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Im Bucuti & Tara Beach Resort wird nicht nur am 
Valentinstag die Liebe gefeiert 

 
 

Hinweis: Passendes Bildmaterial steht hier zum Download zur Verfügung.  
 

Am 14. Februar ist es wieder so weit: Am Valentinstag zelebrieren wir den Tag der Liebe und 

zeigen dem Partner oder der Partnerin, wie wichtig er oder sie uns ist. Das schönste Geschenk, 

dass man einander zu so einem Anlass machen kann, ist und bleibt gemeinsame Zeit. Was wäre 

da passender als ein gemeinsamer Urlaub im romantischsten Resort der Karibik? Das Bucuti & 

Tara Beach Resort auf Aruba ist der ideale Ort für eine Auszeit zu zweit.  

 

Ein unvergesslicher Urlaub im romantischsten Hotel der Karibik 

Bereits zum sechsten Mal in Folge wurde das Bucuti & Tara Beach Resort auf Aruba von Tripadvisor 

zum romantischsten Hotel der Karibik gekürt – und das nicht zu Unrecht, denn die paradiesische Oase 

in der südlichen Karibik erfüllt Verliebten wirklich jeden Wunsch. Ob erholsame Stunden in trauter 

Zweisamkeit am wunderschönen Eagle Beach, ein einzigartiges Dinner mit Blick auf den karibischen 

Sonnenuntergang, ein romantisches Picknick oder eine Paarmassage, hier kann jedes Paar sich fernab 

vom Alltagsstress erholen und sich so richtig verwöhnen lassen. Das Adults-Only-Resort verspricht 

Ruhe und Erholung, weshalb im luxuriösen Strandhotel keine Familien oder Gruppen erlaubt sind und 

auch keine Partys mit lauter Musik auf dem Tagesprogramm zu finden sind. Stattdessen können die 

Paare sich erholen, im Wellness-Bereich verwöhnen lassen, einen der zahlreichen Sportkurse 

besuchen oder auf dem Schiff Monforte III in den Sonnenuntergang segeln.  

 

Bei der perfekten Planung des Liebesurlaubs steht den Gästen des Bucuti & Tara Beach Resorts zudem 

eine Romantik-Concierge zur Verfügung, die den Paaren verschiedene Aktivitäten vorstellt und bei 

Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht. Auch bei dem Organisieren von Überraschungen für den 

Liebsten oder die Liebste, wie beispielsweise einem persönlichen Hochzeitsantrag am Strand, 

unterstützt die Romantik-Concierge ihre verliebten Gäste.  

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/cc3r3jz53z5ghc1/AACc5rgq-6klCtVhW48hX62ea?dl=0
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Der perfekte Ort für eine unvergessliche Hochzeit oder die Flitterwochen 

Nicht nur für einen unvergleichlichen Heiratsantrag ist das Bucuti & Tara Beach Resort der perfekte Ort, 

auch, um die eigene Hochzeit im kleinsten Kreis oder gar ganz ohne Gäste zu feiern, ist das 

familiengeführte Hotel wie gemacht. Wer die Liebsten zuhause dann aber doch am eigenen Liebesglück 

teilhaben lassen möchte, kann eine sogenannte „Mikro-Hochzeit“ feiern, bei der die Mitarbeiter des 

Resorts dafür sorgen, dass die Trauungszeremonie professionell und live an die in der Heimat 

gebliebenen Verwandten und Freunde übertragen wird.  

 

Auch für die Flitterwochen gibt es wohl kaum eine romantischere Kulisse als den Eagle Beach und das 

glasklare Meer in der südlichen Karibik. Zudem haben Frischvermählte die Möglichkeit einen 

sogenannten „Honeymoon-Service“ zu buchen, der beinhaltet, dass das Paar vom Gate abgeholt wird 

und die Schlange des Einreise-Schalters ohne Wartezeit passieren kann. Nach einer kurzen 

Erholungspause und einem Willkommensgetränk, wird das Paar in einer schicken Limousine in das 15 

Fahrminuten entfernte Resort gebracht und von der persönlichen Romantik-Concierge empfangen. So 

kann es nach einer entspannten Anreise in unvergessliche Flitterwochen starten.  

 

Ein sicherer Urlaub im romantischen Paradies  

Besonders in schweren Zeiten wie diesen, hat Sicherheit auch auf Reisen oberste Priorität. Deshalb 

wurde bereits im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit Ärzten und Krankenschwestern ein 

umfangreiches Gesundheits- und Sicherheitskonzept für das Bucuti & Tara Beach Resort erarbeitet. 

Dies beinhaltet die Impfung aller Mitarbeiter und das Tragen von medizinischen Masken aller 

Mitarbeiter, sowie einen Notfallplan für den Fall einer positiven Covid-Erkrankung. Zudem müssen alle 

Gäste des Hotels vollständig gegen Covid-19 geimpft sein. Der Impfnachweis muss im Vorfeld erbracht 

werden.  

 

### 

 

Über das Bucuti & Tara Beach Resort 

Das Bucuti & Tara Beach Resort auf Aruba wurde 2018 zum ersten CO2-neutralen Hotel der Karibik erklärt. Der 
Gründer und Geschäftsführer des Adults-Only Hotels, Ewald Biemans, ist gebürtiger Österreicher und ist ein 
gefeierter Hotelier sowie Umweltschützer. So wurde er beispielsweise 2017 vom Caribbean Journal als Hotelier 
des Jahres ausgezeichnet. Das Bucuti & Tara Resort liegt am weißen Eagle Beach Strand auf Aruba, welcher unter 
anderem das Zuhause für geschützte Meeresschildkröten ist.  
 
Dank seines ausgeklügelten COVID-19 Sicherheitsprotokolls bietet das Resort heute das sicherste Urlaubserlebnis 
der Karibik. Es verfügt über 104 luxuriöse Gästezimmer, Suiten und Penthäuser. Gäste des Bucuti & Tara Resorts 
können sich unter anderem auf einen Infinity-Pool, ein Spa und verschiedene ausgezeichnete Restaurants bzw. 
Bars freuen. Das Resort ist ein Vorreiter hinsichtlich des nachhaltigen Tourismus und ist nach unter anderem LEED 
Gold, Green Globe Platinum und ISO 14001 zertifiziert. 2016 wurde es von Green Globe zum umweltfreundlichsten 
Resort der Welt gekürt. Weitere Informationen sind auf der Website des Hotels verfügbar.  
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