heiraten auf bali
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Vorwort
Eine Hochzeit zu planen kann ganz schön überwältigend sein. So viele Entscheidungen die es zu
treffen gibt und so wenig Zeit für die Organisation. Dabei sollte die Hochzeitsplanung doch eine
aufregende Zeit sein, voller Vorfreude auf den bevorstehenden, wichtigsten Tag in eurem Leben.
Bei all dem Stress fängt man oft an zu träumen. Träume, in denen du und dein Liebster in den
Flieger steigen und ihr euch auf eine ferne Reise ins Paradies begibt. Träume, in denen ihr euch
fernab vom Alltag, vor einer atemberaubenden Kulisse, das Ja-Wort gibt. Träume, in denen ihr
euch nicht um Sitzpläne und Saal-Besichtigungen kümmern müsst.
Wie wäre es, wenn euer Traum Realität wird?
In diesem Buch findet ihr heraus, ob eine Hochzeit auf Bali die richtige Wahl für euch ist, was
es zu beachten gibt und wie ihr die Planung stressfrei und mit voller Freude angeht. Ehemalige
Bali-Brautpaare begleiten euch in dem Buch mit ihren Erfahrungen.
Heiraten auf Bali muss nicht länger nur ein Traum bleiben!
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Gründe um durchzubrennen
Es gibt mindestens genauso viele Gründe
durchzubrennen wie Daheim im großen
Kreis zu feiern (wenn nicht sogar noch
mehr). Doch letztendlich kommt es darauf an, wie ihr euch eure Traumhochzeit
vorstellt und was euch persönlich wichtig
ist.
Für die Unentschlossenen unter euch
folgen hier die Hauptgründe, die für eine
Hochzeit auf Bali sprechen.

zweisamkeit ist besonders
wichtig
Dass ihr mehr Zeit miteinander verbringt,
wenn bei eurer Hochzeit keine (oder nur
wenige) Gäste anwesend sind, ist klar.
Bei einer großen Feier möchtet ihr sicherstellen, dass ihr euch mit jedem einzelnen Gast unterhalten habt. Einige Freunde
und Familienangehörige habt ihr vielleicht
schon lange nicht gesehen und nutzt die
Zeit ausgiebig miteinander.
Kommen da noch das Entertainment-Programm und die vielen Traditionen hinzu,
bleibt nicht allzu viel Zeit für Zweisamkeit. Wenn es allein um euch beide gehen
soll und ihr jede einzelne Minute eures besonderen Tages voll und ganz miteinander
auskosten möchtet, dann kommt nur eins
infrage: durchbrennen.

Entspannung hat Priorität
Ihr seid an eurem Hochzeitstag auf Bali.
Ihr seid umgeben von gelassenen und fröhlichen Menschen. Palmen und Frangipani
Bäume bilden die Kulisse und die Sonne
wärmt eure Haut. Die Tage zuvor habt ihr
am Strand oder im Pool verbracht. Die Flitterwochen beginnen quasi schon vor der
Hochzeit! Entspannung ist somit vorprogrammiert.
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„Besonderes Erlebnis!
Die Hochzeit zu zweit ist
fokussiert auf das Paar und
die Liebe. Eine Hochzeit auf
Bali - der Insel der Götter ist
einfach etwas ganz
besonderes! So wie die Insel
und die Menschen dort ...“

Das Budget reicht nicht aus

entfliehe dem druck

Nach etlichen Mails und Preisvergleichen habt
ihr festgestellt, dass die Pinterest-Hochzeit
die ihr haben wolltet schwer zu finanzieren
ist? Da seid ihr nicht allein! Die meisten Paare
müssen Abstriche machen, denn die Preise
für die Location, das Catering, Dekoration
usw. sind enorm.

Natürlich wünscht sich jedes Brautpaar, dass
die eigene Hochzeit perfekt wird. Nicht nur,
dass sie den eigenen Vorstellungen entsprechen soll, sondern man möchte auch die
Gäste beeindrucken.

Obwohl die Kosten allein nicht der ausschlaggebende Faktor sein sollte um durchzubrennen, ist dies ein klarer Vorteil von einer Hochzeit auf Bali. Viele Kosten, die ihr sonst bei
einer großen Feier in der Heimat habt, wie
zum Beispiel das Catering, die Tischdekoration, Getränke, Einladungskarten und vieles
mehr, fallen gar nicht erst an. Vielleicht habt
ihr ja sogar das Geld für eine große Feier bereit, möchtet es aber lieber für etwas anderes
ausgeben? Günstig auf Bali heiraten ist in diesem Fall die perfekte Option für euch!

Soziale Plattformen wie Pinterest und Instagram haben die Messlatte für Hochzeiten
ziemlich hochgeschraubt und wahrscheinlich
wart ihr selbst schon auf vielen Traumhochzeiten als Gast dabei. Die Ansprüche an die
eigene Hochzeit steigen da automatisch an.
Wenn ihr dem Druck entfliehen möchtet, dann
kommt eventuell eine Zeremonie auf Bali in
Frage.
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Warum Bali wählen?
Bei so vielen traumhaften Orten
verstreut auf unserer Erde,
warum solltet ihr gerade Bali als
Hochzeits-Destination wählen?
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Wo sollen wir bl0ß anfangen...
Die Magie liegt in der Luft

Die Freundlichkeit der Einheimischen

Balis unverwechselbare Kultur darf man als Tourist tagtäglich hautnah erleben. Die farbenfrohen
Opfergaben, die überall zu sehen sind, die duftenden Räucherstäbchen, Einheimische mit einem
breiten Lächeln in ihren traditionellen Gewändern,
Frauen die turmartige Opfergaben auf ihrem Kopf
tragen. Die Religion und Kultur spielen eine große
Rolle im Alltag der Einheimischen und selbst an
eurem Hochzeitstag wird dies miteinbezogen. So
tragen euer Hochzeitsteam und der Priester ein
traditionelles Kostüm, der Duft von Räucherstäbchen umschwebt während der Zeremonie eure
Nase und eine Opfergabe gefüllt mit Blütenblättern dient als Ringkissen.

Bali ist für seine gastfreundlichen Menschen, die
immer ein Lächeln auf den Lippen tragen, bekannt. Während eurer Hochzeit erlebt ihr einen der
glücklichsten Momente in eurem Leben und was
gibt es Schöneres, wenn die Personen um euch
herum, der Priester, das Team und die Fotografen
sich alle mit euch freuen, als wäre es die Hochzeit
eines Familienmitglieds.

Jeder Wunsch wird erfüllt
Geht nicht, gibts nicht! Die einfallsreichen Balinesen finden immer eine kreative Lösung, um
all eure Wünsche zu erfüllen. Euer strahlendes
Lächeln an eurem Hochzeitstag ist jede Mühe
wert.

,, … Wir lieben die Natur und besonders
die Balinesen selbst. Selten haben wir so
herzliche, freundliche und kinderliebe
Menschen kennenlernen dürfen.
Die Spiritualität ist bewundernswert und
absolut faszinierend.“
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ihr bekommt viel Luxus für euer Geld
Kaum woanders auf der Welt erhalten Brautpaare so
ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Komponenten ihrer Hochzeitszeremonie. Vieles, von dem
man Daheim gar nicht zu träumen wagt, ist auf Bali
erschwinglich! Ein gutes Beispiel ist hierfür ein professioneller Videoclip mit Drohnen Aufnahmen oder ein
mehrgängiges, romantisches Abendessen mit
Sterneküche in einem ganz besonderen Ambiente. Auf
Bali habt ihr die Möglichkeit ordentlich auf den Putz zu
hauen und ihr habt es euch verdient, schließlich ist es
eure Hochzeit.

Die Einheimischen legen viel Wert auf Details
Kunst ist ein wichtiger Bestandteil in der balinesischen
Kultur. So könnt ihr auch an eurem Hochzeitstag
beeindruckende Kreativität erwarten. Jeder noch so
kleine Aspekt eurer Hochzeit wird detailverliebt
vorbereitet,
der Blumenstrauß, die Hochzeitsdekoration, die Torte,
das Willkommensschild, selbst die Heiratsurkunde ist
liebevoll entworfen.

Große Auswahl an Hochzeitslocation
Balis vielfältige Natur bietet die unterschiedlichsten
und schönsten Kulissen für Eure Zeremonie.
Möchtet ihr eine romantische Strandhochzeit, mit Sand
zwischen den Zehen ,,Ja, ich will!“ sagen?
Oder ist euer großer Traum, euch das Ja-Wort umgeben von saftig-grünen Reisfeldern zu geben? Heiratet
mit Blick über den tiefen Dschungel oder an einem
plätschernden Wasserfall. Die Möglichkeiten sind grenzenlos.

Tolles Wetter
Gute Neuigkeiten! Ihr müsst nicht unbedingt im Sommer heiraten! Das ganze Jahr über ist es auf Bali warm.
Selbst in der Regenzeit, die von Dezember bis März
reicht, wird man selten von langen Regenschauern überrascht. Gerade die Monate Mai, Juni und September bis
November sind für eine Hochzeit spitze, da Regen sehr
unwahrscheinlich ist und da diese Monate in der Nebensaison liegen, spart man ordentlich bei den Flügen und
den Unterkünften und teilt die Insel mit weniger Touristen.
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„Wir haben immer von einer Hochzeit am Strand
geträumt. Die wunderschöne Natur, die friedvolle
Atmosphäre und vor allem die Zweisamkeit,
die wir genießen durften, haben es zur
Hochzeit unserer Träume gemacht.”
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Hilfe! Wie sage
ich es der Familie?
Durchzubrennen und im Ausland zu heiraten ist nicht immer eine leichte Entscheidung. Der Hauptgrund hierfür ist
meist, dass der engste Familien- und Freundeskreis nicht
dabei sein kann. Vielleicht möchtet ihr ja bewusst diese
besonderen Augenblicke nur für euch haben, doch ihr wisst,
dass Eltern oder andere Familienangehörige nicht von der
Idee begeistert sein werden.
Schaut euch ab, wie ehemalige Bali-Brautpaare die Situation ideal gelöst haben!

Erst im Nachhinein verraten
Die Vorfreude auf eure Bali Hochzeit ist schnell im Keller,
wenn euch jemand die Idee ausreden möchte oder nicht
einverstanden ist. Daher, lasst es euer Geheimnis bleiben!
Wenn ihr mit den tollen Neuigkeiten und traumhaften Bildern zurück nach Hause kommt, werdet ihr oft hören: Ihr
habt es richtig gemacht!

Plane eine anschließende Feier
Zwei Fliegen mit einer Klappe! Eine anschließende Feier
ermöglicht es eure Hochzeit mit den Liebsten zu feiern und
trotzdem nicht euren Traum von einer Hochzeit zu zweit
aufgeben zu müssen.

Packt Eure Koffer gemeinsam!
Wenn es euch nicht unbedingt darum geht zu zweit zu
heiraten, dann ladet eure Familie und Freunde ein, bei dem
Abenteuer Auslandshochzeit mit dabei zu sein. Es kann
passieren, dass trotzdem nicht jeder den ihr dabei haben
möchtet, auch die Reise antreten kann.

„ … Wir haben um Verständnis gebeten, da es an dem Tag
nur um unsere Vorstellungen
geht. Wir schauen trotz der
Kritik aus der Familie ohne
Reue auf die Hochzeit zurück.
Wir haben für uns die richtige
Entscheidung getroffen und
darauf kommt es an.“
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Die Kosten einer
Bali hochzeit
Der größte Kostenpunkt einer Hochzeit
auf Bali sind die Flitterwochen. Die ideale
Option also, wenn man für die Hochzeit
kein Vermögen ausgeben möchte.

Folgende kosten kommen bei einer bali hochzeit auf euch zu:

Grafik: Kostenverteilung einer Bali Hochzeit
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DIE KOSTEN EINER BALI
HOCHZEIT
In der Grafik ,,Kostenverteilung einer Bali Hochzeit“ ist sofort zu erkennen, dass die Flitterwochen den
Großteil des Budgets ausmachen. Bei einer Hochzeit im Ausland zählen die Kosten für Flüge und Hotels
zu den Gesamtausgaben und werden im Budget mit eingeplant. Paare, die Daheim heiraten verschieben
oft ihre Flitterwochen, da die Kosten für die Hochzeit selbst schon höher ausfallen als erhofft.
Alle anderen Posten einer Hochzeit wie zum Beispiel Trauredner, Dekoration, Fotografie, etc. solltet ihr
lieber als Hochzeitspaket buchen, um sicherzustellen, dass nichts Wichtiges vergessen wird und ihr
euch keine Gedanken um Kleinigkeiten wie Ringkissen, Willkommensschild etc. machen müsst.

Kosten für eine bali hochzeit mit gästen
Wenn eure Liebsten bei eurer Hochzeit auf Bali mit dabei sind, kommen zusätzliche Kosten für
Bestuhlung, eventuell Transport zur Hochzeitslocation, Getränke und Mahlzeiten hinzu. Selten heiratet
man auf Bali mit genauso vielen Gästen, wie es in der Heimat wären, so fallen die Kosten immer noch
niedriger aus. Außerdem bekommt ihr viel mehr Luxus für euer Geld! Wie wäre es ein paar Nächte mit
eurer Familie in einer privaten Villa mit eigenem Pool zu verbringen? Eine Luxus-Villa mit Meeresblick,
eigenem Pool und Platz für 14–16 Personen bekommt man schon um die 1000 Euro/ Nacht. Dies sind
heruntergerechnet 60 -70 Euro/ Person/ Nacht für ein einmaliges Erlebnis!
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Die Must Haves
und wie ihr bares spart
Wie auch bei einer Hochzeit in der Heimat kann das Budget ganz schön aus dem Ruder laufen,
wenn man nicht aufpasst, doch möchte man auch im Nachhinein nicht bereuen, an den falschen
Ecken gespart zu haben. Worauf solltet ihr also auf keinen Fall verzichten und wie könnt ihr
dennoch sparen?

Worauf ihr nicht verzichten solltet
Fotografie & Videografie
Neben den Erinnerungen sind die Hochzeitsbilder und das Hochzeitsvideo alles, was euch von dem
wichtigsten Tag in eurem Leben bleibt. Investiert unbedingt in professionelle Aufnahmen, um den besonderen Tag immer wieder Revue passieren zu lassen, aber auch eure Familie und Freunde, durch die
Bilder teilhaben zu lassen.

,,Wir lieben die Hochzeitsfotos aber das Video kann dadurch nicht ersetzt werden.
Wenn es das Budget zulässt, sollte man sich auf jeden Fall für das Video entscheiden.“

Hochzeitsplaner
Ein Hochzeitsplaner auf Bali spart euch nicht nur Zeit und Nerven bei der Planung, sondern, anders als
viele denken, auch Geld! Als Locals vor Ort holen wir die besten Preise für euch heraus.

Stylisten
Bei so einem besonderen Tag soll die Braut sich wie eine Königin fühlen und verwöhnen lassen. Doch
nicht nur das, die professionellen Visagisten und Friseure bringen deine Schönheit noch mehr zur Geltung und sorgen dafür, dass der Brautlook den ganzen Tag hält – auch bei schwüler Hitze und
Meereswind.
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So spart ihr bares
Nutzt Balis wunderschöne Landschaft als Hochzeitskulisse
Balis atemberaubende Natur bietet märchenhafte Orte, die als eure Hochzeits-Kulisse dienen können.
Wer auf eine Zeremonie innerhalb eines 5 Sterne Hotels verzichtet, kann so eine ganze Menge sparen.

Lasse die Lieblingsblume daheim
Die Flora und Fauna der Insel ist einzigartig – und so auch die Möglichkeiten für den Blumenstrauß und
die Hochzeitsdekoration. Spart euch die Importkosten für die Lieblingsblumen aus Europa und lasst
einen wunderschönen Brautstrauß aus lokalen Blumen kreieren.

Spart ordentlich bei der richtigen Outfit-Wahl
Gerade bei einer Strandhochzeit sind pompöse Prinzessin Kleider und Anzüge eher unvorteilhaft. Unter
der warmen Bali Sonne gerät man schnell ins Schwitzen. Außerdem sieht ein luftig-leichtes Kleid und
eine helle Hose für den Bräutigam viel natürlicher aus. Ihr könnt also nicht nur ordentlich bei der
Outfit-Wahl sparen, sondern euren Tag so noch mehr genießen.

Fliegt in der Nebensaison
Auch wenn die Preise für alle Komponenten eurer Hochzeit das gesamte Jahr über gleich bleiben, könnt
ihr doch schon einiges an Flug- und Unterkunftskosten sparen, wenn ihr in der Nebensaison auf Bali
heiratet.
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DIE 3 ARTEN EINER
HOCHZEIT AUF BALI
Wenn ihr euch nun endgültig für eine Hochzeit auf Bali entschieden und einen Überblick über die Preise
habt, gilt es nun zu entscheiden, auf welche Art und Weise ihr heiraten möchtet.

1 anerkannte hochzeit
Die meisten Paare möchten gleich Nägel mit Köpfen machen und anerkannt auf Bali heiraten. Dies bedeutet, dass eure Ehe in Indonesien sowie auch in eurem Heimatland rechtskräftig ist. In diesem Fall
müsst ihr im Vorfeld die notwendigen Dokumente zusenden und es gibt ein paar Bestimmungen.
Mehr Informationen findet ihr auf den folgenden Seiten.

2

Symbolische zeremonie

Wenn ihr den ,,Papierkram“ lieber daheim erledigen möchtet, dann ist die symbolische Zeremonie die
richtige für euch. Dies passt vor allem auch für Paare, die ihr Ehegelöbnis auffrischen möchten.
Für eine symbolische Zeremonie sind keinerlei Dokumente notwendig und sie ist weder in Indonesien
noch im Heimatland rechtskräftig.

3

Balinesische zeremonie

Eine balinesische Zeremonie wird durch einen Hindu Priester durchgeführt, bei der ihr verschiedene
Rituale durchläuft, die eure gemeinsamen Zukunft segnen soll.
Die balinesische Zeremonie ist symbolisch, was bedeutet, dass sie nicht rechtsgültig ist. Es ist eine
sehr eindrucksvolle Möglichkeit sich das Eheversprechen zu geben und kann auch als Zusatz, im Anschluss einer anerkannten Hochzeit, gewählt werden.
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Anerkannte Hochzeit auf Bali
Schritt für Schritt Anleitung mit Zeitplan

Die Abwicklung der Dokumente ist nicht unbedingt der aufregendste Teil der Hochzeitsplanung. Doch
die guten Neuigkeiten sind, dass ihr vor Ort auf Bali keinen Finger krümmen müsst und die Flitterwochen sogar schon vor der Hochzeit beginnen können.
In Indonesien spielt die Religion eine große Rolle. So muss eine standesamtliche Zeremonie einer religiösen folgen. Dabei muss das Brautpaar einer der Hauptreligionen angehören (evangelisch, katholisch,
islamisch, buddhistisch oder hinduistisch). Ist dies nicht der Fall oder ihr findet eure Taufurkunde nicht
mehr, könnt ihr euch durch eine ad hoc Taufe, direkt vor der Zeremonie die Urkunde vor Ort ausstellen
lassen.
Wichtig! Eine katholische Zeremonie kann nur innerhalb der Kirche stattfinden. Aber auch hier gibt es
Lösungen, falls ihr lieber am Strand oder einem anderen Ort heiraten möchtet.

ÜBERBLICK: WELCHE DOKUMENTE WERDEN BENÖTIGT?
KOPIE DER REISEPÄSSE
KOPIE DER REISEPÄSSE DER TRAUZEUGEN (FALLS EIGENE)
INTERNATIONALE GEBURTSURKUNDEN
ÜBERSETZTE SCHEIDUNGSURKUNDE (FALLS ZUTREFFEND)
TAUFURKUNDEN INS ENGLISCHE ÜBERSETZT
EIN BILD VOM BRAUTPAAR NEBENEINANDER IM QUERFORMAT
EHEFÄHIGKEITSZEUGNIS
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Anerkannte Hochzeit auf Bali
Schritt für Schritt Anleitung mit Zeitplan

Schritt 1: Reisepass
6 MONATE
VORHER

Bei Einreise muss der Reisepass noch 6 Monate gültig sein und zwei
freie Seiten haben. Nicht der Fall? Dann ist es jetzt Zeit einen neuen
Reisepass zu beantragen.

Schritt 2: Internationale Geburtsurkunden
Die meisten Standesämter verlangen zur Bearbeitung des
Ehefähigkeitszeugnisses die Geburtsurkunden. Daher ist es sinnvoll,
mit diesem Dokument anzufangen.

Schritt 3: Ehefähigkeitszeugnis
4 MONATE
VORHER

Wichtig! Das Ehefähigkeitszeugnis (EFZ) ist nur 6 Monate lang
gültig. Also nicht zu früh beantragen!

Schritt 4: Taufurkunden übersetzen
Falls ihr keine Taufurkunde besitzt und euch diese auf Bali ausstellen lässt, fällt dieser Punkt natürlich weg.

Schritt 5: Bild des Brautpaares nebeneinander
2 MONATE
VORHER

Das Bild muss nicht in einem professionellen Fotostudio aufgenommen werden. Ein Selfie sollte es allerdings auch nicht sein. Denkt
daran, dieses Bild kommt auf eure indonesische Heiratsurkunde und
sollte daher zumindest professionell erscheinen.

Schritt 6: alle dokumente per email versenden
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Anerkannte Hochzeit auf Bali
Schritt für Schritt Anleitung mit Zeitplan

VOR ORT

Das original Ehefähigkeitszeugnis muss beim deutschen/ österreichischen/ schweizerischen Konsulat ins Indonesische übersetzt
und beglaubigt werden. Diese Übersetzung und Beglaubigung wird
mindestens 3 Werktage vor Eurer Hochzeit vom indonesischen
Standesamt benötigt.
Es gibt also zwei Möglichkeiten:
Ihr trifft euren örtlichen Hochzeitsplaner mindestens 3 Werktage vor
eurer Hochzeit, um das original Ehefähigkeitszeugnis abzugeben,
oder ihr sendet es im Voraus per Post nach Bali.

NACH DER
HOCHZEIT

Sind eure Heiratsurkunden unterschrieben, müssen sie erst einmal noch von der zuständigen Botschaft übersetzt und beglaubigt
werden. Dies funktioniert nach dem first-come first-served Prinzip
und kann wenige Tage bis drei Wochen dauern. Solltet ihr in der
Zwischenzeit schon wieder Daheim sein, werden euch alle Dokumente sicher per Post zugesendet.
Eure beglaubigte Urkunde sowie die Übersetzung müsst ihr jetzt nur
noch zu eurem Standesamt bringen, um euch im Eheregister eintragen zu lassen und eventuelle Namensänderungen vorzunehmen.
Schon seid ihr auch in eurer Heimat rechtsgültig Mann und Frau!
17

„Es ist unser Tag und wir standen im
Fokus, mussten uns um nichts kümmern
und konnten einfach genießen ...“
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anerkannte hochzeit faq
Die am häufigsten gestellten Fragen

Wo beantrage ich das EFZ und welche Dokumente benötige ich zur Beantragung?
Beim Standesamt in deiner Stadt. Meist werden Kopien vom Personalausweis/ Reisepass, Meldebescheinigung mit Angabe des Ledigkeitsstatus/ Scheidungsurkunde sowie Geburtsurkunden benötigt.
Dies kann sich allerdings je nach Standesamt unterscheiden. Bitte ruft vorher beim Standesamt in
eurer Stadt an und vereinbart einen Termin zur Beantragung.

Müssen die Übersetzungen meiner Dokumente beglaubt sein?
Nein, das ist nicht notwendig.

Unterschreibe ich die Heiratsurkunde mit meinem jetzigen oder zukünftigen
Nachnamen?
Namensänderungen erfolgen erst zurück in der Heimat, daher unterschreibst du noch mit deinem aktuellen Namen, wie im Reisepass.
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Benötigen wir jeweils ein EFZ oder jeder
ein eigenes?
Ein gemeinsames reicht aus.

Welche Dokumente muss ich im Original
mit nach Bali nehmen, bzw. per Post
zusenden?
Nur das Original Ehefähigkeitszeugnis.

Muss ich vor Ort auf Bali Botengänge
erledigen, zum Standesamt oder zur
Botschaft?
Nein, ihr trifft euch nur mit eurem Hochzeitsplaner
in eurem Hotel um die letzten Details zu
besprechen und euer original EFZ abzugeben.

Wir wollen Last-Minute anerkannt auf
Bali heiraten. Ist es möglich?
Die letzte Gelegenheit, uns die notwendigen Dokumente zu schicken, ist 3 Wochen vor dem Hochzeitsdatum. Beachtet aber, dass die Beantragung
der Dokumente in eurer Heimat
(Ehefähigkeitszeugnis, Übersetzung,
Geburtsurkunde) auch Zeit benötigt.
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Beispiel

Ablauf einer Strandhochzeit

21

09:00

Beginnt euren Hochzeitstag mit einem nahrhaften Frühstück und einer Runde im Pool.
Ablenkung ist wichtig, damit die Nervosität nicht überhandnimmt.

12:00

Auch wenn die Aufregung groß ist, sollte nicht auf das Mittagessen verzichtet werden.
Ein Salat oder ein paar Frühlingsrollen reichen schon aus, Hauptsache man hat etwas
im Magen, wenn man später mit Sekt anstoßt.

12:30

Die Stylisten und eure Assistentin treffen ein. Die Braut wird von Profis frisiert und
geschminkt, während der Bräutigam sich weiterhin im Pool abkühlen kann.
Eure Assistentin sorgt dafür, dass euch während der Vorbereitung an nichts fehlt.

14:30

Macht euch bereit für die Abfahrt! Der Lippenstift wird noch einmal nachgezogen und
das Kleid zugeknöpft. Ihr könnt entscheiden, ob ihr gemeinsam zum Strand fahren
oder euch erst am Altar sehen möchtet. Bei einer Hochzeit zu zweit entscheiden sich
die meisten Paare dafür, die Momente vor der Zeremonie gemeinsam zu verbringen.

15:00

Auf gehts zu eurem Hochzeits Strand!
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15:15

Am Strand angekommen erhaltet die Braut ihren Strauß und der Bräutigam die Ansteckblume, ganz frisch vom Floristen, direkt vor Ort, liebevoll gesteckt. Eure persönliche
Assistentin bringt euch in Position und die Musik geht los. Euer großer Moment ist
gekommen. Ihr läuft Hand in Hand über bunten Blütenblättern auf dem Sand zum Altar,
wo euer Trauredner mit einem breiten Lächeln auf euch wartet.

15:30

Die Zeremonie beginnt. Genießt die Meeresbrise, den Sand zwischen den Zehen und
den traumhaften Blick über das Meer, während der Trauredner eure persönliche Liturgie
vortragt. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit euer eigenes Gelöbnis aufzusagen.
Teil der Zeremonie ist auch der Ringtausch sowie das Unterschreiben der Heiratsurkunden.

16:00

Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid jetzt Mann und Frau! Während ihr den Gang zum
Altar wieder zurückläuft, spielt euer Lieblingslied im Hintergrund und es regnet bunte
Blütenblätter.
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16:15

Zeit zum Feiern! Lasst die Korken knallen und schneidet eure leckere Torte an.
Bei einem romantischen Picknick habt ihr die Gelegenheit die aufregenden Momente
Revue passieren zu lassen und genießt das Glücksgefühl.

16:45

Es wird nicht nur die Zeremonie von Anfang an durch Profis in Bildern festgehalten,
auch danach werden einzigartige Hochzeitsfotos- und Videoaufnahmen von euch, vor
einer traumhaften Kulisse, aufgenommen.

18:00

Ihr werdet zurück in euer Hotel gefahren, wo ihr euch nochmal auffrischen und
„entsanden“ könnt, bevor ihr den Abend bei einem romantischen Candle-Lite-Dinner
ausklingen lässt.
Jedes Brautpaar erhält einen individuellen, persönlichen Zeitplan vor der Hochzeit.
Die finalen Uhrzeiten hängen von den geplanten Hochzeitsarrangements und Gezeiten
des Strandes ab.
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Das richtige
Outfit wählen
Die Wahl der Kleidung für eure Zeremonie auf Bali
spielt natürlich keine übergeordnete Rolle, es gibt
jedoch ein paar Tipps, die ihr beim Kauf beachten
solltet, damit ihr euch an eurem groß Tag rundum
wohlfühlt.
Das bringt uns schon zum ersten, wichtigen
Punkt.

Wählt Kleidung, die zu euch passt
Die richtige Kleidung soll nicht nur zu eurem
Körper passen, sondern auch eurer Persönlichkeit
schmeicheln. Am besten merkt man es, wenn man
sich pudelwohl in dem Outfit fühlt und sich selbst
wiedererkennt.

Denkt an das Klima
Auf Bali herrscht tropisches, warmes und
schwüles Klima. Vor allem, wenn man während der
Winterzeit das Outfit wählt, fällt es einem schwer
sich diese Temperaturen vorzustellen. Fragt euch
beim Anprobieren: Wird das Kleid oder der Anzug
auch bei 30 Grad noch so bequem sein?

Deodorant reicht nicht immer aus
(sorry)
Gerade bei einer Strandhochzeit ist schwitzen
schwer zu vermeiden. Daher ist es wichtig, dass
der Bräutigam ein weißes Hemd trägt. So sind
Schweißflecken am wenigsten sichtbar.
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Passt Eure Kleidung der Location an
Nimm bei der Kleideranprobe ein Bild eurer Hochzeitslocation mit und während du in deinem potenziellen Hochzeitskleid vor dem Spiegel stehst versuche dich, in diesem Kleid, in der Location vorzustellen.
Passt perfekt? Dann hast du eventuell dein Traumkleid gefunden!
Es ist wichtig, immer die Umgebung im Auge zu bewahren. Bei einer Strandhochzeit beispielsweise,
kommen ganz andere Kleider infrage, die Du bei einer Hochzeit in der Kirche und im Saal wahrscheinlich
nicht anziehen würdest. Ein luftiges, mit Spitze verziertes, Kleid sieht an einem hellen Sandstrand total
romantisch aus und selbst ein langes, weißes Sommerkleid kommt auf den Hochzeitsfotos traumhaft
frisch rüber. Wie wäre es mit einem Zweiteiler, mit Crop-Top im Boho Look? Oder einem tiefen Rückenausschnitt?
Auch für den Bräutigam öffnen sich weitere Möglichkeiten. Eine helle Hose zum Beispiel in Grau, Beige
oder einer Pastellfarbe mit weißem Hemd und Fliege sieht auf Bali schon sehr elegant aus. Selbst eine
kurze Hose und ein Leinenhemd passen wunderbar zum Bräutigam Look am Strand.
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Haare & Makeup
„Weniger ist mehr“ gilt vor allem beim Styling. Eine Hochzeit auf Bali findet meistens mitten in der
Natur statt, da passt ein dezentes Make-up, das die natürliche Schönheit unterstreicht einfach besser.
Das bedeutet allerdings nicht, dass man auf eine gute Foundation und selbst künstliche Wimpern verzichten muss. Ein zauberhafter Augenaufschlag ist ja das, was man sich als Braut wünscht.
Auch wenn du deine Haare lieber offen trägst, überlege dir, nicht vielleicht doch eine leichte, hochgesteckte Frisur zu wählen. Es kann ziemlich warm werden und da möchte keine Braut die Haare am
Körper kleben haben oder während der Zeremonie damit beschäftigt sein, die Haare aus dem Gesicht zu
streichen. Wie das Sprichwort sagt: „Wer schön sein will, muss leiden.“ Aber möchtest du das wirklich
an deinem Hochzeitstag?

BONUS TIPP: Bringt eure Hochzeitskleidung noch auf Bali zur professionellen Reinigung. Es ist
um einiges günstiger und die Outfits werden abgeholt und wieder in euer Hotel geliefert.

Accessoires & Schuhwerk
Bei der Auswahl der Accessoires kannst du so richtig kreativ werden! Es muss kein traditioneller Silberoder Goldschmuck sein. Trage frische Blumen als Accessoire, zum Beispiel durch einen Blumenkranz
oder Blumen im Haar, ein Armband aus Blumen oder selbst eine Blumenkette für den Bräutigam sehen
toll aus und verleihen das gewisse, tropische Extra.
Barfuß zum Altar laufen ist bei einer Strandhochzeit definitiv ein zusätzliches Erlebnis. Allgemein gilt:
Die High Heels kann man eher daheim lassen und stattdessen lieber auf hübsche Sandalen setzen.
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GELUNGENE
HOCHZEITSFOTOS
Tipps vom Profi
Fotografen

Unser Fotograf Simon verrät, worauf es bei dem
Paar-Shooting ankommt und wie ihr dazu beitragen könnt, dass eure Hochzeitsbilder zum vollen
Erfolg werden.

Vergiss die Kamera
Es ist einfacher gesagt als getan, aber der
wichtigste Tipp, den ich euch geben kann, ist die
Kamera und das Fotografen-Team zu ignorieren
und vergessen, dass wir überhaupt da sind!

ihr müsst keine Profi Models sein
Es ist eine ungewohnte Situation, Kameras auf
euch gerichtet zu haben, daher ist es mir persönlich wichtig, mich mit dem Brautpaar zu unterhalten und das Eis zu brechen, bevor die Zeremonie
losgeht. Konzentriert euch auf euren Partner und
auf den Moment und ihr werdet euch genau an den
Augenblick erinnern, wenn ihr euch später eure
Bilder anschaut.
Die beste Strategie ist, wenn man sich von der
Kamera ,,beobachtet“ fühlt, die Aufmerksamkeit
zurück auf den Partner oder den Trauredner zu lenken. Es wird nicht lange dauern, bis ihr euch an die
Kamera gewöhnt.

Die meisten Brautpaare stehen an ihrem Hochzeitstag zum ersten Mal vor einer professionellen
Kamera. Keiner erwartet von euch zu posen wie
ein hauptberufliches Model – ganz im Gegenteil.

Seid ihr selbst! Überlegt nicht zu viel darüber,
was auf der Kamera am besten aussieht. Wenn
ich euch bei dem Hochzeitsshooting zum Beispiel
darum bitte, euch in den Arm zu nehmen und zu
küssen, dann macht es wie sonst auch immer.
Wenn es natürlich ist, dann sieht es automatisch
gut aus und ihr merkt es definitiv auch auf den
Bildern.
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Teilt im Voraus eure
Schokoladenseite mit

Details, an die ihr euch erinnern
möchtet

Man selbst ist sein größter Kritiker und es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr euch von einem Winkel besser gefällt als von einem anderen. Glaubt
mir, ich kenne das von meiner Frau. Es ist besser,
wenn ihr das eurem Fotografen vorher sagt, als es
später zu bereuen.

Brautstrauß und Ringe sind die typischen Details, die fotografiert werden. Vielleicht habt ihr
aber noch etwas anderes, woran ihr euch immer
erinnern möchtet. Zum Beispiel könnten das
eure aufgeschriebenen Eheversprechen sein, ein
besonderes Accessoire das ihr tragt oder das
Strumpfband. Euer Hochzeitsfotograf wird all eure
Details schön in Szene setzen, damit ihr auch
davon eine Erinnerung habt.
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Alles mit der Ruhe
Gerade wenn man nervös ist, bewegt man sich sehr schnell, aber ihr sollt nicht nur jeden Moment mehr
genießen, sondern uns Fotografen auch die Möglichkeit geben diese zu fotografieren. Die entscheidenden Momente solltet ihr langsam angehen lassen: der Gang zum Altar, das Austauschen der Ringe, der
Kuss und beim Blumenregen, nach der Zeremonie. Das bedeutet nicht, dass ihr versuchen müsst alles
in Zeitlupe zu machen. Erinnert euch immer wieder daran, jeden einzelnen Moment zu genießen und
wahrzunehmen. Das lässt euch automatisch ,,herunterfahren“.

Seid während dem Hochzeitsfotoshooting niemals hungrig!
Den eigentlich wichtigsten Tipp habe ich zum Schluss aufbewahrt: Kein Fotoshooting bei hungrigem
Magen. Spaß bei Seite, wenn man hunger hat, möchte man einfach nur etwas Essen und hat keine Lust
auf ein Fotoshooting. Viele Brautpaare essen vor der Zeremonie aus Aufregung nichts. Ein kleiner Snack
hilft aber schon, um euch bei Laune zu halten. Tatsächlich rede hier hauptsächlich von den ,,hangry“
Bräutigamen.
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Mit Gästen nach Bali reisen
Eure Familie und Freunde kommen mit auf eure große Reise? Wie aufregend, dass eure Liebsten diese
besonderen Momente mit euch teilen werden. Außerdem gibt es wohl keinen schöneren Anlass, die
wichtigsten Menschen im Leben zusammenkommen zu lassen und mit ihnen einen unvergesslichen
Urlaub auf Bali zu verbringen.
Damit die Vorbereitung nicht in Planungsstress ausartet, haben wir für euch ein paar wichtige Tipps
zusammengestellt.

Versende die Einladungen so bald wie möglich
Die Nummer eins Regel ist, wenn ihr eure Familie und Freunde bei eurer Bali Hochzeit dabei haben
möchtet, ihnen baldmöglichst Bescheid zu geben. Informiert eure Gäste mindestens 1 Jahr im Voraus,
damit sie ihren Urlaub entsprechend planen können. Dabei ist es nicht wichtig, ob ihr bereits die Einzelheiten eurer Hochzeit kennt. Hauptsache der Reisezeitraum wird bekannt gegeben.

Ziehe eine Hochzeitsfeier innerhalb einer Villa in Betracht
Die wenigsten malen sich aus, innerhalb einer privaten Villa die Hochzeit zu feiern. Dieser Gedanke
scheint ungreifbar. Doch auf Bali gibt es traumhafte, luxuriöse Villen zu erschwinglichen Preisen. Nutzt
die Gelegenheit gemeinsam mit eurer Familie und Freunden diese Lebenserfahrung zu teilen. Vor allem
wenn nur der engste Kreis dabei ist, gibt es nichts Schöneres als die Tage, um die Hochzeit herum, in
einer privaten Unterkunft zu verbringen.

Muss ich die Kosten für die Unterkunft und Flüge mitbezahlen?
Das würde den Rahmen für die meisten Brautpaare sprengen. Hochzeitsgäste erwarten in der Regel
nicht, dass ihre Flüge, Unterkünfte und weitere Kosten rund um den Urlaub vom Brautpaar getragen
werden. Alle Kosten, die unmittelbar mit der Hochzeit zusammenhängen, sollten jedoch vom Paar bezahlt werden, wie zum Beispiel Transport zur Hochzeitslocation, Getränke, Abendessen, etc.

Wie plane ich den urlaub mit einer gruppe?
Es kommt nicht selten vor, dass Hochzeitsgäste sich bei der Planung der Reise an das Brautpaar hängen. Kommuniziert von Anfang an, wie ihr euch die Reise vorstellt. Wollt ihr nur die Tage um die Hochzeit
herum mit euren Gästen verbringen oder die gesamte Zeit, die ihr auf Bali verbringt? Ideal ist es, einen
eigenen Reiseplan zusammenzustellen und diesen den Gästen zu präsentieren. Die Entscheidung, ob
man sich der Gruppe fügt oder lieber auf eigene Faust durch Bali reist, bleibt der einzelnen Person
überlassen.
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Der einfachste Weg die Pläne zu
kommunizieren

Romantik während den Flitterwochen,
trotz Familie im Gepäck?

Wenn ihr die gesamte Reise mit euren Gästen
verbringen möchtet, dann ist eine solide Planung
das A und O. Genauso wichtig ist es die Planung
mit- und untereinander zu kommunizieren. Findet
Wege, über die es am einfachsten ist, Vorschläge
zu teilen, Links zuzusenden oder Diskussionen zu
starten.

Ihr könnt es kaum erwarten, all die besonderen
und einmaligen Erlebnisse mit eurer Familie und
Freunden zu teilen. Doch letztendlich sind es auch
eure Flitterwochen, da nimmt es euch keiner übel,
wenn ihr das Verlangen nach etwas Zweisamkeit
habt. Überlegt euch, etwas länger als alle anderen
auf Bali zu bleiben oder schottet euch für ein paar
Tage auf einer Nachbarinsel ab.

Ein paar Möglichkeiten hierfür sind:
• Eine kostenlose Hochzeitswebseite
• Private Facebook Gruppe
• WhatsApp Gruppe

33

DO’S & DONT’S BEI DER PLANUNG
EURER BALI HOCHZEIT
2-3 Tage vor der Hochzeit anreisen

zu viele gedanken über kleinigkeiten machen

Plant eure Hochzeit eher am Anfang eurer Reise:
So seid ihr nicht fast die kompletten Flitterwochen aufgeregt und könnt euch den Rest der Zeit
fallen lassen und komplett entspannen.

Es gibt Dinge, die kann man nicht beeinflussen.
Lasse Kleinigkeiten nicht die Vorfreude auf euren
Hochzeitstag rauben.

Die Flitterwochen im Voraus planen
Die Zeit während euren Flitterwochen wollt ihr
nicht mit stundenlanger Recherche nach dem
nächsten Hotel oder Aktivität verbringen. Nutzt
die Monate vor eurer Reise dafür, die Planung steigert die Vorfreude umso mehr.

Hotel in der Nähe der location buchen
Bedenkt bei der Hotelwahl den chaotischen
Verkehr der Insel. Sucht ein Hotel raus, das nicht
weiter als 20 Fahrminuten von Eurer Hochzeitslocation entfernt ist.

Zu etwas Besonderem machen
,,Nur“ zu zweit heiraten bedeutet nicht, dass eure
Hochzeit nicht weniger besonders ist. Ganz im Gegenteil! Nutzt aus, dass ihr alleine oder im kleinen
Kreis feiert.

Balis Kultur mit einfließen lassen
Die Insel der Götter bietet so viele Möglichkeiten,
die faszinierende Kultur der Einheimischen in euren großen Tag miteinfließen zu lassen. Lasst Bali
ein Teil eurer Erinnerungen an euren magischen
Tag werden.

alles auf den letzten drücker
Auch wenn es möglich ist spontan auf Bali zu
heiraten, solltet ihr genügend Zeit im Vorfeld haben, nutzt diese aus und plant nicht erst kurz vor
Abflug. Das schont eure Nerven und gibt mehr Zeit
für die Vorfreude.

Ein schlechtes Gewissen haben, weil die
Familie nicht anwesend ist
Es ist euer gutes Recht, zu zweit oder im kleinen
Kreis auf Bali zu heiraten und eure Hochzeit so zu
gestalten, wie ihr es euch erträumt. Egal wo und
wie man auf der Welt heiratet, man kann es letztlich nie jedem recht machen.

Über den Zeitplan nachdenken
Genießt jede einzelne Minute, denn der Tag geht
viel zu schnell vorbei. Anstatt darüber nachzudenken, was als Nächstes auf dem Programm steht,
lebt im Hier und Jetzt und saugt jeden Moment
auf.
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planungs-checkliste
Der Gedanke an die Planung einer Hochzeit, tausende Kilometer von der Heimat entfernt, kann ganz
schön nervenaufreibend sein. Nicht jedoch, wenn ihr optimal vorbereitet seid und wisst was auf euch
zukommt. Die Checkliste auf den nächsten Seiten hilft euch dabei, Schritt für Schritt eure Traumhochzeit auf Bali zu planen.
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PLANUNGS-CHECKLISTE
FÜR EURE HOCHZEIT AUF BALI
12 -14
Monate

Grundentscheidungen treffen
Nur zu zweit oder mit Familie?
Ort der Trauung ? (am Strand, in Reisfeldern, Dschungel, etc)
Anerkannt oder symbolisch?
Hochzeitsdatum und Reisezeit festlegen

12
Monate

Fixieren
Hochzeitspaket fest buchen
Save the Dates senden (falls Gäste eingeladen werden)
Urlaub beantragen

10-12
Monate

flitterwochen planen
Hotels buchen
Unterkünfte buchen
Aktivitäten recherchieren
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PLANUNGS-CHECKLISTE
FÜR EURE HOCHZEIT AUF BALI
6-8
Monate

Outfits & Dokumente
Hochzeitskleidung kaufen
Ringe kaufen/ bestellen
Schmuck und Accessoires kaufen
Dokumente für die Anerkennung besorgen

2
Monate

Details entscheiden
Blumen & Dekoration
Musik
Inhalt der Zeremonie

1 woche

koffer packen
Hochzeitskleid im Handgepäck
Original Ehefähigkeitszeugnis
Ringe nicht vergessen!
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„Es gibt zwar auch bei uns schöne Orte, aber auf
Bali war es die Art der Zeremonie und welche
Betreuung es hat. Es ist das Gesamtbild, was es
für uns zu einer Märchenhochzeit machte und
ein unvergessliches Erlebnis bleiben wird.”
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PLANUNGS-CHECKLISTE
FÜR EURE HOCHZEIT AUF BALI
14 Monate vorher: Grundentscheidungen treffen
Bevor ihr mit der Planung beginnt, solltet ihr euch um ein paar entscheidende Faktoren Gedanken
machen und überlegen, wie ihr euch eure Hochzeit auf Bali vorstellt.
Wollt ihr nur zu zweit heiraten oder sollen Familie und Freunde dabei sein?
Wie stellt ihr euch die Kulisse vor? Am Strand, umgeben von Reisfeldern oder auf einer Klippe mit Blick
über den indischen Ozean?
Soll es eine anerkannte Hochzeit werden oder erledigt ihr den standesamtlichen Teil in der Heimat?
Wann wollt ihr heiraten und nach Bali reisen?

12 Monate vorher: Alles Wichtige festlegen
Der Gedanke vom Heiraten auf Bali nimmt nun endlich Gestalt an. Damit der Traum Realität wird, ist es
an der Zeit euer Hochzeitspaket fest zu buchen und damit euren Hochzeitstag zu sichern.
Wenn ihr Gäste einladet, dann gibt so bald wie möglich Bescheid, damit auch sie entsprechend planen
können.
Vergisst nicht, rechtzeitig euren Urlaub zu beantragen.
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PLANUNGS-CHECKLISTE
FÜR EURE HOCHZEIT AUF BALI
10 Monate vorher: Flitterwochen planen
Eines der Vorzüge einer Hochzeit auf Bali ist, dass ihr direkt in den Flitterwochen seid. Damit ihr diese
in vollen Zügen genießt und jede Minute auskostet, ist es ratsam, sich bereits im Vorfeld um die Organisation zu kümmern.
Bucht die Hotels und Flüge früh genug, um sicher zu sein, dass eure Wunschunterkünfte auch frei sind,
und gebt bei der Buchung eurer Unterkünfte unbedingt an, dass es sich um euren Honeymoon handelt.
Die Chancen stehen sehr gut, dass ihr bei Check-in mit einem dekorierten Zimmer, Schoko-Pralinen
oder einem mit Blumen gefüllten Bad überrascht werdet.
Die meisten Unterkünfte bieten besondere Honeymoon Specials an, bei denen ihr vergünstigt (und manchmal sogar gratis) ein romantisches Abendessen, Spa-Behandlungen oder sogar kostenfreie Upgrades
erhaltet.

6 – 8 Monate vorher: Outfits & Dokumente
Der Kauf der Hochzeitsoutfits und der Ringe sollte nicht als letztes auf der To-do-Liste stehen. Lasst
genug Zeit für eventuelle Änderungen an der Hochzeitskleidung. Haltet beim Shoppen eure Augen für
besondere Accessoires und Schmuck offen.
Es ist auch davon abzuraten, die Hochzeitskleidung vor Ort auf Bali zu kaufen. Das Risiko, dass man
nichts Passendes findet, ist es nicht Wert und ihr möchtet vor eurer Hochzeit sicherlich lieber
entspannen.
Fangt mit der Besorgung der Dokumente für die Anerkennung eurer Hochzeit früh an, da es bei manchen
Ämtern ein paar Monate dauern kann, um einen Termin für die Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses
zu erhalten.
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PLANUNGS-CHECKLISTE
FÜR EURE HOCHZEIT AUF BALI

2 Monate vorher: Details entscheiden
Welche Dekoration und Blumen wünscht ihr euch? Zu welchem Lied möchtet ihr den Gang zum Altar
laufen? Welches Menü wählt ihr für das romantische Abendessen? Welche Geschmacksrichtung für die
Torte?
Diese Entscheidungen gehören definitiv zum spaßigen Teil der Planung und ihr könnt daran arbeiten,
wann immer ihr Lust habt.
Vorteilhaft ist, wenn alle Details bis zu 2 Monate vor eurer Hochzeit entschieden und geplant sind.
Somit steht einer stressfreien Vorbereitung nichts im Weg.

1 Woche: koffer packen
Planungsendspurt! Damit vor lauter Aufregung, so kurz vor Abreise, nichts vergessen wird, ist es wichtig
gut organisiert zu bleiben. Erstellt eine Packliste! Ganz oben sollten stehen:
• Hochzeitskleidung
• Ringe
• Original Ehefähigkeitszeugnis (bei einer anerkannten Hochzeit)
Genießt die Vorfreude in dem Wissen, dass jede Einzelheit eurer Hochzeit auf Bali perfekt vorbereitet
ist.
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„Es ist intimer, die Bedeutung einer Hochzeit steht
im Mittelpunkt und nicht die Befindlichkeiten von
anderen Personen aus Familie oder Freundeskreis.
Außerdem ist man direkt auf Hochzeitsreise.”
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DIE TOP HONEYMOON HOTELS AUF BALI
UNSERE FAVORITEN

The royal santrian,
tanjung benoa

sumberkima hill retreat,
Menjangan

shunyata villas,
amed

In dem Resort wird jeder Wunsch
nach Privatsphäre und Luxus erfüllt. Die Villen mit privatem Pool
laden zum Entspannen ein und
der 24 Stunden Butler Service
sorgt dafür, dass ihr rund um die
Uhr versorgt seid.

Dieses Fleckchen Paradies liegt
im Nordwesten Balis, fernab
vom Tourismus. Jede der Villen
hat ihren eigenen Charme und
besondere Vorzüge. Eine traumhafte Aussicht über das Meer
oder das Dorf sind garantiert.

Das Eco-Luxus-Resort ist eine
wahre Ruhe-Oase. Gelegen auf
einer Klippe direkt über dem
Meer genießt ihr eine herrliche
Aussicht über den indischen Ozean, von eurer Villa mit privatem
Pool aus.

The royal pita maha,
ubud

TANDJUNG SARI,
SANUR

WAPA DI UME,
SIDEMEN

Hier darf man königlichen Service und Architektur erwarten.
Das Luxus-Resort blendet sich
in die umliegende Natur ein und
lässt ihre Gäste die Schönheit
von jedem Blickwinkel genießen.
Dabei ist die atemberaubende
Aussicht über das Tal und den
balinesischen Dschungel erst
der Anfang.

Das in den 60er-Jahren erbaute
Boutique Resort ist noch heute
familiengeführt und so fühlt man
sich nicht nur als Gast, sondern
als Teil der Familie. Als eines der
ersten Hotels in Sanur haben
Berühmtheiten wie Mick Jagger
hier ihren Bali Urlaub verbracht.

Das 5 Sterne Boutique-Resort,
gelegen im märchenhaften Dorf
Sidemen, begeistert vor allem
durch die 360 Grad Panorama
Aussicht über Mount Agung und
prächtigen Reisfelder. Die direkte Lage am Fluss und die
Dschungel-Umgebung verzaubern den Aufenthalt.
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