Ab in die Flitterwochen!
Der gesellschaftlich am meisten anerkannte Grund die längste und
luxuriöseste Reise seines Lebens anzutreten ist – zu heiraten.
Doch bevor man in den Flieger steigt und Polarlichter in Lappland
bewundert, wilde Tiere in der Serengeti aufspürt oder Maya-Ruinen im
mexikanischen Yucatán entdeckt, muss die Reise geplant werden.
Dabei unterstützt Lonely Planet mit „Ab in die Flitterwochen“ die
(bald) verheirateten Paare.
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Das Buch ist in zwei Rubriken unterteilt: Planung und Inspiration. Im
ersten Teil helfen ein Flitterwochenplaner, -finanzplan und -kalender
sich nicht zu verzetteln, sondern rechtzeitig und für jedes Budget
entsprechend eine Reise zu finden. Auch ein Flitterwochenquiz und ein
Kapitel mit Tipps für „Flittertage“ bringen die Leser ihrer Traumreise
ein Stück näher. Im Folgenden werden die Top-Reiseziele für WildtierFans, Luxusurlauber und Jenseits-ausgetretener-Pfade-Reisende
aufgelistet. Natürlich dürfen heutzutage auch die Top 5 der Instagramwürdigen Hochzeitsreisen nicht fehlen.
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Die zweite Hälfte des Buches ist mit Inspiration durch Bilder und
Vorschläge gespickt. Von Nicaragua über Paris bis hin zu Bhutan ist für
jeden etwas dabei. Kleine Infoboxen zu Beginn einer jeden Destination
halten praktische Tipps wie beispielsweise die beste Reisezeit und
Gepäck-Ratschläge parat. Eurozeichen geben an, in welchem
Preisrahmen sich das gewünschte Ziel bewegt. Und auch die LGBTFreundlichkeit des Landes wird hier mit Hilfe einer Skala und
Hintergrundinformationen eingeschätzt. Weiterhin werden pro
Reiseziel Empfehlungen für einen optimalen Reiseverlauf und
ultimative Flitterwochenerlebnisse gegeben.
Mit diesem Buch findet jedes Paar sein perfektes Flitterwochenziel:
Traumstrände auf Mauritius genießen, sich auf Bali den Hochzeitstress
wegmassieren lassen oder Outdoor-Abenteuer in den Rocky
Mountains erleben. Also nichts wie los: Ringe anstecken, Brautstrauß
werfen und ab zum Flughafen!

