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Karibik Trinidad & Tobago Tobago

Unterwasserhochzeit Tobago
Außergewöhnlich - das JA – Wort auf dem Meeresgrund geben
KARIBIKHOCHZEIT
UNTERWASSER-HOCHZEIT
Wasser und Liebe, für Tauchfans und Wasserratten eine Symbiose - beides fließt, strömt, ja kann überströmen. Deshalb ist für sie eine Hochzeit
unter Wasser die wohl brillanteste Form, die Ehe zu besiegeln, in einem verzauberten Korallengarten auf dem Meeresgrund und in exotischer
Gesellschaft der bunten Riffbewohner. Mit dem Tauchboot, das mit den exotischen Blumen geschmückt ist, fahren Sie zum Ort der Trauung.
Vor der Unterwasser-Hochzeit ein gesetzliches Muss: Das Brautpaar spricht das Ehegelübde vor dem Standesbeamten und den Trauzeugen, auf
dem Boot, laut und für alle hörbar.
Dann geht der Standesbeamte (oder Priester) mit Ihnen auf Tauchstation, um Ihnen in der Tiefe noch einmal das JA-Wort abzunehmen.

 LEISTUNGEN
HOCHZEITSPAKET und LEISTUNGEN
für das Brautpaar + bis zu 4 weiteren Gäste
(zusätzliche Gäste gegen Aufpreis möglich)














komplette Betreuung des Brautpaares in deutscher Sprache
alle Formalitäten, Behördengänge und Gebühren
Transfers zu den Ämtern und der Hochzeitslocation
Boot, Flasche und Blei (kein Tauchequipment)
Standesbeamter (der dann auch taucht)
Trauzeugen (falls keine eigenen)
Dekoration des Hochzeitsbootes
Brautstrauß und Blumenanstecker für den Bräutigam
Zeremonie auf dem Boot und unter Wasser
Hochzeitstorte
1 Flasche Champagner
Zusendung der amtlichen Apostille (bzw. Übergabe bei ausreichender Zeit)

 WICHTIG ZU WISSEN
NOTWENDIGE FORMALITÄTEN & DOKUMENTE
für eine rechtlich anerkannte Hochzeit auf der Insel Tobago
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? für beide Personen:
Reisepass, gültig noch mindestens 6 Monate nach der Hochzeit
Nachweis der Ausreise mit Rückflug- oder Weiterreiseticket
Nachweis der gebuchten Unterkunft
? wenn ein Partner geschieden oder verwitwet ist:
Scheidungsurkunde, bei Verwitweten die Sterbeurkunde des früheren Partners
? wenn ein Partner minderjährig (unter 21 Jahren) ist:
Einverständniserklärung beider Erziehungsberechtigten
? wenn eine Namensänderung oder Adoption vorliegt:
amtliche Bestätigung der Namensänderung (auch wenn Geschiedene den Mädchennamen wieder angenommen haben)
WICHTIGE HINWEISE
Die Dokumente müssen immer im Original und als amtlich beglaubigte englische Übersetzung vorgelegt werden.
Die Dokumente müssen uns bis 6 Wochen vor Anreise zur Verfügung gestellt werden, damit sie auf Vollständigkeit und Korrektheit geprüft werden
können.
----WEITERE INFORMATIONEN
? Auf der Insel Tobago ist ein Mindestaufenthalt von 3 vollen Tagen erforderlich (ohne Anreisetag!) bevor eine Lizenz erteilt werden kann.
? Hochzeiten an Wochenenden und Feiertagen sind nicht oder nur eingeschränkt möglich (Anfrage erforderlich).
? Die Hochzeit auf Tobago ist wegen des Mindestaufenthaltes für Kreuzfahrt-Reisende NICHT buchbar.
? Zur Trauung sind zwei Trauzeugen notwendig. Sollten Sie alleine reisen, können die Trauzeugen gestellt werden.
? Die Erledigung der Formalitäten auf dem Standesamt in Tobago muss in Anwesenheit des Brautpaares erfolgen (Dauer ca. 2 Stunden). Sie werden
dazu abgeholt und zu den Amtsgängen begleitet. Die Trauzeugen müssen den Formalitäten auf dem Amt nicht beiwohnen.
? In Tobago geschlossene Ehen sind weltweit gültig und rechtlich anerkannt. Nach der Hochzeit erhalten Sie eine Apostille, mit der die Heirat beim
heimatlichen Standesamt eingetragen werden muss. Die Apostille wird vom Standesamt ausgestellt (auf die Dauer der Ausstellung haben wir keinen
Einfluss) und Ihnen dann entweder noch vor Abreise übergeben oder zugesandt (kann ca. 4 bis 6 Wochen dauern).
? Die Anreise und Übernachtungsleistungen sind im Angebot nicht enthalten. Für die Vermittlung der Anreiseflüge bzw. für einen Hotelaufenthalt in der
gewünschten Kategorie erhalten Sie gerne ein detailliertes Angebot.
? Wenn Sie über die angegebenen Leistungen hinaus Wünsche haben, passen wir Ihr Hochzeitspaket gerne entsprechend an (gg. Aufpreis und
soweit auf der Insel Tobago möglich).
----? ? ? Und nach der Hochzeit, oder drum herum? ? ? ?
Als Karibikexperten sorgen wir gerne zusätzlich dafür, dass Sie gleichzeitig wunderschöne Flitterwochen erleben. Hier bieten sich tolle Möglichkeiten:
Sie bleiben auf der Insel, entspannen sich und lassen sich in einem der schönen Hotels verwöhnen, Sie starten in ein schönes Inselhüpfprogramm,
oder genießen eine erlebnisreiche, wunderschöne Segelreise in den Grenadine Islands (Mitsegeln, keine Segelkenntnisse erforderlich). Die Wahl liegt
bei Ihnen – wir unterbreiten Ihnen gerne ein schönes Angebot.

Diese Reise ist zur Zeit nicht online buchbar.
Bitte senden Sie uns stattdessen eine Anfrage, oder nutzen Sie telefonisch unseren Kundenservice:
07161-88199
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