IHR VIRTUELLES REISEERLEBNIS

..

BEGRU UNG

Wir laden Dich herzlich ein zu einer völlig neuen Art des Reisens: Ganz bequem
vom Sofa aus reist Du mit unserem Angebot in die ganze Welt – und das
ganz ohne Risiko am Bildschirm Deines Tablets, Handys oder PC´s. Ob Du Dich
pandemiebedingt, wegen dem Klimaschutz, oder rein aus Bequemlichkeit für
unsere virtuellen Kurztrips entscheidest ist eigentlich egal!
Garantieren können wir Dir außergewöhnliche Reiseerlebnisse in 3D
und Virtual-Reality, auch buchbar inklusive lokaler Köstlichkeiten und
Hintergrundinformationen. Unsere lokalen Reiseexperten und unsere Roboter
Touristen bieten Erfahrungen abseits der klassischen Reiseerlebnisse.
Sei bereit für die Zukunft des Reisens und tauche ein in eine Welt realer VR
Erlebnisse rund um die Welt.
Der vorliegende Katalog soll zum schmökern einladen, entdecke hier unsere
Angebote und buche direkt im Reisebüro oder online unter www.travel-4-u.org!

Deine Travel-4-U Geschäftsführung

		Andreas Zingerle			Fabian Kühfuß
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TRAVEL-4-U

Dein virtuelles Reiseerlebnis!
Durch künstlerische Intervention zu technisch
ausgewöhnlichen und gesundheitlich unbedenklichen
Reiseerfahrungen.

DIGITAL:

reise dank
Technologie
wohin du willst

KLIMANEUTRAL:

reise und rette
dabei die Erde!

CORONA:

reise sicher und
trotze allen
Einschränkungen
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KOMFORTABEL:

reise bequem,
ohne deine
Heimatstadt zu
verlassen

WAS IST TRAVEL-4-U?
Reisen trotz Pandemie.
Travel4U bietet dir überraschende
Urlaubserlebnisse und du must dich
dafür nichteinmal anstrengen. Die Reise
finde rein virtuell statt, ganz bequem
von zu Hause aus. Mit Tablet oder VR
Brille kannst du in eine künstliche Welt
eintauchen.

WARUM SOLLTE ICH MIT
TRAVEL-4-U REISEN?
Corona hat unser Verständnis vom
Reisen auf den Kopf gestellt: Von heute
auf morgen kam unsere Wanderlust
gezwungenermaßen zum Erliegen und
das eigene Verständnis von Urlaub
musste überdacht werden. Auch wenn
die
pandemische Situation vor Ort
eine Reise möglich erscheinen lässt,
gibt es noch genügend einschränkende
Rahmenbedingungen, die eine Fernreise
verhindern. Es gibt im Moment einen
großen Umbruch in der Reisebrache und
viele Anbieter (ob Fluggesellschaften,
Hotels oder All-inclusive-Unternehmen)
verschwinden vom Markt. Hinzu kommt
der seit Jahren anhaltende Trend, auf
lange Flugreisen für die Umwelt und das
Klima zu verzichten.

WELCHE ANGEBOTE
KANN ICH BUCHEN?
Von der einfachen Tageswanderung
auf eine Alm mit echter Jause als
Belohnung,
dem
Familienausflug
auf den Waldspielplatz, bis hin zum
mehrtägigen Aufenthalt an einem
einsamen Bergsee. Vom günstigen,
digitalen, Einstiegserlebnis bis hin zum
all-inclusive 360° Virtual Reality (VR)
Panorama Paket ist alles mit dabei.
Damit das Urlaubserlebnis mit mehreren
Sinnen zu genießen ist, können eigens
zusammengestellte Pakete mit lokalen
Speisen und Souvenirs geordert werden.

INTERESSE?
Als
Schnupperangebot
werden
vorproduzierte Inhalte angeboten. Man
kann aber auch einen Künstler die Reise
antreten lassen, der mittels 3D oder 360°
Live-Video die Bilder bequem zu einem
nach Hause sendet. Für Abenteurer gibt
es auch die Möglichkeit, die Reiseroute
selbst interaktiv mittels 3D Livevideo
und Gamecontroller zu steuern. Man
sitzt am Steuer eines Reiseroboters und
entscheidet damit selbst, was man sich
genauer anschauen möchte.

FERNWEH BEKOMMEN?
BUCHE JETZT DEINE

VIRTUELLE REISE

UNTER WWW.TRAVEL-4-U.ORG
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UNSERE PAKETE
SOCIAL MEDIA DELUX
War man überhaupt im Urlaub, wenn man nicht
die perfekt inszenierten Bilder auf Social Media
postet? Mit unserem Social Media Deluxe Paket
bearbeiten wir zu deiner virtuellen Reise die
passenden Fotos - fertig zum Posten und angeben
bei deinen Follower!*
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* Selfie benötigt

Steigere deine Instagramability!
Nur perfekt mit Urlaubsfilter
#Ichbindannmalweg

KULINARISCHES
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Ach, im Urlaub schmeckt doch einfach alles besser.
Damit du bei unserer virtuelle Reise nicht auf die
kulinarischen Freuden verzichten musst stellen wir
extra für dich eine Kochbox zusammen, mit der
du die authentische Landesküche ganz einfach bei
dir daheim nachkochen kannst.
Wenn du gerne die passenden Souvenirs zu
deinem Urlaub haben möchten, dann buche unser
Souvenir Paket mit dazu.

Urlaubsgeschmack für zu Hause!
Traditionelle Küche
DIY
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EASY TRAVEL@HOME
Urlaub so schnell und einfach wie noch nie:
Kein studenlanger Stau auf der Autobahn,
keine überteuerten Raststättenklos, und keine
unbequemen Hotelbetten. Travel-4-U liefert dir
den Urlaub direkt vor die Haustüre. Lass dir unser
Travel Set inklusive VR Brille und Reiseprogramm
ganz einfach zusenden.
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Schnell und einfach von zu Hause aus!
Ganz ohne Urlaubsstress
Kein lästiges Packen

4D EXPERIENCE
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Du bist auf der Such nach der großen Täuschung?
Willst du dich nicht nur mit Videoaufnahmen
zufrieden geben sondern den Urlaub mit allen
Sinnen erleben? Dann bist du mit unserer Travel
4D Experience genau richtig bedient. Hier kannst
du genüsslich einen Cocktail schlüfen und die
Zehen im Sand versinken während du virtuell am
Strand entspannst.

Erleben mit allen S
in

nen

Jetzt: Nur echt mit Sand in den Schuhen!
Cocktailgenuss für Jedermann!
Kommen. Erleben. Gehen.
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DEUTSCHLAND

Wieso weit reisen, wenn die Heimat so viel zu bieten hat? Lass
dich auf ein neues Abenteuer ein und lerne die unentdeckten
Sehenswürdigkeiten Deutschlands kennen.

LAND & LEUTE

NATURGENUSS

Die Bundesrepublik Deutschland in
ihrer jetzigen Zusammensetzung mag
neu sein aber das Land selbst kann
die Geschichte von einem ganzen
Jahrtausend erzählen. Mittelalterliche
Städtchen, verwunschene Burgen und
jede Menge großer Persönlichkeiten
prägen
eine
einzigartige
Kulturlandschaft.
Die
moderne
Großstadt trifft hier auf verträumte
historische Örtchen – jedes mit
seiner eigenen Geschichte, die es zu
entdecken gilt.

Wer dem Trubel der Großstadt
entfliehen
möchte
findet
in
Süddeutschland eine Vielzahl von
spannenden Ausflugszielen. Ruhige
Wanderwege durch die Natur,
idyllische Seen, oder atemberaubende
Wasserfälle locken sogar den größten
Bewegungsagnostiker raus in die
Natur.

ESSEN & TRINKEN
Hauptsache
deftig.
Wer
an
Deutsches essen denkt, der denkt an
Schweinebraten, Wurst und vor allem
eines: Bier im Überfluss. Dabei hat auch
die deutsche Kulinarik so viel mehr
zu bieten. Trink doch einmal einen
Wein aus den vielen bekannten und
ausgezeichneten Weingebieten rund
um Stuttgart. Und lass dir auf keinen
Fall eine waschechte schwäbische
Brezel entgehen.
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CITYLIFE
Stuttgart ist noch viel mehr als die
Automobilhauptstadt Deutschlands:
Egal ob man sich für schnelle Autos, die
neusten Modetrends oder ein breites
Kunst- und Kulturangebot interessiert,
in Stuttgart kommt jeder auf seine
Kosten. Wie wäre es zum Beispiel
mit einem ausgiebigen Shoppingtrip
auf der Königsstraße? Oder vielleicht
doch lieber ein Theaterbesuch im
weltweit
größten
Drei-Sparten
Theater? Ausklingen kann man den
Tag auf dem Fernsehturm mit einer
einmaligen Aussicht auf die Skyline
von Stuttgart.
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ANGEBOTE

1. BURGAUSFLUG

Sich einmal so fühlen, wie die Ritter und Prinzessinnen von früher.
Das ist die Fantasie, welche uns die vielen Burgen und Schlösser
in der Umgebung versprechen. Tauch gemeinsam mit uns in diese
märchenhafte Welt ein und besuche eine der vielen Burgen im
süddeutschen Kreis.

3. WASSERFALL
Naturfreunde aufgepasst: Wer das volle Action- und Abenteuererlebnis
möchte ist mit diesem Paket genau richtig bedient. Die eindrucksvolle
Naturgewalt eines Wasserfalls hautnah zu erleben, wird ganz einfach
– ohne anstrengende Wanderwege und durchnässtes Schuhwerk
kann man dieses Wunder der Natur aus nächster Nähe bestaunen.
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2. ENTENFUTTERN
Breche aus dem Alltag aus und versuche etwas Neues.
Wann hast du das letzte Mal etwas entscheunigendes
gemacht, wie zum Beispiel Enten gefüttert? Unser
Angebot ermöglicht es dir, für kurze Zeit in eine
persönliche Ruheoase zu entfliehen. Entspanne
gemeinsam mit uns an einem See und lass deine Sorgen
für einen kleinen Moment zurück.
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..OSTERREICH

Der Berg ruft: Unser Nachbar im Süden bietet uns mit seinen
grünen Wiesen und kristallklaren Seen ein Naturparadies für
Groß und Klein.

LAND & LEUTE

NATURGENUSS

Action wird in Österreich Groß
geschrieben:
Ob
Wintersport,
Radtouren oder Wanderwege – das
Land hat für jeden Abenteurer das
richtige Angebot. Wer es lieber ruhiger
angehen möchte ist in den historischen
Städten
mit
atemberaubender
Architektur und einer faszinierenden
Geschichte genau richtig aufgehoben.

Die Steiermark wird auch liebevoll das
grüne Herz von Österreich genannt
und ist besonders bei inländischen
Touristen beliebt – und die müssen
es schließlich wissen. Zu einem der
Highlights zählt sicher der Grüne
See, einer der schönsten Seen in
Österreich. Wer lieber hoch hinaus will
der erklimmt das Hochtor: mit 2.369
m über der Adria ist es der höchste
Berg in den Ennstaler Alpen.

ESSEN & TRINKEN
Österreich hat kulinarisch unglaublich
viel zu bieten und ist allein für ein
gutes Wiener Schnitzel oder einen
Kaiserschmarrn eine Reise wert.
Aber auch die einzelnen Regionen
trumpfen mit kulinarischen Freuden.
Wer kennt nicht das bekannte
Steirische Kürbiskernöl. Tiefschwarz
und kräftig im Geschmack veredelt es
fast jede Speise, ob herzhaft oder süß.
Sei ruhig mutig und probier einmal
das Kürbiskernöl mit Vanilleeis!
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CITYLIFE
Graz ist die Hauptstadt des
südösterreichischen
Bundeslandes
Steiermark. Wer auf den Trubel und
die Hektik einer typischen Großstadt
keine Lust hat ist hier genau richtig:
Der mittelalterlichen Altstadtkern
lädt zum gemütlichen Schlendern
ein und die umliegenden schmalen
Gassen entführen einen auf eine
bauhistorische
Zeitreise
durch
Renaissance und Barock. Egal ob man
den jahrhundertealten Uhrturm auf
dem Schlossberg oder lieber die Kunst
von heute im futuristischen Kunsthaus
Graz besichtigen möchte: Graz bietet
für jeden das passende Angebot.
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ANGEBOTE

1. AUF DER SPUR VON ARNIE
I’ll be back: Das dachte sich Arnold Schwarzenegger
bestimmt, nachdem er 1985 zum Thalersee zurückkehrte, um
seine Verlobte Maria Shriver zu heiraten. In seiner Jugend
hat er hier zusammen mit anderen Bodybuildern seine
Muskeln gestählt. Komm mit uns auf eine Entdeckungsreise
des Terminators aus Österreich und erleben ein klein wenig
Hollywood Flair in der Steiermark.

2. WEINWANDERUNG
Teste die regionalen Weine auf unserer Weinwanderung. Genieße
dabei den Ausblick in der Süd-Steiermark und lass dich vom
Geschmack verzaubern. Du kannst den Wein kosten ohne selbst die
steilen Weinhänge hinauflaufen zu müssen. Spüre die Lebensweise
der Steierer hautnah.

16

..
3. FISCHE FUTTERN
Kontemplation und Selbstreflexion sind heutzutage schwer auffindbare
Qualitäten in einem Menschen. Sei eins mit dir selbst und deiner
Umgebung beim digitalen Fischefüttern in Österreich. Vergesse die
Sorgen des Alltages und fokussiere dich nur auf das Hier und Jetzt.
Entspanne bei angenehmen Wasserplätschern.
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SCHWEDEN

Viel mehr als nur Ikea: Schweden begeistert mit atemberaubender
Natur, kulturstarken Städten und schickem Design.

LAND & LEUTE

NATURGENUSS

Schweden begleitet viele von uns
schon seit unserer Kindheit: Von den
Geschichten Astrid Lindgrens bis hin
zur Musik von Abba – schwedische
Kultur ist überall. Dementsprechend
sehenswert ist das Land selbst. Egal
ob Kulturliebhaber, Naturfreund oder
Abenteurer: Schweden ist genauso
vielseitig wie all seine ikonischen
Emporkömmlinge.

Natur findet sich in Schweden an
jeder Straßenecke: Nein wirklich!
Selbst das Stadtbild von Stockholm
ist geprägt durch Grünflächen
und
zahlreiche
Wasserflächen.
Tausende, der Küste vorgelagerte
Inseln, sowie Seen im Landesinnern
machen Schwedens Landschaft so
außergewöhnlich.
Zwischen
der
Stockholmer
Schärenküste,
der
Tundra in Schwedisch-Lappland und
den Ostseestränden in Südschweden
erstrecken
sich
malerische
Landschaften mit glasklaren Seen,
unberührten
Urwäldern
und
rauschenden Flüssen.

ESSEN & TRINKEN
Wer kennt sie nicht? Die kleinen
runden Frikadellen in Rahmsoße
und Preiselbeer-Gelee? Die Rede
ist von den berühmt berüchtigten
Köttbullar, die bestimmt jeder schon
einmal beim Besuch des ein oder
anderen Möbelhauses gegessen hat.
An das Original kommt aber nichts
ran. Wusstest du zum Beispiel, dass
die Original Köttbullar aus Elchfleisch
hergestellt werden?
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CITYLIFE
Stockholm heißt jeden willkommen,
genauso wie er ist. Die moderne
urbane Kultur der schwedischen
Hauptstadt steht im Einklang mit der
jahrhundertealten Geschichte und
der Liebe zur Natur. Besuchern bietet
Stockholm Sehenswürdigkeiten in
Hülle und Fülle und die Liebe steckt
hier eindeutig im Detail. Da wird
selbst eine Fahrt mit der U-Bahn ein
außergewöhnliches
Kulturerlebnis,
da die einzelnen Stationen mühevoll
künstlerisch ausgestaltet.
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ANGEBOTE
1. BOOTSTOUR

Um dem touristischen Gedränge in der Hauptstadt zu entfliehen,
bietet sich nichts mehr an als eine erholsame Bootsfahrt in
die Schären. Unter den 30.000 Inseln, die 80 km in die Ostsee
hineinreichen, findet sich mit Sicherheit ein ruhiges Fleckchen
zum Innehalten und die Natur zu genießen.

2. SKANSEN
Kleine Zeitreise gefällig? Erlebe mit uns das Schweden
von Gestern im Skansen Freilichtmuseum und mach
dir selbst ein Bild von der Lebensqualität vergangener
Zeiten. Wie lebte man und wie sah ein typischer Tag
für eine schwedische Hausfrau aus? Durchstreife
über 500 Jahre Landesgeschichte und finde es selbst
heraus!
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3. GESCHICHTENZUG
Wer schwelgt nicht gerne in den Erinnerungen seiner Jugend? Einmal
so viel Unfug anstellen wie Michel aus Lönneberga oder vielleicht
doch lieber Ferien auf Saltkrokan? Mache deinen Kindheitstraum zur
Wirklichkeit und steige ein in den Geschichtenzug im Astrid-LindgrenMuseum, wo all deine Kindheitshelden zum Leben erweckt
werden.

21

FINNLAND

Willkommen im Land der Lichter. Finnland bietet auch für Sie das
passende Reiseabenteuer, dass ihre Urlaubsstimmung erleuchten
wird.

LAND & LEUTE

NATURGENUSS

Die Finnen mögen am Anfang
vielleicht etwas zurückhaltend wirken,
doch tut dies ihrer Gastfreundschaft
keinen Abbruch. Wer Land und
Leute wirklich kennenlernen möchte
sollte unbedingt einmal saunieren
gehen. Die Sauna ist ein wesentlicher
Bestandteil des finnischen Lebensstils
und ein Treffpunkt für Freunde und
Familienmitglieder aller Generationen.

Finnlands Flora und Fauna ist
einzigartig. So gibt es hier Spezies,
welche sich anderswo selten antreffen
lassen. Die raue Schönheit der
Landschaft lockt Naturliebhaber aus
der ganzen Welt ins Land.
Das Polarlicht ist ein Highlight
im
wortwörtlichen
Sinne.
Von
November bis Januar lässt sich
dieses Naturschauspiel am besten
bewundern.

ESSEN & TRINKEN
Bedingt durch die recht junge
eigenständige Geschichte des Landes
ist auch die Nationalküche stark
geprägt durch schwedische und
russische Einflüsse. Das bedeutet im
Klartext: viele Kartoffeln und viel Fisch.
Berühmt ist besonders der finnische
Flammlachs. Wer ungewöhnliches
mag der wird das Salzlakritz Salmiakki
lieben.
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CITYLIFE
Helsinki ist weltweit eine der wohl
umweltfreundlichsten
Metropolen
und das ist auch im Stadtbild
spürbar. Die lebendige Hafenstadt
mit wunderschönen Inseln und
großen grünen Parks begeistert
mit
einzigartiger
Lebensart,
einer
dynamischen
Food-Szene,
beeindruckendem
Design
und
abwechslungsreicher Architektur.
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ANGEBOTE

1. VANHA KAUPPAHALLI

Die Traditionelle Markthalle aus dem 19. Jh. lädt zum Schlendern
zwischen Läden und Ständen für finnische Spezialitäten ein.
Frischer geht nicht!
Ob Karjalanpiirakka, Kalakukko oder die berühmte Mustamakkara
hier findest du alles nötige. Doch lieber draußen und direkt
auf die Hand? Dann komm mit uns auf einen der Prachtvollen
Wintermärkte und genieße die Leichtigkeit der kalten Jahreszeit.

2. HKL TOUR

Die Straßenbahn in Helsinki ist eine klassische Schmalspurbahn welche ausschießlich auf Straßen fährt.
So gibt es fast ausschließlich das Schienennetz das
bereits 1891 für die ersten Pferdewagen genutzt wurde. Besteige einen der originalen Hochflurwagen aus
den 1970er Jahren und genieße die kontemplativste
Stadtrundfahrt in ganz Skandinavien!
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3. SUOMENLINNA
Die Hafenstadt Helsinki hat allerlei Sehenswürdigkeiten zu bieten.
Nicht nur die Finnenburg ist ein tolles Reiseziel. Auch die Fahrt
dort hin ist schon eine Reise wert. Steig mit uns auf das Boot zur
Suomenlinna und genieße die wunderschöne Schiffslandschafft und
eine atemberaubende Fahrt zu dem UNESCO Welterbe aus dem 18.
Jahrhundert. Damals diente sie als strategisches Gegengewicht zur
Metropole St. Petersburg. Auf rund 80 Hektar gibt es jede Menge
zu entdecken. Wer viel Zeit mitbringt, kann zum Beispiel den 8 km
langen Festungswall ablaufen.
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NORWEGEN

Fjord ahoi! Lassen Sie sich von der Natur Norwegens und seiner
Städte begeistern.

LAND & LEUTE

NATURGENUSS

Norwegen begeistert nicht nur mit einer
beeindruckenden
Naturlandschaft
und idyllisch verschlafenen Städtchen,
sondern auch mit der herzlichen
Gastfreundschaft der Einwohner.
Wer lieber high Life statt high Speed
hat und das Leben mit allen Sinnen
genießen möchte ist hier genau
richtet.

Den Urlaub in Norwegen verbringt
man am besten an der frischen Luft.
Hier warten bergige Wanderrouten,
steile Fjorde oder glasklare Gewässer
zum Angeln auf abenteuerlustige
Aktivurlauber. Lass dich von der
Schönheit Norwegens verzaubern!

ESSEN & TRINKEN
Lust auf traditionelle norwegische
Küche? In einem so großen Land
sorgt der Speiseplan für reichlich
Abwechslung. Mit seinen zahlreichen
und sauberen Gewässern ist es dabei
nicht verwunderlich, das Fisch fast
täglich auf dem Speiseplan steht. Lange
Zeit gehörte getrockneter Kabeljau zu
den wichtigsten Exporterzeugnissen
– inzwischen wurde dieser aber von
seinem beliebteren Counterpart, dem
Räucherlachs, abgelöst.
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CITYLIFE
Klein aber doch „Oho!“. Norwegens
Städte
können
größentechnisch
kaum mit den Metropolen Europas
mithalten, aber kulturell stehen sie
diesen in nichts nach. Neben Oslo ist
Bergen die größte Stadt Norwegens,
doch hat sie nicht an Charm eingebüßt.
Bergen ist mit seinen pittoresken
kleinen Holzhäusern eine Hafenstadt,
wie sie im Buche steht: bunt, modern,
und lebenswert. Herzstück ist das
historische Zentrum Bryggen und wer
wissen will wo das Leben sich abspielt,
der sollte den Fischmarkt besuchen.
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ANGEBOTE
1. AN DEN BRYGGEN

Wer sich die Zeit nimmt, sich gemütlich durch die kleinen
Holzgassen treiben zu lassen, fühlt sich wirklich in die Zeit der Hanse
zurückversetzt. Der Geruch nach Holz und die vom Kerzenlicht
beleuchteten, urigen Kneipen und Restaurants versprühen einfach
einen besonderen Charme.

2. FLØIBAHN

Für ein bildwürdiges Stadtpanorama gibt es in Bergen
nur eine Adresse: Mitten in der Altstadt startet
die Fløibanen, die einen in wenigen Minuten zur
Aussichtsplattform Fløyfjellet auf 310 Metern fährt. Hier
befindet sich der wohl schönste Aussichtspunkt der
gesamten Stadt. Man hat einen fantastischen Ausblick
über Bergen, den Byfjord und die Inselgruppen Askøy
und Sotra.
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3. FISCHMARKT

Ein Stimmengewirr aus aller Herren Ländern, alle fünf Meter weht
einem ein anderer, köstlicher Geruch einer norwegischen Spezialität
in die Nase und mitten im Gewimmel erhascht man immer wieder
einen Blick auf den Fjord, nach Bryggen oder in die historische
Altstadt. Der Bergenser Fischmarkt wird immer wieder als eine
der größten Attraktionen der Stadt angepriesen und das zurecht.
Entdecke mit uns all die Spezialitäten, die das Meer hervorzubringen
hat.
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ITALIEN

Italien ist das Reiseziel etlicher deutscher Urlauber und das nicht
ohne Grund: Lass auch du dich verzaubern von der schönen
Halbinsel am Mittelmeer!

LAND & LEUTE

NATURGENUSS

Oh Bella Italia: Das Lieblings-Reiseziel
der Deutschen. Berge im Norden,
Strände im Süden und sehenswerte
Städte links ud rechts, soweit das
Auge reicht. Egal wie der ideale Urlaub
auch für einen aussehen mag - Italien
bietet das passende Angebot.

Dank seiner einzigartigen Lage
bietet Italien eine unglaubliche
landschaftliche
Vielfalt.
Wintersprotfans können sich in den
Alpen in Südtirol austoben während
es sich Badenixen an den Stränden am
Mittelmeer bequem machen können.
Und wer könnte die malerische
Toskana im Zentrum des Landes
vergessen:
Pinien und Zypressen säumen
die Straßen und lassen einen an
vergangene Zeiten denken.

ESSEN & TRINKEN
Pizza, Pasta und Gelato: Italien ist
berühmt für seine kulinarischen
Köstlichkeiten.
Von Klassikern, die auf der ganzen
Welt bekannt sind, bis zu regionalen
Spezielitäten, von denen man zuvor
noch nie gehört hat. Italien bietet für
jeden Gaumen das richtige und ist
jede Schlemmerreise wert.

30

CITYLIFE
Egal, wo man sich in Italien auch
befindet: man spürt, dass hier eine
der Wiegen unserer Zivilisation war.
Das römische Weltreich hinterließ der
Halbinsel einen imensen kulturellen
Fundus. Die Renaissance machte
Italien schließlich zu dem Kunsttempel,
den wir heute kennen.
Innovation und Fortschrittgedanke
sind aber auch heute noch präsent:
Ob Fashion Week oder internationale
Kunstfestivals: Italien gibt die Trends
an.
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ANGEBOTE
1. AN DER ADRIA

Wer möchte nicht gerne seine Seele baumeln lassen
am Strand. Sanftes Wellenrauschen, das Gefühl
von Sand zwischen den Zehen und die Sonne die
im Nacken kitzelt. Entspanne virtuell mit anderen
Urlaubsgästen an der wunderschönen Adria und lass
dich von dem Urlaubsfeeling digital anstecken. Mach
es dir also bequen und genieße deinen Strandurlaub
- mit Gutwetter Garantie!

2. LUNA PARK

Wie wäre es mit einem abendlichen Besuch im Luna Park? Lass dich
von den Lichtern und Geräuschen der ausgelassenen Atmosphäre
mitziehen. Fahre mit den Fahrgeschäften, esse Popcorn oder
gewinne Suvenire an verschiedenen Ständen. Das alles und noch
viel mehr ohne anzustehen!
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3. DURCH VENEDIG

Mit dieser exklusiven Stadttour kannst du die Königin der Adria noch
besser kennenlernen. Kein lästiges Gedränge durch andere Touristen
und Reisegruppen. Dafür freie Sicht auf die berühmten Gebäude und
Kanäle. Fahre auf dem Kanale Grande durch die Stadt und lass dich von
einem Gondolier besingen.
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ient

..
AGYPTEN

Wer wollte nicht schon einmal auf den Spuren der Pharaonen
wandern und die Anfänge der frühesten Zivilisationen mit
eigenen Augen sehen. Ägypten entführt dich in ein Land zwischen
Tradition und Moderne.

LAND & LEUTE

NATURGENUSS

Ägypten ist ein Land, das
Nordostafrika mit dem Nahen
Osten verbindet und bis in die Zeit
der Pharaonen zurückreicht. Hier
kann man eines der wenigen noch
erhaltenen 7 Weltwunder bestaunen
und die Anfänge der menschlichen
Hochkultur erforschen. Ägypten
wird von seiner Vergangenheit
genauso
stark
geprägt,
wie
von seiner Gegenwart was den
unverwechselbaren Charakter dieses
Landes ausmacht.

Die Natur Ägyptens ist einzigartig.
Gegensätze stoßen hier auf engstem
Raum zusammen und kreieren ein
atemberaubendes
Naturerlebnis.
Wenn die karge Wüste auf den Nil
stößt, entstehen plötzlich inmitten
der Ödniss tiefgrüne Oasen und
aus dem Sand sprießen Dattelund Mangobäume. Die Vielfalt
hört jedoch nicht oberhalb des
Meeresspiegels auf: Im Roten
Meer findet man die weltweit wohl
beeindruckendste Unterwasserwelt
mit farbenfrohen Korallen und
exotischen Fischen.

ESSEN & TRINKEN
Wer seinen Gaumen auf eine ganz
besondere Reise entführen möchte
sollte ihm die ägyptische Küche
nicht vorenthalten: Geprägt durch
die Zeit im osmanischen Reich
treffen hier türkische, libanesische,
griechische und syrische Traditionen
aufeinander und formen wiederum
etwas Einzigartiges: Schawarma,
Baba Ganoush und Baklava sind
nur ein paar Beispiele davon, was
Ägypten auch kulinarisch zu bieten
hat.
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CITYLIFE
Stadt oder Natur? Die City unsicher
machen oder doch lieber am Meer
entspannen? Was ist, wenn man
sich nicht mehr zwischen diesen
beiden Dingen entscheiden muss?
Die Küstenstadt El Guna bietet für
jeden das richtige Reiseerlebnis. Die
1989 künstlich erbaute Stadt liegt
nördlich des bekannten Badeortes
Hurghada. Schön angelegt und
ruhig mit eigenen Stränden und
von Lagunen durchzogen, erfreut
sich der ägyptische Ort an immer
größerer Beliebtheit.

37

ANGEBOTE
1. AM ROTEN MEER
Das rote Meer ist DAS Reiseziel für alle Unterwasser- und
Tauchfreunde. Beim Enstpannen am Strand kommt wirklich jeder
auf seine. Abkühlung gefällig? Buche unser Sonderangebot und
plansche virtuell im Meer.
Schon mal beim Floaten eingeschlafen? Wir machen es Möglich!

..
2. WUSTENTOUR

Wer Spannung und Adrenalin liebt für den ist unser
nächstes Angebot genau das richtige: Eine Tour
durch die Wüste ist ein Muss beim Besuch von
Ägypten. Die karge Sandöde bietet allerlei Action und
Spaß und birgt eine faszinierende Schönheit, die es
zu erforschen gilt. Ob mit dem Quad oder auf dem
Rücken eines Kamels – nicht einmal die Wüste kann
dich in deinem Entdeckergeist aufhalten.
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3. EL GOUNA
Entdecke El Gouna und all seine Sehenswürdigkeiten mit unserer City
Tour. Anstatt jedoch sich selbst in das Getümmel zu stürzen und lange
Wegstrecken auf sich zu nehmen kanst du bei uns die Stadt ganz
mühelos und entspannt digital erkunden. So schlenderst du entspannt
am Hafen entlang und genießt eine der vielen Lagunen zwischen den
Hotels.
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KANADA

O Kanada – Heim und Geburtsland von atemberaubender Natur,
indigener Kultur und vor allem einem: dem nächsten Abenteuer!

LAND & LEUTE

NATURGENUSS

Endlose Weite, so weit das Auge
reicht: Willkommen im flächenmäßig
zweitgrößten Land der Welt! Kanada
erstreckt sich über eine Fläche von
fast 10 Millionen km² und ist in
zehn Provinzen und drei Territorien
aufgeteilt. Durch die enorme Breite
wird das Land von Küste zu Küste
von sechs verschiedenen Zeitzonen
durchzogen und von fast genauso
vielen Klimazonen: Ob maritim,
polar, kontinental oder kühl
gemäßigt – Kanada hat sie alle.

Neben den spitzen, schneebedeckten
Gipfeln
und
den
eisblauen
Gletschern begeistern unberührte
grüne Regenwälder, weites Farmland
und unzählige Seen. Kanada ist
weltweit für seine reichhaltige Natur
und Landschaft bekannt, weshalb
es auch als das Land der Seen und
Wälder bezeichnet wird. Kaum
verwunderlich ist daher, dass es
in Kanada ganze 47 Nationalparks
gibt. Diese unberührte Wildnis
lockt
dementsprechend
auch
eine faszinierende und vielfältige
Tierwelt an: Grizzlys und Elche
machen Kanada zu einem Paradies
für Wildnis-Fans!

ESSEN & TRINKEN
Kanadas Küche ist bunt und vielfältig
wie seine Einwohner: Inspiriert
durch die frühen Einwanderer
verbinden und kulminieren sich hier
Geschmäcker aus aller Welt. Wer an
Kanada denkt der kommt an einem
jedoch nicht vorbei: Ahornsirup.
Früher kam man durch das Anbohren
der Ahornbäume mit viel Geduld an
das braune Gold heute findet man
es in jedem Supermarkt.
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CITYLIFE
Natürlich hat Kanada nicht nur
weites Land und Grizzlybären
vorzuweisen: Hier finden sich ein
paar der aufregendsten Metropolen
weltweit, wo das Leben pulsiert. In
Montreal findet man französischen
Flair im nördlichem Gewand.
Die Hafenstadt befindet sich im
Südosten auf einer Insel im SanktLorenz-Strom. Oftmals wird Toronto
fälschlicherweise für die Hauptstadt
Kanadas
gehalten,
doch
die
Metropole ist keinesfalls weniger
bedeutsam und jede Reise wert.
Die Stadt ist das perfekte Reiseziel
für einen vielfältigen Städtetrip,
denn es gibt an jeder Ecke etwas zu
entdecken und erleben.
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MONTREAL
1. MONT ROYAL

Trotz City-Trip muss man hier nicht auf sein
Naturerlebnis verzichten! Der Mont Royal ist der
Namensgeber und zugleich eine der Hauptattraktion
von Montreal. Der 233 Meter hohe Hügel verfügt über
5 Aussichtspunkte und eine riesige Parklandschaft mit
einer unvergleichlichen Pflanzen- und Tierwelt.

2. VIEUX-MONTREAL
Nirgends kann man eine Stadt und ihre Bewohner*innen wohl
besser kennenlernen als bei einem gemütlichen Spaziergang
durch die Altstadt. Prächtige Steinhäuser aus dem 19. Jahrhundert
laden zum Flanieren ein und die zahlreichen Geschäfte sind jeden
Schaufensterbummel wert.
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3. NOTRE DAME MONTREAL

Paris? Nein…Montreal! Wer sich wie in Frankreich fühlen möchte kann
die Notre Dame Kathedrale in Montreal besuchen. Die neugotische
Kathedrale punktet durch Prunk und farbenfrohe lichtdurchflutete
Säle.
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TORONTO
..
1. NIAGARA FALLE

Eisige Wassermassen die sich hunderte Meter in die
Tiefen stürtzen: Die Niagarafälle sind eine Naturgewalt,
die man am eigenen Leib erfahren haben muss. Ganz
in der Nähe von Toronto befindet sich der kanadische
Teil der Niagarafälle, die ein MUSS bei jedem KanadaBesuch sind.

2. LITTLE ITALY

Ein wenig Bella Italia gefällig? Schlender gemeinsam mit uns durch
Little Italy und genieße die multikulturellen Eindrücke. Bars Pubs und
Restaurant reihen sich aneinander und machen einen hungrig auf
mehr. Erlebe den kandaisch-italieneischen Falir hautnah.
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3. CN TOWER

Hoch hinaus. Steige mit uns hinauf auf den Fernsehturm von Toronto
und erlebe den atemberaubenden Skyline Ausblick. Der Fernsehturm
ist auch gleichzeitig das Wahrzeichen der Stadt und misst unglaubliche
533 Meter. Ein 360° Panoramablick über Toronto lockt mit einzigartigen
Urlaubsimpressionen.
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USA
Bigger… better… Amerika: Wer möchte nicht einmal selbst `the
american way of life´ am eigenen Leib erfahren? Amerika ist
das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und kann auch ihren
Urlaubswunsch wahrwerden lassen.

LAND & LEUTE

NATURGENUSS

50 Stars and Stripes hat die
amerikanische Flagge und genauso
viele Staaten gibt es zu entdecken.
Pulsierende Großstädte treffen auf
meilenweite Highways mit keiner
Menschenseele. Dichte Wälder und
Gebirgslandschaften im Norden
treffen auf sengende Hitze und
Wüstenabschnitte
im
Süden.
Das Land ist geprägt durch seine
Kontraste, die sich in Land und
Kultur widerspiegeln.

Wer denkt Amerika hätte keine
Natur zu bieten liegt falsch!
Atemberaubende Nationalparks mit
einzigartiger Geografie sind über das
ganze Land verteilt. So findet man
im Westen Amerikas - umgeben von
Bergketten, dichten Küstenwälder
und versteckten Wasserfällen – ein
wahrhaft mystisches Erlebnis.

ESSEN & TRINKEN
Wer an Amerika denkt, der denkt
auch automatisch an Burger,
Pommes & Co. Dem Fast Food
Traum sind in Amerika keine Grenzen
gesetzt. Beeinflusst durch die Küche
der europäischen Einwanderer hat
auch hier jede Region ihre ganz
Eigenen Spezialitäten. Wie wäre es
zum Beispiel mit einem kräftigen
Kraftbier in Portland?
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CITYLIFE
So vielfältig wie die Bevölkerung
in Amerika sind auch die Städte,
die man hier findet. Keine gleicht
der anderen und jede hat ihren
ganz persönlichen Flair. Wie
wäre es zum Beispiel mit dem
verträumten Portland in Oregon?
Hier schlägt jedes Hipster-Herz
höher. Ein bisschen kreativ und
ein bisschen alternativ: Portland
entwickelt sich laufend weiter
und seinen Bewohnern liegt viel
daran, ein nachhaltiges, innovatives
und offenes Zusammenleben zu
ermöglichen.
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ANGEBOTE

1. WASHINGTON PARK
Romantik pur: Schlender durch ein Meer aus hunderten von
Rosen bei einem Besuch des Washington Parks in Portland. Eine
berauschende Farbenpracht kann man hier als Besucher in einem
der ältesten Zuchtgärten für neue Rosensorten der USA bestaunen.

2. PUB BESUCH
Hier pulsiert das Leben. Nirgends kann man eine Stadt und seine
Leute so gut kennenlernen, wie bei einer lokalen Pub-Tour. Tauche
mit uns in das Nachtleben von Portland ein und genieße dabei ein
kräftiges Starkbier. Zusammen mit unserem kullinarischen Paket
wird das Erlebnis noch besser!
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3. AERIAL TRAM
Hoch hinaus geht es mit der Luftseilbahn im Süden der
Stadt von welcher man einen atemberaubenden Ausblick
auf Portland hat. Hier kann man den Trubel der Stadt aus
völlig neuen Perspektiven erleben.
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HONG KONG

Großstadtleben pur: Wer aus seinem Urlaub lieber mit zahlreichen
Geschichten und neuen Erfahrungen zurückkehren möchte,
anstatt am Strand zu entspannen ist in Hongkong genau richtig.

LAND & LEUTE

NATURGENUSS

Wenn
Ost
und
West
aufeinanderstoßen, erhält man Hong
Kong: Die Stadt ist geprägt durch eine
5.000 Jahre währende chinesische
Tradition und den Einflüssen der
150 Jahre dauernden britischen
Kolonialzeit. Die Metropole ist ein
Ort voller Kontraste: supermoderne
Technik
vs.
chinesische
Tradition,
Großstadtleben
vs.
weltabgeschiedene
Dörfer,
internationale Kultur vs. einsame
Berge.

Neben dem Großstadtleben hat
Hongkong auch ein dörfliches und
naturbelassenes Umland zu bieten.
70 Prozent der Fläche sind Ackerland,
Wälder und Berge. 40 Prozent
davon sind Teil der 23 Naturparks
auf der Insel. In ihnen erlebt der
Besucher Natur pur mit exotischen
Pflanzen, unberührten Stränden und
dramatischen Meereslandschaften.
Ausgewiesene
Wanderwege
laden zu Spaziergängen und
Entdeckungstouren ein.

ESSEN & TRINKEN CITYLIFE
In Hongkong gibt es ca. 11.000
Restaurants: Von der klassischen
chinesisch-kantonesischen Küche
über haute Cuisine Nobelrestaurant
und Dim Sum Garküchen ist alles
vertreten. Als Dim Sum wird in
Hongkong jedes Gericht bezeichnet,
das gegart oder frittiert wird. Die
Dim Sum-Küchen findet man
nahezu an jedem Straßenrand und
traditionell werden sie mit einer
Tasse Tee gereicht.
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Neon-Leuchtreklamen,
Straßenverkehr
und
endlose
Shopping-Meilen – Das alles prägt
das Stadtbild von Hongkong. Die
Shopping-Möglichkeiten
sind
vielfältig und auch an Kultur hat
die Metropole viel zu bieten Hongkong ist zweifelsohne die
Veranstaltungshauptstadt Asiens.
Alles, vom Broadway-Musical, der
Shakespeare-Inszenierung bis hin
zum Konzert der Chinesischen Oper,
ist möglich.
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ANGEBOTE

1. ZAHNRADBAHN

Der Peak – der höchste Berg Hongkongs- ist einer der schönsten
Orte Hongkongs aber sogar der Weg dorthin, in einer der ältesten
Zahnradbahnen weltweit, ist spektakulär. Die 1.365 m lange Strecke
ist ein unvergessliches Erlebnis. Plötzlich wirkt es so, als ob die
massiven Wolkenkratzer des Stadtpanoramas vornüberkippen
würden. Die Peak Tram wurde 1888 in Betrieb genommen, um dem
britischen Gouverneur und den Einwohnern des Peaks den Heimweg
zu erleichtern.

2. SONNENUNTERGANG

Wie kann man besser den Abend ausklinken lassen als beim
betrachten des Stadtpanorama während des Sonnenuntergangs?
Egal ob morgens, mittags oder abends: Bei uns genießt du die letzten
goldenen Sonnenstrahlen des Tages zu jeder Tages- und Nachtzeit.
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3. (NACHT)MARKETS

Essen, Kunst und Firlefanz: Auf den Nacht- und
Straßenmärkten Hongkongs findet man alles, was das
Herz begehrt. Erlebe in der ersten Reihe das aufregende
Nachtleben von Hong Kong.
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