Shanti Maurice
Hochzeit & Flitterwochen

Das Shanti Maurice liegt an einer natürlichen Korallensandbucht, eingerahmt von türkisblauem Wasser und
Zuckerrohrplantagen. Mit seiner perfekten Lage im weitgehend unberührten Süden der Insel bietet es die ideale
Umgebung für eine exotische Hochzeit oder romantische Flitterwochen.

Hochzeit
Verliebte geben sich im Shanti Maurice vor traumhafter Kulisse das Ja-Wort. Verschiedene romantische Plätze
stehen hierfür zur Auswahl, vom Hochzeitspavillon, der über einen langen Steg weit in den Indischen Ocean
hinausragt, bis zum beeindruckenden, alten Badamier-Baum neben dem Resort, unter dessen Zweigen
Heiratswillige den Bund fürs Leben mit Blick auf die grünen Berge schließen können. Zudem organisiert das Hotel
auf Wunsch Trauungen in der nahegelegenen Dorfkapelle aus dem 18. Jahrhundert, musikalisch umrahmt von
einem mauritischen Chor. Für unvergessliche Momente sorgt die anschließende Hochzeitsfeier im Resort, vom
Champagner- oder Cocktailempfang am Strand bis hin zum festlichen Dinner mit Blick auf den Ozean. Kehrt das
Brautpaar abends in seine Villa zurück, erwartet es bereits ein frisches Aromatherapie-Bad.

Flitterwochen
Im Shanti Maurice finden Frischvermählte ein ideales Refugium, um die Zeit zu zweit zu genießen. Entspannter
Luxus und ungestörte Ruhe empfangen das Paar in den Villen, die über einen 54 Quadratmeter großen Pool mit
Jacuzzi, einen eigenen Garten, einen offenen Pavillon sowie eine Außendusche im begrünten Innenhof verfügen.
Komfortable Sonnenliegen aus Teakholz laden zum Relaxen mit Blick auf den Indischen Ozean ein. Geräumige
Badezimmer mit Whirlpool runden das Angebot ab.
Feudal residieren Hochzeitsreisende in der Präsidentenvilla
Präsidentenvilla inmitten von tropischen Gärten. Die Villa verfügt
über zwei Schlafzimmer, einen privaten Swimmingpool mit Jacuzzi sowie über offene Pavillons, in denen abends
gespeist werden kann. Terrassen ziehen sich um das gesamte Gebäude. Der Wohn- und der separate Essbereich
der Villa sind mit handgefertigten, mauritischen Truhen, Teppichen und Vorhängen aus roher Seide ausgestattet.
Wellness zu zweit bietet das Nira Spa mit seiner Spa-Suite für Paare, wo Verliebte unter den fachkundigen
Händen von Masseuren und Therapeuten gemeinsam entspannen. Zudem lädt die Insel zu vielen romantischen
Ausflügen ein, beispielsweise zum Tauchen am Korallenriff, Parasailing, zu Helikopter-Flügen oder zu Picknicks
inmitten der unberührten, tropischen Natur.

