Alpenromantik
(bg) Um ungestörte Zweisamkeit zu genießen,
muss die Reise nicht lang sein. Die Alpen bieten mit ihrer malerischen Landschaft und den
abgeschlossenen Rückzugsorten die ideale Gelegenheit für Romantik zu zweit. Gemeinsamer
Wintersport in pittoresker Schneelandschaft
stellt dafür nur eine der Möglichkeiten dar. Das
Fünf-Sterne-Hotel Thurnher’s Alpenhof in Zürs
am Arlberg beispielsweise bietet für Verliebte
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oder frisch Verheiratete bis zum Saisonschluss Mitte April Spezial-Arrangements voll liebevoller Details an. Das neueste Romantik-Package unterstützt
nun außerdem Heiratswillige bei der Umsetzung eines einzigartigen Heiratsantrags. Bestandteile der Arrangements können eine Pferdeschlittenfahrt, ein Heliflug oder das Mittagessen in romantischen Berghütten sein.
Darüber hinaus steht der Alpenhof mit seinem gehobenen Chalet-Stil, dem
exklusiven Spa und dem Gourmet-Restaurant für elegante Behaglichkeit.
Die ideale Kulisse für alle Verliebte, die einen romantischen Kurzurlaub in
Bergatmosphäre genießen wollen. www.thurnhers-alpenhof.com

Camp-Urlaub in Afrika
(bg) Wer im Urlaub einer ursprünglichen Tierund Pflanzenwelt nahe sein will, ohne auf den
Komfort eines Wellness-Aufenthalts zu verzichten, kann dies im South Luangwa National Park in
Sambia. Die fünf Camps von Norman Carr Safaris
bieten mit ihrer Lage und ihren Spa-Angeboten
die ideale Kulisse auch für die etwas andere
Hochzeitsreise, auf der Sie neben der Behaglichkeit auch Freiheit spüren – passend zum gerade
gemeinsam begonnenen »Abenteuer Ehe«. Bereits das Äußere des neuen Camps »Chinzombo«
spiegelt diese zwei Seiten wider, indem es moderne Architekturformen mit regionalen Materialien wie Schilf, Leder oder Leinen vereint. Damit entspricht es der Firmenphilosophie, lokale

Landschaft und Traditionen zu schützen. In jeder der Villen erwarten Sie zum
einen Annehmlichkeiten wie gekühlte Schlafräume oder private Tauchbecken
auf schattigen Terrassen, mit Blick auf den Luangwa River. Im Spa-Bereich lässt
sich andererseits wieder Regionalität genießen, bei einer Massage mit Ölen
und Essenzen lokaler Pflanzen wie Lemongras oder Niembaumöl. Abends
dann können Sie auf der privaten Aussichtplattform auf Ihre Liebe anstoßen,
während Sie die Tierwelt und den berühmten Sonnenuntergang beobachten.
Eine stimmungsvollere Kulisse für den Beginn Ihrer gemeinsamen Reise kann
es wohl kaum geben. www.normancarrsafaris.com

Frühlingsgefühle in Valencia
(bg) Nur zwei Flugstunden entfernt, bietet die grüne Stadt am Meer die ideale Kulisse für einen romantischen Kurztrip. Idyllische Plätze gibt es allerorten: Der Lustgarten Jardines de Monforte lädt mit seinen Brunnen und überwucherten Lauben zu
zweisamen Spaziergängen. Die beiden Strände Las Arenas und Malvarrosa versprechen schöne Stunden bei Tag und lange
Spaziergänge bei Nacht. In den angrenzenden Lokalen lässt es sich wunderbar dinieren. Daneben laden fünf mit MichelinSternen ausgezeichnete Restaurants zum edlen Abendessen: Im El Poblet eignen sich Degustationsmenüs ab 45 Euro als
Liebesgeschenk. Oder wie wäre ein Showcooking-Kurs im RIFF? Romantische Stunden garantiert auch das Thermalbad Balneario La Almeda, wo Verwöhnpakete ab 22 Euro bis Mitternacht genossen werden. Abgerundet wird der Liebesaufenthalt
erst durch ein passendes Hotel: Das Ad Hoc Monumental Hotel bietet Altstadtflair und eine Nacht im Doppelzimmer zu guten
Preisen. Das Fünf-Sterne-Domizil Balneario Las Arenas ist zwar eine Kategorie teurer, dafür lassen sich hier Sonnenaufgänge
über dem Meer beobachten. Valencia bietet so für jeden Geschmack das Passende für einen unvergesslichen Kurzurlaub. www.
visitvalencia.com/de

Exklusive Romantik auf den Malediven
(bg) Die intimen Inseln der Malediven ermöglichen die ganz exklusive Reise zu zweit, genau richtig für die Flitterwochen.
Die paradiesische Vegetation, das klare, türkisblaue Wasser und die malerischen Sonnenuntergänge bieten bereits die perfekte Kulisse. Diese wird sogar noch ergänzt durch die Romantik-Angebote des Luxusresorts Baros Maldives im Nord-MaléAtoll. Dieses Jahr dreht sich hier alles um die Themen Liebe und Zweisamkeit. Im Mittelpunkt stehen die Inszenierungen
romantischer Momente: Neben dem besonderen Heiratsantrag und den unvergesslichen Flitterwochen begleitet etwa die
hauseigene Meeresbiologin das gemeinsame Anpflanzen einer »Liebeskoralle« in der nahen Lagune. Daneben ermöglicht
es das Konzept »Dinner by Design«, ein Candle-Light-Dinner an einem Ort der Wahl zu genießen, beispielsweise auf einer
Sandbank im Indischen Ozean! Darüber hinaus bietet das Boutique Resort 75 großzügige Villen, sowohl zu Land als auch auf
Stelzen über dem Ozean gelegen, auf Wunsch mit Butler-Service. Drei Gourmet-Restaurants, eine Cocktail-Lounge und Bar
sowie der großzügige Spa-Bereich runden das Angebot für romantische Zweisamkeit ab. Kochkurse oder das gemeinsame
Tauchen am Hausriff, wo sich Schildkröten, Rochen und Mantas bestaunen lassen, garantieren ungewöhnliche gemeinsame
Erfahrungen. Übrigens gibt es auf Baros keine Motorsportgeräte und keinen Hauspool – den rundum ungestörten Tagen zu
zweit steht hier nichts im Wege. www.baros.com
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