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Sinnliche Einstimmung 
in die Flitterwochen
Legends Travel, der auf Hochzeitsreisen 

spezialisierte Reiseanbieter, weiss, wie 

Brautpaare empfangen werden möchten. 

Die Honeymooner nehmen in der ge-

mütlichen Flitterlounge mit weissem 

Kuschelsofa und leiser Musik Platz und 

erhalten zunächst – je nach Jahreszeit – 

ein warmes bzw. kühles Frotteetüchlein 

gereicht, wie man es vom Empfang in 

erstklassigen Hotels kennt. Zur Einstim-

mung werden auf dem grossen Plasma-

bildschirm Bilder von traumhaften 

 Honeymoondestinationen und märchen-

haften Hotels gezeigt. Zusammen mit 

den erfahrenen Reiseberaterinnen und 

-beratern wird anschliessend in einem 

entspannten Gespräch das perfekte Flit-

terwochenziel gefunden. Unterstützung 

bietet dabei der neue, noch umfangrei-

chere Flitterwochen-Katalog. Auf rund 

300 Seiten werden Ideen und Angebote 

für einen unvergesslichen Honeymoon 

präsentiert. Und wer im Ausland heiraten 

möchte, ist an der Klosbachstrasse in Zü-

rich ebenfalls genau richtig. Legends Tra-

vel ist der einzige Schweizer Anbieter, der 

über eine professio-

nelle Hochzeitspla-

nerin verfügt, die 

sich um die gesamte 

Hochzeitsorganisa-

tion im Ausland 

kümmert.

www.legendstravel.ch

Tipp von der Hochzeitsplanerin: 
Bling Bling für die Ewigkeit
Der Antrag mit Verlobungsring ist endlich 

wieder in. Solitäre im Brillant- oder Princess-

Schliff mit harmonischer Fassung werden auch 

in der Schweiz hergestellt. Von 0,5 bis 3,5 Ka-

rat sind wunderschöne Steine für den Traum-

ring erhältlich. Und wer das Besondere sucht, 

lässt in die Ringinnenschiene einen blauen Sa-

phir einarbeiten. Schliesslich heisst es: «some-

thing old, something new, something borro-

wed, something blue and a penny in your 

shoe».

Damit der Herr auch sicher     

den richtigen Ring wählt, 

lohnt es sich, mit der An-

gebetenen etwas 

Window-Shop-

ping zu betrei-

ben. Die Ring-

grösse kann durch 

bestehende Ringe ermit-

telt werden und für alles 

Übrige ist der Spezialist 

behilflich. Nehmen Sie 

sich auf jeden Fall Zeit für 

die Wahl des Zeichens Ihrer 

grossen Liebe. Neben den 

Fotos sind es schliesslich die 

Ringe, die Ihnen vom 

schönsten Tag lange er-

halten bleiben. 

Evelyne Schärer,  

your perfect day.ch

Herzerwärmende 
Liebesgeschichten

Die 14 Liebesgeschichten, die 

im Buch «Happy Ends» zu-

sammengetragen wurden, ge-

hen ans Herz. Ganz gleich, 

wie kompliziert die Verwick-

lungen sind, wie gross die 

Hindernisse, wie unverein-

bar die Charaktere, wie un-

möglich die Umstände – das Ende je-

der Geschichte in diesem Buch ist der Anfang 

einer grossen Liebe. Weltbekannte Autoren 

sorgen dafür, dass trotz vorhersehbarem Ende 

keine Langeweile aufkommt. 

Happy Ends, 288 Seiten, detebe, CHF 15.90

ISBN 978-3-257-24161-7

Romantik in Indien
Mit seinen eleganten Festsälen und weitläu-

figen Parkanlagen ist The Leela Palace Udai-

pur nicht nur begehrter Hochzeitsschau-

platz, sondern bietet Paaren auch Raum für 

intime Romantik-Momente. Für sie hat das 

Hotel ein Arrangement aufgelegt, das mit 

einem traditionellen Willkommensgruss 

und -drink, einer privaten Bootstour, einem 

Dinner im Hotelpark, einem Blütenbad und 

vielem weiteren mehr den Zauber Indiens 

unvergesslich macht. Der hoteleigene Astro-

loge gibt dem Paar wertvolle Tipps für die 

weitere Lebensplanung. Das Arrangement 

ist noch bis am 31. März 2012 buchbar.

www.theleela.com

Ja-Wort unterm Sternenhimmel

Noch bis zum 31. März 2012 bietet das Hil-

ton Seychelles Labriz Resort & Spa Paaren 

die Möglichkeit, sich unter dem Sternen-

himmel des Indischen Ozeans das Ja-Wort 

zu geben. Als besonderes Extra gibt es nach 

der Zeremonie für die Frischvermählten die 

Möglichkeit, ihre Liebe mit einem eigenen 

Stern zu besiegeln. Am Himmel können sie 

sich einen aussuchen und diesen offiziell mit 

ihren Namen benennen. Zusätzlich stellt das 

Resort den jungen Eheleuten ein iPad zur 

Verfügung, um mit der «Star Walk»-App 

die Sterne zu identifizieren, die an ihrem 

grossen Tag zu sehen sind. 

www.seychelleslabriz.hilton.com
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