen dem Meer zugewandt. 
Sie stehen für Komfort, Ruhe und Entspannung. 
In der Honeymoonsuite genießen frisch Verhei-
ratete eine besonders private Atmosphäre. Die 
große Terrasse verführt zum süßen Nichtstun. 
Whirlpool, Sonnenliegen und Sonnendeck las-
sen es an nichts fehlen. Private Abendessen, Spa-
Rituale und wohltuende Bäder werden hier auf 
Wunsch vorbereitet.  
Eine romantische Hochzeitszeremonie am 
Strand, in tropischen Gärten oder historischen 
Ruinen? Vielfältige Orte stehen zur Verfügung. 
Mit dem Hochzeitspaket Deluxe überlassen Sie 
nichts dem Zufall. Beginnend bei den Formali-
täten über die Organisation bis zum Candlelight-
Dinner nach der Hochzeit, wird alles nach Ihren 
Wünschen vorbereitet. 
Zum Träumen lädt der 800 Meter lange Strand-
abschnitt mit goldenem Sand ein, direkt an der 
bekannten „Turtle Bay“. Faszinierend sind das 
Farbenspiel des Indischen Ozeans sowie die Ku-
lisse der Berge im Inselinneren. Wer Zerstreuung 
sucht, findet diese in verschiedenen Restaurants, 
Bars und bei Themenabenden. Sportlich Aktive 
nutzen den 9-Loch Golfplatz und finden weitere 
Sportangebote an Land und auf dem Wasser. 
Erholung pur verspricht das „Maritim Tropical 
Flower Spa“, eine tropische Oase auf 3.500 qm.
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Das Maritim Crystals Beach Hotel an der male-
rischen Ostküste von Mauritius bietet eine Aus-
wahl an außergewöhnlichen Orten für Braut und 
Bräutigam. Da fällt das Ja sagen leicht, zumal das  
spezialisierte und engagierte mehrsprachige 
Hochzeitsteam sich um alles kümmert, auch um 
die Formalitäten vor Ort, zur Anerkennung der 
Ehe. Für die Flitterwochen ist das Resort eben-
falls der perfekte Rahmen. Romantische Plätze 
an der türkisfarbenen Lagune sowie am langen 
weißen und feinen Sandstrand von Belle Mare 
sind schnell gefunden.  
Herzstück ist der Pool mit integriertem Whirl-
pool, inmitten des tropischen Gartens, mit Blick 
auf die Lagune. Etwas abseits liegt ein zweiter, 
ebenfalls beheizbarer Pool. Vier Restaurants und 
zwei Bars lassen keine Wünsche offen. Ob Live-
Cooking-Stationen, Grillspezialitäten, Meeres-
früchte oder asiatische und französische Küche, 
auch kulinarisch kommt keine Langeweile auf. 
181 modern eingerichtete Zimmer, verteilt auf 
zehn Gebäude, bieten Komfort und freundliches 
Interieur. Die Gäste können zwischen verschie-
denen Kategorien wählen, bis hin zur Superior 
Poolview oder Superior Seaview. Noch hochwer-
tiger sind die Junior Suiten mit 75 qm Fläche und 
einem eigenen Whirlpool sowie einer größeren 
Terrasse oder Balkon. Brautpaaren und Honey-
moonern bieten sie höchstmögliche Privatsphä-
re. Aktiv werden die Gäste im Fitness-Center, auf 
den Tennisplätzen und bei vielen anderen Sport-
angeboten, an Land und auf dem Wasser. 
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Wie alle luxuriösen Hotels und Resorts der 
Constance Gruppe, hat auch das Constance 
Belle Mare Plage seinen ganz besonderen 
Charme. Es fügt sich harmonisch in die natürliche 
Umgebung ein. Moderne und historische Tradi-
tion werden aufs Beste vereint. Das Constance 
Belle Mare Plage liegt zudem an einem der 
schönsten Strandabschnitte an der Ostküste von 
Mauritius. Zwei Kilometer lang ist der nahezu 
weiße, feine Sand. Geschützt durch ein Korallen-
riff, lädt das türkisblaue, kristallklare Wasser der 
reizvollen Lagune zum Schwimmen und Schnor-
cheln ein. Für Golfspieler stehen zwei 18-Loch-
Meisterschaftsplätze zur Verfügung und für das 
Wohlbefinden von Körper und Seele sorgen die 
Anwendungen im U Spa. Die individuellen Suiten 
und Villen fügen sich in die tropische Landschaft 
ein und bieten Blick in den Garten oder auf das 
Meer. In den großzügigen Pool-Villen sorgt ein 
persönlicher Villa Master dafür, dass den Gästen 
von der An- bis zur Abreise nahezu jeder Wunsch 
von den Augen abgelesen wird. Durch die intime 
Privatsphäre, die diese Villen bieten, sind sie ge-
radezu ideal als Domizil für die Flitterwochen. 
Die Terrasse mit beheizbarem Privatpool ver-
führt zu herrlichen Mußestunden zu zweit. Zieht 
es die Gäste einmal hinaus, werden sie in den 
zahlreichen Restaurants mit unterschiedlicher 
Küche kulinarisch verwöhnt. Der Abend klingt 
dann in einer der Bars aus. Dieses luxuriöse Hotel 
bietet alles, was den Honeymoon zu einem un-
vergesslichen Erlebnis macht. 



    

Im 5-Sterne-Hotel Constance Prince Maurice trifft 
faszinierende Architektur auf entspannten Luxus. 
Dunkle, einheimische Hölzer, Marmor und feinste 
Stoffe, inspiriert von der Zeit als der Gewürz-
handel auf Mauritius blühte, versetzt den Gast in 
andere Welten. Privatsphäre in fast unberührter 
Natur mit einem exklusiven Service, gehört zum 
Konzept des abgeschieden gelegenen Hotels.  
Direkt an der Nordostküste von Mauritius verbin-
den sich tropische Gärten und die blaue Lagune 
ideal mit den weißen Sandstränden und dem 
grünen Hinterland. Hier scheint ein Stück vom 
Paradies zu sein. Die intimen Suiten, der herz-
liche und dezente Service sowie romantische Re-
staurants bieten den perfekten Rahmen für die 
Hochzeitszeremonie und die Flitterwochen. Das 
Eventteam wird alle gewünschten Details für die 
Hochzeit organisieren, damit der Hochzeitstag 
alle Träume erfüllt. Junior Suiten in kleinen Ein-
heiten oder Villen faszinieren das frisch getraute 
Paar mit Ausblicken über das Meer oder in den 
exotischen Garten. Wer sich für eine der freiste-
henden Villen entscheidet, kann völlig ungestört 
die Tage zu zweit genießen. Ob mit Privatpool 
und direktem Strandzugang oder auf Stelzen 
über der Lagune des Hotels, die Villen bieten 
neben der Standardausstattung eine Whirlpool-
Badewanne, ein Außenbad und ein separates 
Wohnzimmer. Wer aktiv werden möchte, wählt 
eines der Freizeitangebote des Hotels oder lässt 
sich im U Spa verwöhnen. Verwöhnt werden die 
Sinne auch in den Restaurants und Bars.
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„The Residence Mauritius“, an einem der 
schönsten Strandabschnitte an der Ostküste der 
Insel Belle Mare, pflegt das elegante Flair im ko-
lonialen Stil der 20er Jahre. Das Ambiente zeich-
net sich durch eine harmonische Mischung aus 
hellen Naturtönen, exotischem Holz und hand-
verlesenen indischen Antiquitäten aus. 
135 Zimmer und 28 Suiten überzeugen mit 
schlichter Eleganz und höchstem Komfort. Sie 
bieten Ausblicke vom großen Balkon oder von 
der privaten Terrasse in den exotischen Garten 
oder auf den Ozean. Brautpaaren könnte die „Co-
lonial Suite“ mit Himmelbett gefallen. 
Abwechslung gibt es in der großen Pool-Land-
schaft mit Jacuzzi sowie im Spa- und Wellnessbe-
reich mit Fitnessraum. Die Wassersportangebote 
sind groß. Zusätzlich können abenteuerliches 
Tiefseefischen, Tauchgänge oder Unterwasser- 
Spaziergänge gebucht werden. Zum Hochzeits-
paket gehört auch ein Ausflug mit dem Katama-
ran. Das Farbenspiel des Ozeans ist ein Genuss.
Drei Restaurants überzeugen mit exzellenter 
Qualität. „The Dining Room“ bietet ein umfang-
reiches Frühstücks-Buffet mit Blick auf den Pool 
und abends internationale à-la-Carte Küche. „The  
Verandah“ punktet mittags mit leichten Gerich-
ten. „The Plantation“ kreiert heimische Creole Kü-
che und Seafood für Gourmets. Die Lage, direkt 
am Meer, ist spektakulär. Der Abend klingt in der 
Bar bei dezenter Live Musik aus. Zweisamkeit 
und Romantik erleben Paare in dem außerge-
wöhnlichen Resort und lassen sich verwöhnen.
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One & Only Le Saint Géran ist als Luxusresort und 
private Zufluchtsoase bekannt. An der Ostküste 
der Halbinsel Belle Mare ist es von Sandstränden 
umgeben und liegt in einem tropischen Garten. 
Geschützt durch ein Riff ist es der ideale Ort zum 
Baden und Träumen. 143 Zimmer, Suiten und 
„Villa One“ zeigen sich inspiriert von den Farben 
der Insel.  Zimmer und Suiten haben eine Terras-
se oder einen Balkon mit faszinierendem Blick 
auf die Lagune, den Ozean oder den Strand. Die 
Suiten verfügen über Outdoor-Möbel zum Rela-
xen. Wer eine Suite oder eine Villa One bucht, ge-
nießt den persönlichen Butler Service. Villa One 
verfügt außerdem über einen privaten Pool und 
direkten Zugang zum Strand. Bei sensationeller 
Aussicht über den Ozean lässt sich hier das Glück 
zu zweit genießen. 

Wer Abwechslung sucht, wählt eines der drei 
Restaurants mit Spezialitäten aus der interna- 
tionalen und regionalen Küche. Sportlich Aktiven 
stehen zahlreiche Sportangebote zur Verfügung. 
Von Wasserski und Windsurfen bis zum Schnor-
cheln finden Wasserbegeisterte das Richtige. Die 
Fahrt mit dem Glasbodenboot bietet Einblicke in 
die Unterwasserwelt der Lagune. Aktiv an Land 
werden die Gäste im Fitness-Center, auf dem 
Tennisplatz oder beim Golf-Spiel. Entspannung 
finden sie im exklusiven One & Only Spa. Hoch-
zeitspaare werden viele private und romantische 
Momente erleben, die den Honeymoon unver-
gesslich machen. 


