
 

Anguilla ist Romantik pur  

In den USA ist Anguilla schon lange eine der Top Empfehlungen für 
Hochzeiten und Flitterwochen. Romantik, Privatsphäre, warmes Wetter, 
türkises Meer und luxuriöse Unterkünfte mit professionellem Personal, das 
einem jeden Wunsch von den Augen abliest.  

Nicht umsonst wurde die Insel auch für eine Folge des „Bachelors“ ausgewählt. 
Auf Anguilla kann in Luxushotels an den schönsten Stränden der Karibik, in 
exklusiven Villen oder auf einer vorgelagerten einsamen Insel geflittert und 
geheiratet werden. 

Anguilla ist ein Traum - für Flitterwochen oder einfach nur für einen 
romantischen Ausflug zu zweit - und wurde von den Leserinnen der Modern 
Bride schmeichelnd „eines der besten Flitterwochen-Ziele der Welt“ genannt. 
Anguilla ist der perfekte Ort für eine romantische Auszeit. Ein Ort, um 
zusammen alleine zu sein. Romantische Strandspaziergänge, einsame Buchten 
zum Schwimmen, rhythmische Lieder zum Tanzen bis in den späten Abend, 
luxuriöse Unterkünfte mit 24 Stunden Service, bezaubernde Sonnenuntergänge 
und Abendessen bei Kerzenlicht an den schönsten Stränden der Welt.  



Außerdem wurde die Insel in die Liste der 20 weltweit besten Flitterwochen-
Destinationen von „Brides“ aufgenommen. 

Alle Hotels und auch viele Villen bieten spezielle Flitterwochenarrangements. 

 

Die Erneuerung des Eheversprechens 

Auch die Erneuerung des Eheversprechens ist auf Anguilla möglich. In Europa 
noch nicht so verbreitet wie in den USA, aber eine durchaus romantische Idee! 
Man nennt das im Englischen “Renewal of Vows”.  
Bei einer Erneuerung des Eheversprechens geht es darum, erneut zueinander zu 
stehen, oder nach vielen gemeinsamen Ehejahren noch einmal ganz bewusst 
„Ja“ zueinander zu sagen. 
 Es ist eine romantische Liebeserklärung, die mit einer trauungsähnlichen 
Zeremonie festlich begangen wird. Als Ersatz für den Pastor dient ein Redner 
oder freier Theologe.  

 

Heiraten auf Anguilla 

Das Heiraten auf unserer Insel ist einfach, entspannt und romantisch, wie die 
Insel selbst. Und zu jeder Jahreszeit bei sommerlichen Temperaturen möglich. 
Als romantische Hintergrundkulissen für die Trauung dienen charmante alte 
Kirchen, kleine vorgelagerte Inseln, tropische Gärten in privaten Villen, 
Segelschiffe oder Motoryachten,  und natürlich Strände – weiss mit 
türkisblauem Meer oder bei Sonnenuntergang. Anschließend geniesst man 
hervorragende Gourmet-Küche und feine Weine in einer herzlichen 
Gastlichkeit und zu romantischen Klängen der karibischen Musik. 

Professionelle Hochzeitsagenturen stehen beratend zur Seite, unterstützen bei 
den erforderlichen Dokumenten und verwirklichen die gewünschten 
Arrangements.  

 

 
 
 


