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Hochzeitstanz auf dem Vulkan –
Mit Attika Reisen den schönsten Tag im Leben auf Santorin feiern

Auf der Insel Santorin zeigt sich die faszinierende Landschaft Griechenlands von ihrer spektakulären Seite. 
Am Rande der Caldéra, der berühmten steil abfallenden Kraterwand der Insel, stehen die typischen weißen 
Dörfer und Hotels, die bis tief in das Vulkangestein hinein gebaut sind. Kykladen-Architektur in Reinform, ein 
ganzjährig mildes und sonniges Klima und das türkisblaue Meer als Kulisse verleihen Santorin die einmalige, 
romantische Atmosphäre, die es gerade für Heiratswillige so attraktiv macht. Brautpaare, die ihren Tag zu 
etwas ganz Besonderem machen möchten, werden vom erfahrenen Attika Reisen-Team bei den Hochzeitsvor-
bereitungen unterstützt. Mit einem Komplettpaket, ausgewählten Hochzeits-Locations, individuellen Gestal-
tungsmöglichkeiten und einzigartigen Honeymoon-Tipps garantiert der Münchner Griechenlandveranstalter 
Attika Reisen sowohl eine stressfreie Hochzeitsplanung als auch eine wunderschöne Zeremonie und trägt so 
maßgeblich zu einem gelungenen, schönsten Tag im Leben bei.

Die griechische Kykladeninsel Santorin ist in nur wenigen Flugstunden erreichbar – ideal für Traumhochzeiten zu 
zweit oder mit kleiner Gästeliste. Dort trifft atemberaubende Naturkulisse auf griechische Gastfreundschaft. Braut 
und Bräutigam werden von Anfang an rundum verwöhnt und von Attika Reisen bei der Planung und Organisation 
vor Ort unterstützt. Das ab 845 Euro buchbare Hochzeits-Paket enthält die Reservierung des Hochzeitstermins, die 
standesamtliche Trauung, Blumenschmuck für den Altar sowie den Tisch, die Gebühren für die Heiratsurkunde, eine 
deutschsprachige Betreuung vor Ort und falls erwünscht sogar zwei Trauzeugen.

Erfahrene Mitarbeiter beraten die Heiratswilligen ausführlich und kompetent und gehen dabei  auch auf individuelle 
Wünsche ein. Neben Blumenstrauß, Frisur und Make-Up für die strahlende Braut können zum Basispaket zudem ein 
Fotograf, der die schönsten Momente für immer festhält, oder auch die musikalische Untermalung durch einen Saxo-
phonisten hinzugebucht werden.

Für eine unvergessliche Trauung bietet Attika Reisen zum einen reine Hochzeits-Locations an – die stilvolle Terrasse 
der Andronis Luxury Suites, welche zentral in Oía gelegen sind, gewährt einen einzigartigen Blick auf die Caldéra, 
die umliegenden Inseln und das Ägäische Meer. Ebenso bietet die Terrasse des eleganten Hotel Santa Irini bei Firá 
den perfekten Rahmen für eine Hochzeit unter der Sonne Griechenlands.

Zum anderen bieten die in Imerovígli gelegenen Andromeda Villas Brautpaaren ein Komplettpaket, das die Zeremo-
nie auf der wunderschönen Terrasse und den anschließenden Honeymoon umfasst. Eine Woche im Superior-Zimmer 
mit Frühstück, Flug ab/bis München mit Condor, sowie Transfer und Hochzeitspaket für zwei Personen ist beispiels-
weise im September bereits ab 3.491 Euro buchbar.

Als besonderen Geheimtipp für die anschließenden Flitterwochen empfehlen die Hochzeitsexperten von Attika 
Reisen das Fünf-Sterne-Hotel Mykonos Grand auf der benachbarten Kykladeninsel Mykonos. Das exklusive Resort 
zeichnet sich nicht nur durch seinen hervorragenden Service aus, sondern verspricht mit einem einzigartigen Meer-
wasserpool sowie dem „Althea Spa-Center“ entspannte und romantische Stunden zu zweit. Der Reisepreis für eine 
einwöchige Verlängerung beträgt für zwei Personen im Premium-Doppelzimmer mit Meerblick und inklusive Früh-
stück ab 2.174 Euro.

Ebenfalls auf Mykonos befindet sich das Viereinhalb-Sterne-Hotel Katikies Mykonos. Unweit des Strandes gelegen, 
besticht das kürzlich vollständig renovierte Haus durch seine luftige Bauweise und durch sein ausgezeichnetes Well-
ness- und Kulinarik-Angebot. Die Verlängerungswoche für zwei Personen im Superior-Doppelzimmer mit Meerblick 
inklusive Frühstück ist bei Attika Reisen ab 2.961 Euro buchbar.

Zu allen Angeboten können bei Attika Reisen Flüge mit tagesaktuellen Preisen hinzugebucht werden.
Weitere Informationen, Beratung sowie Buchungsmöglichkeiten in allen Reisebüros mit Attika-Reisen-Agentur sowie 
auf www.attika.de.


