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Willkommen ...



WAHRE HOCHZEITSGESCHICHTEN  
VON CONSTANCE-GÄSTEN

Hier bei Constance Hotels & Resorts 
stehen Ihnen die weltweit romantischsten 
Urlaubsziele für Ihre Hochzeit und Ihre 
Flitterwochen zur Auswahl.

Durch die wahren Geschichten unserer 
Constance-Gäste erfahren Sie von den 
8 Schritten, mit denen Sie sich Ihre 
Traumhochzeit im Urlaubsparadies 
wahrmachen.

Vom Antrag bis zum ersten Hochzeitstanz 
ist der Weg bis zum Ja-Wort voller 
emotionaler Momente.

In dieser Broschüre berichten Gäste, die 
in unsere Hotels und Resorts auf den 
Malediven, Mauritius, den Seychellen 
und Madagaskar gereist sind, von ihren 
persönlichen Geschichten rund um 
ihre Hochzeit und Flitterwochen im 
Constance.
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Aufregung
Finden Sie das perfekte Urlaubsziel für Ihre Hochzeit





„Als wir vor 21 Jahren heirateten, war die 
Auswahl sehr begrenzt ... Deshalb entschlossen 
wir uns zur Urlaubsreise unseres Lebens an 
einen Ort, den wir bisher nur aus unseren 
Träumen kannten, um dort zu heiraten und 
unser Leben als Ehepaar dort zu beginnen.“

NATALIE & MARK FINNISS  
HOCHZEIT IM CONSTANCE





„Wenn wir schon im Ausland heiraten, 
dann muss es auch luxuriös und exotisch 
sein. Der Indische Ozean schien alle 
unsere Wünsche zu erfüllen. Wir haben 
uns auch die Karibik und Mexiko 
angesehen, aber die Strände von 
Mauritius und der Stil der Hotels haben 
uns schließlich überzeugt.“

REUBEN & GEMMA FREEMAN
HOCHZEIT IM CONSTANCE  

VORBEREITUNGEN FÜR EINEN 
PERFEKTEN TAG

Sobald die Buchung für die Hochzeit 
bestätigt wurde, kontaktieren wir 
die Gäste entweder per E-Mail, 
Skype oder Telefon. Wir haben 
viele verschiedene Optionen für eine 
Hochzeit, aber ich höre mir immer an, 
was das Brautpaar sich wünscht, und 
versuche, seinen Wünschen gerecht zu 
werden. Wenn die Braut zum Beispiel 
nach einer bestimmten Blumensorte 
fragt, kann ich ihr sagen, ob diese 
Blumen gerade Saison haben ... Am 
häu�gsten wird nach Frangipani 
gefragt, aber auch Orchideen sind sehr 
beliebt.
Hochzeitskoordinatorin, 
Constance Le Prince Maurice



Auf der gesamten Welt gibt  
es kein Herz, das für mich 
schlägt wie deines.  
Auf der gesamten Welt gibt  
es keine Liebe für dich wie  
die meine.
Maya Angelou



Erwartung
Planen Sie jedes Detail Ihres Hochzeitstages





„Wir heirateten einige Tage, bevor wir von Mauritius aus 
auf die Seychellen flogen, deshalb war die Zeit etwas knapp. 
Wir mussten nach Port Louis fahren, um unser Aufgebot 
zu bestellen und die notwendigen Papiere einzureichen, um 
heiraten zu können. Das alles war vom Hotel organisiert 
worden. Wir hatten einen tollen Fahrer, der uns nicht nur 
von hier nach dort fuhr, sondern mit uns auch eine spontane 
Rundfahrt durch einige Teile der Insel machte und uns als 
Einheimischer ein paar Tipps gab.“

REUBEN & GEMMA FREEMAN  
HOCHZEIT IM CONSTANCE





Vereint jetzt eure Hände und  
mit euren Händen eure Herzen ...
William Shakespeare, Henry VI



„Ich empfehle immer, sich bis zur 
Abreise keinen Stress zu machen. 
Ich traf mich am Tag nach meiner 
Ankunft im Hotel mit meiner 
Hochzeitskoordinatorin. Wir 
organisierten dann gemeinsam, wo 
im Hotel ich meine Zeremonie haben 
wollte, entschieden, welche Blumen ich 
wollte, die Musik, die ich wollte, den 
Fotografen, einfach alles! Alles war so 
entspannt und ich muss sagen, ich war 
ein bisschen nervös ... Aber es hätte 
nicht perfekter sein können.“

PAMELA & EAMON MAGUIRE  
HOCHZEIT IM CONSTANCE

DAS BRAUTKLEID UND DEN  
ANZUG AUSWÄHLEN 
 

Wir empfehlen der Braut normalerweise, 
ein Kleid aus einem leichten Sto� wie 
reine Seide oder Chi�on zu wählen. 
Für den Bräutigam empfehlen wir einen 
traditionellen Anzug in hellen Farbtönen.
Ebenso legen wir der Braut nahe, keine 
hohen Schuhe zu tragen. Oftmals heiraten 
Braut und Bräutigam bei uns barfuß. 
Hochzeitskoordinatorin,  
Constance Halaveli



Hochgefühl
Ankunft in Ihrem Hotel



Ankunft in Ihrem Hotel





„Ich weiß noch, wie wir vor dem Hotel vorfuhren und wie aufgeregt ich war, als wir sahen, 
wir wunderschön der Hoteleingang war. Als wir die Lobby betraten, genossen wir kurz 
die atemberaubende Aussicht, bevor ein Hotelmitarbeiter uns und unsere Freunde zu 
einem Tisch am Pool führte, wo man uns Frühstück servierte. Als wir fertig waren, kamen 
weitere Hotelmitarbeiter, um uns willkommen zu heißen und die Anmeldeformulare für 
uns auszufüllen. Keine Schlangen an der Rezeption, kein Herumstehen und Warten. 
Das war eine so unglaublich entspannte Art, unseren Urlaub zu beginnen. Wir werden es 
niemals vergessen, wir fühlten uns wie die Könige!“

HANNAH & ANDREW HILL
HOCHZEIT IM CONSTANCE



Du weißt, dass du verliebt  
bist, wenn du nicht einschlafen 
kannst, weil die Realität  
letztendlich schöner ist als  
deine Träume.
Dr. Seuss



„Sobald man im Resort angekommen ist, schaut 
man sich auf der Insel um und entscheidet, wo 
man seine Hochzeit gerne abhalten möchte. 
Es gab mehrere Möglichkeiten: den Pier, die 
Sandbank, den Strand ... Wir trafen unsere 
Entscheidung, nachdem wir uns auf der Insel 
umgesehen hatten. Überlegen Sie, wo Sie nachher 
Ihre Fotos machen möchten, und denken Sie an 
Dinge wie wo die Sonne untergeht usw.“

HELEN & JOE MCCAUGHRAN
HOCHZEIT IM CONSTANCE



Innenschau
Der Morgen Ihrer Hochzeit





„Meine Brautjungfer und ich verbrachten den Morgen 
entspannt am Strand. Danach ließen wir uns im Haarsalon 
verwöhnen und tranken Champagner in der Suite, während 
wir uns für die Zeremonie ankleideten. Ich war nervös und 
gleichzeitig positiv aufgeregt! Es war sehr beruhigend, von 
unserem Balkon aus das glitzernde Meer hören und sehen 
zu können, während wir uns fertig machten. 

Ich fühlte mich wie ein Filmstar, als meine 
Hochzeitskoordinatorin an die Tür klopfte, um zu 
sagen, dass es Zeit wäre zu gehen. Der Fotograf wartete 
draußen auf uns und einige andere Gäste hatten sich 
ebenfalls versammelt, um zuzusehen, wie wir in unserem 
wunderschön dekorierten Golfwagen losfuhren!“

HANNAH & ANDREW HILL
HOCHZEIT IM CONSTANCE



„Am Tag der Hochzeit gönnten wir uns einige 
Spa-Behandlungen − Gesichtsbehandlung und 
Massage. Das war eine wunderbare Art, um 
sich vor dem großen Ereignis zu entspannen!
Dann gingen wir zurück in unsere Strandvilla 
und tranken eine Flasche Louis-Roederer-
Champagner, die uns unsere Freunde gekauft 
hatten und auf das Zimmer bringen ließen. 
Anschließend verließ Joe die Strandvilla, um 
sich in einer der Wasservillas fertig zu machen. 
Er wurde in einem mit Palmenblättern 
dekorierten Golfwagen abgeholt! Es war 
aufregend, sich an einem so wunderschönen 
Ort fertig zu machen. Sobald ich mein 
Hochzeitskleid anhatte, konnte ich es nicht 
mehr erwarten, meinen zukünftigen Ehemann 
am Pier zu tre�en!“

HELEN & JOE MCCAUGHRAN
HOCHZEIT IM CONSTANCE



DAS IST IHR TAG

Wir versuchen, unsere Gäste besser 
kennenzulernen, zum Beispiel wollen wir 
wissen, wie sie sich kennengelernt haben oder 
wie lange sie sich schon kennen. Das hilft uns 
dabei, diesen besonderen Tag in ihrem Leben 
individuell zu gestalten.

Hochzeitskoordinatorin im  
Constance Le Prince Maurice

„Meine Schwester und ich unternahmen nach 
dem Frühstück einen Spaziergang am Strand. 
Es war wunderbar und entspannt, wir alberten 
herum wie früher, als wir noch Kinder waren. 
Wir schlugen Räder und machten einen 
Handstand im Sand. Wir lachten viel und 
verbrachten eine besondere Zeit miteinander.“

NATALIE & MARK FINNISS  
HOCHZEIT IM CONSTANCE



Jenseits der Vorstellungen  
von Unrecht und Recht  
gibt es ein Feld.
Dort warte ich auf dich.
Jelaluddin Rumi, 13. Jahrhundert



Intimität
Ihre Hochzeitszeremonie







„Wir wollten keine große Hochzeitsfeier 
mit zu viel Zeremonie, zu vielen Gästen, zu 
vielen Protokollen. Wir wollten allein am 
Strand heiraten und alles ganz einfach halten, 
gleichzeitig war es ein ganz besonderer Moment, 
ein starker Moment, ein unvergesslicher Moment. 
Die Seychellen waren der Ort, an dem wir unsere 
Traumhochzeit realisieren konnten: einfach und 
trotzdem besonders.“

ANNABELLE & DAVID DESCAMPS
HOCHZEIT IM CONSTANCE

„Es war eine sehr persönliche Zeremonie, die 
auf professionelle Weise durchgeführt wurde. 
Aber was uns ganz besonders beeindruckt 
hat, waren die Bemühungen, die das Hotel 
auf sich genommen hatte, um den Ort für uns 
vorzubereiten. Wir wollten keinen mit Blumen 
bedeckten Bogen, wie man ihn in Filmen sieht, 
sondern etwas Elegantes und Geschmackvolles, 
und das haben sie geschafft.“

REUBEN & GEMMA FREEMAN  
HOCHZEIT IM CONSTANCE



„Wir liebten die Intimität, dass nur wir 
zwei es waren, die an einem so schönen 
Ort zusammen feiern konnten. Wir 
p�anzten auch einen Kokosnussbaum 
auf der Insel, das war wunderschön, 
denn auf diese Weise wird ein Teil von 
uns immer auf Moofushi bleiben!“

HELEN & JOE MCCAUGHRAN
HOCHZEIT IM CONSTANCE 

IHRE PERSÖNLICHE NOTE 

Es sind die individuellen, persönlichen 
kleinen Dinge, die Ihren Tag zu etwas 
ganz Besonderem machen. Sorgen Sie 
deshalb dafür, dass Sie Ihr Hotel oder 
Resort darüber informieren, welche 
besonderen Wünsche Sie für diesen  
Tag haben. 



Und ich würde dich wieder wählen;
in hundert Leben,
in hundert Welten,
in jeder Version der Realität
würde ich dich finden und
dich wählen.
Aus „The Chaos of Stars“ von Kiersten White



Euphorie
Zeit zum Feiern







„Nach der Zeremonie gab es ein Essen mit unseren Gästen, es wurden Fotos 
gemacht und es gab Champagner für alle. Die Vielfalt an Speisen, die für uns 
aufgetischt wurden, war wirklich unglaublich. Die Auswahl war großartig, 
für jeden unserer Gäste gab es von jeder Art Speise ein Gericht. Für den Preis, 
den wir pro Person bezahlt hatten, wurden wir wirklich verwöhnt. Bei uns in 
Großbritannien würde man dafür nicht einmal die Hälfte bekommen. Der 
Nachtisch war ebenso köstlich wie die Hauptgerichte. Außerdem war es schön, 
für ein Hochzeitsessen mal eine andere Art von Essen zu haben. Der kreolische 
Einfluss war deutlich zu sehen und zu schmecken, gleichzeitig war er nicht zu 
dominant. Es war eine kulinarische Erfahrung, die wir nie vergessen werden.“

REUBEN & GEMMA FREEMAN  
HOCHZEIT IM CONSTANCE

„Am Abend unserer Hochzeit hatten wir ein 
wunderschönes Abendessen bei Kerzenschein 
am Strand. Wir hatten unseren privaten Kellner 
und aßen Steak und Hummer. Es war einfach 
großartig, unter dem Sternenhimmel zu sitzen 
und über unseren wunderschönen Tag zu reden.“

HELEN & JOE MCCAUGHRAN
HOCHZEIT IM CONSTANCE

„Am Abend unserer Hochzeit aßen wir im La Spiaggia 
in Hochzeitskleid und Anzug. Es war einfach traumhaft, 
wir fühlten uns wie Millionäre.“

RASHY & BARRY POWNEY
HOCHZEIT IM CONSTANCE



Wenn du den einen triffst,
der die Art ändert,
wie dein Herz schlägt,
dann tanze mit ihm zu diesem Rhythmus,
solange das Lied andauert.
Kirk Diedrich



DIE HOCHZEITSTORTE

Unsere Paare können sich aus einer 
Vielzahl an Hochzeitstorten, die 
wir anbieten, ihre Lieblingstorte 
auswählen. Falls unsere Gäste 
besondere Wünsche haben, können 
sie mit unserem Konditor sprechen, 
der ihnen gerne zur Seite steht.  
Hochzeitskoordinatorin, 
Constance Le Prince Maurice

„Nach der Zeremonie verbrachten wir Zeit am Strand, machten 
unsere eigenen Fotos und hatten ein paar Drinks an der Bar neben 
dem Pool. Der Musiker, der während der Hochzeitszeremonie 
Gitarre gespielt hatte, stellte vor unserem Tisch ein Keyboard auf 
und spielte ein bisschen Musik. Das war wunderbar, denn wir 
hatten ihn hierfür gar nicht gebucht. Das machte den Tag zu etwas 
ganz Besonderem. Am Abend nahmen wir ein sehr spezielles 
5-Gänge-Menü mit unseren beiden Gästen im Deer Hunter 
Restaurant ein. Die Atmosphäre war so friedlich und intim, dass 
wir uns wieder wie VIPs fühlten!”

HANNAH & MARK HILL
HOCHZEIT IM CONSTANCE



Erfüllung
Der erste Tag als verheiratetes Paar





„Am Tag nach unserer Hochzeit mieteten wir einen Wagen, um uns Praslin anzusehen. 
Es war ein wunderschönes Erlebnis und wir genossen jeden Moment, da es der letzte Tag 
vor unserer Abreise war. Der Tag begann besonders angenehm mit einem Frühstück zu 
zweit am Strand, genau an der Stelle, an der wir am Tag davor geheiratet hatten.“

ANNABELLE & DAVID DESCAMPS
HOCHZEIT IM CONSTANCE





„Den Tag nach der Hochzeit 
verbrachten wir mit Freunden am 
Pool und mit Schnorcheln im Meer. 
Später am Tag gönnten wir uns eine 
Paarmassage im Spa. In der Woche 
nach der Hochzeit erkundeten wir 
Mauritius im Taxi und machten 
Touren, die der Concierge im Hotel  
uns empfohlen hatte.“

HANNAH & MARK HILL
HOCHZEIT IM CONSTANCE 

TIPPS FÜR TRAUMHAFTE 
FLITTERWOCHEN 

Wo sollen wir heiraten? − Erstellen 
Sie jeder eine Liste mit Ihren idealen 
Traumzielen für eine Hochzeit und 
schauen Sie dann, ob sich einige Ihrer 
Vorstellungen überschneiden.

Planen Sie Entspannung, Aus�üge und 
Verwöhnmomente im Voraus.

Lassen Sie Ihren Alltag hinter sich 
– genießen Sie die Zweisamkeit und 
leben Sie im Moment.

Gönnen Sie sich zu Hause noch eine 
kleine Auszeit, bevor Sie wieder zu 
arbeiten anfangen – genießen Sie es 
einfach, zusammen zu Hause zu sein, 
bevor der Alltag Sie wiederhat.



Liebe macht das noch besser,  
was am besten ist.
William Wordsworth



Entspannung
Genießen Sie Ihre Flitterwochen







„Sechs Monate nach unserer Hochzeit auf den Seychellen verbrachten wir unsere 
Flitterwochen auf Moofushi. Dort fanden wir dieselbe Eleganz, Freundlichkeit und 
Zuvorkommenheit vor, die wir bereits im Lémuria erfahren hatten. Die Landschaft 
hier war eine vollkommen andere, wir verbrachten die ganze Woche barfuß im Sand. 
Wir übernachteten in einer Wasservilla, deren Treppen direkt zum Meer und zum Pier 
führten. Wir entschieden uns für ein Tauchpaket mit dem Tauchclub vor Ort: Das ist 
absolut empfehlenswert! Die Tourguides sind zerti¤ziert und man fühlt sich sehr sicher, 
die Tauchgänge waren ein unvergessliches Erlebnis.“

ANNABELLE & DAVID DESCAMPS
HOCHZEIT IM CONSTANCE



Es scheint, ich habe dich 
in unzähligen Formen, 
unzählige Male,
in mehreren Leben,
in mehreren Zeitaltern 
geliebt, für immer.
Tagore



„Wir lieben das Constance Lémuria, für uns ist 
es wie ein Zuhause. Die Menschen dort sorgen 
so gut für uns und jedes Mal, wenn wir
wieder nach Hause fahren, muss ich weinen.“

KATIA PILOTI UND ROBERTO MELLONI
HOCHZEIT IM CONSTANCE



ERLEBEN SIE UNSERE EINZIGARTIGEN RESORTS ...

CONSTANCE BELLE MARE 
PLAGE, MAURITIUS

Ein familienfreundliches Resort 
mit zwei Kilometer langem 
weißen Sandstrand und zwei 
Meisterschaftsgolfplätzen.

CONSTANCE LÉMURIA, 
SEYCHELLEN

Exklusives Hotel an der 
Nordwestküste der Insel 
Praslin. Viel Platz, Luxus und 
Eleganz ergeben zusammen 
eine romantische Insel zum 
Entspannen.

CONSTANCE HALAVELI, 
MALEDIVEN

5-Sterne-Resort, das eine 
Auswahl an Wasser- und 
Strandvillen bietet sowie eine 
hochwertige Küche in drei 
Restaurants, einen umfangreich 
ausgestatteten Weinkeller und 
exzellente Tauchmöglichkeiten.

CONSTANCE LE PRINCE 
MAURICE, MAURITIUS

Dieses romantische Resort 
mit einer atemberaubenden 
Architektur und einer exquisiten 
Auswahl an Suiten und Villen 
sorgt für eine exzeptionelle 
Luxuserfahrung.

CONSTANCE EPHELIA, 
SEYCHELLEN

Das Luxusresort mit Blick 
über den Port Launay National 
Marine Park und einer breiten 
Auswahl an Aktivitäten liegt an 
der Westküste von Mahe, der 
Hauptinsel der Seychellen.

CONSTANCE MOOFUSHI, 
MALEDIVEN

Dieses All-inclusive-Resort liegt 
auf einer eigenen abgelegenen 
Insel und kombiniert Luxus und 
Einfachheit mit wunderbaren 
Spa- und Tauchmöglichkeiten.

CONSTANCE TSARABANJINA, 
MADAGASKAR

Dieses All-inclusive-Resort bietet 
Barfuß-Luxus auf einer kleinen,  
35 Hektar großen Insel mit nur  
25 Villas. Hier können Gäste  
einen entspannten Urlaub 
verbringen und wunderschöne 
Tauchgänge machen.

ENTDECKEN SIE UNSERE ULTIMATIVEN HOTELS ...



MALEDIVEN

SEYCHELLEN

MAURITIUS

MADAGASKAR



„Vergessen Sie den Stress, vergessen Sie all Ihre Sorgen, wenn Sie im 
Constance-Paradies ankommen. Nichts ist unmöglich, der Ort ist 
atemberaubend schön und das Essen ist einfach köstlich. Was wünscht man 
sich mehr? Die perfekte Art, um eine Ehe zu beginnen. Hier sind Sie in guten 
Händen, sei es für eine Hochzeit, für Flitterwochen oder einfach so.“

REBECCA STERLING, SO YOU’RE GETTING MARRIED
WWW.SOYOUREGETTINGMARRIED.COM

Ein paar nette Worte



„Als ich das Constance Halaveli das erste Mal vom Flugzeug aus sah, 
dachte ich, wir landen im Paradies. Weiße Sandstrände, türkisblaues 
Wasser, wunderschöne Palmen ... Als ich unsere Wasservilla sah, kam ich 
aus dem Staunen nicht mehr heraus. Unsere Wasservilla war sehr privat 
Unsere Wasservilla war sehr privat und ruhig gelegen mit einem privaten 
Tauchbecken und einer Sonnenterrasse. Das Constance Halaveli ist der 
perfekte Ort für Flitterwochen oder um wieder mehr Romantik in die 
Beziehung zu bringen. Ich wünschte, ich könnte die Zeit anhalten und für 
immer dort bleiben ...“

HATICE KORKMAZ, INSTAGRAMMER  
@KARDINALMELON





KONTAKTINFORMATION

Constance Hotels & Resorts 
Belle Mare, Poste de Flacq 
MAURITIUS
Tel: (230) 402 2999

FOLGEN SIE UNS

Website: www.constancehotels.com




