Die Insel Aitutaki ist ein idyllisches Paradies, ein Atoll von üppiger tropischer
Vegetation mit weißen Sandstränden, umringt von einer atemberaubend
schönen Lagune mit türkisblauem Wasser. Hier – auf einer der schönsten Inseln
der Cook Islands – befindet sich das Pacific Resort Aitutaki – ein luxuriöser
Rückzugsort für Romantiker und der perfekte Ort für Ihre Traumhochzeit.
Sagen Sie „Ja“ inmitten der gepflegten tropischen Gärten unseres Resorts, auf
Rosenblättern direkt am Strand mit Blick auf die Lagune oder in den kühlen
Gemäuern einer wunderschönen alten Kirche aus Kalkstein in der Gemeinde.
Egal für welche Möglichkeit Sie sich entscheiden, unsere fähigen HochzeitsKoordinatoren machen Ihre Hochzeit zu einem unvergesslichen Ereignis.
In unserem 5-Sterne Resort können Sie Ihren besonderen Tag ganz individuell
mit einer Reihe von Angeboten mit der Magie und Romantik der Südsee
gestalten. Genießen Sie die ruhige Umgebung und lassen Sie sich in unserem
Resort-eigenen Tiara Spa mit Massagen und weiteren Beauty Anwendungen
verwöhnen. Lassen Sie sich von einem gutaussehenden Cook Islands „Krieger“
oder einer jungen Inselschönheit zu Ihren Lieben begleiten. Lauschen Sie einer
romantische Serenade oder den talentierten Musikern einer Stringband aus der
Gemeinde, und lassen Sie sich von den grazilen Tänzen der Cook Islands
verzaubern.
Nach der Zeremonie haben Sie die Möglichkeit im Rapae Bay Restaurant mit
himmlischem Ausblick auf die Lagune zu feiern, oder Sie nutzen die Möglichkeit
an einem Tisch am Strand mit den Füßen im Sand, umgeben von Kerzen,
Lampen und Blumen. Genießen Sie ein Dinner auf Kissen beim
Sonnenuntergang in einem Beduinen Zelt, drapiert mit weißen Laken und
umsäumt von lodernden Fackeln.
Für welche Möglichkeit Sie sich auch entscheiden, auf jeden Fall werden Sie mit
leckeren südpazifischen und internationalen Speisen zusammen mit
erstklassigen Weinen verwöhnt, während Sie an diesem besonderen Tag dem
Sonnenuntergang zusehen.
Lassen Sie sich von der Romantik und Magie der idyllischen Küste Aitutakis
gefangen nehmen, indem Sie hier Ihre Traumhochzeit verbringen. Wie auch
immer Sie feiern, Sie werden mit unschätzbaren Erinnerungen nach Hause
fahren, die Sie nie vergessen werden.

