Jamaika Flitterwochen und Hochzeitsreise
Feiern Sie Ihre Hochzeit oder Flitterwochen auf Jamaika.
Jamaika bietet besonders schöne Möglichkeiten
um zu heiraten, dass Eheversprechen zu erneuern oder eine Flitterwochen- und Hochzeitsreise
zu machen.
Wir bieten Ihnen komplette Arrangements für
Ihre Hochzeit, Hochzeitsreise oder für die Flitterwochen und kümmern uns zusammen mit unseren jamaikanischen Partnern, um die großen und
kleinen Details.
Jamaika ist das perfekte Reiseziel für verliebte Paare.

Ihre Jamaika Flitterwochen und Hochzeitsreise.
Jamaika ist das perfekte Reiseziel für verliebte
Paare. Sonnenschein, weiße Sandstrände und
romantische Sonnenuntergänge, laden zum
gemeinsamen Träumen ein.
Wir kennen Jamaika so gut, dass wir Ihnen
mehr wie andere bieten können.
Genießen Sie Ihre Zweisamkeit in vollen Zügen.

Wir planen Ihre Hochzeitsreise nach Jamaika, besorgen den Fotografen und das gewünschte Arragement, bieten Ihnen romantische Unterkünfte und laden Sie zu spannenden
Freizeitaktivitäten und erlebnisreichen Touren ein.
Die Hochzeitsreise nach Jamaika wird ein
Erlebnis, von dem Sie lange träumen werden.
Stellen Sie sich vor, wie Sie zu Ihrem Zimmer
gehen. Buchen Sie ein Cottage mit einem Ausblick direkt auf das Meer.

Wenn Sie Entspannung suchen und sich erholen wollen.

Stellen Sie sich vor, wie Sie über das Meer auf
den Horizont schauen und in Ihrem privaten Pool
entspannen; träumen Sie von Palmen, Sandstränden und dem karibischen Meer.

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten für eine Hochzeitsreise, von ganz locker und
entspannt, bis hin zu elegant oder außergewöhnlich luxuriös.
Expect more when you travel to JAMAIKA

www.Jamaikatour.de

Honeymoon und Flitterwochen
Wir finden für Sie die geeignete Unterkunft.
Vom kleinen und familiären Guesthouse, bis hin
zum Luxusresort. Die Auswahl ist groß.

Verliebt und verheiratet am Meer. Was gibt es schöneres.

Gerne bieten wir Ihnen die passende Unterkunft
an. Auf Wunsch mit Champagner bei Ankunft,
mit Blütenblättern auf dem Bett und einem privaten Frühstück auf der eigenen Terrasse.

Natürlich auch mit Meerblick und Zugang zu den
schönsten Stränden von Jamaika.
Denn Jamaika ist für weiße Sandstrände, das
herrliche türkisfarbene Meer und für romantische
Sonnenuntergänge bekannt.

Karibik- und Reggaefeeling pur.
Mit unseren individuellen Insider-Touren können
Sie viele Facetten von Jamaika kennenlernen und
faszinierende, erlebnisreiche Tage erleben.

Das türkisfarbene Meer lädt immer zum Baden ein.

Z.B. können Sie eine Bootsfahrt zur „blauen” Lagune machen, oder mit dem Boot entlang
der Küste bis zum nächsten Traumstrand fahren. Hier können Sie herrlich schwimmen und
in der Sonne relaxen.
Anschließend starten Sie einen kleinen Stadtbummel, besuchen den Craft Market oder
gehen auf einen Drink in eine kleine Reggaebar. Hier können Sie auch die leckeren Jerkgerichte und andere Köstlichkeiten probieren, die nach traditioneller Art auf dem Grill
über Pimentholz geräuchert und gegrillt werden.
Some reasons to love Jamaika
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Heiraten auf Jamaika ist ganz unkompliziert.
Schon 24 Stunden nach Ihrer Ankunft auf Jamaika, kann das Aufgebot bestellt werden.
Sie müssen lediglich beglaubigte Kopien der Geburtsurkunde, gegebenenfalls der Scheidungsurkunde sowie die schriftliche Einwilligung der
Eltern bei Heiratskandidaten unter 21 Jahren mitbringen, die allerdings in die englische Sprache
übersetzt und beglaubigt sein müssen.
Die Formalitäten erledigen wir für Sie. Die Ausstellung der Heiratsurkunde kann manchmal
etwas dauern und wird dann nachgeschickt.
In der Hängematte können Sie herrlich entspannen.

Ihre Traumhochzeit auf Jamaika.
Ein gutes jamaikanisches Resorthotel ist der
perfekte Ort für eine romantische Hochzeit.
Um zu heiraten, dass Eheversprechen zu erneuern oder die Honeymoonzeit zu genießen, ist ein
Aufenthalt hier einfach ideal.

Romantische Hochzeiten.
Kümmern Sie sich in den Flitterwochen nur um Ihr Glück.

Einige Hotels auf Jamaika bieten perfekte Arrangements. Es wird sich einfach um jedes Detail gekümmert.
Sie können Sie sich voll und ganz Ihrem Partner widmen.
Und das Beste: Wenn Sie hier einen Aufenthalt buchen, ist ein besonderes
Hochzeitsarrangenment oder „Special” im Preis meist enthalten.
Beautiful Beginnings.
Feiern Sie Ihren Hochzeitstag
karibisch elegant.
Das Arrangement umfasst Orchideen für den Brautstrauß, die
Boutonnière sowie eine Hochzeitstorte.
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Ihr Flitterwochen Urlaub auf Jamaika.
Check it out… feel all right in Jamaika
Ihre Flitterwochen sind etwas ganz besonderes.
Je nach Anspruch, Geschmack und Budget bieten
wir Ihnen die geeignete Unterkunft und ein passendes Arrangement für Ihre Hochzeit oder Ihre
Flitterwochenreise an.
Auf Jamaika sollten Sie Ihrem Partner sagen „Ja, ich will“

Dazu stellen wir Ihnen individuelle Touren und
Ausflüge, auch als Privattour zusammen:
So können Sie während Ihrer Hochzeitsreise auch
Land und Leute ganz authentisch kennenlernen
und mit den Jamaikanern zusammen feiern.
Buchen Sie jetzt Ihre Hochzeitsreise »
Wir beraten Sie gerne.

Mit Musik und Tanz in die aufregende jamaikanische Nacht.

Jamaikatour Flitterwochen Reise für Verliebte.
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