
Jeder geliebte Mensch
ist der Mittelpunkt
eines Paradieses.
Novalis

Karibik
	 	 	 	 	 Es	lebe	die	Glückseligkeit!
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Aruba ist die kleinste der Niederländischen 
ABC Inseln und hat auf wenig Fläche für jeden  
Urlaubstyp etwas zu bieten, für Sonnenanbeter 
und Sportler, für Naturliebhaber und Abenteurer. 
Und unter den traditionellen Divi-Divi Bäumen 
haben mit dem Ja-Wort bereits viele Paare ihr 
großes Glück gefunden. 
Das Bucuti & Tara Beach Resort ist eine roman-
tische Oase am Eagle Beach, einem der Traum-
strände der Karibik. Im familiär geführten Hotel 
unter deutschsprachiger Leitung, das ausschließ-
lich Angebote für Erwachsene bietet, ist die  
Atmosphäre entspannt und persönlich. Die Anla-
ge in direkter Strandlage ist ideal für alle, die auf 
der Suche nach Ruhe und Erholung sind. 
104 Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet 
und auch die Standardzimmer mit 33 qm Fläche 
verfügen über Terrasse oder Balkon mit Blick ins  
Grüne. Die Tara Beach Suiten befinden sich 
in einem separaten Gebäude mit Rezeption,  
Lounge, Concierge-Service und Spa. Die Tara Suite 
mit 47 qm ist luxuriös ausgestattet mit separatem 
Wohnbereich und großer Terrasse oder Balkon mit 
Meerblick. Für Brautpaare eignet sich besonders 
die Tara Penthouse Suite mit 79 qm in der ober-
sten Etage mit Meerblick. Die Lounge-Möbel auf 
dem Balkon sorgen für entspannte Zweisamkeit. 
Direkt am Strand präsentiert sich das Restaurant 
„Elements“ mit gesunder Küche aus regionalem 
Anbau. Im Restaurant „Carte Blanche“ kreiert der 
Küchenchef Gourmetgerichte. Im privaten Pavil-
lon erwartet Paare ein Abendessen am Strand. 



Curaçao ist eine farbenfrohe Insel der Nieder-
ländischen Karibik. Hier liegt das Avila Beach 
Hotel an zwei kleinen Strandbuchten, nur etwa 
15 Gehminuten vom Stadtzentrum Willemstad  
entfernt. Avila steht für Strand, Entspannung,  
Spitzenküche, Shopping, faszinierende Architek-
tur, Geschichte, Musik und Natur. 
Die Hotelanlage besteht aus dem ehemaligen, 
liebevoll restaurierten Gouverneurssitz aus dem 
18. Jahrhundert, dem La Belle Alliance Flügel im 
niederländischen Kolonialstil, dem ins Meer ge-
bauten Ocean Front Blues Wing und dem moder-
nen Octagon Wing. In La Belle Alliance befinden 
sich 40 Deluxe-Zimmer und zehn Appartements 
im klassischen Stil. Alle 20 Zimmer im Ocean 
Front Blues Wing begeistern mit einer atembe-
raubenden Aussicht auf das Meer. Die modernen 
Zimmer im Octagon Wing gibt es in verschie-
denen Größen, auch für Menschen mit Handicap. 
Beeindruckend ist die Bolivar Suite.  
Das Open-Air-Restaurant Belle Terrace verwöhnt 
mit exquisiter, lokaler Küche. Im Avila Café beginnt 
der Tag mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. 
Im Blues Restaurant gibt es einmal wöchentlich 
die Jazz-Nacht, immer donnerstags. Für besonders 
romantische Momente dinieren Paare am Strand.
Zwei Sandbuchten und der Swimmingpool laden 
zum Entspannen ein und sind wahre Zufluchts-
orte. Die Strände werden auch als Ost- und West-
Strand bezeichnet. Der Ost-Strand, der in Wind-
richtung liegt, weist etwas mehr Wellengang auf. 
Das ruhigere Wasser am windgeschützten West-
Strand lädt zum Baden ein. Das türkisfarbene 
Meer punktet außerdem mit einer farbenpräch-
tigen Unterwasserwelt und ist ideal zum Schnor-
cheln. Eine verlockende Alternative ist der Infini-
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ty-Swimmingpool, nahe dem Octagon-Flügel. 
Das zentral gelegene Luxusresort, direkt am 
Strand, hat eine authentische Seele und bietet 
kulturelle sowie kulinarische Events. Im Fitness-
Center können die Gäste aktiv werden oder nut-
zen die zahlreichen Sport- und Freizeitangebote 
an Land und im Wasser. Das Gym-Equipment 
findet man im Avila Wellness Club, im Santai Spa 
werden Massagen und Schönheitsbehandlungen 
angeboten. 
Curaçao hat auch für Aktivurlauber viel zu bie-
ten. Fast 40 wunderschöne Strände warten da-
rauf, entdeckt zur werden. Das Stadtzentrum von 
Willemstad wurde von der UNESCO als Weltkul-
turerbe anerkannt. Mit der typischen niederlän-
dischen Kolonialarchitektur gibt die Stadt das 
Gefühl, Amsterdam in der Karibik zu erleben.  
Nationalparks finden sich auf der Insel über und 
unter Wasser und mit über 60 Tauchspots ist Cura-
çao Anziehungspunkt für Taucher und Schnorch-
ler. Auf der kleinen Insel leben 55 verschiedene 
Kulturen friedlich zusammen und beziehen die 
Urlauber ganz selbstverständlich mit ein, wenn 
es um das pulsierende Nachtleben, besondere 
Feste, Kultur und Kunst geht. 
Nach romantischen Orten müssen Brautpaare 
nicht lange suchen und finden immer wieder 
kleine Rückzugsorte, um ihr ganz persönliches 
Glück zu genießen. 
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Das elegante Boutique-Hotel „The House by  
Elegant Hotels“ ist ein echter Tipp für Ruhesu-
chende, Romantiker und Verliebte. Die Hotelan-
lage liegt an der Westküste von Barbados, direkt 
am feinsandigen Strand von Paynes Bay, einer  
ruhigen Badebucht. Das Haus besticht durch pri-
vate Atmosphäre, freundlichen Service und ein 
Ambiente, das durch viel Liebe zum Detail geprägt 
ist. Die Anlage ist im kolonialen Stil erbaut und  
bietet gleichzeitig moderne Eleganz. 
Nach einem Champagnerfrühstück im „The 
Decks“ könnte die Entspannung am Swimming-
pool mit Whirlpool folgen. Für Aktive sind Wasser-
sportangebote inklusive. Wer es kolonial gemüt-
lich mag, lässt sich den Nachmittagstee servieren 
und kostet abends Canapés. Darüber hinaus wer-
den die Gäste im „The Decks“ und im „Daphnes“ 
kulinarisch verwöhnt. Gäste des Hotels können 
die Einrichtungen der Schwesterhotels auf der 
Insel genießen. Vor allem der Wellnessbereich im 
Hotel Tamarind wird gerne genutzt und mit dem 
kostenfreien Bootshuttle gelangen sie schnell 
und unkompliziert zur nahegelegenen Anlage. 
Mit nur 34 Zimmern, ausschließlich für Erwachse-
ne, erwartet die Gäste von „The House“ ein Urlaub 
mit vielen Möglichkeiten, die Zweisamkeit zu  
genießen. Von den elegant eingerichteten Zim-
mern geht der Blick entweder in den tropischen 
Garten oder auf das türkisfarbene Meer. In den 
großzügigen Garden- und Oceanview One  
Bedroom Suiten erwartet die Gäste neben der 
Ausstattung der Junior-Suiten, ein separater  
luxuriöser Wohnraum, zwei große Bäder sowie 
ein privater Plunge-Pool. 



				

Das Waves Hotel & Spa liegt direkt an der Gold 
Coast von Barbados. Die komfortable Hotelanla-
ge bietet neben All-Inclusive Angeboten, bis hin 
zu Spa-Behandlungen, vor allem für Brautpaare 
und Honeymooner Romantik pur. Verschiedene 
Barbados Hochzeitspakete lassen Paaren die Wahl 
zwischen einfacher, eleganter oder tropischer Lu-
xushochzeit bis hin zur traditionellen Barbados-
zeremonie. Die Hochzeitskoordinatoren stehen 
mit Erfahrung vor Ort zur Verfügung.
Zwei Restaurants bieten mediterane und asia-
tische Küche. Bars sorgen für Erfrischungen und 
von der gemütlichen Lobby Bar reizt ein fantas-
tischer Blick auf den den Prospect Bay Strand 
sowie das Meer. Die großzügigen Poolanlagen 
liegen eingebettet in Gärten und der Adult Only 
Pool mit Whirpool bietet Ruhe und Erholung. 
70 Zimmer stehen in verschiedenen Kategorien 
zur Verfügung. Sport- und Fitnessangebote sind 
inklusive. Vom Fitness-Center über Yoga bis hin zu 
Wasserski und Surfen, ist für Aktive Vieles dabei. 
Der Spa-Bereich mit acht Behandlungsräumen ist 
ideal für Gäste, die Körper und Seele regenerie-
ren möchten. Wer noch mehr erleben will, bucht 
eine malerische Inseltour oder lässt ein privates 
Abendessen unter Sternenhimmel arrangieren. 
Die Hotelanlage, die zur Elegant Hotels Group 
gehört und 2016 eröffnet wurde, bietet moderne 
und komfortable Erholung. Im All-Inclusive-Well-
ness-Hotel können sich Paare um sich selber zu 
kümmern und ihre Zeit einfach nur genießen. 
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Die tropische Kulisse der jamaikanischen Nord-
küste verwöhnt nicht nur das Auge. Das Resort 
Couples Sans Souci liegt am terrassenartigen 
Hang, inmitten üppigen Grüns und ist exklusiv 
für Paare. Die romantische Gartenanlage, direkt 
am Strand, ist ideal für einen Urlaub zu zweit. 
Das Hotel, im Kolonialstil mit karibischen Einflüs-
sen, liegt unmittelbar an zwei wunderschönen 
Strandbuchten. Die natürliche Mineralquelle auf 
dem Gelände speist einen Pool und den Whirl-
pool. 
Die 150 geräumigen Zimmer und Suiten verfügen 
über jeden modernen Komfort und Raum für den 
entspannten Rückzug. Die Balkone mit Meerblick 
verführen zum süßen Nichtstun mit traumhafter 
Aussicht. Die One Bedroom Beachfront Suiten 
liegen in der ersten Strandreihe, mit Blick auf die 
vielfältigen Farben des Ozeans. 
Kulinarisch werden die Gäste in drei Restaurants 
und einem Beach Grill verwöhnt. Romantik pur 
bietet das Candle-Light-Dinner mit mediterraner 
und jamaikanischer Küche. Gemütliche Bars sor-
gen für Erfrischungen und exotische Cocktails. 
Abendunterhaltung sowie zahlreiche Sportange-
bote bieten Abwechslung auf und unter Wasser 
sowie an Land. Die Fahrt mit dem Glasbodenboot 
gehört dabei sicher zu den Highlights. Beauty 
und Wellness im Wellness-Center Charlie`s Spa 
bieten Erholung und Entspannung mit verschie-
denen Anwendungen. Das Hotel arrangiert für 
Brautpaare eine karibische Traumhochzeit und 
einen unvergesslichen Honeymoon. 
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Das Hotel Couples Negril liegt am feinsandigen 
Naturstrand in der Bloody Bay, nur wenige Kilo-
meter vom Fischerort Negril entfernt. Die Anlage 
mit typisch karibischem Flair liegt in einer tro-
pischen Gartenanlage. Das elegante Strandresort 
ist ausschließlich für Paare angelegt und mit viel 
Liebe zum Detail ausgestattet. Neun Gebäude, 
zum Meer oder zum Garten ausgerichtet, bieten 
234 Zimmer mit viel Komfort und Ruhe. 
Zum Hochzeitsarrangement gehören neben einer 
Massage für das Brautpaar auch wichtige Details 
wie Brautstrauß oder Hochzeitskuchen. Die Hoch-
zeitszeremonie findet an einem ausgewählten 
Ort in der Anlage oder am Strand statt, alles mit 
deutschsprachiger Unterstützung. Auch um die 
Hochzeitsdokumente und die Legalisierung der 
Heiratsurkunde durch die deutsche Botschaft in 
Kingston kümmern sich die Hochzeitsplaner. 
Honeymooner dürfen sich auf Extras freuen und 
können eine einzigartige Zeit zu zweit genießen. 
Auch der kulinarische Genuss kommt nicht zu 
kurz. Vier Hauptrestaurants mit internationaler, 
mediterraner und karibisch-jamaikanischer Küche 
sorgen dafür, dass jeder Gast das Passende findet. 
Am Beach Grill geht es legerer zu und sechs Bars, 
auch am Pool oder am Strand, bieten die richtige 
Abkühlung für heiße karibische Tage und Nächte. 
Sport- und Wellnessangebote, Tauchkurse, Ausflü-
ge und Abendunterhaltung sorgen für Abwechs-
lung. Durch das All Inclusive Angebot brauchen 
die Gäste sich um nichts zu kümmern, außer um 
sich selber und eine unvergessliche Zeit zu zweit. 


