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„Ich war noch nicht überall, aber es steht auf meiner Liste.“

Susan Sonntag





Als selbständige Reiseberaterin biete ich Ihnen nicht nur eine individuelle und maßgeschneiderte Reiseplanung, 

sondern auch eine Beratung nach Terminvereinbarung an. Ich vereinbare auch Termine am Wochenende, nach 

Feierabend in meinem Beratungsbüro auf der Wallstrasse in Sonsbeck oder auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause. So 

kann die Beratung ohne Zeitdruck stattfinden und ich kann ganz individuell auf Ihre Wünsche eingehen. Ergänzend 

zum persönlichen Gespräch biete ich auch eine Online Live-Beratung an, per Telefon und Laptop oder PC kann ich Sie 

ganz einfach und bequem bei Ihnen zu Hause auf der Couch beraten! Meine Spezialgebiete sind Nordamerika 

(insbesondere Hawaii, Westküste, Florida und die Südstaaten, Westkanada und die atlantischen Provinzen), Australien, 

Neuseeland, Ozeanien, Thailand und der Indische Ozean. Durch meine langjährige Erfahrung bei verschiedenen 

Reiseveranstaltern kenne ich mich in den Spezialgebieten sehr gut aus und kenne viele Unterkünfte und 

Ausflugsmöglichkeiten persönlich. Zusätzlich bilde ich mich stetig fort und bereise privat und auch beruflich viele 

weitere Länder, um meine Destinationskenntnisse und meinen Horizont zu erweitern. So sind auch in den 

vergangenen Jahren viele Familienreisen durch Europa hinzugekommen. 

 

Meine speziellen Themenbereiche umfassen Flitterwochen, Heiraten im Ausland, Wohnmobile, Fernreisen, 

Motorradreisen in Nordamerika, Strandurlaub, Gruppenreisen und Städtereisen. Ich arbeite mit Reiseveranstaltern 

für alle Reisearten zusammen, denen der persönliche Service ebenso wichtig ist, wie mir. Sie erhalten eine 

ausführliche Beratung, eine kompetente Betreuung nach Ihrer Buchung – egal bei welchem Anliegen – und 

detaillierte Reiseunterlagen vor Ihrer Abreise. Eine gute Rundumbetreuung ist mir ein persönliches Anliegen. Ich 

sorge dafür, dass Sie einen unvergesslichen Urlaub und Ihre ganz persönliche Traumreise erleben werden. 

 

 

 
 

 
Ihre persönliche 

Reiseberatung
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Hawaii 

Hawaii, die Inselkette im Pazifischen Ozean, hat alles zu 

bieten, was man sich von seinem Urlaub erträumen kann. 

Von vielfältigen Landschaften, Großstadtfeeling in Waikiki bis 

hin zu kleinen Buchten mit einsamen Stränden und einem 

aktiven Vulkan ist alles dabei. Wassersportler aller Art 

kommen hier auf Ihre Kosten ebenso wie Wanderer, 

Aktivreisende und Ruhesuchende. Die Möglichkeiten sind 

groß, für jeden Reisetyp gibt es hier das passende Angebot. 

 

Es gibt sechs Inseln, die zugänglich sind für Touristen: Oahu, 

Maui, Kauai, Hawaii (The Big Island), Lanai und Molokai. Mit 

guten Interislandflügen kann man in einem Urlaub gleich 

mehrere Inseln miteinander kombinieren und so die Vielfalt 

Hawaiis entdecken. Auf einer Kreuzfahrt mit der Norwegian 

Cruise Line können Sie alle vier Hauptinseln in sieben Tagen 

besuchen und die Highlights der Inseln kennen lernen, ohne 

die Unterkunft wechseln zu müssen. 

 

Auch in Kombination mit einer amerikanischen Großstadt 

wie San Francisco, Los Angeles, Las Vegas oder New York ist 

Hawaii ein beliebtes Reiseziel. Verbinden Sie eine 

Shoppingtour mit einem Badeurlaub oder Ihre Hochzeit in 

Las Vegas gleich mit dem Honeymoon auf Maui. Oder haben 

Sie schon einmal einen Skiurlaub in Kanada mit einem 

Badeurlaub auf Hawaii kombiniert? Ihren Vorstellungen 

werden keine Grenzen gesetzt. Ich habe bereits alle sechs 

Inseln sowie fast alle kombinierbaren Großstädte in den USA 

und in Kanada selbst intensiv kennenlernen dürfen und 

kann somit ganz individuell auf Ihre Wünsche eingehen, um 

Ihnen Ihre Traumreise nach Hawaii zusammenzustellen. 
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Heiraten auf Hawaii 

Es gibt kaum ein Reiseziel, das so schön ist und es Paaren so 

einfach macht, legal zu heiraten, wie die USA. Auf Hawaii 

kommt hinzu, dass Sie dies mit einer Traumkulisse und den 

schönsten Erinnerungsfotos versehen können. Die 

Traumstrände  von Oahu, Maui, Kauai und Big Island sind als 

Hochzeitslocation buchbar, Sie benötigen lediglich Ihre 

Reisepässe und schon kann es losgehen - ideal auch für 

Kurzentschlossene und spontane Paare! 

 

Zur Beantragung einer Marriage Licence ist es notwendig, 

mindestens 2 Tage vorher auf der Insel zu sein. So können 

Sie entspannt den Papierkram erledigen, bevor Sie sich das 

Ja-Wort am Strand geben. Je nach Hochzeitspaket ist auch 

die Begleitung zum Amt durch einen englischsprachigen 

Wedding-Coordinator im Preis enthalten, auf Anfrage kann 

auch eine deutsche Übersetzerin gebucht werden. Von einer 

einfachen Zeremonie zu zweit bis hin zur pompösen 

Hochzeit mit den vielen Mitreisenden mit Traubogen, 

traditionellen Muschelbläsern und hawaiianischen Musikern 

ist alles buchbar. 

 

Sie möchten standesamtlich in Deutschland heiraten und 

eine schöne, symbolische Zeremonie am Strand haben? 

Ebenfalls gar kein Problem. Ich habe im Jahr 2012 die 

Hochzeit von Freunden auf Oahu organisiert und bin mit 

guten Dienstleistern vernetzt. Durch meine langjährige 

Erfahrung habe ich schon vielen Kunden dabei geholfen, 

ihre Hochzeitpläne auf Hawaii umzusetzen. Ich kann somit 

ganz individuell auf Ihre Wünsche eingehen, um Ihnen Ihre 

Traumhochzeit auf Hawaii zu verwirklichen. 
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USA 

Unglaubliche Landschaften in den Nationalparks des 

Westens, traumhafte Strände in Florida und auf Hawaii, 

pulsierende Großstädte wie New York, Los Angeles, Miami, 

Las Vegas oder San Francisco: Jede Region hat eine 

Besonderheit, die sie einzigartig macht. Die USA als 

Reiseland hat für Jeden etwas zu bieten, sowohl für aktive 

Urlauber als auch für Ruhesuchende, für Luxusverwöhnte 

oder auch Backpacker kommen hier auf ihre Kosten. 

 

An der Westküste der USA gibt es unzählige Nationalparks, 

wie zum Beispiel den Yosemite oder den Yellowstone 

Nationalpark, in denen man aktiv sein kann. Große Träume 

lassen sich in den USA verwirklichen, wie zum Beispiel mit 

dem Motorrad auf der Route 66 zu fahren, in Las Vegas zu 

heiraten, einmal Christmas-Shopping in New York zu 

genießen oder sich auf die Spuren von Elvis Presley zu 

begeben. In Florida oder auf Hawaii gibt es Erholung pur an 

wunderschönen Sandstränden, sowohl für die gehobenen 

Ansprüche als auch für den schmalen Geldbeutel. 

 

Fast alle Regionen sind mit einem Besuch in New York 

kombinierbar, nutzen Sie die Chance und hängen Sie einen 

kleinen Citytrip an Ihre Westküstenrundreise an. Lassen Sie 

sich von der Stadt, die niemals schläft, überwältigen. Ihren 

Vorstellungen werden keine Grenzen gesetzt. Besuchen Sie 

eines der unzähligen Casinos in Las Vegas, laufen Sie mit 

zerrissenen Jeans über die Golden Gate Bridge oder fliegen 

Sie mit dem Helikopter über Maui. Ich habe all diese Dinge 

schon erlebt und werde noch meinen Enkelkindern von 

meiner Hochzeit in Las Vegas erzählen! 
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Heiraten in Las Vegas

Ich wollte schon immer in Las Vegas heiraten. Als ich meinen 

Mann kennenlernte und er irgendwann mit dem Thema 

Heiraten anfing hab ich gedacht: das wars! Ich habe all 

meinen Mut zusammen genommen und mit aller 

Bestimmtheit gesagt: Ich heirate nur in Las Vegas. Seine 

Antwort war: Ich komm mit! Ich muss zugeben, der 

Heiratsantrag war dann ähnlich pragmatisch, aber unsere 

Ehe hält nun mittlerweile seit über 12 Jahren.

Die Hochzeit geht eigentlich ganz einfach von Statten und es 

dauert keine 15 Minuten. Zum Glück hatte ich meinen 

persönlichen Elvis dabei, der mich zum Traualtar geführt hat, 

der allerdings in seinem Polyester-Anzug bei den hohen 

Temperaturen in der Mittagszeit etwas gelitten hat, aber die 

Fotos waren es auf jeden Fall wert! Nach der Trauung haben 

wir uns auf den Weg zum Stratosphere Tower gemacht, wo 

wir mit Blick auf den Strip unsere Hochzeit ausgiebig gefeiert 

haben.

Mein Fazit: wer ein bißchen verrückt ist und so verrückte 

Freunde hat, wie ich, kann die Hochzeit in Las Vegas zu 

einem richtigen Abenteuer werden lassen. Grundsätzlich ist 

es ganz einfach, man braucht nur seinen gültigen Reisepass. 

Bei vielen Wedding Chapels gibt es einen Limotransfer 

inklusive, der Fahrer fährt beim Amt vorbei, wo die nötige e 

Marriage Licence erworben werden kann, dann geht es 

weiter zur  Wedding Chapel und los geht´s! So einfach wie 

es sich anhört, ist es tatsächlich, ich spreche da aus 

Erfahrung!





 

Kanada

Meine erste Reise nach Kanada war im Jahr 2003. Natürlich 

habe ich mich sofort in dieses Land verliebt! Ich habe bei 

einem Wohnmobilvermieter in Vancouver ein 3-monatiges 

Praktikum absolviert und selbst in einem Wohnmobil für 

diese Zeit gelebt. Diese Erfahrungen kann ich nun mit 

meinen Kunden teilen und sie sowohl was die Regionen 

betrifft, als auch rund um die Fahrzeuge mit allen nützlichen 

Informationen beraten. 

 

Meine zahlreichen weiteren Reisen im Anschluss an mein 

Praktikum führten mich bisher nach British Columbia, 

Alberta, Saskatchewan, Nova Scotia, New Brunswick und 

Prince Edward Island. Besonders der Indian Summer in den 

Atlantikprovinzen hat es mir angetan. Das schöne farbliche 

Schauspiel von einem Kanu im Kejimkujik Nationalpark 

anzusehen, auf dem Rücken eines Pferdes durch die Weiten 

von Saskatchewan zu reiten oder die Discovery Coast 

Passage durch die zerklüftete Küste der Coast Mountains an 

Deck zu genießen - all diese Dinge sind atemberaubend und 

unvergesslich geblieben! 

 

Machen Sie Ihren Kanada Urlaub zu einem einmaligen 

Erlebnis und lassen Sie sich von mir beraten. Kanada als 

Reiseland bietet zahlreiche Optionen. Haben Sie schon 

einmal über eine Kombination mit Hawaii als Badeurlaub 

nachgedacht? Oder möchten Sie mal die Pisten der 

Olympischen Winterspiele in Vancouver 2010 oder Heliskiing 

im Pulverschnee ausprobieren? Die Eisbären an der Hudson 

Bay beobachten oder die Niagara Fälle bestaunen? Kanada 

hat so viel zu bieten, ich finde die passende Reise für Sie! 
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Australien

Wo fängt man an, eine Australienreise zu planen? Der 

Kontinent ist so groß und vielfältig, dass man am liebsten 

alles auf einmal machen möchte. Jeder Bundesstaat ist 

einzigartig für sich und gerade deshalb sollte man sich 

genauestens informieren. Angefangen bei einer einmaligen 

und exotischen Tierwelt, über einzigartige 

Sehenswürdigkeiten bis hin zu unvergleichlichen Erlebnissen 

hält der fünfte Kontinent alle Möglichkeiten für Sie bereit. 

 

Im Oktober 2017 bin ich nach Australien gereist und habe 

mir den tropischen Norden als Reiseziel ausgesucht. Die 

Reise ab Darwin durch die Nationalparks war eine der 

intensivsten Erfahrungen, die ich auf meinen Reisen bisher 

erleben durfte. Ich habe ein Känguru-Baby gefüttert, bin in 

der Maguk Gorge mit Süßwasserkrokodilen und Schlangen 

geschwommen und habe uralte Felsmalereien der 

Aborigines gesehen. Als nächstes persönliches Ziel steht 

Westaustralien auf der Liste, hier sieht man die schönsten 

Sonnenuntergänge im Indischen Ozean. 

 

Eine Reise durch Südaustralien mit vielen Tieren und 

leckerem Wein, unberührte Strände mit üppiger Vegetation 

in Queensland, die majestätische Küstenlandschaft rund um 

Melbourne, die einzigartige tropische Natur des Northern 

Territory oder Tauchen und Schnorcheln in Westaustralien - 

diese kurzen Beschreibungen sind lange nicht ausreichend, 

um die Vielfalt Australiens darzustellen. Gerne berate ich Sie, 

wenn Sie sich für eine Reise interessieren. Ich bin sicher, 

dass ich eine passende Reise für Sie zusammenstellen kann, 

die keine Wünsche offen lässt.
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Westaustralien

Westaustralien ist meiner Meinung nach wahrscheinlich das 

Reiseziel, das am meisten unterschätzt wird. Ich durfte im 

November 2018 durch Westaustralien reisen und habe dabei 

die extraordinäre Gastfreundschaft und die wunderschöne 

Landschaft kennenlernen dürfen. Ich kann meine Eindrücke 

jetzt immer noch kaum in Worte fassen, so sehr hat mich 

diese Reise geprägt. 

 

Perth erkundet man am besten zu Fuß oder mit dem 

Segway. Die Stadt hat wunderschöne Parks zum Entspannen 

und Kraft tanken, hervorragende Restaurants, Bars und 

Pubs und schöne Hotels in allen Preisklassen. Wer es lieber 

etwas hipper mag, der geht in die nahe gelegene 

Studentenstadt Fremantle oder an einen der zahlreichen 

Strände wie zum Beispiel Cottesloe Beach. Mit der Fähre 

kann man nach Rottnest Island übersetzen und mit dem 

Fahrrad die Insel erkunden oder eines der beliebten 

Quokka-Selfies machen. Glaube Sie mir, das ist gar nicht mal 

so einfach!

 

Im Norden liegen viele Nationalparks wie der Karijini, der 

Kalbarri oder der Cape Range Nationalpark, in denen man 

wandern oder Kanu fahren kann. Die Abrolhos Islands und 

der Pink Lake sind von oben mit einem Scenic Flight 

spektakulär anzusehen. Im Süden von Perth um Margret 

River gibt es die besten Weingüter des Landes, tolle 

Surferstrände und überall gibt es Tiere zu sehen. 

Westaustralien ist das perfekte Reiseziel für Ruhesuchende, 

Individualisten, Familien und Reisende, die auf der Suche 

nach dem Extraordinären Erlebnis sind! 
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Malediven

Die Malediven gelten durch ihre traumhafte Kulisse als eines 

der begehrtesten Ziele für Hochzeitsreisende. Die vielen 

hundert Inseln bestechen durch weiße Traumstrände, 

kristallklares Wasser und beste Tauch- und 

Schnorchelmöglichkeiten. Von einfachen Unterkünften bis 

hin zum Luxus der Superlative findet man hier alles. Gerade 

Hochzeitsreisende, die turbulente Wochen der Vorbereitung 

hinter sich haben, kommen hier zur Ruhe! 

 

Das Inselparadies im Indischen Ozean bietet Entspannung 

pur, alles gepaart mit exzellentem Essen und 

hervorragendem Service. All dies findet man zum Beispiel in 

den Resorts der Familie Sun Siyam. Jedes Resort ist 

einzigartig. Der gmeinsame Nenner ist die Wärme und die 

Gastfreundschaft der Menschen, die sich in den exzellenten 

Resorts um Sie kümmern. Man redet dort nicht von 

Mitarbeitern, sondern von Familienmitgliedern. Und 

genauso herzlich wird man dort auch in die 

Inselgemeinschaft aufgenommen. 

 

Lassen Sie die Seele baumeln und genießen Sie das Gefühl 

auf einer einsamen Insel zu sein. Für Honeymooner gibt es 

tolle Besonderheiten: ein einsames Candlelightdinner am 

Strand, eine Paarmassage im Overwater Bungalow, ein 

Floating Breakfast im eigenen Pool und noch vieles mehr. Sie 

können auch Ihr Eheversprechen erneuern, lediglich 

rechtsgültig heiraten ist nicht möglich. Alles Andere lässt sich 

arrangieren. Lassen Sie sich von mir beraten und buchen Sie 

Ihren Traumurlaub auf den Malediven, der Indische Ozean 

wartet auf Sie!  
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Foto: Sun Siyam Iru Veli

 

Foto: Sun Siyam Vilu Reef
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Mauritius

Mauritius ist eine der beliebtesten Destinationen für 

Hochzeitsreisende, da es hier einige der schönsten Strände 

der Welt gibt. Schwimmen in kristallklarem Wasser, ein 

leckerer Cocktail unter Palmen, ein schöner Schnorchel- 

oder Bootsausflug oder ein romantischer Spaziergang zum 

Sonnenuntergang - Hochzeitspaare kommen hier voll auf 

ihre Kosten. 

 

In den verschiedenen Hotels auf Mauritius gibt es für jeden 

Reisetyp das passende Angebot. In den Attitude Hotels 

beispielsweise werden sowohl Paare als auch Familien mit 

Kindern fündig. Hier wird die Verpflichtung zur 

Nachhaltigkeit, Regionalität und zum Umweltbewusstsein 

groß geschrieben. Unter dem Motto 100 % Mauritius gibt es 

in den Hotels nur Dekoration, Mobiliar und Produkte im 

Bazar aus Mauritius. Es gibt kein Einwegplastik, keinen 

motorisierten Wassersport, mineralisierte Sonnencreme und 

diverse Energie- und Wassersparmaßnahmen. 

 

Ebenso schön ist Mauritius auch für Paare, die am Strand 

heiraten wollen. Dank dem auf Mauritius geltenden 

französischen Recht ist eine Heirat auf Mauritius in 

Deutschland rechtsgültig, Sie benötigen lediglich vorab eine 

Kopie der ersten 3 Seiten der Reisepässe sowie eine 

Internationale Geburtsurkunde. Nach der Trauung erhält 

man eine Apostille, die eine international anerkannte 

Bestätigung der Echtheit der Urkunde ist. Diese Dokumente 

reichen Sie dann nach Ihrer Rückkehr in Deutschland ein 

und Ihre Ehe ist damit rechtsgültig. Lassen Sie sich ein auf 

den Zauber von Mauritius, ich berate Sie gerne! 
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Foto: Zilwa Attitude

 

Foto: Sunrise Attitude Swim-Up

 

Foto: Paradise Cove Boutique Hotel Pool

 





 

Karibik

Wer seine Flitterwochen gerne in Luxusresorts an 

Traumstränden verbringen und dem kalten Winter 

entfliehen möchte, der ist in der Karibik besonders gut 

aufgehoben. Hier gilt die Zeit von November bis April als 

beste Reisezeit. Wer sich vor der Regenzeit nicht scheut und 

auch mal einen kräftigen Schauer verträgt, kann auch 

durchaus in unseren Sommermonaten verreisen. 

 

Die Karibik ist gerade in den Wintermonaten ein beliebtes 

Reiseziel für Sonnenhungrige. Auch eine Hochzeit ist hier auf 

den meisten Inseln sehr unkompliziert möglich, ich habe im 

Jahr 2021 eine Hochzeit für Freunde auf Jamaika organisiert 

und durfte sie dann auch als Trauzeugin begleiten. Der 

Traumstrand von Negril, das kristallklare, türkise Wasser, die 

herrlichen Schnorchelmöglichkeiten und die zahlreichen 

Ausflugsmöglichkeiten machen Jamaika zu einer Trauminsel. 

Wir haben einen Ausflug zur Pelican Bar gemacht, eine 

Bootstour auf dem Black River um Krokodile zu sehen und 

waren in den YS Falls schwimmen. 

 

Wer sich nicht nur auf eine Insel beschränken will, kann mit 

einer Kreuzfahrt mehrere Inseln besuchen und auf den 

Landausflügen dann die Insel kennenlernen. Viele 

Kreuzfahrten starten ab Punta Cana, San Juan auf Puerto 

Rico oder ab Miami. Auch als Kombination mit einem 

Strandurlaub in Florida, auf Puerto Rico, in der 

Dominikanischen Republik oder auf Kuba ist eine Kreuzfahrt 

beliebig verlängerbar. So lassen sich eine Sightseeing Tour 

per Kreuzfahrt und ein schöner Badeaufenthalt unter 

Palmen bequem miteinander verbinden! 
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Thailand

Erst kürzlich bekam ich die Gelegenheit, Thailand zum ersten 

Mal zu bereisen. Das Land hat mir gleich gefallen, die 

Menschen sind überaus freundlich, friedlich und man fühlt 

sich überall willkommen. Meine Reise führte mich von 

Bangkok vorbei an dem königlichen Seebad Hua Hin und der 

einsamen Insel Koh Talu in den Süden zum Khao Sok 

Nationalpark und zum Abschluss nach Phuket. 

 

Das große Highlight meiner Reise war der Aufenthalt im 

Elephant Hills Camp. Es ging zunächst auf einen Kanuausflug 

durch den Dschungel. Die Kulisse für den Ausflug kann man 

sich landschaftlich nicht schöner ausmalen, ab und an 

konnten wir Affen und Schlangen in den Bäumen 

beobachten. Im Anschluss ging es dann zum  eigentlichen 

Höhepunkt, dem Kontakt mit den Elefanten. Wir durften die 

Elephanten waschen und füttern. Obwohl ich riesigen 

Respekt vor den Dickhäutern habe, fühlte ich mich nachher 

doch mit meiner alten Elephantendame verbunden und bin 

sehr dankbar, diese Erfahrung nun mit meinen Kunden 

teilen zu können. 

 

Kombinieren Sie einen Aufenthalt in Bangkok mit einer 

Rundreise durch den Norden oder einem Strandurlaub. 

Besuchen Sie den berühmten Maeklong Railway Market, wo 

die Bahn mitten durch die Marktstände fährt oder machen 

Sie einen Schnorchelausflug. Ein Badeurlaub in Khao Lak, 

Phuket oder Krabi bietet ebenso die Möglichkeit, für ein, 

zwei oder drei Nächte das Elephant Hills Camp mit 

einzubauen. Lassen Sie sich von den gemütlichen 

Dickhäutern in Ihren Bann ziehen und verzaubern! 
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Rabea Küpper

Wallstrasse 11

47665 Sonsbeck

Tel.: 02838/9977963

Mobil: 0175/8092482

Email: info@reiseservice-kuepper.de

Homepage: www.reiseservice-kuepper.de


