
Das einzig Wichtige im Leben
sind die Spuren der Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir gehen.
Albert Schweitzer

Seychellen
     Wie ein Stück vom Paradies
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Das Acajou Beach Resort auf den Seychellen liegt 
an einem der schönsten Küstenabschnitte der In-
sel Praslin, am Strand Côte d`Or. Die 46 Zimmer 
und sechs Ferienwohnungen im familiär und 
von Seychellois geführten Individualhotel sind 
im kreolischen Stil gehalten. Als „Praslin`s Green 
Hotel“ hat sich die Anlage der Nachhaltigkeit und 
dem Umweltschutz verschrieben. 
Die Entspannung am Infinity Pool wird durch den 
Blick auf den Strand und den Curieuse Marine Na-
tional Park perfekt. Wer etwas für die Gesundheit 
tun möchte, nimmt die Angebote der Massage 
Suite mit zahlreichen Wellness-Behandlungen 
wahr oder die Möglichkeiten im Fitnessraum. 
Die Anlage verfügt über das Hauptrestaurant „Les 
Boucaniers“, das sich inmitten eines tropischen 
Gartens befindet. Mittags lockt ein À-la-carte 
Poolrestaurant mit internationalen Köstlich-
keiten. Eine Bar lockt am Abend zu einem gemüt-
lichen Beisammensein bei lokaler Musik. 
Das Resort ist Ausgangspunkt für Erkundungen 
von Praslin und der umliegenden Inseln. Sehens-
würdigkeiten gibt es hier viele, wie das Vallée de 
Mai, das UNESCO Weltnaturerbe ist, der Strand 
von Anse Lazio, das Praslin Museum sowie die 
Black Pearl Farm. Ausflüge zu Inseln und Naturre-
servaten in der Nähe werden über Veranstalter vor 
Ort angeboten. Das Dorf Côte d`Or mit Geschäf-
ten, Restaurants und Tauchzentren ist fußläufig 
erreichbar. Unter dem Motto: Heiraten im Paradies 
ist ein exklusives Hochzeitspaket buchbar. 



Ú

Das 5-Sterne-Resort Constance Ephelia  
Seychelles auf der Hauptinsel Mahé bietet  
geradezu magische Momente. Einzigartig 
ist die Lage des 120 Hektar großen Areals an 
den zwei schönsten Stränden der Insel, dem  
North und South Beach. Sanfte Hügel mit üp-
pigen Mangrovenwäldern und exotischen 
Pflanzen liegen auf der einen Seite, das türkis-
farben funkelnde Meer auf der anderen. Schnee-
weiße, feinsandige Strände runden dieses Stück 
vom Paradies ab. Das Hotel bietet sieben ver-
schiedene Unterkunftskategorien. Luxuriös,  
geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail 
ausgestattet sind alle Suiten und Villen. Auch 
die Junior und Senior Suiten verfügen über  
einen Balkon oder eine Terrasse. Wer eine der 
Villen wählt, genießt die Intimität des eigenen 
Pools sowie eines kleinen Gartens. Mit direkter 
Lage am North Beach laden die Beach Villen mit 
großer überdachter Terrasse zum Relaxen ein. 
Unvergesslich bleibt hier der Sundowner nur für 
Zwei. Die exklusiven Hillside Villen scheinen gera-
dezu auf den Hügeln im Norden des weitläufigen 
Resorts zu residieren. Ungestörte, erholsame 
Mußestunden zu zweit sind garantiert. Der Blick 
auf Port Launay Marine National Park ist so ein-
zigartig wie die außergewöhnliche Architektur 
der Privatvillen. Mit ihrer Bauweise passen sie 
sich perfekt der natürlichen tropischen Umge-
bung an. 
Für Taucher und Schnorchler eröffnen sich 
hier atemberaubende Unterwasserwelten im  
kristallklaren Wasser. Aktivitäten werden auch auf 
dem Wasser sowie am Strand oder im komplett 
ausgestatten Fitnessstudio angeboten. Wer sich 



nach allen Regeln der hohen Kunst verwöhnen 
lassen möchte, genießt eine der zahlreichen An-
wendungen im 5.000 qm großen U Spa. Das Spa 
Village passt sich harmonisch der Umgebung an. 
Verschiedene Beauty- und Wellness-Inseln ste-
hen den Gästen des Resorts zur Verfügung. Ein 
Behandlungsraum ist für Paare reserviert, die ge-
meinsam eine der angenehmen Anwendungen 
genießen möchten. 
Auch der Gaumen wird in fünf verschiedenen 
Restaurants und Bars auf unterschiedlichste  
Weise verwöhnt. Ein romantischer Genuss für alle 
Sinne  ist  das  private  Dinner  am  Strand  oder  auf  der 
eigenen Terrasse. Auch das Open-Air Restaurant 
„Adam & Eve“ bietet elegante und gleichzeitig 
entspannte Atmosphäre direkt am Südstrand 
mit weißem Sandfußboden und Granitstein-
wänden. So leger es tagsüber am Strand und 
bei vielerlei Aktivitäten im Resort zugeht, so  
elegant wird der Abend gestaltet. Die freund-
lichen Mitarbeiter des Hauses geben mit natür-
licher Herzlichkeit das Gefühl so willkommen zu 
sein wie liebe Freunde.  
Dieser magische Ort scheint genau das richtige 
Reiseziel für Verliebte zu sein, die ihre Flitter- 
wochen zum Höhepunkt ihrer Liebe machen 
möchten. Der Indische Ozean steht für außer- 
gewöhnliche Erlebnisse, besonders starke  
Eindrücke und für Romantik pur. 
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Das 5-Sterne-Deluxe-Hotel Constance Lemuria 
Seychelles wird gerne mit dem wiedergefun-
denen Paradies verglichen. Das verwundert nicht, 
denn hier an der Nordwestküste von Praslin, der 
zweitgrößten Insel der Seychellen, ist eine Symbi-
ose aus Luxus und Natur gelungen, wie es seines- 
gleichen sucht. Das Hotel ist eingebettet in die 
exotische Vegetation der Insel und passt sich mit 
natürlichen Baustoffen sowie regional angepasster 
Architektur perfekt in die Landschaft ein. Natür-
liches Holz, Stein, roséfarbener Granit, Marmor, 
Stroh und ausgewählte Stoffe wurden so ein-
gesetzt, dass sie in vollkommener Harmonie zur 
Umgebung stehen. Drei traumhaft weiße Sand-
strände sowie das warme türkis schimmernde 
Wasser des Indischen Ozeans runden die außer-
gewöhnliche Lage dieses Hotels ab. Selbst die 
über drei Ebenen angelegten Swimmingpools 
scheinen durch die Natur selber geformt zu sein. 
Das beeindruckende Riff lädt zum Tauchen und 
Schnorcheln ein. Den Tauchern entfaltet sich 
dann eine Unterwasser-Wunderwelt. Aber auch 
Sport auf dem Wasser und Aktivitäten an Land 
werden geboten, so dass keine Langeweile auf-
kommt. Wer Entspannung und absolute Ruhe 
sucht, ist im Constance Lemuria ebenfalls genau 
richtig. Neben dem luxuriösen U Spa, das auch 
Anwendungen für Paare anbietet, wurde auf dem 
Gesamtgelände ein Gleichgewicht von ausrei-
chend Raum und Licht sowie von Privatsphäre 
geschaffen. 2016 wurde das Luxus-Resort kom-
plett renoviert. Paare finden ruhige und intime 
Orte, die für romantische Stunden zu zweit genau 
das Richtige sind. Die harmonische und einzig-
artige Atmosphäre überträgt sich schnell auf die 



Gäste und führt zum inneren Gleichgewicht, zu 
Entspannung und Erholung der besonderen Art. 
Das Hauptgebäude des Hotels liegt am Hang und 
bietet eine herrliche Aussicht auf die Strände der 
Anse Kerlan. Elegantes Understatement fasziniert 
genauso wie die ruhige Atmosphäre. Alle Suiten 
und Villen sind dem Meer zugewandt. Die Suiten 
liegen entlang zweier, fast unberührter Strände 
in südwestlicher und nordwestlicher Richtung. 
Maximal 15 Meter trennen die Suiten vom Strand. 
Die Villen mit Privatpool, eigener Terrasse und 
privatem Butler-Service, stehen am südlichsten 
Ende der Grande Anse Kerlan. Sie bieten  
Luxus pur und ein Höchstmaß an Privatsphäre. 
Selbstverständlich stehen drei unterschiedliche  
Restaurants sowie fünf Bars für das leibliche Wohl 
zur Verfügung. Paare, die hier ihre Traumhochzeit 
zelebrieren möchten, können im Constance 
Lemuria ihren persönlichen Hochzeitsplaner 
bestellen. Dieser wird bis ins kleinste Detail 
dafür sorgen, dass Träume wahr werden und der 
Hochzeitstag zum unvergesslichen Erlebnis wird. 
Das exklusive 5-Sterne Hochzeitspaket bietet ein 
Hochzeitserlebnis der Luxus-Klasse. Flitterwo-
chen-Angebote sorgen dafür, dass jeder Tag zum 
Fest wird. Dazu gehören besondere Aufmerksam-
keiten für das Paar, perfekter Service, gepaart mit 
einem fröhlichen Lächeln des Personals. Wer sich 
für dieses Hotel entscheidet, wählt Urlaub ganz 
nahe am Paradies.
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Das Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa 
liegt am nördlichen Ende der Insel Beau Vallon. Mit 
drei kleinen idyllischen Strandbuchten bietet die 
Anlage Ruhe und Entspannung. Gleichzeitig ist sie 
eingebettet in die tropische Natur. 
Das Resort gehört zu den Hotels „der ersten Stun-
de“ auf den Seychellen. Erst vor kurzem wurde es 
aufwändig umgebaut - seitdem gibt es die neuen 
Grand Ocean View Villas mit privatem Infinity-Pool 
und Blick auf Beau Vallon Bay. 
Durch die auf Felsen erbauten Villen erleben die 
Gäste spektakuläre Ausblicke auf die Insel Silhou-
ette und North Island sowie auf den Indischen 
Ozean. Im traditionellen Stil erbaut, fügen sie 
sich harmonisch in die tropische Landschaft ein. 
Die doppelstöckigen King Hillside Villen besitzen 
jeweils eine private Terrasse. Die einstöckigen 
und einzelstehenden King Oceanfront Villen mit 
gleicher Ausstattung liegen auf Stelzen direkt am 
Meer. Ein hohes Maß an Privatsphäre macht das 
Hotel zu einem idealen Ort für Hochzeitsreisende. 
Restaurants und Bars sorgen für kulinarische Ge-
nüsse, internationale sowie kreolische. 
Inklusive sind Sportangebote wie Schnorcheln 
oder Kajakfahren sowie ein großes Fitness-Center. 
Im Wassersportzentrum können weitere Wasser-
sportarten gebucht und erlernt werden. Ruhig 
geht es im Wellnessbereich „EFOREA Spa“ zu. Hier 
lassen sich die Gäste direkt am Meer verwöhnen.  
Nicht zuletzt kann eine romantische Hochzeitsze-
remonie am Strand zelebriert werden. 



Das Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ist das 
einzige Resort auf der drittgrößten Insel der Sey-
chellen und genau das Richtige für echte Natur-
liebhaber. Umrahmt von üppiger Vegetation, 
Granitfelsen und weißen Sandstränden, ist dieses 
Luxusresort der ideale Zufluchtsort für Paare, die 
auf der Suche nach dem Paradies sind. 
Die großzügigen Villen und das ehemalige Guts-
haus liegen eingebettet in tropischer Vegeta- 
tion. Der natürliche Stil der Villen harmoniert mit 
den kräftigen Farben der Natur. Sie liegen am 
Fuße des 740 Meter hohen „Mount Dauban“. 
Es ist wie Honeymoon auf einer einsamen In-
sel und ein Traum für Liebhaber der tropischen 
Vielfalt. Die Insel Silhouette gehört tatsächlich 
zu den unberührtesten Inseln der Seychellen. 
Wanderungen durch den Regenwald sowie zu 
verschiedenen Buchten und Stränden auf der 
Insel werden angeboten und für Geübtere auch 
Natur- und Tageswanderungen ins Inselinnere 
mit romantischem Picknick am Strand. Fahrräder 
können für kleine Touren gemietet werden und 
die meisten Villen im edlen Design bieten ganz 
private Rückzugsorte für Verliebte. 
Im eforea Spa, inmitten der tropischen Natur, 
wird das Verwöhnen zum Erlebnis und in den Re-
staurants wird der Gaumen verwöhnt, mit inter-
nationaler oder kreolischer Küche. 
Am langen, feinen Sandstrand, mitten im  
Indischen Ozean, können sich Paare auch das  
Ja-Wort geben – dem Paradies ganz nah. 
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