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KANDIMA MALDIVES 
DHAALU ATOLL, MALEDIVEN

S
ie planen einen ganz besonderen Heiratsantrag oder möchten mit ihrem Liebsten nach einer

unvergesslichen Trauung stilvolle Flitterwochen verbringen? Das Kandima Maldives bietet 

mit seinen herrlichen weißen Sandstränden und traumhaften Sonnenuntergängen dafür

nicht nur die perfekte Kulisse. Hier genießen Paare auch den maßgeschneiderten Service der erfahrenen

Hochzeitsplaner. Die Experten des Resorts kümmern sich von der maßgeschneiderten Hochzeitstorte bis zum

professionellen Fotoshooting um jedes Detail und gehen dabei ganz auf Ihre individuellen Wünsche ein. 
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Himmlischer Honeymoon



S
chreiben sie Ihren Heiratsantrag in den sand oder

stellen sie die entscheidende Frage beim Candle-

Light-Dinner am strand, bei einer Fahrt mit dem

speedboat oder unter Wasser beim gemeinsamen tauchen. Auch

bei der trauung sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Wer die

ruhe liebt, heiratet im kleinsten Kreis auf einer kleinen Holz -

plattform mitten im türkisblauen Wasser oder am weißen sand-

strand mit anschließendem romantischem Abendessen und Boots-

fahrt bei sonnenuntergang. Doch auch eine große Party auf einer

eigenen Privat-Insel mit rund-um-service organisiert das Kandima

Maldives gerne für sie. 

Ist das Fest vorüber, dürfen sich die frisch Vermählten auf erlebnis-

reiche urlaubstage freuen. Das SNAP! Fotostudio lädt zu pro -

fessionellen Aufnahmen ein und das esKape Spa bietet für Paare

ein eigenes Honeymoon Package an. Doch auch beim tauchen,

surfen und segeln, beim Wasserski oder Kayak fahren können sie

Ihre ersten tage als ehepaar genießen. Zu Land locken sportplätze,

ein modernes Fitnesscenter sowie die renommierte Sunball Tennis

Academy. Besonders Wagemutige versuchen sich an einem Fall-

schirmsprung. 

Nach einem abwechslungsreichen Programm stärken sie sich in 

einem der zahlreichen restaurants mit kulinarischen Köstlich -

keiten. Das Grillrestaurant Smoked verwöhnt seine Gäste mit

 saftigen steaks und frischem Fisch, während das elegante Azure

mediterrane speisen und edle Weine serviert. Köstliche asia tische

Gerichte bietet das restaurant Sea Dragon. Nach dem essen ge -

nießen sie in der Forbidden Bar spritzige Cocktails bei mitreißen-

den Beats. 

Für eine erholsame Übernachtung stehen etwa 260 studios und

 Villen zur Verfügung, die direkt am strand oder auf stelzen über

dem Wasser liegen. Alle unterkünfte sind ebenso elegant wie

 gemütlich eingerichtet und die flexible Möblierung kann leicht an

die individuellen Bedürfnisse der Gäste angepasst werden. eine

private terrasse ermöglicht angenehme stunden unter freiem

 Himmel und sorgt für eine direkte Verbindung mit der herrlichen

tropischen Natur. so erleben sie gemeinsam romantische Flitter-

wochen, von denen sie mit sicherheit noch bei der silberhochzeit

schwärmen werden.
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Kandima maldives 

Adresse: Dhaalu Atoll Kandima Island 

20066 Kudahuvadhoo, Maldives 

Telefon: +960-7387671

Internet: www.kandimamaldives.net


