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Im Resort wird jeder Kaffeetraum wahr. Kaffee
ist dort kein Getränk, sondern ein Erlebnis. Stell
Dir  vor, wie vor Ort geröstete Bohnen gemahlen  
und für Dich frisch zubereitet werden. Der
Kaffeeduft zieht in Deine Nase und der erste
Schluck ist eine Offenbarung. Das ist der
Anspruch im Café. Erfahre Kaffee mit allen
Sinnen neu und lasse Dich bis Mitternacht
verwöhnen. 

LUX* LE MORNE - MAURITIUS
Bohemian meets sports. 

 

LAGE

ROMANTIK 

"Zuerst schuf Gott Mauritius, dann das Paradies.
Aber das Paradies war nur eine Kopie." Wie recht
Mak Twain hatte, sieht man auf den ersten Blick. 
 Das LUX* Le Morne liegt im Südwesten von
Mauritius, einer traumhaft schönen Insel im
Indischen Ozean. Dazu wurde das Hotel auf einer
Halbinsel gebaut, was die Lage so einzigartig
macht. Dich erwarten Strände, Palmen und ein
wundervoll warmes Meer vor der Hoteltür.
Wassersportler kommen hier ebenso auf ihre
Kosten wie Romantik suchende Paare in ihren
Flitterwochen            
 

Magische Sonnenuntergänge am Strand und Delfine
in der Brandung - all das macht Eure Flitterwochen
atemberaubend. Lasst Euch verzaubern und  den
Alltag hinter Euch.
Mein Romantik-Tipp für Euch: 
Absolut private Zweisamkeit in einem
Mandelbaumhaus in luftiger Höhe am Strand. Mit
einem fantastischen Ausblick auf das Meer genießt
ihr einen Cocktail und Snacks auf Eurer 
 Baumhausterrasse.  Niemand stört Euch dort und
weitere Bestellungen werden über einen Korb
zugestellt. Unvergesslich!
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SUN SIYAM IRU VELI MALDIVES
Baden auf der Terrasse oder Yoga am Strand

Wer gerne reist, dem sind die Malediven ein
Begriff. Inseln wie verstreute Perlen im Indischen
Ozean. Puderzuckersand und kristallklares Wasser
- nichts steht für mehr  Postkartenidylle als die
Atolle der Malediven. Das Hotel liegt im Süd-
Nilandhe-Atoll in einer eigenen Lagune. Dein
Urlaub beginnt bereits mit einem Flug mit dem
Wasserflugzeug - mit einem atemberaubenden
Blick von oben auf die Inseln.

Taucher und Schnorchler kommen auf den
Malediven voll auf ihre Kosten, denn gemeinsam
die Unterwasserwelt zu erkunden schweißt
zusammen. Für sportliche  Paare ist ebenfalls
gesorgt - diverse   Wasseraktivitäten stehen zur
Auswahl, sodass Langeweile keine Chance hat.

Wenn Euch der Sinn nach mehr Romantik steht,
genießt ihr einen Spaziergang am Strand und lasst
Euch hinterher mit einem Spa-Treatment für Paare
verwöhnen.

LAGE
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Ihr möchtet Eure Flitterwochen mit allen Sinnen
erleben? Mehrere Restaurants verwöhnen Euch à
la Carte - ob asiatisch im „Grober Grill“, mediterran
im „Aqua Orange“ oder ein Spitzenwein im „Wine
Cellar“. Die direkte Strandlage erlaubt kulinarische
Genüsse mit Blick auf das Meer. Da führen sich
Gespräche über die Zukunft fast von allein. 
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FOOD & DRINKS

Das Six Sense Zil Payson steht für puren Luxus auf
den Seychellen. Es befindet sich auf der Privatinsel
Félicité. Félicité - das bedeutet "Glückseligkeit".
Und diese muss man hier nicht suchen. Das Resort
befindet sich auf einer Klippe mit einem
einzigartigen Blick über den Ozean. Andere Resorts
sucht man hier vergeblich, denn es gibt exklusiv
nur das Six Sense, der Rest der Insel ist
naturbelassen.

LAGE

 SIX SENSES ZIL PASYON
SEYCHELLEN

Exklusivität und Luxus auf einer Privatinsel 
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Im "Island Café" erlebt ihr eine exklusive Mischung
aus europäischer, afrikanischer und asiatischer
Küche - ganz im Zeichen der alten Gewürzroute
nach Indien.
Im "Ocean Kitchen" bekommt ihr nachhaltig
gefischte Spezialitäten des Meeres und der Region.
Im "Chefs Kitchen" könnt ihr dem Chef über die
Schulter schauen, während er Eure Wunschgerichte
zubereitet. 

Lampions auf den Außenterrassen schaffen mit
ihrem warmen Licht eine romantische und
außergewöhnliche Atmosphäre - ideal für ein Dinner
zu Zweit. Zimmer mit einer Panoramasicht auf das
Meer machen diesen Urlaub zu etwas
Unvergesslichem. Genießt ein Getränk auf Eurer
privaten Terrasse und sperrt den Alltag für ein paar
Tage aus.
Wer Schildkröten schlüpfen sehen möchte, besucht
die Insel von Dezember bis März.
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THE RAVENALA ATTITUDE -
MAURITIUS

Where slow living and happiness is homemade

Das bezaubernde Hotel „Ravenala Attitude“ liegt
an der Nordwestküste von Mauritius, direkt an
einem 500 m langen Strand. Es eignet sich ideal
für Euch, wenn Ihr Ruhe und Erholung sucht.
Fernab von Hektik und Stress könnt ihr Euch nur
auf Euch konzentrieren. Ein  traumhaft blaues
Meer, malerische Palmen und eine grandiose
Unterwasserwelt, die nur darauf wartet, von Euch
entdeckt zu werden. 

LAGE

Viele kostenlose Wasseraktivitäten verbinden
Zweisamkeit mit Abenteuer und gemeinsamen
Erlebnissen - denn diese machen Eure Flitterwochen
unvergesslich und einzigartig.
 
Das nahe gelegene Marineschutzgebiet von "Turtle
Bay" bietet sich zum Schnorcheln und Tauchen an.
Wer kann schon sagen, dass er im Urlaub
Meeresschildkröten in  ihrer natürlichen Umgebung
sehen durfte - wunderschön und absolut
beeindruckend. 
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Noch mehr Entspannung verspricht der „Adults
only“-Bereich. Mit einem Cocktail oder Wein in der
Hand liegt ihr weit weg von gestressten Familien
und damit verbundener Hektik. Das Hotel ist für
außergewöhnlich gutes Frühstück und Abendessen
bekannt - da bleiben keine Wünsche offen. Snacks
für den Hunger zwischendurch werden ebenfalls
angeboten. 

FOOD & DRINKS
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HERITANCE AARAH - MALEDIVEN
A lifestyle worth discovering

LAGE
Das Hotel „Heritage Aarah“ ist ideal für Paare, die
erleben möchten, wie neue Maßstäbe in Sachen
Luxus gesetzt werden. Es liegt eingebettet in eine
der größten Lagunen auf einer Insel im Raa Atoll
auf den Malediven. Das Hotel ist als erstes Resort
überhaupt für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet
worden. Nach dem malerischen Anflug mit einem
Wasserflugzeug und fantastischem Blick auf die
Inseln könnt ihr Eure Füße im feinen Sand
vergraben und ein kühles Getränk am Strand
genießen. 

Das Hotel verfügt selbstverständlich über einen
Spa-Bereich. Besonderheit hier ist, dass es sich um
das einzige Medical-Spa auf den Malediven 
 handelt. So könnt ihr nicht nur wohltuende,
sondern auch heilende Massagen und
Anwendungen erleben. Im Anschluss könnt ihr den
atemberaubenden Blick von der Spa-Terrasse als
gemeinsame Erinnerung genießen. Hier wird Luxus
gelebt und zelebriert, genau so, wie ihr es Euch in
den Flitterwochen verdient habt. 
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Mehrere Restaurants und Bars garantieren
kulinarischen Hochgenuss. Gastronomie auf
Sterne-Niveau wird hier geboten und ein Service,
der seinesgleichen sucht. Jede Mahlzeit wird hier
zu etwas Besonderem - damit ihr Eure
Flitterwochen in vollen Zügen genießen könnt. 

FOOD & DRINKS
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ZURI ZANZIBAR HOTEL & RESORT
- SANSIBAR

Where design meets luxury

Das Boutique-Hotel „Zuri Zanzibar“ liegt im
Nordwesten von Sansibar direkt am leuchtend
blauen Meer. Der Strand ist pudrig weiß - das
perfekte Postkartenmotiv. Ein großer tropischer
Garten macht dieses Hotel bezaubernd und
naturnah. Relaxen und exzellenter Service werden
hier so großgeschrieben, dass man das Gefühl
hat, die Welt dreht sich ein bisschen langsamer.
Mit viel Liebe zum Detail ist dieses Design-Hotel
gestaltet worden und die perfekte Abrundung für
Eure Flitterwochen. 

LAGE

Absoluter Romantik-Tipp für frisch Verheiratete: 
Nehmt Euer Abendessen auf Eurer eigenen
Terrasse ein. Nur ihr Zwei und niemand, der Euch
stört. Dazu die untergehende Sonne, die mit ihren
letzten Strahlen Eure Haut küsst - absolut
traumhaft.
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Mehrere Restaurants & Bars sorgen dafür, dass
alle Wünsche erfüllt werden können. Ganz
besonders könnt ihr hier die Fusion zwischen
afrikanischen Speisen und europäischer Küche
erleben. Ob ein Snack am Infinity-Pool oder am
Strand - hier ist alles möglich.

FOOD & DRINKS
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Ihr möchtet etwas Gutes tun und helfen Korallen zu
retten? Diese Möglichkeit bietet das Resort in
einem der wenigen hotelgeführten Marine-Labore.
Pflanzt gemeinsam Korallen und helft, das Riff zu
säubern  und zu retten, denn wer kann schon
behaupten, in seinen Flitterwochen einen Beitrag
zur Nachhaltigkeit  geleistet zu haben. Mein
besonderer  Romantik-Tipp: Schwimmt gemeinsam
von einer Insel zur anderen. 

LAGE

BANYAN TREE VABBINFARU -
MALEDIVEN 

 Wo der Ozean den Himmel küsst 
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Auf einer klitzekleinen Insel im Nord-Male-Atoll
liegt die Insel Vabbinfaru. Die Insel ist so klein,
dass ihr sie in 15 Minuten umrunden könnt. Für
ein ganz besonderes Erlebnis sorgen die direkt am
Strand befindlichen Villen mit eigenem Pool. In der
Outdoordusche wird Duschen noch einmal
neu definiert - umgeben von Vogelgeräuschen und
Palmenrauschen. Das Meer befindet sich wenige
Schritte entfernt und am Horizont brechen sich die
Wellen.

Ob Barbecue, Seafood Dinner oder internationale
Küche: Das Hotel verfügt über ein Garten- und ein
Strandrestaurant. Wem das nicht genug ist, der
setzt mit einem Boot in 5 Minuten zu den
nächsten Inseln über und lässt sich dort 
 überraschen. 
Ihr möchtet etwas ganz Besonderes nur für Euch?
Nehmt Euer Abendessen auf einem Boot oder
einer einsamen Insel im Sonnenuntergang ein. 
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Nadine@Reisezeit-Breuer.de +49-163-2074848

reisezeit_finest_travel Reisezeit-Breuer

www.Reisezeit-Breuer.de

Die Angaben zu den Hotels sind von mir (Nadine Breuer) nach bestem Wissen und Gewissen
zusammengestellt. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen durch den Verantstalter vorbehalten.

Bei den Links handelt es sich um Partnerlinks.

DEINE
EINZIGARTIGEN

FLITTERWOCHEN
 
 

Als Travel Designerin stehe ich Dir für
die individuelle Planung & Buchung
Deiner Flitterwochen & Reise sehr
gerne zur Seite.

Ich freue mich von Dir zu hören!

NADINE BREUER
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