Klick für Klick zur Traumhochzeit:
Persönlicher Wedding Planer für die Hochzeit auf den Seychellen
München/Berlin, 11. Januar 2016 (w&p) – Den Bund fürs Leben fernab der Heimat am Palmenstrand
schließen – ein Traum für viele Paare. Doch wie bei jeder
Hochzeit benötigten Pärchen auch für die Ausrichtung einer
Heirat im Ausland bisher starke Nerven und viel
Organisationstalent. Verliebte, die ihre Traumhochzeit auf den
Seychellen planen, können sich ab sofort den Weg zum Altar
stark vereinfachen. Mit Hilfe des persönlichen Hochzeitsplaners
von SeyVillas, dem spezialisierten Reiseveranstalter für
hochwertige Seychellen-Urlaube, stellen künftige Ehepaare ihr
einzigartiges Feierpaket individuell zusammen. Um die Organisation der Details kümmert sich das
Team vor Ort.
Um den Bund fürs Leben eingehen zu können, gilt es vorab nicht
nur zahlreiche Formalitäten zu klären, sondern auch das Fest an
sich bis ins Detail zu planen. Mit dem Hochzeits-Konfigurator
von SeyVillas planen Paare die Traumhochzeit auf den
Seychellen problemlos mit wenigen Klicks von zu Hause aus.
Über den intuitiven und klar strukturierten Wedding Planer
werden alle Bereiche der Trauung und der Feier genauestens
vorbereitet: von der Auswahl der Trauung an den Stränden von
Praslin, La Digue, Mahé oder Cerf Island bis hin zur Art und Weise der Zeremonie. Das erfahrene Team
vor Ort kümmert sich um den passenden Blumenschmuck, die individuell abgestimmte Musik, die
Torte und sogar um den standesgemäßen Transfer zur Heiratslocation. Auf Wunsch der Braut stehen
natürlich professionelle Hair- und Make-Up-Artisten bereit, um sie für ihren großen Auftritt zu stylen.
Paare, die das Fest fernab der Heimat mit Freunden und Verwandten feiern möchten, können auch
eine Zeremonie inklusive Barbecue und lokalen Spezialitäten für die gesamte Gruppe organisieren
lassen. Auch um die Handhabung aller rechtlichen Dokumente kümmern sich die Profis von SeyVillas.
„Die Seychellen gehören zu den zauberhaftesten Zielen für Hochzeiten“, so Ralf zur Linde,
Mitbegründer von SeyVillas. „Dank unseres Know-Hows können Paare die Organisation der Heirat
bedenkenlos in unsere Hände legen und sich uneingeschränkt auf diesen besonderen Tag freuen.“
Mit dem Hochzeitsplaner bereiten Brautpaare mit nur wenigen Klicks
ihre romantische Traumhochzeit vor und behalten dabei die volle
Kontrolle über ihre Ausgaben. Die Preise sind transparent und pro
Leistung klar ersichtlich aufgelistet. So kann jeder Wunsch einzeln
hinzugefügt werden, vom Brautstrauß über die Hochzeitstorte bis hin
zum Fotografen und einem Live-Musiker. Die Kosten für die Hochzeit
an sich liegen bei durchschnittlich 1.100 Euro.
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Nach der Trauung heißt es Erholung pur vor beeindruckender
Kulisse.
SeyVillas
führt
zahlreiche
InselhoppingKomplettpakete im Programm, wie beispielsweise das
"Schnorchel-Paket" mit Aufenthalt auf drei Inseln. Hier
kommen besonders Meeresliebhaber auf ihre Kosten, denn
die Seychellen zählen zu den schönsten Schnorchel- und
Tauchdestinationen der Welt. Der Traumurlaub mit zwölf
Übernachtungen auf Praslin, La Digue und Cerf Island ist
inklusive Frühstück und Transfers schon ab 1.439 Euro pro Person buchbar. Wer es individueller mag,
der kann seine Reise mit dem einzigartigen Inselhopping-Konfigurator auch selbst planen. In nur fünf
Schritten haben Urlauber damit die Möglichkeit, ihren persönlichen Traumurlaub selbst
zusammenzustellen - einschließlich Unterkunft, Flug und Transfer zwischen den Inseln, wenn
gewünscht.

Fotohinweis:
Traumhochzeit auf den Seychellen (Nutzung honorarfrei / Credit: Torsten Dickmann).

Über SeyVillas:
SeyVillas, Mitglied im Deutschen Reise Verband DRV, ist ein spezialisierter Reiseveranstalter für die
Seychellen. Der Fokus des Veranstalters liegt insbesondere auf der individuellen Zusammenstellung
eines ganz persönlichen Inselhoppings. Durch langjährige, enge Verbindungen zu den Seychellen
verfügt SeyVillas über ein umfangreiches, teilweise sogar exklusives Angebot an Unterkünften auf
allen bewohnten Inseln. Um den hohen Qualitätsanspruch zu gewährleisten, werden regelmäßig alle
Unterkünfte vor Ort persönlich überprüft und der persönliche Kontakt mit den Hoteliers vor Ort
besonders gepflegt. Alle Mitarbeiter von SeyVillas sind von den Seychellen zertifizierte Experten.
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