
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tripadvisor® erklärt die Liebe gewinnt im Bucuti & Tara Beach Resort  

Aruba Resort gewinnt vier Auszeichnungen als Best of the Best 2020 Travelers' Choice 
 

EAGLE BEACH, Aruba - 29. Juli 2020 - Liebe, eine der stärksten Emotionen der Welt, kann laut Tripadvisor® 
am besten in der Karibik im Bucuti & Tara Beach Resort genossen werden.  Die größte und einflussreichste 
Reisewebsite der Welt hat soeben ihre "2020 Travelers' Choice" angekündigt. Zum fünften Mal in Folge und 
unter wachsender Konkurrenz wurde Bucuti & Tara zum Hotel Nr. 1 für Romantik in der Karibik und zum 
Hotel Nr. 8 für Romantik in der Welt gekürt.  
 
Nach diesen Ehrungen ist es auch das beste Hotel (Nummer 1) in der Karibik und seine Bucuti-Mitarbeiter 
erreichten Platz 3 für Service in der Karibik.  Eagle Beach wurde auch als viertbester Strand in der Karibik und 
als siebtbester Strand der Welt ausgezeichnet. 
 
In einer Welt voller Medien sind die Kritiken und Auszeichnungen von Tripadvisor der Gipfel des Reisens. In 
einem neuen YouGov-Markenindex 2020, so die Teilnehmer auf die Frage, welche Marken einen positiven 
Eindruck hinterlassen, war Tripadvisor mit 85,4 % am günstigsten im Vergleich zu anderen globalen 
Powerhouses wie Booking.com mit 76 %, Amazon mit 74 % und sogar Google mit 71 %.  
 
Die Gewinner werden auf der Grundlage der Qualität und Quantität der Millionen von Rezensionen, 
Meinungen und Bewertungen berechnet, die auf Tripadvisor im Jahr 2019, also vor der Pandemie, gesammelt 
wurden. Mit über 8,7 Millionen Unternehmen, die auf Tripadvisor gelistet sind, sind diese Auszeichnungen 
ein Zeugnis für den Service und die Qualität, die die Gewinner ihren Gästen stets bieten.  
 
"Dies war ein hartes Jahr für unsere Branche, aber der weltweite Wunsch, auf Entdeckungsreise zu gehen, 
egal ob das Ziel eine Stunde entfernt oder am anderen Ende der Welt liegt, ist nach wie vor groß. Es ist unsere 
Leidenschaft, Reisende zum Guten da draußen zu führen, insbesondere zum Guten, das in diesen 
anerkannten Hotels, Restaurants und Fluggesellschaften zu finden ist, die sich der Gelegenheit stellen, das 
Beste vom Besten anzubieten", sagte Lindsay Nelson, Chief Experience und Brand Officer bei Tripadvisor. 
"Das Travelers' Choice-Programm ist eine Möglichkeit, wie Reisende und Restaurantbesucher von den 
Erfahrungen anderer Menschen aus dem wirklichen Leben profitieren können, so dass sie ihre perfekte Reise 
planen können, die ihren Bedürfnissen, ihrem Budget und ihrem Stil entspricht. 
 
"Es ist nach wie vor eine große Ehre, Tripadvisor's Nr. 1 Hotel in der Karibik, Nr. 1 Hotel für Romantik in der 
Karibik und mehr zu sein", teilt Ewald Biemans, Eigentümer/CEO von Bucuti & Tara Beach Resort, mit. "Wir 
lesen und reagieren schriftlich und in Aktionen auf jede einzelne Gästebewertung, und diese Leistungen sind 
ein Zeugnis unserer treuen Gäste und hart arbeitenden Bucuti-Mitarbeiter, die echte Profis im Bereich der 
Gastfreundschaft sind. 
 
Den romantischsten Urlaub in der Karibik perfektionieren 
Im kosmopolitischen Aruba liegt Bucuti & Tara einzigartig abgeschieden auf dem breitesten Streifen 
pulverigen weißen Sandes entlang des Eagle Beach. Ein Ambiente von Romantik und Ruhe erfüllt die Luft und 
entspannter Luxus umhüllt Paare. Die natürliche Umgebung des Resorts - weißer Sand, der sich in 
türkisfarbenes Wasser ergießt, wiegende Palmen und reichlich Sonnenschein - lockt Dushis (einheimisches 
Papiamento für "Liebchen") aus durchschnittlich 25 Ländern pro Tag an. 
 
Der sorgfältige Bau des Hotels Nr. 1 für Romantik in der Karibik ist das Ergebnis des intensiven Einsatzes und 
der Beständigkeit des leidenschaftlichen, preisgekrönten Hoteliers Ewald Biemans, der es besitzt und leitet.  

https://www.tripadvisor.de/TravelersChoice-Hotels-cRomance-g147237
https://www.tripadvisor.de/TravelersChoice-Hotels-cRomance
https://www.tripadvisor.de/TravelersChoice-Hotels-cTop-g147237
https://www.tripadvisor.de/TravelersChoice-Hotels-cBestService-g147237
https://www.tripadvisor.de/TravelersChoice-Hotels-cBestService-g147237


 

 

Biemans entschied vor Jahren, dass Bucuti & Tara nicht alles für alle sein würde, sondern sich vielmehr der 
Romantik verschrieben haben würde, unter Ausschluss von fast allem anderen wie Familienreisen und 
Gruppen. Bei Bucuti & Tara sind Nachhaltigkeit und Wellness Erweiterungen des Engagements für die 
Romantik. Das erste und einzige klimaneutrale Hotel in der Karibik ist für seine Gäste so fürsorglich wie für 
die Erde. 
 
Von dem Moment an, in dem Paare eine Reservierung vornehmen, beginnt ihr persönlicher Concierge damit, 
dem Paar bei der Vorbereitung ihres ultimativen romantischen Urlaubs zu helfen. Der Concierge beginnt mit 
einer Umfrage vor der Ankunft, sichert die Vorlieben und kuratiert schließlich die entsprechenden Optionen. 
Das detailorientierte Concierge-Team entwickelt raffinierte, elegante und exklusive Optionen für Paare, die 
sie vom Segeln bei Sonnenuntergang an Bord einer Privatyacht, einer modernen Variante des zeitlosen 
Picknicks, Filmen unter den Sternen und Abendessen bei Mondschein in privaten Cabanas mit persönlichem 
Bedienungspersonal genießen können. Romance Concierges können jeden Aspekt des Aufenthaltes für Paare 
exklusiv gestalten, wie z.B. die An- und Abreise am VIP-Flughafen, Wellness-Erlebnisse, ob es sich um ein 
gemeinsames Bootcamp am Strand handelt oder um privates Yoga mit dem Top-Yogi der Insel oder um 
Kuscheln zusammen mit dem Service eines Strandbutlers. 
 
Die beliebte Adults-Only Oase bietet jedem Gast sowohl drinnen als auch draußen eine großzügige 
Atmosphäre. Die ursprüngliche Heimat der sozialen Distanzierung, Paare müssen nicht einmal an einer 
traditionellen Rezeption einchecken. Ihr persönlicher Concierge begrüßt sie am Eingang und bringt sie zu 
ihrer Unterkunft, wo sie auf einem iPad einchecken können. Paare entspannen sich in einer eleganten 
Umgebung und können sich an den nicht überfüllten Strand von Bucuti hinauswagen. Garantiert luxuriöse 
Sonnenliegen sind paarweise angeordnet und von 8 m (24 ft.) Sand umgeben, um die Privatsphäre zu wahren, 
so dass es nie einen wilden Sprint zu den Stühlen gibt, sondern einfach genug Zeit, um sich aufeinander zu 
konzentrieren. 
 
Senior-Forscher von Tripadvisor teilen neue Erkenntnisse für Reisende 

Zusammen mit der Bekanntgabe der Gewinner von Travelers' Choice 2020 hielten leitende Forscher von 

Tripadvisor ein spezielles Webinar ab, um die Forschungsmuster der Website-Nutzer zu präsentieren. Die 

Nachfrage nach abgeschiedenen, romantischen Reisen ist mit 123 hoch (100 ist der Durchschnitt), und der 

Wunsch nach mehr Outdoor-Erlebnissen und/oder mehr Platz ist ebenfalls gestiegen, wobei das Interesse 

für Strandsuchende 117 und für Wanderer 151 beträgt. Da die Welt die Auswirkungen von COVID-19 erträgt, 

zeigte Tripadvisor auf, dass die Träumer wieder beginnen, Reiseerlebnisse zu buchen.  

 
Bucuti & Tara: Das gesündeste und sicherste Urlaubserlebnis der Karibik 
Als das öko-zertifizierteste Hotel der Region hat Bucuti seit langem ein geschärftes Bewusstsein für die 
Gesundheit und Sicherheit der Gäste und der Erde. Die neuen COVID-19-Sicherheitsprotokolle wurden im 
Rahmen der Richtlinien des Center for Disease Control, der Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 
und der persönlichen Evaluierung durch praktizierende Ärzte und Krankenschwestern auf der Intensivstation 
(ICU) entwickelt, die in diesem Frühjahr in Bucuti & Tara vor Ort untergebracht waren.  
 
Mit der neuen berührungslosen Erfahrung in Verbindung mit den neuen High-Tech-Gesundheits-
sicherheitsprotokollen in Krankenhausqualität und dem Siegel des Health & Happiness Code von Aruba 
können sich die Gäste zuversichtlich in den Urlaubs-Modus entspannen. 
 
Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unsere Website bucuti.com.  

http://bucuti.com/

