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Langsam aber sicher sehen wir ermutigende Fortschritte im Kampf 
gegen die Ausbreitung des COVID-19. Hier auf Anguilla sind wir absolut 
begeistert, sagen zu können, dass wir Pläne schmieden, um die Welt 
wieder auf unserer Insel willkommen zu heißen. Die Einzelheiten 
kommen noch ans Licht, aber in der Zwischenzeit gibt es bereits viele 
Möglichkeiten, die Begeisterung zu wecken und Anguilla zu genießen, 
wo auch immer Sie auch sind.

Wenn der internationale 
Reiseverkehr wieder voll in Gang 
kommt, wird er mit ziemlicher 
Sicherheit eine neue Form 
annehmen. Geschäfts- und 
Urlaubsreisende können zu einer 
Einheit werden. Touristen könnten 
auf der Suche nach längeren 
Aufenthalten sein, die nicht 
unbedingt nur einen Teil ihrer 
Freizeit in Anspruch nehmen,
da sie an einem sicheren Ort
ganz entspannt auch aus der
Ferne arbeiten können. Die 
offensichtliche Antwort? Die Villa. 
Wir planen daher eine rechtzeitige 
große Angebotserweiterung für 
langfristige Vermietungen für 4+ 
Personen – und virtuell können
Sie uns immer besuchen.

Unsere brandneue Landing Page 
Experiences wird demnächst
online gehen, vollgepackt mit
allen möglichen Rezepten, 
Live-Konzerten, noch nie zuvor 
gesehenen Tourneen und 
Online-Abenteuern, die einzigartig 
anguillianisch sind. Entspannen
Sie mit einer 20-minütigen 
Vinyasa-Yoga-Sitzung oder 
schütteln Sie die Dinge mit einem 
Mai-Tai-Rezept aus der Tropical 
Sunset Bar auf. Was immer Sie
sich vorstellen, wir helfen Ihnen, 
Ihre Zehen von zu Hause aus
in unseren Sand zu stecken.

DEN VILLENMARKT 
ERKUNDEN

BEYOND EXTRAORDINARY
FROM HOME

BEGINNEN SIE ZU TRÄUMEN

LESEN SIE MEHR

JedermannsLieblings-Reggaeton-
Legende Bankie Banx brachte 
kürzlich seine Live-Band für ein 
Live-Konzert zur Feier des Anguilla 
Day ins Aufnahmestudio der 
Anguilla Music Academy. Bankie 
und seine Band spielten - über 
einen privaten, einstündigen 
Stream auf der Facebook-Seite der 
Musikakademie - 8 wunderschöne, 
seelenbewegende Lieder, um den 
anguillanischen Geist zu einer Zeit 
zu erheben, in der wir ihn am 
meisten brauchten.

REDEMPTION SONGS

SEHEN SIE ES HIER

wir hoffen das Sie unserem 
virtuellen Bücherclub folgen - seit 
der letzten Ankündigung haben sich 
Leser aus der ganzen Welt mit 
einigen der einflussreichsten 
anguillianischen Literatur eingelebt. 
Von Kinderbüchern über historische 
Erzählungen bis hin zu luftigen 
Strandlektüren - die anguillianische 
Literatur trägt die Wärme und
den Reichtum in sich, die unserem 
Volk innewohnen. Hier ist eine 
weitere Runde unserer Favoriten. 
Suchen Sie sich etwas aus! Alle 
unten aufgeführten Produkte
können gekauft oder 
heruntergeladen werden.

DER ANGUILLA
BOOK CLUB

JETZT LESEN

Alegria Villa

https://www.forbes.com/sites/laurenjadehill/2019/08/20/the-best-luxury-villas-in-anguilla2019/#64a279cf75a4
https://experience.ivisitanguilla.com
https://www.facebook.com/AnguillaMusicAcademy/videos/256246815433511/
https://www.instagram.com/p/CA2nq58D1kb/

