
 
Medienmitteilung 
  
Die fünf romantischsten Orte um „JA, ICH WILL“ zu sagen 
 
So manches Mädchen träumt von klein auf von seiner Hochzeit und dem dazu gehörigen 
Heiratsantrag. Da hat Mann es nicht leicht den perfekten Moment zu kreieren. Ob New York, 
Kapstadt, London, Las Vegas oder Wellington – es gibt viele romantische und wunderschöne 
Orte, die sich als perfekte Kulisse mit ihrem ganz eigenen Charme anbieten. Zur Inspiration hat 
travel.at die fünf romantischsten Destinationen zusammengestellt. Jetzt fehlen nur noch ein 
Diamantring und etwas Mut und ab geht es ins Abenteuer Ehe!  
 
Wien, 13. Mai 2014 – Paris, Venedig oder Prag sind auch in diesem Jahr wieder beliebte und 
traditionelle Orte für einen Liebesurlaub. Wer jedoch auf der Suche nach ausgefalleneren Orten ist, 
wird keinesfalls enttäuscht. travel.at erleichtert die Suche nach der passenden Reise, damit der 
Hochzeitsantrag noch unvergesslicher wird.   
 
New York ist einer der  aufregendsten und zugleich romantischen Orte der Welt. In der Stadt, die 
niemals schläft, sind in Punkto Hochzeitsantrag der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ob man die 
wichtige Frage bei einer Kutschenfahrt im Central Park, beim Champagner Picknick im Skulptur 
Garten des MoMA oder beim Kinobesuch unter den Sternen des Big Apples stellt, bleibt einem selbst 
überlassen. Für Sportsfreunde und USA-Fans bietet sich ein Besuch eines Spiels im New York 
Yankee Stadium an. Amerikanischer geht es ja fast gar nicht mehr.  
 
Abseits der typischen romantischen Städte wie Paris oder Venedig bietet Kapstadt mit seinen 
verträumten Stränden und dem purpurfarbenen Abendrot eine atemberaubend schöne Kulisse für die 
Frage aller Fragen. Mit der Seilbahn geht es zum Tafelberg, wo man den idyllischen 
Sonnenuntergang genießen kann, um dann den Tag mit einem romantischen Candle Light Dinner am 
Strand abklingen zu lassen. Naturparks und Reservoirs wie Lions Head oder Kirstenbosch Gardens 
sind ebenfalls wunderbare Plätze, um mitten in der Schönheit der Natur im Moment zu verweilen. Wer 
es abenteuerlicher mag, bucht einen Helikopterflug über die Stadt oder fährt auf Safari.  
 
In Sachen Abenteuer ist auch Wellington ein absoluter Spitzenreiter. Wer seine Liebste oder seinen 
Liebsten bei einem Helikopterflug, Tandemsprung, einer Heißluftballonfahrt oder beim Paragliding 
überraschen möchte, für den ist Neuseelands Hauptstadt genau das Richtige. Wer es dennoch 
romantischer mag, setzt auf einen Segeltörn um die Marina oder fährt zum alten Leuchtturm in der 
Paliser Bay. Auf der Südinsel Neuseelands unweit von Wellington befindet sich der kleinste 
Nationalpark des Landes – Abel Tasman. Die goldenen Strände und das türkisfarbene Wasser laden 
einfach zum Träumen ein. Etwas weiter entfernt von Wellington ist der Franz Joseph Gletscher auf der 
Südinsel Neuseelands. Am Gletscher kann man mit einem ganz besonderen Heiratsantrag landen – 
wortwörtlich mit Helikopter und Besuch der außergewöhnlichen Gletscherhöhlen.  
 
Für Schnellentschlossene ist Las Vegas ein guter Tipp. Doch die turbulente Stadt hat viel mehr zu 
bieten als Hochzeitskapellenkitsch und Elvis als Trauzeuge. Weit ab vom Trubel der Stadt befinden 
sich einige der beeindruckendsten Naturlandschaften, wie etwa der Grand Canyon. Die roten Felsen 
der Dünenlandschaft sorgen für eine extra Portion Romantik, wenn man den Ring im Kuchen im 
Picknickkorb versteckt hat.  
 
Aber auch in Europa befinden sich einige interessante Städte, die sich für den Heiratsantrag eignen. 
Bei London denkt man eher an Kultur – oder Shoppingtrips, aber die alte Dame hat durchaus auch 
eine romantische Seite. Das London Eye eignet sich zum Beispiel ausgezeichnet für ein romantisches 
Picknick zu zweit. Oder wie wäre es, Herzballons vor dem Big Ben steigen zu lassen? 
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Über die travelwindow Group und travel.at  
travel.at ist das österreichische Online-Reisebüro der travelwindow Group, die in Zürich (Schweiz) ihren Hauptsitz 
hat. Die travelwindow Group ist seit 20.9.2005 im Mehrheitsbesitz der Hotelplan Holding AG. Diese wiederum ist 
zu 100 Prozent im Besitz des Migros-Konzerns, der größten Detailhandelsorganisation der Schweiz mit Sitz in 
Zürich. Die beiden unabhängigen und neutralen Online-Portale travel.at in Österreich und travel.ch in der Schweiz 
gehören zur travelwindow Group, die eine der Geschäftseinheiten der Hotelplan-Gruppe ist. 
 


