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Flittern mit cabrio

Oben ohne  
Insel-Hüpfen
auf den Keys

 hochzeit Wie im Film

Wo Sie garantiert
Ja sagen werden

flüge zu  gewinnen!
  

BuSineSS-claSS-ticketS für zwei auf  die malediven mit

traumdestinationen Für Paare, die sich trauen 
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 „Liebe ist kein Ziel;
sie ist nur ein Reisen.“

D. H. LAwrEncE
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Die Reise geht weiter ...
 
Die Liebe begegnet uns in vielerlei Gestalt. Selten fi nden wir sie 
nur das eine Mal im Leben. Wir können sie nicht halten, wenn sie 
weiterzieht, und können uns ihr ebenso wenig entziehen, wenn sie 
plötzlich (wieder) da ist – oft unerwartet, jedoch nie unwillkom-
men. Also wagen wir unser Glück und machen uns auf eine neue 
Reise. Ob jung oder alt: Die Liebe muss gefeiert werden.
Auch für Connoisseur Circle Honeymoon stand die Zeit nicht still. 
Zum dritten Mal sind wir im Auftrag der Liebe um den Globus 
gejettet, auf der Suche nach den romantischsten Orten der Welt. In 
der Sahara atmeten wir heiße Wüstenluft und fanden dabei eine 
wahre Liebesgeschichte. Neu verliebt haben wir uns in die Flori-
da Keys. Nirgendwo sonst ist Insel-Hopping im Cabrio möglich. 
Und weil idyllische Insel-Hideaways nach wie vor die beliebtesten 
Flitter-Destinationen sind, haben wir die schönsten weltweit für Sie 
zusammengestellt.
Der Trend der Stunde aber lautet: Minimoon. Kurz und knackig 
verbringen frisch Vermählte ihre Flitterwochen in ausgewählten 
Destinationen in Europa oder auf der arabischen Halbinsel. Für 
das Heiraten nimmt man sich jedoch lieber länger Zeit. Mehrtägi-
ge Feiern, professionell organisiert, sind jetzt wieder angesagt. Die 
richtigen Adressen hierfür liefern internationale Hotelgruppen, die 
mit Rundum-Paketen und exklusivem Service samt Romance-Con-
cierge für Ihr höchstpersönliches Glück sorgen. Noch individueller 
wird der Tag der Tage nur mit Hilfe der Expertise eines Wedding 

Planners. CC-Honeymoon traf die Frau, die Ihre Traumhochzeit 
in Österreich zu einem Fest fürs Leben macht. 

Ein feines Make-over bekam auch unsere VIP Collection. In 
der exklusiven Auswahl fi nden Sie jetzt mit 222 erlesenen 
Locations noch mehr Inspiration für Ihre Traumhochzeit 
oder die perfekten Flitterwochen – wie immer mit den 
wichtigsten Informationen auf einen Blick, damit Ihnen 

mehr Zeit für das Wesentliche bleibt: die Liebe.

Simone Dressler,
Herausgeberin 
Connoisseur 
Circle Honeymoon
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p e t i t s  f o u r s

Ein Strauß
voller wünsche
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Die Insel Sveti Stefan in Montenegro ist eine 
der romantischsten Hochzeitslocations an 
der adriatischen Küste. Das mittelalterliche 
Dorf ist geprägt von malerischen Gassen 
und historischen Kirchen. Traumhafte Gärten, 
idyllische Strände und spektakuläre Ausblicke 
auf die tiefblaue Adria erwarten die Gäste 
im Aman Sveti Stefan, das sich von der 
Insel bis zum gegenüberliegenden Festland 
erstreckt. Die 1930 erbaute Villa Milocer ist 
umgeben von jahrhundertealten Olivenhai-
nen und Pinienwäldern und bietet Platz für 
bis zu 60 Hochzeitsgäste in der Outdoor-
Loggia. Für Hochzeitsgesellschaften bis zu 
250 Gästen bietet sich die zugehörige Insel 
an, die im Ganzen gebucht werden kann. 
Über 50 einzigartige Cottages und Suiten 
hat das Aman Resort dort. Das erfahrene 
Team hilft den großen Tag unvergesslich zu 
gestalten, egal ob bei einem Dinner unterm 
Sternenhimmel oder hoch auf den Klippen. 
CC-Tipp: Die Sveti Stefan Suite mit eige-
nem Pool ist ein wunderbares Refugium für 
Verliebte. www.amanresorts.com

WeDDInG WeeKenD  
AuF DeM LAnD
Warum nur einen Tag feiern? Mehrtägige Hochzeiten 
liegen im Wedding-Trend. Im Gutshaus Stolpe 
genießen Gäste das ganze Hochzeits-Wochenende 
rundum sorglos. Am Vorabend der Hochzeit kann mit 
einem urigen Junggesellenabschied im gemütlichen 350 
Jahre alten Stolper Fährkrug bei rustikalem Spanferkel 
und frisch gezapftem Bier gebührend gefeiert werden. 
Am nächsten Tag erwartet die Hochzeitsgesellschaft 
eine zauberhafte Vermählungszeremonie in der  
Wartislaw-Kirche. Bei Katerfrühstück und Wellness  
wird am folgenden Tag entspannt. Das Relais &  
Châteaux Hotel schafft eine perfekte Symbiose aus 
ruhiger Abgeschiedenheit und rascher Anbindung an 
urbane Zentren wie Berlin und Hamburg.  
www.gutshaus-stolpe.de

BeAuTy-BOuqueT
Bloomy Days, Deutschlands erstes flexibles Blumen-
Abonnement, und die trendige amerikanische nagellackmarke 
Essie gehen zur Freude zukünftiger Bräute eine Liaison ein. 
Abgestimmt auf die sechs exklusiven Bridal Shades von essie 
kreierte Bloomy Days sechs zauberhafte Brautsträuße, die das 
Outfit der Braut stilistisch komplettieren. So kann der große 
Tag ruhig kommen. www.essie.de, www.bloomydays.de

ADRIATISCHeS  
LIeBeSLIeD

^



Funkelnde Begleiter
Für den groSSen tag
Bucherer-Wien geschäftsführer Hans-Peter 
Jucker verrät die trends für den Hochzeitstag.

CC: Womit kann sich Braut am Tag der 
Tage schmücken? 
HPJ: auserwählte Schmuckstücke besetzt mit  
diamanten – dem Stein der Steine – unterstreichen 
die eleganz der Braut und des kleides und vollenden 
ihren auftritt.
CC: Können Sie Ehering-Kreationen
jenseits des Alltäglichen empfehlen?
HPJ: So wie das leben viele verschiedene Facetten 
hat, bietet auch ein Memoirering eine faszinierende 
Modellpalette: neben den ringmodellen selbst haben 
Sie die Wahl zwischen verschiedenen diamantschliffen, 
-größen und Fassarten – ganz nach ihrem persön-
lichen geschmack und Budget. Stein um Stein wächst 
ihr Memoirering.
CC: Welche Edelsteine sind gerade en vogue?
HPJ: en vogue sind die klassischen edelsteine rubin, 

Saphir und Smaragd, aber auch Halbe-
delsteine bzw. Schmucksteine wie 

aquamarin, Peridot, Citrin oder 
topas. leuchtendes Blau, grün 
oder intensives gelb sowie 
Pastelltöne setzen diesen Früh-
ling oder Sommer auf einen 

intensiven Farbenmix. 
www.bucherer.com

aller guten 
dinge Sind 
zWei
die erste Hochzeit war ein 
Flop? die ehe auch? in Sa-
chen liebe sind Sie auf sich 
gestellt, aber für die zweite 
Hochzeit gibt es professi-
onelle unterstützung von 
der WUNSCHFEE® - 
der Spezialistin für stilvolle 
zweithochzeiten. den 
Wünschen des Brautpaares 
entsprechend gestaltet 
Wedding & event desi-
gnerin iris isabella Haiderer 
den tag, der nun wirklich 
der schönste im leben 
werden soll, in exklusiven 
locations: vom edlen land-
haus bis zur luxus-Yacht. 
www.wunschfeewedding.
com

25 | connoisseur circle

aPHroditeS inSel
im Südwesten zyperns, am Felsen 
„Petra tou romiou“, soll die grie-
chische göttin der Schönheit der 
Sage nach dem Meer entstiegen 
sein. türkisblaues Meer, so weit 
das auge reicht, golden schim-
mernde Strände und hügelige 
landstriche voll wilder orchideen 
– es gibt kaum einen romantische-
ren ort zum Flittern, Heiraten 
oder um den treueschwur zu 
erneuern. nördlich von diesem 
magischen Ort befindet sich das 
Hotel Anassa, ein Suiten-Hidea-
way in luxuriöser abgeschieden-
heit mit entspanntem glamour 
und paradiesischem Service. Sich 
lieben wie die griechischen götter 
können gäste dort in einer 
der adonis & aphrodite Suiten 
inklusive Champagnerfrühstück. 
Seit März 2015 fliegt flyNiki direkt 
nach Paphos, was die anreise auf 
die akamas-Halbinsel erheblich 
erleichtert.  
www.thanoshotels.com

VegetariSCHe  
gourMetküCHe  
unter der HauBe
all die details einer bevorstehenden 
Hochzeitsfeier bespricht Braut am  
besten mit ihren Freundinnen bei 
einem eleganten dinner. das Tian, 
Wiens erstes vegetarisches Hauben-
lokal, bietet sich hierfür an. im schicken 
restaurant verwöhnt Chefkoch Paul 
ivic mit gourmetkreationen inklusive 
harmonischer Weinbegleitung –  
perfektes nervenfutter für die Hoch-
zeitsvorbereitung. www.taste-tian.com

9 |  connoisseur circle oo



H o n e y m o o n  T r i p  T i p p  –  f l o r i da  k e ys

Flittern mit 
Flipper

connoisseur circle oo | 10



NirgeNdwo soNst iN AmerikA fiNdet mAN eiNeN  
perfektereN mix Aus uNgezwuNgeNer Atmosphäre, 

soNNe uNd strANd Als Auf deN floridA keys. Vielleicht 
Auch, weil der südlichste zipfel des soNNeNstAAts 
uNVergessliche momeNte mit delfiNeN Verspricht.

11 | connoisseur circle oo

Flittern mit 
Flipper
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Das Glück ist eine Insel. Eine ist nicht genug?
Auf Nummer sicher gehen mit den Florida Keys.

Ein Traum in Weiß. 
Heiraten auf den  

Florida Keys ist 
genauso laid-back 
wie die Inseln und 

ihre Bewohner 
selbst. Ohne lange 

Wartezeiten können 
Verliebte sich hier 

spontan das Ja-
Wort geben – ganz 
offiziell. Zahlreiche 

traumhafte Outdoor-
Locations zum Feiern 
machen den Tag der 

Tage unvergesslich.
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DDas Wasser liegt spiegelglatt vor uns, kein Mucks 
ist zu hören. Alle blicken begeistert auf die Lagune. 
Plötzlich schießt ein Delfin wie ein Pfeil aus dem 
Wasser und macht einen hohen Bogen, bevor er 
wieder eintaucht. Tursi heißt die Tümmler-Dame, 
die im Dolphin Research Center auf Grassy Key 
bei Marathon ihr Publikum seit Jahrzehnten be-
geistert. Denn schon in den 50er-Jahren trainierte 
man hier liebevoll Delfine. Unter anderem solche, 
die 1963 durch die Serie „Flipper“ weltberühmt 
wurden. Und es gibt keine choreographierten 
Shows, weil das Wichtigste im Park die Delfine 
selbst sind – und das ist gut so! 

fahrt ins Blaue
Knapp drei Stunden fährt man von Miami über 
den US Highway 1 hierher, nach Grassy Key, eine 
der Middle Key Inseln auf der südlich von Florida 
gelegenen Kette mit einer Gesamtlänge von über 
290 Kilometern. Die Inseln sind miteinander ver-
bunden, wobei die Stadt Key West ganz im Süden 
den Abschluss der Koralleninselgruppe bildet. Die 
erste Adresse für stilvolle Entspannung dort ist 
die elegante Cheeca Lodge, 30 Minuten nördlich 
des Research Centers. Die Lodge befindet sich auf 
zehn wunderschön angelegten Hektar direkt am 
Strand von Islamorada, der Weltmetropole für 
Sportfischer. Darüber hinaus bietet das Hotel noch 
etwas ganz Besonderes: das drittgrößte Korallen-
riff der Welt! Und das nur ein paar Stunden von 
Miami entfernt. Die großen Zimmer in der Lodge 
entsprechen mit ihren dunklen Mahagonimöbeln 
im „Old American Style“, mit Veranden, decken-
hohen Fensterfronten und Regenduschen dem 
Klischee vom amerikanischen Deluxe-Urlaub par 
excellence. Das Beste ist jedoch die kreisrunde 
Badewanne auf der Terrasse, dezent mit beigen 
Canvas-Vorhängen abgeschirmt und doch im 
Freien und mit einem atemberaubenden Blick auf 
den Atlantik und den Cheeca-Steg, der drolligen 
Pelikanen als Rastplatz dient. Seit über 60 Jahren 
ist das Resort romantisch-diskreter Rückzugs-
ort für einige US-Präsidenten, Prominente und 
finanzstarke Jungverliebte. Besonders Letztere 
lieben die Partner-Relax-Massagen in einer der 
Tikki-Hütten direkt am Strand, während eine 
sanfte Brise über den recht flachen Ozean streicht. 

Paradiesische fauna
Doch nicht nur Menschen finden auf den Keys 
Erholung, auch Tiere. Bestes Beispiel hierfür ist 
das Schildkröten-Krankenhaus in Marathon, das 
zudem eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der 
einzigartigen Unterwasserfauna der Keys spielt. 
Marathon selbst ist ein Tropenstädtchen mit gro-
ßer Seefahrertradition. Malerisch ist die Szenerie 
am Fischereihafen, wenn der meist ausgiebige 
Fang aus Schnappern, Thunfischen, Hummern 
und Stone Crabs der heimkehrenden Fischerboote 
bestaunt werden kann. Sein Haupt bettet man in 
Marathon am allerschönsten im Tranquility Bay 
Beachfront Hotel, das sich bildschön im Conch-
Stil präsentiert: Aus Kiefernholz und auf Stützpfei-

lern gebaut, damit die Luft zirkulieren kann, mit 
steilen Dächern aus Stahlblech, mit schattigen 
Säulenveranden und Lamellenfensterläden – alles 
stilvoll in Weiß gestrichen! Direkt von der eben-
erdigen Veranda der Beach Houses kann man in 
den Golf von Mexiko hüpfen, im Gartenpool in 
wohltemperiertem Wasser schwimmen oder am 
Putting-Green sein Handicap verbessern. Und so 
richtig romantisch wird’s dann mit einem Cocktail 
beim Sonnenuntergang am Strand. Wie der Name 
Tranquility schon sagt, viel mehr Ablenkung 
gibt es hier nicht. Aber das deluxe Resort ist der 
ideale Ort für Flitterwöchner, die sich lieber selbst 
versorgen möchten, weil die Häuser mit neuen 
Küchen wirklich sehr empfehlenswert sind.

lieBlingsPlätze
Zehn Minuten weiter südlich führt die berühm-
te 7-Mile-Bridge, der wahrscheinlich coolste 
Abschnitt der Keys, vom Festland nach Key West. 
Die atemberaubenden Blicke über die Inselwelt 
veranschaulichen, wie subtropisch die Florida 
Keys mit ihrem türkisfarbenen Wasser wirklich 
sind. Mit etwas Glück kann man von hier auch 
Haie und Delfine sehen. Dann passiert man den 
Bahia Honda State Park. Freilich gibt es hier 
mehrere Parks, aber dieser ist mit dem pracht-
vollen Sandspur Beach (nach der Einfahrt nach 
links abbiegen) sicherlich der interessanteste und 
„der“ Traumplatz für Frischvermählte zum Baden, 
Schnorcheln und Turteln. Alleine schon deshalb, 
weil er mehrfach zu den schönsten der USA 
gewählt wurde. Denn was viele nicht wissen: Die 
Florida Keys sind kein Strandparadies und es gibt 
nur sehr wenige Strände auf den Keys. Dieser je-
doch ist kilometerlang, wunderhübsch und eignet 
sich zudem ideal für romantische Spaziergänge.
Ebenso romantisch ist das berühmte Couple 
Resort Little Palm Island. Es gilt als eines der 
idyllischsten Hotels in Nordamerika. Die fünf 
Hektar große Insel mit den weißen Sandstränden 
und Kokospalmen beherbergt nur 30 Strohdach-
Häuschen und ist der perfekte Ort, um abzuschal-
ten, weil sie nur per Boot oder Wasserflugzeug 
erreicht werden kann. Und in der Unterkunft 
gibt es weder Telefon noch Fernsehen – sie ist 
daher nur Frischverliebten oder solchen, die ihrer 
Beziehung einen neuen Kick verleihen wollen, zu 
empfehlen. Dafür gehören Candlelight Dinner am 
Strand und Rosenblütenbäder mit Champagner 
zum Standard.

nostalgisch und hiP
Ein ziemliches Kontrastprogramm offeriert 
dagegen das quirlige Key West, seit jeher Domizil 
für Aussteiger, schräge Typen, Junggebliebene und 
Künstler. Die ganze Stadt nährt sich auch noch 
immer von ihrem großen Bürger Ernest Heming-
way, der hier 12 Jahre gelebt, gefischt, getrunken 
und geschrieben hat. Sein wunderschönes Haus 
im spanischen Kolonialstil wurde in ein Museum 
umfunktioniert, bevölkert von Dutzenden Katzen 
und Touristen aus aller Welt. Auch die Boje am 

13 |  connoisseur circle oo

Honeymoon 
musts auf den 
Keys:
● So oft es geht, die 
köstliche Key Lime Pie, 
Nationaldessert der 
Florida Keys, essen
● Am Bahia Hoda State 
Park den Strand entlang 
schlendern
● Den kompletten 
Overseas Highway im 
Ford Mustang Cabrio 
entlang fahren
● Eine Sunset Cruise in 
Key West buchen
● An einem der wild-
romantischen Fischerei-
häfen die einzigartigen 
fangfrischen Stone 
Crabs mit Senfsauce 
genießen
● Eine Partnermassage 
am Hotelstrand buchen
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Southernmost Point an der South Street, dem 
südlichsten Punkt von Kontinentalamerika, liegt 
am Touristenpfad. Von dort sind es nur mehr 90 
Meilen nach Kuba. Das Schönste an Key West ist 
das historische Viertel mit seinen viktorianischen 
Holzhäusern, tropischen Gärten, Galerien und 
Restaurants, die die vielen Aussteiger hier im Laufe 
der Jahre eröffnet haben und die allabendlich mit 
mehr oder weniger guter Livemusik locken. 
In diesem Viertel liegt auch das funkelnagelneue 
Boutiquehotel The Marker Waterfront Resort, 
eine der tollsten Neueröffnungen. Von außen 
im schönen Stil der Key-Nostalgie, drinnen alles 
freundlich hell mit viel Türkis wie das Meer drau-
ßen. Das romantische Ensemble aus mehreren 
viktorianisch anmutenden weißen Holz-Villen 
wurde rund um zahlreiche Innenhöfe mit drei 
hübschen kleinen Pools angelegt, rundherum 
ein üppig-grüner Garten. Auch in den gerade mal 
100 Zimmern und Suiten nahm man Anleihen 

beim allgegenwärtigen Südstaatenflair. Oberflä-
chen aus poliertem weißem Holz, schimmerndes 
Glas, helle Grün-Blautöne und neutrales Weiß 
und Beige unterstreichen die Hafen-Szenerie 
draußen vor der Türe. Die Gewässer rund um Key 
West sind wirklich ein Eldorado für Menschen 
mit einer Passion für das Meer und daher werden 
auch einzigartige Bootstouren in die umliegenden 
Wasserschutzreviere angeboten. Besonders beein-
druckend sind die Delfin-Abenteuer von Captain 
Victoria, bei denen die Teilnehmer den verspielten 
Säugetieren im offenen Meer begegnen (www.
dancingdolphinspirits.com) – ein unvergessliches 
Erlebnis, besonders zum Sonnenuntergang, den 
man aber auch unbedingt einmal am Mallory 
Square bestaunen sollte. Tag für Tag versammeln 
sich dort hunderte Menschen, um das Spektakel 
zu bestaunen. Denn der Sunset in Key West gehört 
mit Sicherheit zu den eindrucksvollsten der Welt.
oo  Sylvia M. Sedlnitzky

 sleep & dine: 
CheeCa lodge & Spa,
islamorada: Das idyllische 
Resort liegt inmitten einer 
tropischen Gartenanlage 
an einem privaten Sand-
strand. Am schönsten sind 
die Oceanfront-Zimmer im 
Hauptgebäude. Spa, 2 Pools, 
Salzwasserlagune, sämtliche 
Wassersportarten, 4 Restau-
rants, 4 Tennisplätze, 9-Loch-
Par-3-Golfplatz.
www.cheeca.com

tranquility Bay 
BeaCh houSe  
reSort, Marathon: 
Das idyllisch direkt am Privat-
Sandstrand gelegene, neu 
renovierte Deluxe-Resort ist 
besonders empfehlenswert 
für Selbstversorger. Schicke 
Beachfront Beach Houses, 
3 Außenpools, Restaurant, 
Strandbar, Putting-Green, 
Fitnessraum
.www.tranquilitybay.com

the Marker Wa-
terfront reSort,
key West: Das nagelneue 
Boutiquehotel in moder-
nem Südstaatenstil liegt im 
historischen Viertel von Key 
West. 3 Außenpools, Restau-
rant und kostenfreie Garage 
und WLAN, Businesscenter, 
Fitnesscenter.
www.themarkerkeywest.com

little palM iSland 
reSort & Spa, little 
torch key: Nur per Boot 
erreichbar und ohne Fernse-
her, eine idyllische Privatinsel 
mit feinsandigen, Palmensträn-
den, üppiger Vegetation und 
Ruhe pur.
www.littlepalmisland.com

ruSty anChor,
Stock island: Hier wird 
frisches Seafood direkt vom 
Kutter an ungedeckten Holz-
tischen serviert. Das beste 

Essen von Key West: Stone 
Crabs, Lobster, Pink Shrimp 
satt – und erst die Desserts! 
Fragen Sie nach Vicky Black, 
der liebenswürdigsten Kellne-
rin auf den Keys!
www.rustyanchor.com

louie’S BaCkyard, 
key West: Gepflegter 
Treffpunkt zum Sundowner 
gleich neben der Casa Marina, 
viel mediterranes Seafood à 
la Française.
www.louiesbackyard.com

latitudeS, Sunset 
island, Sunset key 
West Cottages: Das 
romantischste Restaurant 
auf dem Billionärs-Inselchen 
Sunset Key, daher auch sehr 
teuer, Bootsshuttle von Key 
West, auch sehr schöne 
Unterkünfte!
www.westinsunsetkey
cottages.com

tipp: Auch heiraten auf 
den Keys ist denkbar einfach. 
Alles, was man braucht, ist 
einen heiratswilligen Partner 
und Reisepässe. Die Beschaf-
fung der amtlichen Heiratser-
laubnis übernimmt meist der 
lokale Hochzeitsveranstalter 
und Wartezeiten gibt es 
ausschließlich für Florida-
Bewohner.

Cheeca Lodge & Spa (links), Tranquility Bay Beach House Resort (Mitte), The Marker Waterfront Resort (rechts)
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F I N E S T

REISEMOMENTE  
VOM FEINSTEN.
Mit airtours FINEST entdecken Sie eine einzigartige
Selektion von 80 der erlesensten Sechs-Sterne- und 
Fünf-Sterne-Hotels und -Resorts in aller Welt. Mit 
unzähligen Möglichkeiten, Ihre Honeymoon-Reise 
unvergesslich zu machen, und zahlreichen exklusiven 
airtours Privilegien.
 
Ein persönliches Exemplar des FINEST Coffeetable Book 
erhalten Sie in Ihrem airtours Reisebüro oder auf  
www.finest.airtours.de



In den WeIten der marokkanIschen Wüste trIfft anIko auf saId.  
sIe – eIne desIgnerIn aus WIen, er – eIn BerBer, eIn nomade der  
nordafrIkanIschen Wüste. Welten lIegen zWIschen Ihnen –  

kulturell, geografIsch, Ideell – und doch Ist da etWas, das sIe verBIndet.
eIne Wahre geschIchte.

h o n e y m o o n  –  l ov e  s to ry

Wüstenliebe
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„Ein Leben mit und zwischen zwei 
Kulturen, zwei Kontinenten, zwei 

Lebensweisen, zwei Welten.“

E



IN DEN WEITEN DER MAROKKANISCHEN WÜSTE TRIFFT ANIKO AUF SAID. 
SIE – EINE DESIGNERIN AUS WIEN, ER – EIN BERBER, EIN NOMADE DER 
NORDAFRIKANISCHEN WÜSTE. WELTEN LIEGEN ZWISCHEN IHNEN – 

KULTURELL, GEOGRAFISCH, IDEELL – UND DOCH IST DA ETWAS, DAS SIE VERBINDET.
EINE WAHRE GESCHICHTE.

17 | connoisseur circle OO

Wüstenliebe

EEs ist der Beginn einer einzigartigen Liebesgeschichte, die 
über Romantik weit hinausgeht. Sie vereint das scheinbar Un-
vereinbare und zeigt in schönsten Bildern, wie Neugier und 
Vertrauen den Weg ebnen – in der Wüste und in der Liebe.
Im Roman und Bildband „Reise zwischen den Welten“ erzählt 
Aniko Balazs ihre Liebesgeschichte. Mit fesselnden Worten 
und Bildern, fotografi ert von Freund Joe Haider, bringt sie die 
stille, weite Wüste nach Europa, gibt tiefe Einblicke von ihren 
Erlebnissen in fremden Kulturen und schildert, wie sie dort 
die große Liebe fand.
Und die Reise soll noch weitergehen: Nach alter Berber-
Tradition geht die Familie des Mannes zur Familie der Braut 
und hält um ihre Hand an. Schon bald wird die Karawane 
losziehen: Neun Berber mit ihren Dromedaren machen sich 
auf den Weg von der Wüste Marokkos bis in den 19. Bezirk 
in  Wien. Begleitet wird die archaische Gruppe von einem 
professionellen Filmteam. Der Fortsetzung des soeben er-
schienenen Bildbands wird ein Dokumentarfi lm folgen, und 
wer weiß, vielleicht fi ndet diese Geschichte auch irgendwann 
den Weg nach Hollywood? Sicher ist, diese Reise, diese Liebe 
ist bewegender als jedes Filmepos.

Aniko Balazs: Reise 
zwischen den Welten
Bildband und Roman
Limited Edition 
Aufl age: 555 Exemplare
240 Seiten, 90 EUR
erhältlich unter
www.aniko.at
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„Ich bin noch nie auf all meinen Reisen einem so schönen 
Menschen begegnet. So pur und mit einer so klaren Präsenz.“

Aniko BAlAzs
ist modeschöpferin ihres 
eigenen Labels Aniko  
Personal Couture. nach 
dem Studium in Paris 
wurde sie direkt auf 
persönliche empfehlung 
von Sonia rykiel bei Dior 
engagiert. Schnell ent-
schied sie sich aber, ihren 
eigenen Weg zu gehen. 
Im ersten Bezirk in Wien 
hat sie heute ihr Atelier. 
neben ihren Kollektionen 
und maßanfertigungen 
kreiert sie dort auch 
Brautkleider in  
Handarbeit.



R
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Reisen Sie auf Anikos und Saids Spuren und erle-
ben Sie Ihr persönliches Wüstenabenteuer. Das 
Hotel Chez le Pacha wird von Saids Freund Mo-
hammed betrieben, weshalb das Paar auch immer 
wieder hierher zurückkehrt. Es liegt 5 Kilometer 
außerhalb von M’hamid im Süden Marokkos. 
Als „Juwel im Schmuckkästchen“ bezeichnet die 
Familie selbst das Hotel in der kleinen Oasenstadt. 
Neben den Zimmern und Suiten im Palmengarten 
können auch Luxus-Camps in der Wüste gebucht 
werden. Dort nächtigen Gäste nach dem Abend-
essen bei Lagerfeuer unterm Wüstenhimmel in 
authentischen Nomadenzelten
www.chezlepacha.com

„Ohne Menschen ist hier nichts außer Stein und Raum.“

Anikos MArokko-Tipp



SEIEN SIE WÄHLERISCH,
LEBEN SIE ALL IHRE FANTASIEN AUS

UND LIEBEN SIE MEHR ALS NUR DIE EINE (INSEL). 
DIE SCHÖNSTEN INSELN FÜR DIE LIEBE.

OO  TEXT: CLAUDIA ANGLEITNER

Nach einer knapp 40-minütigen Yacht-Fahrt 
von Malé über türkisblaues Wasser, vorbei 
an Puderzuckerstränden, erschließt sich die 
paradiesische Inselwelt von Coco Privé Kuda 
Hithi Island im Nord-Malé-Atoll. Außer Nemo & 
Co draußen im Riff  wartet dort wirklich nur das 
Team. Da die 1,4 Hektar große Insel ohnehin 
nur gesamt buchbar ist, ist sie ideal für intime 

Feiern & Honeymooner. In den 6 Villen 
können bis zu 10 Erwachsene und 2 Kin-
der logieren. Unter dem Motto „Nichts ist 
unmöglich“ kreiert das Team ein einzig-
artiges Luxuserlebnis nach persönlichen 
Vorlieben. Verköstigt werden die Inselgäste 
vom privaten Chefkoch, wann und wo sie 
wünschen. Bei plötzlichem Heißhunger 
auf den Lieblingskaviar wird schon mal der 
Heli angeworfen. Mitfl iegen darf man auch.
www.cocoprive.com

alone at the beach
COCO PRIVÉ, MALEDIVEN

SEIEN SIE WÄHLERISCH,

ISLAND love affair

nur gesamt buchbar ist, ist sie ideal für intime 
Feiern & Honeymooner. In den 6 Villen 
können bis zu 10 Erwachsene und 2 Kin-
der logieren. Unter dem Motto „Nichts ist 
unmöglich“ kreiert das Team ein einzig-
artiges Luxuserlebnis nach persönlichen 
Vorlieben. Verköstigt werden die Inselgäste 
vom privaten Chefkoch, wann und wo sie 
wünschen. Bei plötzlichem Heißhunger 
auf den Lieblingskaviar wird schon mal der 
Heli angeworfen. Mitfl iegen darf man auch.
www.cocoprive.comwww.cocoprive.com
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Erfrischend simpel ist der Luxus im Majlis Resort, 
dessen 25 Deluxe-Zimmer und Suiten im zeitlos 
eleganten Lamu-Style aus Korallen und edlen 
Hölzern gezimmert wurden. Das privat geführte 
Boutique-Hotel diente ursprünglich als Som-
merresidenz einer italienischen Familie, die so 
dem tristen Winter Europas enfl oh.
Von Nairobi ist Manda Island im Lamu-Archipel 
per Direktfl ug zu erreichen. Kaum hat man die 
Landebahn betreten, steht schon ein Mitarbeiter 
bereit, um Gäste in wenigen Speedboot-Minu-
ten ins idyllische Resort zu bringen. Besonderes 
Highlight ist eine Fahrt auf einem der traditio-
nellen, arabischen Dau-Segelschiff en, deren 
majestätisch-weiße Segel bei Sonnenuntergang 
vor der Restaurant-Terrasse ein unvergessliches 
Bild malen. www.themajlisresort.com

mama africa
THE MAJLIS RESORT, KENIA

chocolate dreams
BOUCAN HOTEL & RESTAURANT, SAINT LUCIAISLAND love affair 2006 wurde der verlassenen Kakaoplantage aus dem Jahre 1745 neues Leben 
eingehaucht. Heute produziert die hauseigene Schokoladenmanufaktur Hotel 
Chocolat feinste Schokolade aus eigenem Anbau. Dem Namen entsprechend 
eröff nete 2012 auch ein Boutique-Hotel auf dem Anwesen. Gäste können seit-
her in 14 edlen Lodges residieren, durch die Kakaofelder spazieren und sich 
im Cocoa Juvenate Spa mit auf Kakao basierenden Treatments verwöhnen 
lassen. In dramatischem Setting vor den Spitzen der Pitons geben sich Lie-
bende das Ja-Wort. Das Team kümmert sich dabei um alles, selbst Trauzeugen 
werden auf Wunsch gestellt. Möchten Gäste in größerem Stil feiern, können 
bis zu 40 Gäste im Gourmet-Restaurant verköstigt werden. Die umliegenden 
Strände sind nach kurzem Abstieg glamourös per Speedboat zu erreichen.
www.hotelchocolat.com

chocolate dreams

Bild malen. www.themajlisresort.comwww.themajlisresort.com
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Im Herzen des Soller-Tals, zwischen Olivenhai-
nen und duftenden Zitronenbäumen steht das 
Boutique-Hotel & Restaurant Ca’s Xorc. Über nur 
12 Zimmer verfügt diese Finca im Westen der 
Insel, die noch immer ein Geheimtipp für Hei-
ratswillige ist. Bis zu 100 Gäste können dort das 
Ja-Wort miterleben. Ein edles Zelt bietet Schutz 
vor der Sonne und  zaubert ein stimmungsvolles 
Ambiente. Schaff t es das Paar am Morgen danach 
früh aus den Federn, kann es das Eheleben bei 
einer Ballonfahrt mit Champagner als Abenteuer 
beginnen. CC-Tipp: Ein tolles Give-away für 
die Gäste ist das hausgemachte „jungfräuliche“ 
Olivenöl.
www.casxorc.com

Nur der Ozean liegt zwischen Taprobane Island und dem Süd-
pol. Vorgelagert in seichtem Küstengewässer am südlichsten 
Zipfel von Sri Lanka fi ndet sich die in etwa ein Hektar große 
Tropenfantasie. Vom internationalen Flughafen Colombo 
empfi ehlt es sich mit dem Sri Lankan Airline Air Taxi zum Kog-
gala-Flughafen zu reisen. Von dort sind es nur noch 15 Minu-
ten Fahrt. Durchs warme Wasser watend oder auf dem Rücken 
von Elefanten ist das weiße Tor der Insel zu erreichen. 5 Suiten 
und 5 Mitarbeiter stehen Gästen von intimen Hochzeiten auf 
der Privatinsel zur Verfügung. Unvergessliche Erlebnisse für das 
Brautpaar beschert unter anderem ein Elefanten-Wasserpolo. 
Nur selten wird das kleine Paradies für stimmungsvolle Ausfl ü-
ge verlassen. Warum auch? www.taprobaneisland.com

fi esta mallorquina
CA’S XORC, MALLORCA

happy island
TAPROBANE ISLAND, SRI LANKATAPROBANE ISLAND, SRI LANKA
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Autor: David Zalud
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H o n e y m o o n  –  FA s H i o n

Gepolsterter 
Bandeau-BH, 
Brazil-slip und 
spitzen-strumpf-
band aus der Kol-
lektion „summer 
embroidery“ von 
intimissimi.

AnZieHenDes GepäcK, DAs  
GArAntiert nicHt ins  

GewicHt Fällt. so GeHt  
VerFüHrunG HAutnAH.

Lingerie  
 Lover

edles Dessous-trio 
„poetic essence“ aus 
transparenter tüllspitze 
und schimmerndem satin 
von triumph.

Zartrosa  
Dessous-set 
„lyalya“ aus mit 
swarovski- 
Kristallen und  
pailletten ver-
zierter tüllspitze. 
Aus der exklusiven 
„soirée collec-
tion“ von Agent 
provocateur.

romantisches set 
aus pfirsichfarbener 

spitze aus der „pastmo-
dern collection“ von 

Hunkemöller.

Bra-, Höschen- und  
suspender-set „Darianna“ 

 aus rosa spitze mit 
Goldstickerei von Agent 

provocateur.



Haarkunst
SIMPLE ELEGANZ MIT EINEM HAUCH ROMANTIK:

DIE STYLING-TRENDS FÜR DEN WEDDING DAY VERRÄT STARCOIFFEUR
DENNIS CREUZBERG IM CC-HONEYMOON EXKLUSIV-INTERVIEW.

H O N E Y M O O N  E X K L U S I V  –  H A A R  &  B E AU T Y
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SIMPLE ELEGANZ MIT EINEM HAUCH ROMANTIK:
DIE STYLING-TRENDS FÜR DEN WEDDING DAY VERRÄT STARCOIFFEUR

DENNIS CREUZBERG IM CC-HONEYMOON EXKLUSIV-INTERVIEW.
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HCC: Herr Creuzberg, jeder möchte auf seiner 
Hochzeit maximal aussehen. Besonders die 
Damen rätseln oft, was sie mit ihren Haa-
ren anstellen sollen. Was können Sie der 
Braut mit Lang- bzw. Kurzhaar empfehlen?
DC: Wichtig ist es, ein gepfl egtes und gesundes 
Haar zu haben. Gepfl egte Haare lassen sich viel 
besser stylen und sehen wunderschön glänzend 
aus. Ich rate der Braut immer, eine Woche vor der 
Trauung zu ihrem vertrauten Friseur zu gehen und 
die Frisur in Form zu bringen sowie Farbe und 
Schnitt auff rischen zu lassen. Anschließend sollte 
eine gute Pfl ege für die Spannkraft eingear beitet 
werden. Auch sollte vorher einmal ein Probe-
styling inklusive Make-up gemacht werden.
CC: Haben Sie besondere Pfl ege- und
Produkttipps?
DC: Keratin ist der wichtigste Bestandteil von 
gesundem, kraftvollem Haar. Hier kann ich immer 
zu einem professionellen Keratin-Treatment ra-
ten. Diese Behandlung gibt es beim Friseur. Dabei 
wird der Keratingehalt mit natürlichem Keratin 
wieder aufgefüllt und im Haar versiegelt. Das 
Treatment bewirkt wirklich Wunder.
CC: Sind komplizierte Hochsteckfrisuren 
noch angesagt?
DC: Heutzutage glänzt die Braut eher in Schlicht-
heit und Eleganz. Die große Kunst einer Brautfri-
sur liegt in der Perfektion und sie muss zum Typ 
passen. Besonders beliebt sind dieses Jahr aber 
gefl ochtene Zöpfe mit frischen Blumen im Haar.
CC: Was muss Frau tun, damit die Brautfri-
sur möglichst lange hält?
DC: Die Haare sollten (wenn möglich) am Abend 
vorher frisch gewaschen und nicht intensiv 
ge pfl egt werden. Haare, die etwas griffi  ger sind, 
lassen sich besser stylen und die Frisur bekommt 
eine längere Haltbarkeit.

CC: Wie sieht es bei den Herren aus? Welche 
Looks in Bezug auf Haartracht und Bart 
empfehlen Sie? Wie soll Mann seine Haare 
pfl egen?
DC: Um einen gepfl egten Look zu bekommen, 
sollten die Haare eine Woche vorher geschnitten 
und der Bart am Hochzeitstag in die richtige Län-
ge gestutzt werden. Mit sauberen Konturen und 
frisch rasiertem Bart sieht ein Bräutigam immer 
gepfl egt aus. An dem besonderen Tag darf Mann 
auch mal zum Föhn greifen und die Frisur mit 
einer leichten Stylingcreme frisieren.
CC: Was empfehlen Sie kosmopolitischen 
Trendsettern, die keine klassische Hochzeit 
feiern möchten, sondern einen urbanen 
Look bevorzugen?
DC: Ich empfehle, sich mit dem gewünschten 
Look nicht zu verstellen. Man sollte dem eigenen 
Typ treu bleiben und kann seine Erscheinung 
dann durch den Look etwas perfektionieren.
CC: Apropos, angenommen ein Paar heira-
tet in der deutschen Hauptstadt. Machen Sie 
auch Haus- oder Hotelbesuche, oder ist es 
besser, man kommt zu Ihnen ins Atelier?
DC: Wir machen auf jeden Fall auch Außer-Haus-
Besuche. Dazu reisen wir sogar manchmal einige 
Stunden an. Ich kann an jedem Ort die perfekte 
Frisur zaubern.
CC: Auch das passende Make-up ist wichtig. 
Sollte man von Hairstylist und Visagist vor-
her ein „Look-Konzept“ anfordern?
DC: Es ist immer sicherer für den besonderen Tag, 
ein Testfrisieren zu vereinbaren. Es gibt viele 
Varianten eines einzigen Looks, aber um den 
richtigen zu fi nden, braucht es Menschenkennt-
nis und Fingerspitzengefühl. Allerdings sollte 
ein Profi  jeden Kunden zu jeder Zeit glücklich 
machen können.

Dennis Creuzberg ist seit 
Oktober 2013 in seinem 
Atelier in Berlin Mitte als 
Szene-Haarkünstler krea-
tiv. Für seine prominente 
Klientel reist der Trend-
Figaro mitunter auch 
rund um den Globus. 
2009 wurde er als bester 
Hairstylist Deutschlands 
ausgezeichnet und seit 
2013 zählt sein Atelier zu 
den Leading Salons of the 
World.
www.denniscreuzberg.de

„Besonders beliebt sind dieses Jahr gefl ochtene Zöpfe mit frischen Blumen im Haar.“ Dennis Creuzberg



EXOTISCHE WOCHEN AUF DES MEERES UND DER LIEBE WELLEN ODER REGIONALE 
ROMANTIK VOR DER HAUSTÜRE. SO ODER SO IST DIE HOCHZEITSREISE DAS ERSTE 

HIGHLIGHT DER KÜNFTIGEN ZWEISAMKEIT. DOCH WAS TUN, WENN ZEIT 
MANGELWARE IST UND WIR DENNOCH UNSEREN HONEYMOON SOFORT 

BEGEHEN MÖCHTEN? DIE ANTWORT LAUTET: MINIMOON. 

L OV E  T R E N D  –  M I N I M O O N
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Das Honeymoon   
VORSPIEL

NNachgefragt. Was verbinden Sie mit dem Begriff  
„Minimoon“? – Nein, das sind nicht die putzigen 
gelben Kerlchen aus dem Kino, die hören auf 
Minions. Der Minimoon ist vielmehr der aktuelle 
Top-Trend in Sachen kreativer Urlaub mit indi-
vidueller Note. Eine Art „kleine Hochzeitsreise“, 
primär gedacht für Frischvermählte, die vor dem 
eigentlichen Honeymoon mal schnell und kom-
pakt „vorurlauben“ wollen – oder müssen. Denn 
oftmals erlauben es geschäftliche oder private Ver-
pfl ichtungen nicht, sofort nach der Hochzeit eine 
mehrwöchige Reise anzutreten. Der Minimoon ist 
dafür das perfekte „Prequel“.
Dass das Ganze alles andere als nur ein cleverer 
PR-Gag ist, zeigt sich unter anderem daran, dass 
der bis vor Kurzem nicht existierende Wort-Hybrid 
(aus „miniature“ und „honeymoon“) sogar Auf-
nahme im renommierten Oxford English Diction-
ary fand. Entscheidender aber ist die Tatsache, dass 
Hotels und Resorts rund um die Welt diesem Trend 
besonderes Augenmerk widmen. Was der Mini-
moon seinen Gästen en detail bietet, zeigt sich an 
vier ausgewählten Häusern in vier verschiedenen 
Regionen. OO  CARLOS OBERLECHNER

Perfekter Mini-Moon in 
Portugal: zum Beispiel mit 
dem Ronantic-Escape-
Special des Hotel Farol



27 | connoisseur circle oo

Das Honeymoon   
vorspiel

leuchtturm der liebe
Die unmittelbare Aufgabe eines Farol (Portugiesisch für Leuchtturm) bestand darin 
durch sein weithin sichtbares Leuchtfeuer Schiffen einen sicheren Weg durch die 
Unbilden des Meeres zu weisen. So gesehen ist der Name des Farol Hotels, hoch über 
den Klippen der portugiesischen Stadt Cascais mit Blick auf den Atlantik gelegen, eine 
geradezu perfekte Metapher für Geborgenheit und Zuneigung. Jene erhalten die Gäste 
nicht nur von der charismatischen Gastgeberin Ana Maria Tavares, sondern auch von 
einem bemerkenswerten Refugium, das durch die Verschmelzung von archaischer Ge-
staltungskunst (Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert) und modernem Design (Zubau) 
mit nur 33 Zimmern/Suiten (darunter ein außergewöhnlicher „Love Room“), sowie 
einem ausgelagerten Penthouse (in unmittelbarer Nähe) als besonderes Hideaway für 
romantische Zweisamkeit dient. Dementsprechend sind auch die Minimoon-Packages 
des Farol saisonal vielfältig und kreativ zusammengestellt. Wie etwa das „Romantic 
Escape“-Special, zu dem neben unterschiedlichsten Goodies auch eine romantische 
Radfahrt durch die anregende Umgebung gehört. 
www.farol.com.pt/de

idylle im Mühlviertel
Der Name der Hotel-Website (romantik.at) zeigt bereits an, was einem im Bergergut, 
Österreichs „1. Loveness-Hotel für Paare, Flitterer & Verliebte“ erwartet. Vor Ort in Afiesl 
wird man nicht nur von der pittoresken Landschaft des oberösterreichischen Mühlviertels 
empfangen, sondern von einem Haus, das einer archaischen Kaiservilla gleich pure Ro-
mantik versprüht. Eine Emotion, die sich sowohl in den paradiesischen Gartenanlagen als 
auch in den liebevoll ausgestatteten Zimmern und Suiten fortsetzt. Entsprechend an- und 
aufregend zeigen sich auch die zahlreichen Specials, die mit viel Liebe für Liebende zusam-
mengestellt wurden. Für Minimooner findet sich da etwa ein zweitägiges „Hot Loveness“, 
oder eine „Loveness Trilogie“ samt intimem Picknick. Allen Packages „beigepackt“ sind ein 
Besuch in der speziell für Paare ausgelegten Spa-Landschaft und der Zugriff auf den haus-
eigenen, beeindruckenden Fuhrpark. Dies umfasst je nach Special Ausfahrten durch das 
idyllische Mühlviertel mit der Harley, dem Oldtimer oder einem topaktuellen Cabrio. Oder 
aber man setzt auf Kuschelkurs mit nur ganz wenigen Pferdestärken, sprich: Kutsche. 
www.romantik.at
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1002 arabische Nächte 
Ein kurzer Stopover im Oman? Warum nicht! Vor allem wenn man 
diesen traumhaften Mix aus omanischer Baukunst und asiatischem Zen-
Stil sieht. The Chedi Muscat, direkt am Strand der Hauptstadt Maskat 
gelegen, erstreckt sich auf über 8 Hektar Garten- und Teichlandschaft, 
in welche die niedrigen weißen Bungalows mit ihren top designten und 
ausgestatteten Zimmern und Suiten eingelassen sind. Als seit Jahren be-
liebtes Honeymoon-Hotel off eriert das Chedi seit Kurzem auch spezielle 
Minimoon-Specials. Darunter etwa das „Romance in Style“, das zwei 
Übernachtungen in einem Deluxe-Club-Zimmer oder einer Chedi-Club-
Suite miteinschließt, sowie ein Gourmet-Dinner und eine balinesische 
Massage im The Spa. Auf letzteres triff t das Schlagwort von der „Wellness-
oase“ voll inhaltlich zu. Direkt am Strand gelegen, berührt das asiatische 
Flair und das edle Ambiente des The Spa alle Sinne – und mehr. 
Übrigens: Dass dem Minimoon-Stopover ein Honeymoon-Nachschlag 
folgt, soll schon des öfteren vorgekommen sein. Kein Wunder – ein-
mal in diese arabische Märchenwelt eingetaucht, möchte man nicht so 
schnell wieder zurück zur Tagesrealität.
www.lhw.com/thechedimuscat

Grande Amore am Gardasee
Schon der Name gibt die Richtung vor: Lefay Resort & Spa Lago di Garda. Die 
romantische Lage in Gargnano, im Herzen der Zitronenküste (Riviera dei Limoni) 
mit fantastischem Blick auf den Gardasee, wird durch die riesige private Parkland-
schaft mit ihren sanften Hügeln, Terrassen und Olivenhainen sogar noch überhöht. 
Absoluter Höhepunkt unter den Highlights des Lefay ist die „Feuer- und Wasserwelt“ 
des einzigartigen Wellnessbereiches. Vor diesem Hintergrund ist das Haus eine per 
fekte Anlaufstelle für Minimooner, die ihr Romantikweekend mit einem extrava-
ganten Spa-Erlebnis verbinden wollen. Wie etwa das „Lefay in Love“-Package, das 
mit Paar-Candle-Massage, romantischem Dinner und einem privaten Bad im Salzsee 
punktet. Wer es noch exklusiver will, kann sich den Spa direkt zu sich holen und in 
der Royal Pool & Spa Suite seine ganz intime Wellnessoase genießen – personalisier-
ter Concierge-Service inklusive. Ein Dolce Vita zu zweit der besonders luxuriösen Art.
www.lefayresorts.com
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1. Unisex Sonnenbrille „5022/S“ von Carrera mit aus-
tauschbaren Fassungen 2. Urlaubs-notizbuch „Voya-
geur“ von moleskine, damit kein kostbarer moment in 
Vergessenheit gerät 3. outdoor „Vacuum Coffee Sys-
tem“ von Stanley, für einen geschmackvollen Koffein-
Kick am morgen, auch wenn die nacht unter freiem 
Himmel zugebracht wurde 4. multiwheel trolley in 
Cremeweiß aus der „limbo“ Serie von rimowa 5. 
Pinke Sofortbildkamera „Instanx Mini 8“ von Fujifilm, 
weil nicht jeder gerne mit seinen Flitter-Pics einen 
digitalen Fußabdruck hinterlässt. 6. Süße Partnerlook-
Söckchen für Sie und ihn von burlington 7. Körperöl 
„moroccan rose“ vom britischen biokosmetiklabel 
ren, perfekt für eine sinnliche massage zwischendurch 
8. Für ein harmonisches miteinander immer und 
überall: wasserwaage „Haussegen“ in weiß von Cat 
Design 9. Schicker Unisex-gürtel 
von bands of lA, multifunktional 
einsetzbar, auch für fesselnde 
Urlaubsunterhaltung geeignet, 
modell „bliss“

2

5

8

96

gUt gePACKt iSt HAlb gewonnen: Vom SinnliCHen
mASSAgeöl biS zUr oUtDoor-KAFFeemASCHine.

UnSere UltimAtiVen reiSebegleiter Für tUrteltAUben.

4
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