Dieser Moment
gehört Ihnen!
unser Angebot vom:
15.02.2019
für:
alle, die fest an die Liebe glauben...

mein Ja-Wort im Reisfeld, Bali (conveniant) | Indonesien

TRÄUMEN – unser Arrangement für Ihren großen Moment

mein Ja-Wort im Reisfeld, Bali
(conveniant)
rechtsgültige Trauung mit allem, was Sie Ihren
großen Moment genießen lässt | 1-Tag
Indonesien

Was Sie erwarten dürfen:
Lehnen Sie sich zurück und freuen sich auf
ausgesucht schöne Leistungen und liebevolle
Gestaltung dieses besonderen Tages durch Ihre
örtliche Hochzeitsbetreuung.
Alles Notwendige und Schöne: Privattransfers, der
geschmackvoll dekorierte Zeremonieort, Ihr
Wunsch-Brautstrauß. Ganz sicher - Ihr Fotograf
macht starke Bilder von einem starken Moment!
Und die fertigen Ehedokumente schicken wir Ihnen
nach Hause - eben richtig „conveniant“.

deutschsprachige Betreuung & alles
Notwendige und Schöne für diesen
besonderen Moment
Dokumentenservice mit „Sorgenfrei“Qualität
unser Arrangement kann in jede Reise
eingebaut werden
stressfrei planen (uvbdl. Reservierung
Ihres Wunschtermines)
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TRÄUMEN – unser Arrangement für Ihren großen Moment

Die Gesichter rund um Ihren großen Moment
Das sind unsere örtlichen Partner, also die Menschen (und Unternehmen), die sich vor Ort um Ihren große Moment kümmern:

Traumreise (Bali)
Unser Partner an Ihrem Hochzeitsziel ist die kleine Agentur „Traumreise Bali“. Dahinter steht Sanita - ursprünglich aus
Bosnien stammend, kam sie im Alter von zwei Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland. Während ihres Studiums der
internationalen BWL verbrachte Sanita auch ein Semester in einem Studienprogramm auf Bali. Die „Insel der Götter“
hatte es ihr schnell angetan und so machte sie später auch ein Praktikum bei einem örtlichen Wedding Planner. Derart
gerüstet hat sich die selbstbewusste Geschäftsfrau 2016 erfolgreich selbständig gemacht.
Sanita ist der "gute Geist" rund um Ihren großen Moment - sie steht unseren Paaren als örtliche, deutschsprachige
Betreuung zur Seite. Und mit Ihrem engagierten Team örtlicher Talente kümmert sie sich darüber hinaus auch um den
passenden Rahmen für Ihren große Moment – also Blumen, Dekoration und mehr.

Pastor/Standesbeamter auf Bali

Unser Partner für rechtsgültige Trauungen auf der Insel der Götter ist ein örtlicher, evangelischer Pastor.
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TRÄUMEN – unser Arrangement für Ihren großen Moment

Verlauf
Unser Arrangement im zeitlichen Überblick:

Vorbereitungstreffen
Zum Kennenlernen und um letzte Details zu Ihrer
Hochzeit zu besprechen, treffen Sie Ihre örtliche
Hochzeitsbetreuung. Entscheiden Sie selbst, wo und
wann Sie das Vorbereitungstreffen machen
möchten. Dies kann zum Beispiel am Vortag sein
oder auch direkt vor Ihrer Trauung. Wenn Ihre
Unterkunft im näheren Umkreis Ihrer örtlichen
Hochzeitsbetreuung liegt, kommt sie dafür gerne zu
Ihnen. Vielleicht möchten Sie sich ja aber auch am
Trauort treffen.

Heute bequem unterwegs...- gemeinsam mit Ihrer
örtlichen Hochzeitsbetreuung fahren Sie zum
Trauort. Unser Paket schließt den Privattransfer zum
Ort Ihrer Zeremonie ein.

Das bereits erwähnte Resort bietet wunderschöne
Orte für ein Fotoshooting nach der Zeremonie. Dort
verwöhnt man Sie beide dann auch mit einem
Picknick inmitten des wunderschönen Hotelgartens.

Ihr Ziel ist ein Luxusresort im Zentrum der Insel,
nahe Ubud. Nahebei liegen die sattgrünen
Reisfelder. Hier, auf einer hölzernen Plattform mitten
in den Reisfeldern, ist der außergewöhnliche
Rahmen für Ihren großen Moment.

Für die Zeit der Hochzeitsbilder bleibt Ihre örtliche
Hochzeitsbetreuung natürlich noch da. Nach
insgesamt anderthalb bis zwei Stunden
verabschiedet sie sich dann von Ihnen.

Unser Arrangement schließt alles für eine gelungene
(rechtsgültige) Hochzeit ein und hat „Sorgenfrei“Qualitäten. Ein schöner Brautstrauß (und
Ansteckblume) sowie Getränke zum Anstoßen sind
Teil des Paketes - ebenso wie der Setup und eine
geschmackvolle Dekoration am Ort Ihrer Zeremonie.
Lehnen Sie sich zurück und freuen sich auf
ausgesucht schöne Leistungen - natürlich bis hin zur
Übersendung der endgültigen Ehedokumente an
Ihre Heimatadresse.
Die formale Trauung durch den örtlichen
Standesbeamten dauert nur wenige Minuten und
wird auf Englisch durchgeführt.

Mein großer Moment

Danach gestaltet unser örtlicher Partner eine
stimmungsvolle Zeremonie in deutscher Sprache
(Dauer rund 30 bis 45 Minuten). Machen Sie "eine"
Hochzeit zu "meine" Hochzeit - die Zeremonie kann
auf Wunsch durch persönliche Texte und Aktivitäten
ergänzt werden. So wird aus der rechtsgültigen
Trauung Ihr ganz persönlicher Moment.

Lassen Sie sich heute an die Hand nehmen - an
Ihrem Hochzeitstag überlassen wir nichts dem
Zufall. Auf Wunsch holt Sie Ihre örtliche
Hochzeitsbetreuung an Ihrer Unterkunft ab.

Starke Bilder von einem starken Moment... - ein
professioneller Fotograf ist Teil Ihres Arrangements
und steht mit wachem Auge zur Verfügung, um
Ihren Moment in starken Bildern festzuhalten.

***

Der Fahrer bringt Sie zurück zu Ihrer Unterkunft.
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TRÄUMEN – unser Arrangement für Ihren großen Moment

Im Detail
...die wichtigsten Leistungen unseres Arrangements

Servicepaket rund um Ihren großen Moment im Reisfeld
alles was Sie jetzt an Ihrem Traumziel brauchen...

Traumreise (Bali)
Es kann los gehen! Unser örtlicher Partner kümmert sich um den passenden Rahmen am Ort
Ihrer Zeremonie. Dazu gehört auch die liebevoll gestaltete Dekoration im balinesischen Stil.
inklusive:
- privater Transfer vom Hotel zum Strand und zurück (klimatisiert, 5 Fahrgastplätze)
- geschmackvolle Dekoration
- Ringkissen in Form einer balinesischen Opfergabe
- Blumenregen nach der Zeremonie
- Sekt zum Anstoßen und Erfrischungsgetränke
- Hintergrundmusik
- Nutzungsgebühren vor Ort (Strandgebühren)

stimmungsvolle Hochzeitszeremonie (deutschspr.)
ganz hier, ganz nah - unvergesslich...

Traumreise (Bali)

Schön, dass Sie hier sind. Das allein ist schon ein großer Moment. Feiern Sie diesen
Augenblick! Und wir helfen gerne, „einen“ großen Moment in „meinen“ großen Moment zu
verwandeln. Gemeinsam mit Ihnen gestaltet unsere örtliche Partnerin eine stimmungsvolle
Zeremonie mit sinnhaften Worten. Dafür machen wir Ihnen gerne Textvorschläge und
stimmen Ihre Vorstellungen ausführlich ab. Ihnen bleibt für jetzt die Vorfreude auf einen
Augenblick, der bleibt…- eben unvergesslich.
Ihr Feiersprecher Donny ist in Denpasar, Bali geboren. Er ist ein lizenzierter Reiseführer und
übernimmt gerne die Zeremonie für Sie in deutscher Sprache.
Das Ehegelöbnis schreibt unsere örtliche Partin zusammen mit ihm für jedes Paar neu.
Gestalten Sie Ihre Zeremonie selbst (mit)! Ihr Feiersprecher freut sich auf Ihre Anregungen
und Wünsche, um Ihrem großen Moment die ganz persönliche Note zu geben.
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TRÄUMEN – unser Arrangement für Ihren großen Moment

mein Brautstrauß (mit Ansteckblume)
natürlich ganz nach Ihren Wünschen gestaltet...

Traumreise (Bali)

Machen Sie aus „einen“ Brautstrauß „meinen“ Brautstrauß und suchen Sie sich Ihr
persönliches Wunsch-Bouquet aus. Zur Auswahl stehen regelmäßig diese Blumenarten:
Frangipani, Orchideen, Lilien und Rosen. Unsere bebilderten Detailvorschläge dazu
übersenden wir Ihnen mit unserer Buchungsbestätigung für Ihr Hochzeitsarrangement.
Es werden ausschließlich vor Ort (lokal) erhältliche Blumenarten genutzt. Änderungswünsche
bei den Blumenfarben sind größtenteils möglich.
inklusive:
- Brautstrauß mittlerer Größe aus örtlich normalerweise verfügbaren Blumensorten
- passende Ansteckblume
- Anlieferung
unser Tipp:
Typisch balinesisch - so machen es die "locals": Auf Wunsch können der Brautstrauß und die
Ansteckblume (ohne Aufpreis) ausgetauscht werden gegen zwei Franigpani Girlanden.

professionelle Fotografie ( 2 Stunden)
starke Bilder von einem starken Moment...

Traumreise (Bali)

Unser erfahrener Fotopartner steht Ihnen mit wachem Auge zur Verfügung, um diesen
Moment in starken Bildern festzuhalten. Die fertigen Fotos stehen innerhalb weniger Werktage
zur Verfügung.
Unser Partner richtet sich natürlich gerne nach Ihren individuellen Wünschen. Bitte fragen Sie
uns, wenn Sie zum Beispiel längere Aufnahmezeiten oder Printbilder wünschen!
Sollte eine Übergabe vor Ort nicht gelingen, werden diese an die Heimatadresse des
Brautpaares nachgesendet (Zusatzkosten) - oder download.
inklusive:
- 2 Stdn Zeit für Hochzeitsbilder vor, während und nach der Zeremonie
- Bildretuschierung wo notwendig
- alle Fotos zum eigenen Herunterladen aus der Cloud (Internetspeicherplatz)
- ...und/oder auf einem digitalen Speichermedium (Übergabe bzw. Hinterlegung der fertigen
Bilder in Ihrer Unterkunft oder Übersendung an Ihre Heimatadresse)
nicht eingeschlossen:
- Fahrtkosten für Einsatzorte außerhalb der genannten Distanz
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rechtsgültige Trauung durch örtl. Pastor/Standesbeamten
machen Sie Ihr Traumziel zum "Ja"-Wort-Ort...

Pastor/Standesbeamter auf Bali

In Indonesien (und damit auch auf Bali…) gilt für ausländische Paare: die rechtsgültige
Trauung ist NUR möglich im Rahmen einer religiösen Zeremonie. Dabei hat diese aber nicht
die formale Bedeutung und traditionelle Ausgestaltung einer kirchlichen Hochzeit, wie wir sie
im Westen kennen. Auf ganz ungezwungene Art gestaltet unser Partner eine stimmungsvolle
Zeremonie in englischer Sprache - Ihre örtliche Hochzeitsbetreuung übersetzt natürlich ins
Deutsche.
Auch schön…- Ihre Hochzeit auf Bali ist grundsätzlich überall möglich, auch an ausgewählten,
wunderschönen Stränden der Insel.

Servicepaket zur rechtsgült. Trauung, inkl. Dokumentenbesorgung
darauf dürfen Sie sich verlassen...

Traumreise (Bali)
Unser örtlicher Partner kümmert sich um die wichtigen Belange rund um Ihre rechtsgültige
Trauung. Genießen Sie einfach die gemeinsame Zeit an Ihrem Traumziel.
Eine Besonderheit auf Bali...
Die Taufscheine sind für die (beschriebene) religiöse Zeremonie notwendig. Kein Taufschein? …
kein Problem! Der örtliche Pastor/Standesbeamter führt direkt vor der Hochzeitszeremonie
gerne die kurze Taufe durch (Extra-Leistung gegen Aufpreis) und stellt dafür auch den vor Ort
notwendigen Taufschein aus.
Für die Hochzeitszeremonie sollten die Brautleute der gleichen Religion angehören
(Christentum, katholische Kirche, Islam, Buddhismus oder Hinduismus). Wo dies nicht der Fall
ist, kann die beschriebene Taufe für den Zweck auf Bali unkompliziert Abhilfe leisten und die
Hochzeit so ermöglichen. Diese Taufe hat aber keine weiter reichenden Folgen und wirkt sich
per se NICHT auf die grundsätzliche Religionszugehörigkeit aus. Weitere Informationen dazu
geben wir Ihnen mit den Anmeldeunterlagen.
inklusive:
Im Detail enthält unser Servicepaket alle wichtigen Leistungen:
- Terminabstimmung mit dem örtlichen Pastor/Standesbeamten
- Übersetzung der notwendigen Dokumente ins Indonesische
- Übersendung der Dokumente an das Standesamt und den Pastor/Standesbeamten
- Übersetzung der indonesischen Heiratsurkunde ins Deutsche
- Registrierung (Legalisierung) der indonesischen Heiratsurkunde bei der deutschen Botschaft
- alle am Hochzeitsziel notwendigen Gebühren

7

TRÄUMEN – unser Arrangement für Ihren großen Moment

- Kuriersendung der endgültigen Ehedokumente an die Heimatadresse des Brautpaares
Dies gilt im Rahmen gewöhnlicher Voraussetzungen - z.B. für deutsche Brautleute.
bitte beachten:
Die Hochzeitszeremonie selbst ist jederzeit möglich – der für die Ausstellung der
Heiratsurkunde notwendige Behördengang (z.B. beim deutschen Konsulat) aber nur montags
bis freitags.
Silvester (31.12.) und Neujahr (01.01.) sind nicht möglich.
Dokumente - für Ihre rechtsgültige Trauung benötigen Sie:
- Kopie der Reisepässe
- ein Foto des Paares (nebeneinander), 4×6 cm Größe
- Internationale Geburtsurkunden
- Ehefähigkeitszeugnis
- Taufschein (Taufurkunde) beider Brautleute (ins Englische übersetzt)
und zwei Zeugen
Geschiedene oder verwitwete Eheleute darüberhinaus:
- Scheidungsurkunde bzw. Sterbeurkunde (ins Englische übersetzt)
Das Ehefähigkeitszeugnis darf am Tag der Hochzeit nicht älter, als 6 Monate sein.
unser Tipp:
Vorbereitung ohne Stress: Wir empfehlen eine Vorlaufzeit von 12 Wochen bis zur Abreise an
Ihr Hochzeitsziel. Das sollte Ihnen genug Zeit geben zur Erledigung der für dieses
Hochzeitsarrangement notwendigen Vorbereitungen.

"ja"-Wort im Reisfeld
mein wirklich ganz spezieller Ja-Wort-Ort...
Ihre örtliche Hochzeitsbetreuung hat ein Herz für Bali und nach langer Vorbereitung die
Lösung für einen ganz besonderen Ort für Ihren große Moment gefunden - ein Reisfeld! Hier
mitten im satten Grün umliegender Reisfelder gestaltet sie eine stimmungsvolle Zeremonie.
Liebevoll ausgestattet mit kleinen Schirmen, der Opfergabe aus Blüten und anderen Dingen,
schafft sie ein stimmiges Ambiente, das den kulturellen Hintergrund am Ort Ihrer Hochzeit
widerspiegelt.
Bei der Hochzeit in den Reisfeldern sollte Ihre Unterkunft in oder nahe bei Ubud liegen, um die
Anfahrt zum Zeremonieort nicht zu lang werden zu lassen. Vom Kreuzfahrthafen in Benoa
dauert die Fahrt in die Reisfelder ca. eine Stunde.
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Alles auf einen Blick
Unser Arrangement ist inklusive:
- ausführliche Beratung zu den wichtigen Formalien rund um Ihre Trauung
- Terminvereinbarung mit dem örtlichen Standesbeamten (gerne zunächst
unverbindlich)
- Vorbereitungstreffen mit Ihrer örtlichen Hochzeitsbetreuung
- rechtsgültige Trauung durch örtlichen Standesbeamten
- stimmungsvolle, deutschsprachige Zeremonie
- örtliche, deutschsprachige Betreuung rund um Ihren großen Moment
- Transfers zum/vom Zeremonieort im klimatisierten Fahrzeug
- geschmackvolle Dekoration am Zeremonieort
- Brautstrauß und passende Ansteckblume
- eine Flasche Sekt, Wasser & Fruchtsäfte
- Hintergrundmusik während der Zeremonie
- professionelle Hochzeitsfotografie
- Picknick nach der Zeremonie mit einer Flasche Sekt und Canapes
- Einholung der endgültigen Ehedokumente inkl. aller notwendigen
Beglaubigungen und Versand an Ihre Heimatadresse
- alle amtlichen Gebühren vor Ort
- ausführliche Reiseunterlagen (alle Kontaktdetails, Wegbeschreibungen, etc.)
- Reisesicherungsschein
- 24 Std. Telefon-Hotline zu uns

bitte beachten:
Die Hochzeitszeremonie selbst ist jederzeit möglich – der für die Ausstellung der
Heiratsurkunde notwendige Behördengang (z.B. beim deutschen Konsulat) aber
nur montags bis freitags.

2.499,00 € pauschal
gültig: 15.02.2019 - 31.12.2019
exklusive:
- Reiserücktrittskostenversicherung (alle nicht im Paket enthaltenen Leistungen
bieten wir Ihnen auf Wunsch gerne optional an!)
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Der Rahmen für Ihren großen Moment
machen Sie „einen“ Moment zu „meinen“ Moment...
Geben Sie der Zeremonie ihren ganz individuellen
Rahmen und genießen Sie diesen Augenblick an
Ihrem Traumziel mit allen Sinnen.
Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind:
- optional (Sie können etwas auswählen – müssen
aber nicht)
- frei kombinierbar
- auch später noch jederzeit buchbar
Kleiner Hinweis noch…
Vielleicht finden Sie hier Leistungen, die eigentlich schon im
beschriebenen Arrangement inkludiert sind. Keine Sorge, das
hat mehr technische Gründe. Soweit Ihnen unser Arrangement
grundsätzlich gefällt, stimmen wir die Leistungen in unserem
individuellen Angebot für Sie dann natürlich aufeinander ab.
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Formales
ad hoc Taufe auf Bali
Kein Taufschein? - kein Problem…
Pastor/Standesbeamter auf Bali
Für die (beschriebene) Trauung auf Bali müssen beide Brautleute getauft sein. Kein Taufschein? …kein Problem! Der
örtliche Pastor/Standesbeamter führt direkt vor der Hochzeitszeremonie gerne die kurze (rund fünf Minuten) Taufe durch
und stellt dafür auch den vor Ort notwendigen Taufschein aus.
Die Taufe erfolgt direkt vor der eigentlichen Hochzeitszeremonie, bzw. leitet die Zeremonie ein. Das Paar wird mit
heiligem Wasser beträufelt und es wird ein Gebet gesprochen.
55,00 € pro Person
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Speisen & Getränke
Sekt (Flasche), Wasser & Säfte
stoßen Sie an auf Ihren großen Moment...
Traumreise (Bali)
Eine Flasche (0,7 Liter) ist ausreichend für fünf bis sieben Personen.
inklusive:
- eine Flasche Sekt guter Qualität & Gläser
- Wasser und Fruchtsaft
66,00 € gesamt

Picknick nach Ihrem großen Moment
kleine Stärkung gefällig...?
Traumreise (Bali)
Eine sehr schöne Ergänzung für Ihren Tag in großartiger Natur. Nach der Zeremonie und ggf. Zeit für Fotos serviert man
Ihnen etwas abseits vom Zeremonieort so leckere Sachen wie Früchte, eine kleine Torte und Kokosnuss-Cocktails.
Danach können Sie bestimmt gestärkt weiter feiern.
inklusive:
- Speisen und Getränke wie beschrieben, für zwei Personen
- Picknickdecke, Kissen
bitte beachten:
Bitte informieren Sie uns ggf. über Lebensmittelunverträglichkeiten/Allergien.
188,00 € gesamt
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Versicherungsleistung
Liebe(r) auf Nummer sicher gehen
wirksamer Reiseschutz mit der HanseMerkur
HanseMerkur Reiseversicherung AG
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung (RRV) für Ihr Hochzeitsarrangement und
gegebenenfalls auch wichtige Rahmenleistungen. Um Ihnen einen zeitgemäßen und wirksamen Versicherungsschutz zu
fairen Preisen zu bieten, arbeiten wir zusammen mit der HanseMerkur Versicherung.
Soweit Ihnen dieses erste Angebot für Ihren großen Moment grundsätzlich gefällt, bieten wir Ihnen in unserem
individuellen Angebot dann die passende RRV an.
>> mehr zur HanseMerkur: https://www.hansemerkur.de/reiseversicherungen
Preis auf Anfrage

? Nicht das Richtige gefunden
Ihre persönlichen Wünsche geben wir gerne an unsere örtlichen Partner weiter und machen Ihnen ein entsprechendes Angebot. Auch für eventuell notwendige Übersetzungen und
Beglaubigungen Ihrer Dokumente bieten wir gerne unseren günstigen Service an.
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Unsere weiteren Partner
Auch diese Menschen und Unternehmen kümmern sich vor Ort um Ihren großen Moment (bei Zusatzpaketen oder Rahmenleistungen):

HanseMerkur Reiseversicherung AG
Seit 40 Jahren steht die HanseMerkur Reiseversicherung für Sicherheit und Verlässlichkeit beim Reiseschutz rund um die
Welt: ausgezeichnete Versicherungen, individuelle Pakete und Top- Service für Einzel- und Gruppenreisende, Familien &
Geschäftsreisende. Umfassender Reiseschutz fürs Ausland - bereits vom Zeitpunkt der Buchung Ihres Urlaubs sowie
natürlich während Ihrer Reise.
>> mehr: https://www.hansemerkur.de/reiseversicherungen
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WICHTIG – das sollten Sie zu unserem Arrangement wissen

Die hochzeit auf reisen Arrangements werden betreut von:
active way – Alexander Wacker e.K., Enzenspergerweg 10, D-87561 Oberstdorf
Steuer Nr.: 123/284/00284 Finanzamt Immenstadt, Handelsregister KE: HRA 8305
Bitte beachten Sie zu diesem Angebot:
- Unser heutiges Angebot gilt vorbehaltlich Verfügbarkeit der erwähnten Leistungen und
ist gültig für 14 Tage. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns danach
Preisanpassungen vorbehalten müssen (insbesondere wo Wechselkursschwankungen
relevant sind).
- Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen von active way – Alexander Wacker e.K.
- Bitte beachten Sie unbedingt die jeweiligen Einreise- und Gesundheitsbestimmungen
Ihres Reisezieles.
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