
Neue Flugverbindungen mit Lufthansa nach Barbados:  

Die Elegant Hotels freuen sich auf zusätzliche Gäste aus Deutschland 

Die Lufthansa erweitert ihr Streckennetz und bietet ab Oktober 2019 drei 

wöchentliche Direktflüge von Frankfurt zum Grantley Adams International Airport auf 

Barbados an. Der Flug LH 5432, der am Montag, dem 28. Oktober 2019 starten soll, 

wird montags, mittwochs und freitags mit einem A330-Flugzeug mit bis zu 330 

Passagieren durchgeführt.  

Die Karibikinsel Barbados gehört zu den kleinen Antillen und bietet Urlaubern einen 

bunten Mix aus traumhaften Stränden, großartigen Surf- und Tauchrevieren sowie 

einer quirligen Hauptstadt mit bester Unterhaltung für Jung und Alt. Mit den neuen 

Lufthansa-Direktflügen ab Oktober ist die Insel zusätzlich zu den bestehenden 

Direktflügen mit Condor noch besser für Urlauber aus Deutschland erreichbar. 

Die Elegant Hotels auf Barbados sind besonders erfreut über diese neue 

Entwicklung. Zu der Hotelgruppe zählen sieben der beliebtesten Hotels und Resorts - 

The House, Colony Club, Tamarind und Treasure Beach, sowie die all-inclusive 

Hotels Crystal Cove, Turtle Beach und Waves Hotel & Spa. Die Elegant Hotels 

befinden sich an den schönsten Stränden von Barbados und jedes Hotel besitzt 

einen unverwechselbaren Charakter. Für jeden Geschmack wird das Richtige 

geboten – von klassisch zu zeitgemäß, familienfreundlich zu adults only, Abenteuer 

zu Wellness sowie klassisches All Inclusive. Erstklassiger Service und kulinarische 

Erlebnisse der Extraklasse werden in allen Hotels großgeschrieben. Die Elegant 

Hotels bieten gehobene Unterkünfte, die sehr einladend und zugleich bescheiden 

sind - Eleganz mit dem gewissen Etwas, die das Beste der Karibik verkörpert.  

Neben den sieben Hotels auf Barbados gehören zu der Hotelgruppe seit 2017 

außerdem das The Landings Resort and Spa auf St. Lucia sowie seit 2018 das neu 



eröffnete Hodges Bay Resort & Spa auf Antigua. Zusammengefasst sind die Elegant 

Hotels neun unverwechselbare Hotels, jedes mit seiner eigenen Persönlichkeit und 

einem eigenen Stil, gelegen an den schönsten Stränden der Karibikinseln Barbados, 

St. Lucia und Antigua. 

B e s u c h e n S i e f ü r n ä h e r e I n f o r m a t i o n e n u n s e r e We b s i t e u n t e r 

www.eleganthotels.com oder folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen:  

Facebook: www.facebook.com/ElegantHotels/?fref=ts 

Twitter: www.twitter.com/eleganthotels 

Instagram: www.instagram.com/elegant.hotels/ 
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