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Die 6 größten Fehler, die Sie unbedingt vermeiden 

müssen, wenn Sie eine perfekte Hochzeit auf 

Mallorca wollen 

Autor: Simone Feyh 

 

Inhalt:  

Vermeiden Sie Ihrer Traumhochzeit auf Mallorca folgende Fehler:  

1. Wählen Sie nicht eine der regenreichen Monate auf der Insel.  

2. Vermeiden Sie die falsche Planung einer Strandhochzeit in der Hochsaison 

3. Vergessen Sie nicht (rechtzeitig) an ausreichenden Sonnenschutz für sich 

und Ihre Gäste zu denken! 

4. Wählen Sie nicht die falsche Location – das schränkt Ihre persönlichen 

Feiermöglichkeiten unnötig ein 

5. Verlassen Sie sich nicht auf den falschen Friseur bzw. Stylisten  

6. Der größte Fehler: verlassen Sie sich nicht auf die falschen Dienstleister! 
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1. Wählen Sie nicht eine der regenreichen Monate auf der Insel.  

 

Sicherlich gibt es einige Gründe für Sie auf Mallorca heiraten zu wollen. Doch 

ist nicht auch einer der vielen Gründe, das beständige sonnensichere 

Wetter? Die Möglichkeit mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sich unter 

freiem Himmel das Ja-Wort zu geben und anschließend mit Blick auf Meer, 

Pool oder auf eine tolle mediterrane Landschaft mit einer warmen 

angenehmen Nacht draußen zu feiern?  

 

Dann sollten Sie nicht die falsche Jahreszeit für Ihre Hochzeit wählen – denn 

selbst auf Mallorca gibt es Monate, die eine viel höhere 

Regenwahrscheinlichkeit aufweisen, als die restlichen Monate, die relativ 

sonnen- und wettersicher sind.  Und dabei handelt es sich nicht nur um 

Wintermonate.   
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2. Vermeiden Sie die falsche Planung einer Strandhochzeit in der Hochsaison 

 

Sicherlich kennen Sie die Insel Mallorca von diversen Urlauben  – vielleicht 

waren Sie auch schon einmal in der Hochsaison in den Monaten Juli und 

August auf der Insel – dann können Sie erahnen, von was ich spreche die 

Strände sind voll mit Menschen.  Und wenn Sie sich nun eine Strandhochzeit 

vorstellen, muss ich Ihnen mitteilen:  

 

1. Auf Mallorca gibt es nämlich keine Privatstrände – daher kann es sein, 

dass direkt neben Ihnen die bierbäuchigen Touristen auf ihren Liegen 

sitzen und Sie anstarren…  

2. Es gibt trotzdem Möglichkeiten mit Blick auf s Meer in einer privaten 

Atmosphäre zu heiraten 

3. Sie sollten sich Ihre Hochzeitslocation auch in der Jahreszeit anschauen, 

in der Sie heiraten wollen! 

4. Bedenken Sie bei einer Strandhochzeit, dass es auch sein kann, dass ein 

heftiger Wind Ihre Frisur, Schleier dementsprechend beeinflussen aber 

auch Worte und Musik verstummen lassen können.-  

 

In meinem 8-teiligen Mallorca-Ratgeber verrate ich Ihnen welche 

Möglichkeiten Sie trotzdem haben, mit Blick auf´s Meer aber in absolut  

privater Atmosphäre zu heiraten.   

 

Jetzt mein 8-teiliges Mallorca-Hochzeit-Guide Ratgeber Paket testen! (hier 

klicken!) 

 

 

http://www.heiraten-auf-mallorca.info/vollpaket
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3. Vergessen Sie nicht (rechtzeitig) an ausreichenden Sonnenschutz für sich 

und Ihre Gäste zu denken! 

 

Unterschätzen Sie nicht wie anstrengend und auslaugend es für Sie und Ihre 

Gäste sein kann, wenn während der Zeremonie oder bei der anschließenden 

Feier kein ausreichender Sonnenschutz vorhanden ist.  

 

Ob sie es glauben oder nicht: wir hatten dies bei unserer Planung etwas 

außer Acht gelassen. Als wir einen Monat vor unserer Feier doch noch mehr 

Sonnenschutz zu buchen wollten haben wir erfahren, dass die Möbel 

Vermiet-Firma keinen schönen Sonnenschutz mehr zu Verfügung stellen 

kann – ausgebucht! 

 

Wir haben trotzdem noch eine tolle und schicke aber günstige Lösung gegen 

zu „heiße Sommertage“ gefunden! 

  

Denken Sie also so früh als möglich an ausreichend Sonnenschutz für Ihre 

Feier – stylische Ideen für Sonnenschutz sowie auch überraschende 

Erfrischungen für die Sommer-Feier für Sie und Ihre Gäste finden Sie in 

meinem 8-teiligen Mallorca-Hochzeits-Guide. (hier klicken!)   

http://www.heiraten-auf-mallorca.info/vollpaket 

 

 

 

 

 

http://www.heiraten-auf-mallorca.info/vollpaket
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4. Wählen Sie nicht die falsche Location – das schränkt Ihre persönlichen 

Feiermöglichkeiten unnötig ein 

 

Die Gesetzeshüter auf Mallorca sind streng  - man sollte es eigentlich nicht 

glauben: aber immer wieder sind wir bei unserer Suche nach der perfekten 

Feier-Location auf eine  Grenze gestoßen:  

 

Entweder war direkt an die Location ein weiteres Haus als Nachbar, die sich 

evtl. bei der Polizei über Party-Lärm beschweren könnte,  oder es war ein 

Hotel, das zur selben Zeit andere Gäste noch beherbergte und die sich 

gestört fühlen könnten oder es war ein schönes Restaurant, dass aber von 

vorneherein die Feier zeitlich beschränkte. 

 

Das wollten wir auf keinen Fall:  Eine Anzeige bei der Polizei durch die 

Nachbarn wegen Ruhestörung,  noch dass uns jemand von vornherein 

beschränkt in der Dauer der der Feier, noch das wir uns absolut ruhig 

verhalten sollen, da sich andere Gäste gestört fühlen könnten.  

 

Es ist doch „IHR „ Tag – den sie so verbringen sollten, wie SIE es sich 

vorstellen… 

 

In meinem 8-teiligen Hochzeitsguide ( hier klicken),  verrate ich Ihnen daher, 

auf was Sie bei der Wahl Ihrer Hochzeitslocation auf Mallorca unbedingt 

noch Acht geben sollten, damit einer „perfekten Feier nichts im Weg stehen 

kann.   (hier klicken für mehr Informationen) 

 

 

 

http://www.heiraten-auf-mallorca.info/vollpaket
http://www.heiraten-auf-mallorca.info/vollpaket
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5. Verlassen Sie sich nicht auf den falschen Friseur bzw. Stylisten  

 

Vielleicht haben Sie an das Thema noch gar nicht gedacht: aber wie finden 

Sie den perfekten Friseur bzw. Stylisten für Ihren GROSSEN Tag auf der 

Insel?   

Wenn Sie in  Deutschland heiraten würden- würden Sie doch auch einen 

Friseur Ihres Vertrauens aufsuchen oder einer Empfehlung folgen – 

schließlich wünschen Sie sich, dass sie sich um dieses Thema an Ihrem Tag 

nicht noch Sorgen machen müssen.  

Also: bitte verlassen Sie sich nicht darauf, dass irgendein Friseur/ Stylist auf 

der Insel es schon irgendwie schick machen wird – nein.  

 

 

Gehen Sie auch hier zu einem Probetermin, schauen Sie ob Ihr Vertrauen da 

ist und auch eine geeignet Frisur gefunden werden kann, die auch IHNEN 

gefällt-  

In meinem Hochzeitsratgeber nenne ich Ihnen Friseure, die sogar an diesem 

Tag zu ihnen kommen – egal wo Sie auf der Insel sind und denen Sie 

vertrauen können.  

 

 

 

 

6. Der größte Fehler: verlassen Sie sich nicht auf die falschen Dienstleister!  

 

Sind wir doch mal ehrlich: das ist das größte Problem, vor dem man bei dem 

Traum eine Hochzeit auf Mallorca zu planen steht:  
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� Wen spreche ich an?  

 

� Wer  ist zuverlässig, wer hat eine tolle gleichbleibende Qualität, wer 

bietet mir verlässlich und sicher alle Informationen und 

Unterstützungen die ich zur Wahrmachung meiner Hochzeit auf 

Mallorca benötige?  

 

� Wer hat die besten Kontakte auf der Insel, wer kann auch mal 

improvisieren wenn Not am Mann ist?  

 

� Wer ist am Tag meiner Hochzeit auf zuverlässig und sicher da? 

 

� Und das alles zu einem fairen Preis?  

 

 

 

 

Die besten Tipps und Tricks und Erfahrungen über verschiedene  

Dienstleister  auf der Insel gebe ich Ihnen weiter und erfahren Sie hier:  

 

http://www.heiraten-auf-mallorca.info/vollpaket 

 

 

Mit diesen Tipps können Sie leicht und locker mindestens 3.000 Eur sparen. 

Eine wertvolle Übersicht mit einfachen Schritt-für-Schritt Anleitungen zu 

allem was Sie benötigen um eine perfekte Hochzeit auf Mallorca zu planen 

und zu feiern.  

http://www.heiraten-auf-mallorca.info/vollpaket
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In meinem 8-teiligen Mallorca-Hochzeitsguide erfahren Sie alle meine 

Erfahrungen für die Planungen unserer Hochzeit, für die wir über 1 Jahr 

benötigt haben. Hätte ich damals mein 8-teiligen Mallorca Hochzeitsguide 

zur Verfügung gehabt, wäre ich sehr glücklich gewesen, denn es  hätte mir 

viel Zeit, Geld und viele Nerven erspart.  

 

Jetzt bestellen:  

http://www.heiraten-auf-mallorca.info/vollpaket 

 

 

Ihre  

Simone Feyh  

 

 

P.S. Ich verspreche Ihnen:  

100% Geld-zurück-Garantie, wenn Sie nicht zufrieden sein sollten und Ihnen 

diese Hilfe nicht mehr als 3000 eur sparen wird. Ohne wenn und aber. Email 

an mich genügt.   

Jetzt meinen 8-teiliges Mallorca Hochzeitsguide testen( hier klicken!) 

 

 

 

 

 

  

http://www.heiraten-auf-mallorca.info/vollpaket
http://www.heiraten-auf-mallorca.info/vollpaket
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Dieser Report ist urheberrechtlich geschütztes Eigentum von 

heiraten-auf-mallorca.info, dessen unerlaubte Verbreitung, auch 

auszugsweise, straf- und zivilrechtlich überwacht wird.  

 

 

 

Impressum:  

Simone Feyh 

Belvedere Str. 84 

 

50933 Köln 

Kontaktemail: kontakt@heiraten-auf-mallorca.info 

 

www.heiraten-auf-mallorca.info 

 

 

Trotz sorgfältiger Prüfung kann der Autor keine Haftung über die in 

diesem Report vermittelten Informationen übernehmen. Die 

Überprüfung der einzelnen Informationen obliegt jedem einzelnen 

Leser. 

 


