Im Goldenen Licht

Heiraten auf Ibiza, das ist ein Highlight für Individualisten, Romantiker, Hippies und Sommerfans, die ihre
Hochzeit im unverwechselbaren goldenen Licht auf roter Erde zelebrieren wollen. Das bestätigt Kerstin Voigt,
Inhaberin der Eventagentur „pink peanut“ und Spezialistin für Hochzeiten auf der Baleareninsel. Immerhin
besucht sie bereits seit 25 Jahren regelmäßig die Insel. Ihre deutschen Partner vor Ort sorgen gemeinsam mit
der Hochzeitsplanerin dafür, dass die Traumhochzeit genau nach den Wünschen der Paare stattfindet.

Die Insel

Die Balearen vor der spanischen Küste im
westlichen Mittelmeer, haben schon viele
Künstler zum Schwärmen verführt. So sagte
der spanische Künstler Miguel S. Oliver einmal, „das Besondere an den Balearen ist ihre Vielfalt von Facetten, der berauschende

Reichtum auf kleinstem Raum.“ Der Archipel mit den Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza,
Formentera und Cabrera ist zunächst einmal ein Ferienparadies. Die Inseln stecken
voller Überraschungen, Gegensätze und
Widersprüche. Neben vollen Stränden und
großen Urlaubszentren finden Individua-

listen immer noch stille Buchten und verträumte Landschaften. Katalanisch heißt
Ibiza „Eivissa“. Sie ist hügelig im Inneren
und weist zerklüftete Küsten auf, die durch
sandige Strände unterbrochen werden. Die
biologische Vielfalt und ihre Kultur begeistern. Die blühenden Gärten, schroffen Fels-

formationen und das azurblaue Meer begeistern. Es gibt drei größere Städte, unter
anderem die Hauptstadt Ibiza mit einer malerischen Altstadt und einem sehenswerten
Hafenviertel. Die obere Altstadt „Dalt Vila“
wurde 1999 zum Weltkulturerbe erklärt.
Die Regionen außerhalb der Städte sind
eher durch kleine Weiler und Einzelhöfe
geprägt. Typisch für die Insel sind die über
das Land verstreuten„Fincas“, die speziell für
Brautpaare sehr romantische Fluchten sein
können und sich für die Hochzeit eignen.
Ibiza hat aber auch noch eine andere Seite.
Wer es stylisch und schick liebt, wird eine
der eleganten Villen mieten. Nicht umsonst
ist Ibiza die Insel der Schönen und Reichen,
eben eine Insel mit vielen Facetten. Das Klima scheint wie gemacht für die Hochzeit
am Strand und entspannte Flitterwochen.
Selbst im Winter rutschen die Temperaturen
selten unter 15 Grad.

Jetzt dürfen Sie „JA“ sagen

Kerstin Voigt von pink peanut liebt die
Insel und hat mit einer deutschsprachigen Partnerfirma, die ganzjährig vor
Ort ist, einzigartige und kreative Möglichkeiten für Brautpaare gefunden. Neben der freien Trauung, die ganz nach
den persönlichen Wünschen und Vorlieben organisiert wird, können Brautpaare hier evangelisch oder katholisch
in den unverwechselbaren Kirchen der
Insel heiraten. Diese sind längst
zum Wahrzeichen von Ibiza
geworden und wurden einst
als Festungskirchen gebaut,
die den Einwohnern als Zufluchtsort vor den Piraten
dienten. Die Kirchenbauten
sind als einzigartig zu benennen,
da sie in ihrer Form nirgendwo anders vorkommen. Sie zeichnen sich

durch beeindruckende Schlichtheit
aus. Kirchenschiffe, Glockentürme und
Mauern von Vorbauten sind meisterhaft gebaut. Die weißen Kirchen sind
ein wichtiger Teil des kulturellen und
architektonischen Erbes von Ibiza. Die
zivilrechtliche Trauung, also die standesamtliche Zeremonie, muss vor der Reise
Zuhause gefeiert werden. Für nicht Ansässige ist die standesamtliche Trauung
in ganz Spanien nicht möglich.

Einzigartigkeit verdient Kreativität

Nach diesem Motto arbeiten Kerstin Voigt und ihre Eventpartner vor Ort. Jede Hochzeit ist einzigartig, daher entwickelt die
engagierte Planerin für jedes Paar ein unverwechselbares
Konzept.„Wir finden für unsere Brautpaare immer die schönste
Lösung für ihre Wünsche und Träume“, erklärt die Fachfrau für
Veranstaltungen. Sobald es neue, interessante Orte für die Feier
gibt, erfährt Kerstin Voigt es sofort. Auch außergewöhnliche
Dienstleister sind ihren Partnern bekannt, do dass die Hochzeit
so individuell wie möglich gestaltet werden kann. Und dann
gerät die Hochzeitsplanerin selber ins Schwärmen: „Wir zelebrieren Hochzeiten in einem romantischen Landhotel oder einer
Finca.“ Sie berichtet so lebhaft von den Gegebenheiten vor Ort
bis hin zum verführerischen Duft der Pinien, dass wir selber
gleich mittendrin sind. Die Trauzeremonie kann auch direkt
am Meer stattfinden mit einer unvergesslichen Hochzeitsfeier
im Restaurant am Strand. Paare, die das Meer lieben, entscheiden sich vielleicht für die Trauung auf einem Schiff. Das unverwechselbare goldene Licht der Insel, das durch die roten Felsen
hervorgerufen wird, verleiht der Trauung eine ganz besonders
romantische Atmosphäre.

Hochzeit mit vielen Möglichkeiten

Kerstin Voigt empfiehlt die Hochzeit auf Ibiza in den Monaten
Mai, September oder Oktober.„Dann ist die Wettersicherheit am
größten“, erklärt sie. In der Hauptsaison im Hochsommer ist es
zu heiß, um den Tag wirklich entspannt genießen zu können.
Außerdem ist die Insel dann sehr voll. Dennoch gibt es Paare,
die hier im Juli oder August heiraten möchten. Es ist zwar etwas
schwieriger doch die Planer vor Ort finden auch in der Hochsaison Häuser, die exklusiv gebucht werden können. „Pink Peanut“
und ihre Partner auf Ibiza finden eben immer Möglichkeiten,
den individuellen Traum der Hochzeit wahr zu machen. Da die
Flugzeit mit rund drei Stunden nicht lang ist, die Kosten für den
Flug erschwinglich, könnten Brautpaare auch mit Familie und
Freunden gemeinsam feiern. Ein Fest auf einer Finca, das drei
Tage dauert oder ein gemeinsamer Bootstrip nach Formentera
oder Tago Mago sind neben vielen anderen Erlebnissen möglich.
Wunderschöne Urlaubstage auf der Insel lässt das frisch getraute
Paar die Zweisamkeit genießen.
„Heiraten auf Ibiza ist einfach etwas ganz Besonderes“, schwärmt
Kerstin Voigt. „Wir freuen uns darauf Sie beraten zu dürfen, um
Ihnen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.“

