HOCHZEIT

Ein Traum in Weiß
Im Cascade Country Manor werden Träume wahr

auch bei Maika und
Volker im Vordergrund, wenn auch
die deutsche Gründlichkeit im 4- Sterne-Haus nicht zu
übersehen ist. Großzügige Suiten mit
allem erdenklichen
Luxus und durchdachter Ausstattung
lassen Urlauber und
Geschäftsreisende
gleichermaßen ausspannen. Die deutschsprachigen Besitzer stammen aus
Traumhochzeit ganz in Weiß im Cascade Country Manor
Namibia. Seit dem
Jahre 2000 dürfen sie das herrliche Anwesen
tephanie und Richie berichteten in
unserer elften Ausgabe von ihrer
zu ihrem Eigen zählen. Der kürzlich eröffneTraumhochzeit im Cascade Country
te Neubau ist architektonisch an das HerrenManor bei Paarl. Auf diesem wunderhaus des Dukes of Bedford angepasst und
schönen alt-englischen Gut ist nicht nur das
offeriert weitere luxuriöse Suiten.
Hochzeitskleid, sondern auch das Herrenhaus blütenweiß. Am Fuße des Limietbergs
Das Standesamt
bei Paarl, bietet das idyllisch gelegene Anwekommt zu Ihnen
sen perfekte Bedingungen für alle Arten von
Veranstaltungen. Ob Konferenzen, GeburtsWer in Südafrika heiraten will, darf sich freuen.
tage, Jubiläen oder Hochzeiten – das VierEs ist viel einfacher als viele denken, und in
Sterne-Haus ist für jegliche Bedürfnisse geder Regel benötigt das Paar nur seine Pässe.
rüstet. Und damit der Aufenthalt
Ganz einfach kann die Hochzeit dann im
unvergesslich bleibt, kümmern sich die BeHeimatland anerkannt werden. Das Schöne
sitzer Maika und Volker Goetze persönlich
ist: In Südafrika kommt das Standesamt zu
um ihre Gäste.
Ihnen! Idyllisch am Wasserfall oder auf den
Treppen zum Palast, hier wird jede Trauung
das, was sie sein soll – ein Traum. Je nach
„Ein lieblicher Platz, versteckt
Größe der Hochzeitsfeier kann im Hof vor
in einem Tal bei Paarl“
dem Hauptgebäude ein Beduinenzelt aufgeIm paradiesisch situierten Cascade Country
baut werden. Das Team von Cascade CounManor sorgt allein schon die romantische
try Manor ist auf Hochzeiten eingestellt und
Lage für eine stimmungsvolle Hochzeitszevermittelt gerne aufgrund der reichen Erfahremonie. Der adelige Vorbesitzer „The Duke
rung die richtigen Kontakte für den Ringof Bedford“ schrieb in seinen Memoiren über
kauf, den Standesbeamten, den Pfarrer oder
sein Cascade Country Manor: „Ein lieblicher
die passende Hochzeitsagentur, die sich von
Platz, versteckt in einem Tal bei Paarl.
A bis Z um alles kümmert, von Blumen und
Schließlich war der Wasserfall an der BergDekoration angefangen bis hin zum Brautseite des Grundstücks ausschlaggebend, das
kleid.
in Ruinen liegende Haupthaus zu kaufen und
von Grund auf zu restaurieren. Verrottete
Hausgemachtes
Weinstöcke haben wir ausgegraben und mit
Olivenöl
Aprikosen und Oliven ersetzt, unseren Pferden Stallungen gebaut und unsere Kinder
Am Rande des Limietberg Naturreservates
glücklich heranwachsen gesehen.“ Eine gegelegen, befindet sich das Cascade Country
sunde und positive Lebensphilosophie steht
Manor im Drakenstein Valley, das seit eh und

S

je als Wein- und Olivenanbaugebiet bekannt
ist. Mit rund 900 Olivenbäumen kann Volker
seinem Hobby ausgiebig nachgehen, und
Gäste dürfen hier frisches Olivenöl gustieren
und kaufen. Entlegen vom Großstadttrubel,
ermöglicht die exzellente Lage Ausflüge in
das nur 50 Minuten entfernte Kapstadt, und
die bekannten Golfanlagen Boschenmeer
Estate sowie Pearl Valley Estate befinden sich
nur einen Katzensprung entfernt. Auch den
kulinarischen Genüssen dürfen Besucher im
Cascade Country Manor frönen. „Nicht nur
die Herstellung unseres eigenen Olivenöls
zählt zu meinen Leidenschaften. Ich bin ein
passionierter Koch und verwöhne meine
Gäste gerne mit südafrikanisch-europäischen
Kreationen. Ich nutze auch die Nähe zum
Meer, um frische Meeresfrüchte auf den Tisch
zu bringen“, erklärt der Chefkoch und Besitzer. Obst und Gemüse kommen aus dem
eigenen Garten – wo Bio drauf steht, ist hier
auch Bio drin.

Olivenöl aus eigener Produktion

Um an diesem paradiesischen Ort zu
verweilen, muss nicht gleich geheiratet werden. Lassen Sie sich auf der Terrasse nieder
und genießen Sie den Traum in Weiß des
Cascade Country Manors in Abgeschiedenheit und erholsamer Stille.
Kontakt
Cascade Country Manor
Waterval Road, Paarl
Tel. +27 (0)21 868 0227
www.cascademanor.co.za

Kapstadt.com
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