
Februar 2016NEUIGKEITEN AUS ANGUILLA

ANGUILLA... ist heiß
Aktuelles Wetter: 28°, leicht bewölkt, mäßiger Wind aus östlicher Richtung

ANGUILLA... kommt an 
Mit 12. Februar 2016 hat LIAT die Flugverbindung zwischen Antigua und Anguilla wieder  

aufgenommen. Klicken Sie hier, um weiter zu lesen.

ANGUILLA... feiert
Und zwar jeden letzten Samstag im Monat eine rauschende Beach Party auf Sandy Island. Dann 

geht auf der kleinen Sandinsel, die von Sandy Ground aus mit dem Speedboot erreichbar ist, mitten 

hier.

ANGUILLA... ist aktiv
Was macht man auf Anguilla, wenn man den Adrenalin-Kick sucht? Man geht kiten. Konstant östliche 

-

on für Kitesurfer. Wo es Kurse, Ausrüstung, etc. gibt, lesen Sie hier.

ANGUILLA... ist ausgezeichnet
Da fängt das neue Jahr gleich gut an! Anguilla durfte sich in den letzten Wochen über drei Auszeich-

nungen freuen: Anguilla zählt zu den romantischsten Inseln der Welt, die Barnes Bay wurde unter 

die schönsten Strände weltweit gereiht, und bei den reichsten Amerikanern gilt Anguilla als eines der 

liebsten Strandparadiese der Karibik. Mehr dazu hier.

Tourist Board Anguilla
c/o Exclusive & Different

T +49 (89) 54348763

F +49 (89) 5439765 

E anguilla@exclusiveanddifferent.com 

I www.anguillainsel.de

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter. 

www.facebook.com/FremdenverkehrsamtAnguilla 

twitter.com/AnguillaInsel

http://www.anguillainsel.de/news/5455-anguilla-feiert/
http://www.anguillainsel.de/news/5374-anguilla-kiteboarding-and-kitesurfing-anguilla-watersports-kite-school/
http://www.anguillainsel.de/news/5451-anguilla-ist-ausgezeichnet/


ANGUILLA... eröffnet
Am Ende der Shoal Bay East hat das Zemi Beach House Resort & Spa soeben seine Pforten ge-

öffnet. Die Luxusherberge vereint traditionelle Elemente Anguillas mit zeitgenössischem Luxus und 

spiegelt die natürliche Schönheit der Karibik wieder. Die Gäste erwartet bester Service sowie elegan-

te, mit Liebe zum Detail und allen Annehmlichkeiten ausgestattete Zimmer (54) und Suiten (9), alle 

mit Meerblick. Erfahren Sie hier, wie ein  ein perfekter Tag im Zemi Beach House aussehen könnte.

ANGUILLA... wohnt
Luxusvilla mit Butler Service am Traumstrand oder doch lieber Individualurlaub in einem kleinen, 

feinen Hotel, das durch sehr persönlichen Service besticht und sich auch schonend am Kontoaus-

zug auswirkt? Anguilla hält für jeden Geschmack und jede Geldbörse das passende Urlaubsangebot 

Villas at Sheriva und Paradise Cove Resort. 

ANGUILLA... stellt vor
Rolf Masshardt ist zurück in der Meads Bay. Er hat im November 2015 von Fred Thompson, der in 

den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist, die Position als General Manager im Carimar Beach 

Club übernommen. Die letzten acht Jahre hat Masshardt in seiner Heimat, der Schweiz, verbracht 

und dort als Manager von verschiedenen Boutiquehotels gearbeitet. Einigen ist Masshardt sicher 

noch als Besitzer und Manager vom ehemaligen La Sirena in Erinnerung. 

ANGUILLA... lacht
Wir haben für Euch recherchiert und herausgefunden, wo die Raffaellos wirklich herkommen! Neugie-

rig geworden? Dann einfach hier klicken.

ANGUILLA... spielt und gewinnt
Klicken Sie auf unserer Facebook-Seite das Video an und erraten Sie, um welche Insel es sich in die-

sem Beitrag dreht. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir zehn Familienpackungen Raffaellos.

http://www.anguillainsel.de/news/5454-zemi-beach-das-neue-luxushotel-auf-anguilla-hat-eroffnet/
http://www.anguillainsel.de/news/5452-anguilla-wohnt/
http://www.anguillainsel.de/news/5453-anguilla-ist-charming/
http://www.carimar.com
http://www.carimar.com
http://www.anguillainsel.de/news/5457-wo-kommen-die-raffaellos-her/
http://www.facebook.com/FremdenverkehrsamtAnguilla

