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description

honeymoontip – the magazine for people in love 

is a consumer magazine from Primus Publishing, the leading 

publishing  house in Switzerland for travel and tourism publica-

tions: see also additional print products. It focuses on different 

honeymoon destinations and also features wedding 

dresses, rings and noteworthy information about weddings 

abroad or at home. Additionally, the magazine includes many 

insider tips, helpful check lists as well as other inspirations for 

honeymooners. honeymoontip has a circulation of 10 000 copies 

and is published once a year.

DESTINATION Malta

Wer 
auf den maltesi-

schen Inseln heiratet, für 
den wird ein Erinnerungs-Baum 

im Naturpark «Xrobb l-G a in» ge-
pflanzt. Eine herzförmige Plakette mit 
dem Namen des Paares, dem Hoch-
zeitsdatum und dem Herkunftsland 
wird am Lovers‘ Tree angebracht. 

Zur Erinnerung erhalten die 
Paare ein Zertifikat. 
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Malta bietet zahlreiche 
schöne Fotomotive wie 
hier die Salzpfannen…
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Eine weitere Insel, die sich hervorra-
gend für Hochzeiten und Flitterwo-
chen eignet, ist Malta, wobei es sich 

eigentlich um ein Archipel mit den drei 
bewohnten Inseln Malta, Gozo und Comi-
no sowie der unbewohnten Kleinstinseln 
Caminotto und Filfla handelt. Dank der 
guten Fluganbindung, der offiziellen Lan-
dessprache Englisch und der zentralen 
Lage im Mittelmeer ist der Inselstaat für 
Trauungen sehr beliebt. Selbstverständ-
lich spielen auch die zahlreichen Sonnen-
tage, die angenehmen Temperaturen, das 
kristallklare Wasser und die grosse Aus-
wahl an aussergewöhnlichen Locations 
eine wesentliche Rolle. 
Für die Organisation der Hochzeit stehen 
verschiedene Hochzeitsplaner dem Braut-
paar hilfreich zur Seite, wie beispielsweise 
«I do knot». Sie kümmern sich um jedes 
Detail und organisieren – falls gewünscht 
– auch einen deutschen Übersetzer. 

Kirchen und Kapellen
365 schöne Kirchen machen Malta und 
Gozo zum optimalen Ziel für eine kirchli-
che Trauung. Die Eleganz und die Pracht 
einer von Maltas barocken Pfarrkirchen 
geben einen wunderbaren Rahmen für 
diesen besonderen Tag ab. Für alle, die In-
timität und Abgeschiedenheit bevorzugen, 
sind die vielen charmanten Kapellen auf  
dem Land ideal. 
Wer als Ausländer in der römisch-katholi-
schen Kirche heiraten möchte, muss vorab 
einige Formalitäten erledigen. Dies bein-
haltet u. a. Unterlagen wie Geburtsurkun-
den und Briefe aus der Herkunftsdiözese, 
die in der Diözese von Malta bzw. Gozo ein-
zureichen sind. Aber auch Paare anderer 
Konfessionen oder solche, die sich für eine 
Zivilhochzeit entscheiden, haben die Wahl 
zwischen zahlreichen Veranstaltungs-
möglichkeiten drinnen oder draussen, die 
sich dank Maltas prächtiger historischer 

Vergangenheit nicht nur auf  Hotels oder 
Kirchen beschränken. Ob Barockpalast 
mit prachtvollem Garten, ein hübsches 
Farmhaus auf  dem Land in Gozo oder ei-
ner der schönen Sandstrände – die Aus-
wahl an Traumlocations ist gross.

Heiraten im Park
Eines der wohl imposantesten Gebäude 
Vallettas, der Hauptstadt von Malta, ist 
das ehemalige Hospital der Johanniterrit-
ter, die «Sacra Infermeria». Heutzutage 
bekannt als das Mediterranean Confe-
rence Centre dient es mit seinen histori-
schen Räumlichkeiten und Gewölben als 
einzigartiger Veranstaltungsort. Es befin-
det sich neben dem Fort St. Elmo mit be-
eindruckendem Blick auf  Vallettas Grand 
Harbour. 
Der kleine Park Lower Barraca Gardens & 
Saluting Battery befindet sich innerhalb 
der historischen Stadtbefestigungen Val-
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Das Mittelmeerarchipel Malta überrascht durch eine Vielzahl an  
traumhaften Hochzeitlocations.

Insel der tausend 
Möglichkeiten

Das Wichtigste in Kürze

Reisezeit:
Ganzjahresziel, mediterranes Klima 
mit heissen und trockenen Sommern 
und milden Wintern. Als beste Reise-
zeit gelten Früh- und Spätsommer.

Anreise:
Sowohl Air  Malta wie auch die Swiss 
fliegen während der Sommermonate 
bis Oktober von Zürich nach Valletta. 
Air Malta bietet auch eine Verbindung 
ab Genf an und Air Berlin ab Basel. 

Einreise:
ID oder Personalausweis reicht

Zeitverschiebung: keine

Sprache: Englisch und Maltesisch

Informationen: www.visitmalta.com

Eine besondere Location ist das  
Popeye Village im Nordwesten Maltas. 

Eine Safari im südlichen Afrika gehört wohl zu den  
eindrücklichsten Erlebnissen und die Auswahl an traumhaften  

Lodges lässt auch nichts zu wünschen übrig.

Safari de luxe
HONEYMOONHOTELS Südliches Afrika

linarische Leckereien serviert, gerne auch 
in der Boma am Lagerfeuer. 

Adresse: Madikwe Game  
Reserve, Südafrika
Informationen: rhulani.com
Buchbar bei: Private Safaris,  
Stohler Tours, Travelhouse

2. Wo Nilpferde planschen
Das Chiawa Camp wurde 1989 von der Fa-
milie Cumings als erstes Safaricamp im 
Lower Zambezi Nationalpark in Sambia 
gebaut. In den acht Zelten am Ufer des 
Sambesi herrscht pure Afrika-Romantik. 
Das einzige fest stehende Gebäude ist die 
Bar. Doch an Luxus mangelt es auch in 
den Wohnräumen nicht. Ein riesiges Bett, 
weiche Sofas und eine Badewanne mit 
Blick auf  die Wildnis machen auf  Anhieb 
glücklich. Das schönste Erlebnis ist aber 
die Bootsafari, begleitet von planschenden 

Nilpferden, daneben kann man aber auch 
Krokodile, Elefanten oder Büffel beobach-
ten. Auch Löwen und Leoparden werden 
sehr oft gesichtet, nicht zu vergessen die 
grosse Anzahl an Vögeln.

Adresse: Lower Zambezi  
National Park, Sambia
Informationen: chiawa.com
Buchbar bei: Africa Design Travel, 
Knecht Reisen

3. Nah am Wasserfall
In Simbabwe eröffnete in der Nähe der 
Viktoriafälle kürzlich die neue &Beyond 
Matetsi River Lodge. Die Lodge besteht aus 
zwei Camps mit je neun Suiten, zudem 
steht eine private Villa für grössere Grup-
pen zur Verfügung. Im Schatten alter Bäu-
me geniessen die Honeymooner das Ge-
fühl, mitten in der Natur zu sein. Trotzdem 
stehen alle Annehmlichkeiten – vom Mas-

Alle Chalets der Rhulani Safari Lodge  
verfügen über einen eigenen kleinen Pool.

Das Chiawa Camp in Sambia  
bietet Afrika-Romantik pur.

Auge in Auge mit Elefanten
Die Rhulani Safari Lodge liegt ganz im 
Norden Südafrikas im Herzen des malaria-
freien Madikwe Wildparks. Von der Haupt-
lodge erkennt man abends die Lichter von 
Gaborone. der Hauptstadt von Botswana. 
Der Name ist hier Programm, bedeutet 
doch «rhulani» auf  Deutsch «sich ent-
spannen». Die Lodge, die dem Schweizer 
Rolf  Steiner gehört, besteht aus sieben 
Luxus-Chalets und einer Familiensuite, 
wovon fünf  den Blick auf  das Wasserloch 
der Lodge geniessen können. Da die Lodge 
nicht eingezäunt ist, kann es durchaus 
sein, dass einem plötzlich, während man 
die Zähne putzt, ein Elefant neugierig ent-
gegenblickt … Mit den erfahrenen Wild-
führern geht es zweimal täglich auf  
Pirschfahrt, während der man mit etwas 
Glück alle Big Five, also Löwe, Leopard, 
Büffel, Nashorn und Elefant, in freier 
Wildbahn beobachten kann. Aber auch 
eine Buschwanderung kann auf  dem Ta-
gesprogramm stehen. Abends werden ku-
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Der Tausch der Ringe gehört zu den – in unseren Breitengraden –  
bekanntesten Trauritualen. Es gibt aber noch zahlreiche weitere, die in eine Zeremonie 

eingebaut werden können und teilweise auch die Gäste einbinden. 

40

Wunschbaum,  
Herzpuzzle oder Sandvase 

Schwungvoll präsentiert sich 
dieses Trauringpaar in 

Weiss- und Gelbgold von Christ.

SCHMUCK Trauringe

Entspannter Luxus  
im Indischen Ozean

PORTRÄT Constance Hotels & Resorts / Legends Travel
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Die mauritische Luxus-Hotelgruppe 
Constance Hotels & Resorts um-
fasst sieben Traumhotels im Indi-

schen Ozean, die genau das Richtige für 
Honeymooner und Brautpaare sind. Jedes 
Haus steht an einem aussergewöhnlichen 
Ort, besitzt seine eigene Schönheit und Ge-
schichte. 
Von luxuriösem Glamour bis zum Robin-
son Crusoe-Rückzugsort bieten die Hotels 
zeitlose Abenteuer, die unvergessen blei-
ben. Pro Tag findet lediglich eine Trau- 
Zeremonie statt, und ein persönlicher 
Hochzeitsplaner kümmert sich um das 
Wohl des Brautpaares. Hochzeitspaare 
und Ehejubilare werden noch jahrelang 
von der Privatsphäre, dem Service und 
den romantischen Tagen schwärmen.

Constance Lémuria Seychelles 
Auf  der zweitgrössten Seychellen-Insel 
Praslin liegt das Constance Lémuria Sey-
chelles. Highlights sind die drei feinsandi-
gen Traumstrände, der einzige 18-Loch-
Meisterschaftsgolfplatz der Seychellen und 
die einzigartige Lage in tropischer Vegeta-
tion. Als eines der ersten Deluxe-Hotels 
auf  den Seychellen benötigte das Luxus-
hotel auf  Praslin einen kleinen Schön-
heitsschlaf. 
Nach umfangreichen Renovierungsarbei-
ten wurde das Constance Lémuria am 
1. November 2016 wiedereröffnet und er-
strahlt seitdem in frischem Glanz und neu-
em Design. Im Zuge der Wiedereröffnung 
erwartet die Gäste moderner Kolonial-Stil 
in den Suiten und Villen, höchste Stan-
dards bei Technik und Entertainment, 
grosszügige Architektur und afrikanische 
Einflüsse in den öffentlichen Bereichen, 
ein neues Beleuchtungskonzept in den 
Aus senanlagen, stilistische und konzeptio-
nelle Erneuerung von zwei Restaurants: 
«The Nest» direkt am Strand gelegen 
(Seafood) und «The Diva» am Golfplatz 
(modernes Gourmet-Restaurant). Ein neu-Fo
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Die Constance Hotels & Resorts sind bekannt für  
ihre traumhaften Häuser, die keine Wünsche offen lassen. 

es Highlight ist der exklusive Weinkeller 
im Restaurant «The Diva».
Die insgesamt 88 eleganten Junior (52 m2) 
und acht Senior Suiten (115 m2) befinden 
sich in mehreren strandnahen, zweistöcki-
gen Gebäuden, eingebettet in die üppig 
grüne Vegetation und bieten so Privat-
sphäre und Intimität. Zur Ausstattung der 
Suiten gehört ein Bad mit Badewanne, se-
parate Dusche und WC, Föhn, LCD-TV mit 
Apple Mac Mini Entertainment-System, 
gratis WiFi, Minibar, Nespresso-Kaffeema-
schine, Teekocher, Safe, Klimaanlage und 
Balkon oder Terrasse. Die acht Pool Villen 
(725 m²), mit direktem Strandzugang und 
Butler (Villa Master), faszinieren durch ihr 
elegantes, lichtdurchflutetes Ambiente. 
Sie sind zusätzlich ausgestattet mit einer 
Aussendusche, separatem Wohnbereich, 
Essbereich, Pool mit Sonnendeck und Son-
nenliegen sowie einem Pavillon.

Constance Belle Mare Plage
Seit dem 16. Juli 2016 erstrahlt das Cons-
tance Belle Mare Plage in einer frischen 
Atmosphäre und in neuem Glanz. Das be-
kannte und mit vielen Auszeichnungen 
bedachte Hotel unterzog sich einer kom-
pletten Metamorphose und kombiniert ge-
schickt mauritische Tradition mit moder-
ner Raffinesse. Die Prestige Zimmer und 
Deluxe Suiten werden von einem Rosé- 
korallenrot dominiert, die Junior Suiten 
und Pool Villen geben die blauen Farben 
des Indischen Ozeans wieder. 
Auch alle sieben Restaurants und Bars 
wurden renoviert und erhielten ein neues 
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Buchen beim  
Spezialisten

Bei Buchung über Legends Travel profitiert 
das Brautpaar von folgenden Vorteilen:

❦   individuelle Beratung in der Flitter-
Lounge in Zürich

❦   romantische Honeymoon-Extras  
in den Hotels

❦   kostenlose Honeymoonwebseite  
mit Schenkfunktion

❦   CHF 300.– Ermässigung auf die 
Hochzeitsreise

www.legendstravel.ch
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Design. Ein besonders trendiger Platz, di-
rekt am Meer, bietet das Restaurant «Indi-
go» mit seiner neuen stilvollen Blu Bar, 
aber auch das Restaurant und Bar «La 
Kaze», wo man auf  Sitzsäcken seinen 
Cocktail mit Sand unter den Füssen genie-
ssen kann, lässt keine Wünsche offen. Die 
neue zehn Meter lange Hauptbar wartet 
mit einem modernen stylischen Design 
auf  – inklusive «schwimmenden» Lounge-
Inseln im Pool.
Ein weiterer «place  to be» ist das exklusive 
Gourmetrestaurant «Blue Penny Cellar», 
welches als Weinkeller umgebaut wurde 
und aussergewöhnliche Geschmackser-
lebnisse mit mehr als 150 000 Flaschen 
von über 1300 verschiedenen weltweiten 
Weingütern bietet. Und auch der berühm-
te Golfplatz «The Legend» wurde umge-
staltet und steht den Gästen seit Oktober 
2016 mit neuem Club House, neu entwor-
fenen Putting Greens und Fairways, neuer 
Driving Range mit acht überdachten Ab-
schlagplätzen, greenfee-frei zur Verfü-
gung.  
Die insgesamt 278 komfortablen Zimmer 
befinden sich in ein- bis dreistöckigen Ge-
bäuden, die teils in der Gartenanlage mit 
Blick zum Meer und teils direkt am Strand 
gelegen sind. Die 104 Prestige Zimmer 
(45 m²) sind ausgestattet mit einem Bade-
zimmer, separater Dusche/WC, Föhn, 
LCD-TV, Apple Mac Mini Entertainment-
system mit WiFi, Minibar, Safe, Klimaan-
lage, Sitzecke und einem Balkon. Die ver-
schiedenen Suiten (68 – 96 m²) sind 
geräumiger, grösstenteils mit begehbarem 

Kleiderschrank, sowie grösserer Terrasse. 
Die 18 luxuriösen Villen bieten sehr viel 
Privatsphäre und liegen in einem separa-
ten Teil der Anlage. Sie verfügen über zwei 
bis drei Schlafzimmer mit jeweils eigenem 
Badezimmer, getrennten Wohnbereich so-
wie einem eigenen beheizbaren Pool und 
persönlichem Butlerservice durch den Vil-
la Master. 
Abgeschirmt im Villenbereich des Resorts 
mitten in einem tropischen Garten liegt 
schliesslich die Presidential Villa. Sie um-
fasst fünf  Schlafzimmer und bietet einen 
fantastischen BIick auf  den Indischen 
Ozean. Das neue Constance Belle Mare 
Plage ist wahrlich eine Wiedergeburt des 
Garten Edens.

Zur Gruppe gehören ausserdem die Hotels 
Constance Le Prince Maurice (Mauritius), 
Constance Ephélia Seychelles (Seychel-
len), Constance Halaveli und Constance 
Moofushi (beide Malediven) sowie Cons-
tance Tsarabanjina (Madagaskar).

Die traumhaften Häuser der Luxus-Hotelgruppe Constance Hotels & Resorts 
sind prädestiniert für romantische Flitterwochen und unvergessliche  

Hochzeiten an aussergewöhnlichen Orten.
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special forms of advertising, surcharges, discounts & timetable

Manufacture – Adhesive binding

Texts and pictures that are relevant to the advertising 
message should have a minimum spacing  
of 12 millimeters to the bleed and to the binding.

Surcharges: (add to gross rate)

2nd & 3rd cover page   10%

Back cover page   15% 

Advertising discount: 

2× insertion  10%

Combination-discount: 

Booking in print & online  10%

Publication date and distribution

Issue Date Distribution

Autumn 08.09.17 – Wedding fairs in Zug, St. Gallen, Basel, Zürich, Luzern & Bern

– Registry offices, wedding planners, wish list providers, travel  

 agencies, wedding stores, locations

– Dispenser Zurich Airport

– Kiosk German-speaking Switzerland

Advertising deadline: 28 July 2017

Tip-in: 

Only in combination with a 1/1-page advertisement

Rate for automatic gluing on request

Add. 8% VAT   |   Rates effective as from January 2017   |   *Rates in Euro are indication rates only. Daily exchange rates will be used for pricing at the time of invoicing.

Special forms of advertising 

Inserts: 

Rates on request

Wrap Around (half-page):

Rates on request

page advertisement
DESTINATION Trauminseln

10

Viele Brautpaare wählen für ihre Flitterwochen eine der 
zahlreichen Trauminseln, welche die Welt zu bieten hat.  

Auf manchen kann auch unkompliziert geheiratet werden. 
Wir stellen zehn in einem Kurzporträt vor. 

Insel- 
paradiese

von Aruba bis Zypern

Nach der Unterwasser-Hochzeit warten 
auf Mallorca malerische Dörfchen zur 
Erholung.

4
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BRAUTMODE Styling

Armschmuck aus der «Festivity»-
Kollektion von Swarovski

Collier aus der 
«Victoria»-Kollektion 
von Tiffany

die Perle Portugals

Brautkleid mit reich 
verziertem Bustier 
von Ladybird 

Peeptoe «Valena» 
von Freya Rose

Parfum «Love 
Story» von Chloé

Weissgold-Ohrhänger mit 
Süsswasserperlen und 
Diamanten von Christ



public relations/portrait

Add. 8% VAT   |   Rates effective as from January 2017  

*Rates in Euro are indication rates only. Daily exchange rates will be used for pricing at the time of invoicing.

honeymoontip – PortraitYour advertisement

(optional)

«honeymoontip» provides you with the «portrait» the opportunity to present 

yourself on editorial pages. You define your demands and range and your 

package can be optionally expanded with an advertisement. The editorial 

pages will be written by honeymoontip editors, according to your input.

Example: 2 PR pages

Example: 1 PR page & 1 advertising page

1 PR page

CHF4250/EUR 3864* or 
 
1 PR page & 1 advertising page (total 2 pages):

CHF 4750/EUR 4318* 

2 PR pages

CHF 4950/EUR 4500* or 
 
2 PR pages & 1 advertising page (total 3 pages):

CHF 5450/EUR 4955* 

3 PR pages 

CHF 5650/EUR 5135* or 
 
3 PR pages & 1 advertising page (total 4 pages):

CHF 5950/EUR 5409* 

Die mauritische Luxus-Hotelgruppe 
Constance Hotels & Resorts um-
fasst sieben Traumhotels im Indi-

schen Ozean, die genau das Richtige für 
Honeymooner und Brautpaare sind. Jedes 
Hotel steht an einem aussergewöhnlichen 
Ort, besitzt seine eigene Schönheit und Ge-
schichte. Vom luxuriösen Glammer bis zum 
Robinson Crusoe-Rückzugsort bieten die 
Hotels zeitlose Abenteuer, die unvergessen 
bleiben. 

Pro Tag findet nur eine Zeremonie statt, ein 
persönlicher Hochzeitsplaner kümmert 
sich um das Wohl des Brautpaares. Hoch-
zeitspaare und Ehejubilare werden noch 
lange von der Privatsphäre, dem Service 
und den romantischen Tagen schwärmen.

Constance Belle Mare Plage, 
Mauritius
Das Constance Belle Mare Plage erstreckt 
sich an der Ostküste an einem zwei Kilome-

ter langen Sandstrand, der zu den schöns-
ten von Mauritius gehört. Die aus-
sergewöhnliche Architektur schafft eine 
harmonische Verbindung des Hotelkomple-
xes mit der spektakulären, exotischen Na-
tur. Das Resort ist von fast 15 Hektar tropi-
schen Gärten umgeben, weitere 140 Hektar 
sind den zwei 18-Loch-Meisterschaftsgolf-
plätzen gewidmet, auf  denen die Gäste 
greenfeefrei spielen können. Der Küsten-
streifen wird von einem Riff   geschützt, was 
das Constance Belle Mare Plage auch zu ei-
nem perfekten Ziel für Schwimmer, Wasser-
sportler und Schnorchler macht. 
Die 92 Prestige Zimmer, 137 Junior Suiten 
und sechs Deluxe Suiten sind mit edlen Ma-
terialien wie Marmor, Holz und Glas ausge-
stattet. Sie bieten höchsten Komfort – eben-
so wie die zwanzig privaten Villen, mit 
eigenem Pool und persönlichem Butler. 
Highlight ist die Präsidentenvilla mit 650 
Quadratmeter direkt am türkisblauen Indi-
schen Ozean. 
Auch auf  kulinarischem Gebiet bleiben im 
Constance Belle Mare Plage keine Wünsche 
offen: Sieben erstklassige Restaurants und 
sechs Bars stehen zur Auswahl. Das 
Hauptrestaurant «La Citronnelle» bietet 
täglich wechselnde Themenbuffets, das «La 
Spiaggia» bezaubert mit mauritisch-medi-
terraner Küche und dem Traumblick aufs 
Meer. Im Gourmet-Restaurant «Blue Penny 
Café» wird französische Haute Cuisine ser-
viert und für leichte Lunches stehen zwei 

Die Constance Hotels & Resorts sind bekannt für 
ihre traumhaften Häuser, die keine Wünsche offen lassen.

Entspannter Luxus 
im Indischen Ozean

PORTRÄT Constance Hotels / Legends Travel
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In den Constance Hotels & Resorts findet jeweils nur eine Zeremonie pro Tag statt.
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Strandrestaurants zur Verfügung. In den 
beiden Golf-Clubhäusern gibt es jeweils ein 
ausgezeichnetes Restaurant für die Stär-
kung nach einer Runde Golf.
Nach einem abwechslungsreichen Tag 
bringt der Besuch im «USpa» Entspannung. 
Das neue Konzept setzt auf  Wellness in 
Harmonie mit der tropischen Umgebung. 
Verwendet werden natürliche Essenzen aus 
der Region des Indischen Ozeans sowie Pro-
dukte der französischen Kos metik linie 
Ymalia.

Constance Ephélia Seychelles
Das Cons tance Ephélia Seychelles befindet 
sich an der Nordwestküste der Hauptinsel 
Mahé. Das Resort erstreckt sich über eine 
Gesamtfläche von mehr als 124 Hektar am 
Rande des  Marine Nationalpark von Port 
Launay. Es ist einzigartig gelegen an zwei 
der schönsten Strände (North und South 
Beach) der Insel. 
In diesem sportlich-legeren Resort stehen 
das Wohlbefinden und der Komfort der 
Gäste an erster Stelle. Das über 5000 Quad-
ratmeter grosse «USpa» befindet sich in ei-
nem wunderschönen tropischen Garten. 
Auch hier werden Produkte von Ymalia 
verwendet. Das ultimative Spa-Erlebnis 
 gipfelt in den modern-minimalistisch de-
sign ten Spa  Villen mit privatem Pool und 
eigenem Behandlungsbereich. Zahlreiche 
weitere Suiten- und Villenkategorien hal-
ten für jeden Gastwunsch das passende An-
gebot bereit: 184 Junior Suiten am South 

Beach sowie 40 Senior Suiten und 47 ele-
gante Villen am North  Beach, die über ei-
nen eigenen Pool verfügen. Umfangreich ist 
auch das Sportprogramm: Wassersport, 
Hochseefischen und Tauchen, Tennis und 
Minigolf, Kletterwand und Zip-Line sowie 
ein voll ausgestattetes Fitnesscenter brin-
gen Abwechslung in traumhafte Honey-
moontage. 
Meldet sich der Hunger, verwöhnt das 
Cons tance Ephélia Seychelles seine Gäste in 
sechs Restaurants. Am Südstrand des Re-
sorts wartet das Hauptrestaurant «Co-
rossol» mit wechselnden internationalen 
Buffets und einem «Live cuisine»-Konzept 
auf  die Gäste. Das «Adam & Eve» mit Bar-
fuss-Atmosphäre bietet speziell asiatische 

Buchen beim Spezialisten

Bei Buchung über Legends Travel profitiert 
das Brautpaar von folgenden Vorteilen:

❦ Individuelle Beratung in der Flitter-
Lounge in Zürich

❦ Romantische Honeymoon-Extras in den 
Hotels

❦ Kostenlose Honeymoonwebseite mit 
Schenkfunktion

❦ CHF 300 Ermässigung auf die Hoch-
zeitsreise

www.legendstravel.ch

Küche an. Im eleganten Poolrestaurant 
«Helios» werden mediterrane Köstlichkei-
ten serviert. Am Nordstrand warten zwei 
Restaurants: das legere-elegante Strand-
grillrestaurant «Seselwa» mit Fleisch, Fisch 
und lokalen Spezialitäten des Indischen 
Ozeans und das Fine Dining-Restaurant 
«Cyann» mit erlesener Fusion Cuisine, 
Sushi und Tee-Bar. 

Die weiteren Hotels, die zur Gruppe gehö-
ren sind: Constance Le Prince Maurice, 
Mauritius; Constance Lémuria, Seychellen; 
Constance Halaveli und Constance Moo-
fushi, Malediven sowie Constance Tsara-
banjina, Madagaskar. 

www.constancehotels.com

Das Constance Ephélia Seychelles liegt an den zwei 
schönsten Stränden der Hauptinsel Mahé.

Das Constance Belle Mare Plage erstreckt sich an einem 
zwei Kilometer langen Sandstrand.

In der Flitter-
Lounge werden die 

Honeymooner 
beraten,

liebte durchstreifen die Gewässer, umgeben 
von einem Lichtermeer, welches durch das 
atemberaubende Erlebnis der sogenannten 
Biolumineszenz entsteht. Bei diesem einzig-
artigen Naturphänomen wird das Leuchten 
durch Organismen im Wasser erzeugt.

Kitesurfen und den  
Papagayo-Wind geniessen
Das Abenteuer beginnt nördlich der Küste 
von Guanacaste im Nordwesten der Provinz 
an der Bucht Bahia Salinas, wo die von der 
Gebirgskette Zentralamerikas kommenden 
starken Winde wehen. Der Papagayo-Wind 
schafft ideale Voraussetzungen für Wasser-
sportliebhaber und trägt wichtige Nährstof-
fe und Mineralien in den Ozean. Ein weite-
rer unter Kitesurfern beliebter Strand ist der 
Playa Copal in Guanacaste. Surfen finden 
bis zur Halbinsel Nicoya unzählige Möglich-
keiten, um den Wassersport zu üben. 

Durch die Wälder fliegen
Bei einer Canopy-Tour saust das frischver-
mählte Paar wie Tarzan durch die Dschun-
gellüfte, und das mit bis zu 80km/h. Sicher 
ausgerüstet, geht es bin in die Spitzen der 
Baumkronen – ein Eerlebnis, das auf  jeden 
Fall ins Honeymoon-Fotoalbum gehört.
Informationen: www.visitcostarica.com

Pura Vida 
in Costa Rica

PORTRÄT Costa Rica

Einmalige Erlebnisse in der Natur, gesunder 
Genuss, authentischer Austausch mit frem-
den Kulturen, Traumstrände, Zeit, Ruhe so-
wie ausgezeichneter Komfort und Service – 
so definiert sich die Exotik Costa Ricas.

Entspannung in heissen Quellen
Costa Rica ist bekannt für seine Vulkane 
und natürlichen heissen Quellen – eine op-
timale Möglichkeit, die Flitterwochen ent-
spannt zu geniessen. In den heissen Quellen 
des Vulkans Arenal – bekannt für seinen 
majestätischen Kegel – im nördlichen Teil 
des Landes ist der Alltag schnell vergessen. 

Natürliche, vulkanische Mineralien unter-
stützen dabei, zu entschleunigen und neue 
Energie zu tanken.  

Beachlife an zwei Weltmeeren
Pazifik oder Karibik? Surfen, baden oder chil-
len? Bei rund 300 Stränden und 1200km 
Küste haben Beachfans die Qual der Wahl. 
Wie wäre es mit einem Drink bei Sonnenun-
tergang in Puerto Viejo? In den Bars und Re-
staurants erklingt fröhliche Calypso- und 
Reggae-Musik, die zum Tanz lädt.

Kayaking im Lichtermeer
Kayak fahren in der Dunkelheit ist eine Er-
fahrung, die das Brautpaar im Golf  von Ni-
coya, genauer am Playa Organos erleben 
kann. Ohne Tageslicht, mit allen Sinnen 
auf  Empfang, lauschen Honeymooner den 
Klängen exotischer Vögel und geniessen die 
vollkommene Ruhe auf  dem Wasser. Ver-

Unvergessliche Momente fernab des Alltags – Costa Rica bietet die perfekte Symbiose 
aus Natur, Abenteuer, Kultur, Entspannung und Komfort.

Beispiel: 1 Seite PR & 1 Seite Anzeige
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overview of our print products

TRAVEL INSIDE (French)

Switzerland’s leading  
travel trade magazine

Circulation: 2 400 copies

Frequency: fortnightly

MICE-tip (German)

Organisation of meetings  
and events

Circulation: 11 000 copies

Frequency: 4 x a year

traveltip (German)

Holiday magazine

Circulation: 105 000 copies

Frequency: 3 × a year 

honeymoontip (German)

The magazine for people in love

Circulation: 10 000 copies

Frequency: 1 × a year

cruisetip (German)

The magazine for cruising

Circulation: 18 500 copies

Frequency: 2 × a year

Business Traveltip (German)

The magazine for business travel 
and frequent flyers

Circulation: 10 000 copies

Frequency: 4 × a year

traveltip (French)

Holiday magazine

Circulation: 25 000 copies

Frequency: 3 × a year 

ELGS

Event Location Guide Switzerland

Circulation: 12 000 copies

Frequency: 1 × a year 

Special-InterestConsumer magazines

Consumer magazines

TRAVEL INSIDE (german)

Switzerland’s leading  
travel trade magazine

Circulation: 5 500 copies

Frequency: weekly

Trade magazines

Corporate Publishing

Planning, production and

distribution of customized

destination brochures and

company profiles
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Emirats-Genève-Mexique:
feu vert de l’OFAC aux Emirats
Bientôt un vol Suisse-Mexico avec 
Emirates? En mars dernier, les Emirats 
arabes unis (E. A. U.) souhaitaient en 
effet être reliés à la capitale mexicaine 
par une liaison aérienne faisant escale 
en Suisse. Sans citer de transporteur ni 
d’aéroport helvétique, les Emirats en-
tendaient profiter d’un nouvel accord 
bilatéral avec la Suisse et profiter de la 
5ème liberté pour embarquer et débar-
quer des passagers lors de l’escale 
prévue en Suisse. Confirmé par l’Office 
fédéral de l’aviation civile (OFAC), le 
dépôt de cette demande par les E. A. U. 
faisait alors bondir le syndicat Aero-
pers, qui craignait la forte concurrence 
«des lignes aériennes subventionnées».

IL Y A QUELQUES JOURS, Tim Clark, 
cofondateur et président d’Emirates, 
rouvrait le dossier: «Le marché Suisse 
nous donne pleine satisfaction, tout 
particulièrement la ligne de Genève, 
où les marges sont parmi les plus éle-
vées de notre réseau. Les autorités gene-
voises nous ont d’ailleurs approchés 
afin de lancer de nouvelles opérations 
en direction des USA. L’intérêt du 

marché est là. Mais il ne faut pas oublier 
que Swiss appartient à Lufthansa. Cela 
rend les choses plus compliquées», 
lançait-il en substance, avec une allu-
sion à peine déguisée au dossier 
Mexico. La situation a évolué entre-
temps.

«Il convient de rappeler que les 
droits de trafic sont réglés dans le cadre 
d’accords bilatéraux signés entre deux 
Etats. En conséquence l’OFAC n’a reçu 
aucune demande de la part de la 
compagnie aérienne. Dans ce cas pré-
cis, ce sont les E. A. U. qui ont été en 

contact avec la Suisse. Un nouvel accord 
a été signé avec les E. A. U.: il concède 
aux E. A. U. les droits de 5ème liberté via 
Genève et à destination du Mexique, 
respectivement de Mexico City. Une 
telle décision portant sur un accord 
international n’est pas prise à la légère; 
l’OFAC a pris le soin de soupeser les 
arguments et les éléments en jeu avant 
de donner son feu vert», explique Anto-
nello Laveglia, au département Com-
munication de l’OFAC. La balle est 
désormais dans le camp d’Emirates. 
Ou d’Etihad Airways.                           DS

Une compagnie des Emirats arabes unis (E. A. U.) peut profiter des droits 
de 5ème liberté sur cet axe. 

S3 EN FAILLITE,
FERT ATTEND

NCHIRAH NACIRI QUITTE L’ONMT EN SUISSE

L’ajournement de faillite de la société 
S3 basée à Payerne a été révoqué jeudi 
passé par le Tribunal civil de la Broye et 
du Nord vaudois. La faillite de l’entre-
prise a donc été prononcée. Selon «La 
Liberté», la dette de S3 se monterait à 
plus de CHF 6,6 millions. Et les 30 mil-
lions de dollars promis par un investis-
seur se font attendre. Pascal Jaussi, 
CEO de la société, a indiqué qu’il allait 
faire recours. Au bouclage de cette édi-
tion, le patron, qui dispose d’un délai 
de 10 jours pour déposer ledit recours, 
ne l’avait toujours pas fait. Fert, qui 
avait été chargé de la commercialisa-
tion des vols ZeroG au plan mondial, 
est dans l’expectative: «Les acomptes 
versés par de nombreux clients, surtout 
à l’étranger, sont en notre possession. 
Si l’aven ture S3 prenait effectivement 
fin, tous les clients seraient intégrale-
ment remboursés», répète Jean-
Claude Fert. Sans articuler de chiffre,  
le patron de l’entreprise parle 
d’un «montant assez  
important».          DS

Arrivée au terme de son mandat de cinq 
ans, Nchirah Naciri quittera ces pro-
chains jours sa fonction de Directrice 
pour la Suisse de l’Office national maro-
cain du tourisme (ONMT). En prove-
nance du siège de l’ONMT à Rabat, où 
elle était responsable des marchés de 
niche, Nchirah Naciri avait repris la di-
rection du marché suisse au début 
2012. Avant la Suisse, elle avait aussi 
dirigé l’Italie entre 2001 et 2006.
«Durant les cinq ans passés ici, les flux 
touristiques en provenance de Suisse 

ont connu une aug-
mentation globale 
de 33%, notam-
ment avec quelque 
82 000 entrées en 
2014. Depuis deux 
ans, nous sommes 
en léger recul, évo-
lution qui n’est pas 
inhérente au Maroc, 
mais à l’évolution globale du marché 
suisse», commente Nchirah Naciri.
La Directrice sortante s’en retournera au 

siège de l’ONMT, où elle se verra confier 
de nouvelles tâches dans le domaine du 
Marketing. «Dans un premier temps, la 
Suisse sera rattachée au bureau alle-
mand de l’ONMT placé sous la direction 
de Karim Harouchi. Aucun choix n’a en-
core été fait pour ce qui est de ma suc-
cession en Suisse», précise encore 
Nchirah Naciri, qui ajoute qu’en termes 
de recettes la Suisse mérite vraiment le 
maintien d’une représentation et une 
présence sur le terrain.

DS

JOYEUX NOËL &  
BONNE ANNÉE

Le magazine grand public des vacances  www.traveltip.ch
L E  M A G A Z I N E  D E S  VA C A N C E S

Bonnes Fêtes à 
toutes et à tous!
Cette édition de TRAVEL INSIDE est la 
dernière de l’année. Votre journal ob-
servera une courte pause et reprendra 
son rythme normal de parution dès le 
jeudi 12 janvier 2017. Pendant ce laps 
de temps, notre Newsletter conservera 
son rythme de parution. L’équipe de 
TRAVEL INSIDE et de Primus Editions 
SA en profite pour remercier ses lec-
teurs et partenaires de leur fidélité en 
2016. A toutes et tous, joyeux Noël et 
excellente nouvelle année. Qu’elle soit 
couronnée de succès.                           TI

Emirates profitera-t-elle des droits 
de 5ème liberté à Genève?

Nchirah Naciri

Quid du recours 
annoncé?
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