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Lieber Reisefreund!
Vorfreude ist die schönste Freude – das weiß nicht nur
der Volksmund, sondern auch die Wissenschaft. So haben
niederländische Forscher herausgefunden, dass Menschen,
denen ein Urlaub bevorsteht, glücklicher sind als solche, die noch
keine Reisepläne geschmiedet haben. Denn mit der Urlaubsvorfreude
beginnt schon ein Teil der bevorstehenden Erholung.
In diesem Sinne haben wir mit unserer allerersten Ausgabe von
meinreiseMagazin also doppelten Grund zur Freude. Zum einen
haben wir uns in ganz Europa, aber auch in den USA, umgesehen
und umgehört, um Dir die schönsten, spannendsten und vielversprechendsten Urlaubsziele, Reiseformen und Geheimtipps zusammenzustellen, um damit schon einmal die Vorfreude kräftig anzukurbeln.
Zum anderen freuen wir uns einfach, allen unseren Reisefreunden
mit diesem Magazin eine Premiere präsentieren zu können, in die wir
nicht nur viele tolle Ideen und Infos gesteckt haben, sondern auch
unser ganzes Herzblut. Denn schließlich wird doch auch die
Vorfreude noch größer, wenn man sie mit anderen teilen
kann.

Zypern S. 10

USA S. 16

Wir wünschen Dir viel Spaß und Freude
mit unserer ersten Ausgabe von
meinreiseMagazin –
und bei Deinem
nächsten Urlaub.
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Bulgarien S. 20
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Al le Reisen in diesem
Magaz in kann st Du in
Deinem meinreisespez ialist
Reisebü ro buchen!
Weitere Informationen und
Dein nächstgelegenes
meinreisespezialist Reisebüro
findest Du unter:

ww w.meinreisespezialist.de
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Auf zu neuen Ufern:
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al ehrlich: Wenn wir reisen, haben wir doch trotz
der Vielfalt an unterschiedlichen
Destinationen, Ländern, Vorlieben und Reiseformen am Ende
immer dasselbe Ziel: die Hektik
und den Lärm des Alltags hinter
uns zu lassen.
Und das geht nirgends einfacher
und lässiger als bei einer Natur- und
Städtereise auf den Flüssen Europas. Denn wer sich traumhaften
Landschaften, bezaubernden Städtchen oder lebendigen Metropolen
vom Wasser aus nähert, erlebt diese
auf eine ganz neue Weise. Hinter
jeder Flussbiegung eröffnen sich
neue Überraschungen – und neue
Perspektiven. Immer mit an Bord:
das entspannte Gefühl, sich auch
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einfach einmal treiben lassen zu
können.
Besonders schön kann man das
auf dem Douro, einem der faszinierendsten europäischen Flüsse,
der sich über die iberische Halbinsel schlängelt bis er im Norden
von Porto in den Atlantik mündet.
Nicht ohne sich vorher – im portugiesischen Douro-Tal – nochmals
in seiner ganzen Pracht zu präsentieren. Hier hat sich der beeindruckende Fluss tief in die Landschaft
eingegraben, rechts und links davon
eröffnen sich atemberaubende Ausblicke auf die steilen Weinterrassen,
die sich über- und nebeneinander
türmen. Dazwischen liegen immer
wieder kleine Ortschaften, zahlreiche Weingüter (Quintas) und
altehrwürdige Herrenhäuser, die

sogenannten Solares. Hier, in einer
Region, die als Wiege Portugals
bezeichnet wird, reifen die Früchte
für den weltberühmten Portwein
heran und die landschaftliche und
kulturelle Vielfalt im Tal des „goldenen Flusses“ hat sich längst ihren
Platz als eines der Highlights des
Landes gesichert. Nicht umsonst ist
das älteste geschützte Weinanbaugebiet der Welt auch zum UNESCO
Weltkulturerbe erklärt worden. Wenn
im Frühling das Leben aufblüht
und sich in den schönsten Farben
zeigt oder im Herbst das goldene
Licht und der süße Duft der reifen
Trauben das Douro-Tal erfüllen, fühlt
man sich unterwegs einfach angekommen.
Und trotzdem lohnt es sich immer
mal wieder an Land zu gehen, wo

bildschöne Landschaften, Dörfer,
Städte und Kulturschätze entlang
des Douro darauf warten, entdeckt zu werden. Allen voran ist da
natürlich die Stadt Porto mit ihren
unzähligen kulturellen Highlights,
den quirligen Vierteln und der weltberühmten Altstadt, die ebenfalls
als Weltkulturerbe von der UNESCO
geschützt wird. Hier kann man nicht
nur auf den höchsten Turm Portugals steigen oder eins von über 365
verschiedenen Stockfisch-Gerichten
probieren, sondern auch an jeder
Ecke die bekannten Azulejo-Fassaden bestaunen. Die kunstvollen
kleinen Fliesen, die Kirchen, Stadthäuser oder Metro-Stationen zieren,
zeigen oft Landschaften, Vögel oder
Szenen aus dem Weinbau und gehören zu Portugal wie der Fado und

der Portwein. A propos: Ein kleiner
Ausflug zum Südufer des Flusses
lohnt sich, denn hier kann man die
Portweinkeller besuchen und ganz
stilecht herausfinden, warum dieser
Wein auf der ganzen Welt so geschätzt wird.
Kulturelle und kulinarische Schätze gibt es aber natürlich nicht nur
in großen Metropolen wie Porto
oder Lissabon. Oft sind es auch die
kleinen malerischen Fleckchen, die
großartige Geschichten erzählen.
Sie handeln zum Beispiel von einer
römischen Burg inmitten der Hügellandschaft des Parque Natural do
Douro, die als Festung für ein friedliches Miteinander steht. Oder von
einem spanischen Städtchen mit
seiner Universität aus dem
13. Jahrhundert, in der schon

Kolumbus für seine erste Expedition
warb. Und dann sind da noch die
vielen beeindruckenden Spuren,
die Kirchen, Völker und Könige in
der Jahrtausende alten Geschichte
Portugals hinterlassen haben.
Über Abwechslung muss man
sich also keine Gedanken machen.
Und wie wir Sightseeing, viele Eindrücke und Entspannung am besten
miteinander in Einklang bringen können, wissen wir jetzt ja auch. Man
muss den Dingen, dem Urlaub und
dem Douro einfach nur seinen Lauf
lassen. Na dann – nichts wie Leinen
los und abtauchen: in die faszinierende Welt einer großen Seefahrernation, die man nirgendwo stilechter
entdecken und erleben kann als
vom Wasser aus.

3 Fakten über
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Portugal ist Europas ältester
Nationalstaat und portugiesisch
befindet sich unter den meistgesprochenen Sprachen der Welt
auf Platz 8.
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Der Portwein hatte früher einen eigenen Bootstyp: die Rabelos, kleine
Segelschiffe, die auch heute noch
in Portos Hafen liegen und einst die
frisch verschlossenen Portweinfässer aus dem Douro-Tal zur Reifung
in die Keller brachten.
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Der Name Portugal soll dem Namen
der Siedlung „Cale“ im Delta des
Flusses Douro entstammen. Cale
oder Kalle ist wiederum das griechische Wort für schön. Das Land hat
seinen Namen also auch seinem
schönen Norden zu verdanken.
5

Wiege des Weins: das Douro-Tal
mit allen Sinnen genießen

Schiff ahoi
auf der A-ROSA

I

Für alle interessierten Kreuzfahrtkunden haben wir ein tolles Angebot herausgesucht. Ab 2019 setzt A-ROSA
über nach Portugal. Sichere Dir jetzt Dein 7 Nächte Kreuzfahrt-Erlebnis auf dem Douro.

m Wein liegt ja bekanntlich die Wahrheit und in
diesem Fall auch viel Schönheit. Denn das Douro-Tal im Norden Portugals gilt als das beeindruckendste Weinanbaugebiet der Welt und ist gleichzeitig die weltweit älteste geschützte Weinregion.
Seit über 2.000 Jahren wird in den beiden Gebieten Alto
Douro und Ribera del Douro bereits Wein angebaut, weil
sie mit ihren Sonnenhängen auf 250.000 Hektar Granitund Schiefergesteinen hierfür die besten geologischen
und klimatischen Voraussetzungen mitbringen. Kein Wunder, dass hier Trauben von ausgesprochen guter Qualität
reifen. Der Portwein, auch Port genannt, ist deshalb auch
bis heute das international bekannteste Produkt dieser
Region und darf sich auch nur so nennen, wenn er von
hier stammt.
Der rote (manchmal auch weiße) Süßwein zählt zu den
Klassikern in der Weinwelt und zeichnet sich gegenüber
anderen Weinen durch seine Vielfalt an Sorten, Farben
und Süßegraden sowie durch seine überraschende Geschmacksintensität aus. „Vintage Port“ ist dabei die ultimative Auszeichnung für den hochwertigsten unter ihnen.
In einem herausragenden Jahrgang kann er sogar einer
der geschmacklich vielfältigsten und langlebigsten Weine
der Welt sein. Jeder Portwein lagert zwei bis sechs Jahre
im großen Fass. Nach frühestens zwei Jahren wird er
zum ersten Mal verkostet, um über die Qualität und die

Reisetermin:

Premium alles inklusive:

16.10. – 23.10.2019
weitere Termine auf Anfrage (Mai – November 2019)

• Flug ab/bis Frankfurt
• VollpensionPlus mit hochwertigen Buffets
und servierten Hauptgängen am Abend
• Ganztags hochwertige Getränke
• abwechslungsreiches Programm, z.B. Abendessen
in einer Quinta und Vintage-Portwein-Show

Das neue A-ROSA Schiff:
weitere Verwendung zu entscheiden.
Als Faustregel gilt: Je besser ein Jahrgang, umso mehr
wird sich seine Qualität durch lange Lagerung noch verfeinern und verbessern.
Mit der Reifung ändern sich übrigens auch Geschmack und Farbe des Portweines. Während ein junger
Wein noch kräftig nach Rotweintrauben und Früchten
schmeckt, wandelt sich das Aroma mit dem Alter und
wird feiner und vielschichtiger, mit Geschmacksnoten von
Gewürzen, Nüssen, Dörrobst, Datteln, Karamell, Vanille,
Zitrusfrüchten oder auch mit Mocca- und Teernoten. Die
Farbe wechselt dabei von einem kräftigen Rubinrot hin zu
helleren Braun- und Goldtönen. Ob der Douro deswegen
auch goldener Fluss heißt? Eins ist jedenfalls sicher: Wer
den Spuren des Flusses folgt, wird diese Reise bestimmt
mit allen Sinnen genießen.

• Großzügige Kabinen mit absenkbarem
Panoramafenster
• SPA-ROSA mit Pool, Sauna und Wellness-Angeboten
• Lounge mit Außenbereich
• weitläufiges Sonnendeck

Vega de Terrón
Porto

Régua

Pinhão

Lamego

Außenkabine,
Premium alles inklusive
p. P. ab

1.599 € *

* Frühbucherpreis bis 30.11.2018
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Nachprogramm:
4 Tage Lissabon p. P. im Doppelzimmer ab 649 € *

DOURO

Salamanca
Barca d‘Alva

Surftipp

hstgelegenes
Weitere Informationen und Dein näc
Du unter:
est
meinreisespezialist Reisebüro find

www.meinreisespez ialist.de
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Karibik auf griechisch
W

er hier und heute zum ersten Mal von Skiathos hört,
der ist damit nicht allein: Glücklicherweise ist das Inselarchipel
der nördlichen Sporaden immer
noch ein absoluter Geheimtipp.
Eigentlich ein kleines Wunder, denn
die nur 50 km² große Insel hat
alles für einen absoluten Traumurlaub. Mehr als 60 beeindruckende
Strände, darunter einige, die zu den
schönsten in Griechenland zählen,
mit weißem oder goldenem Sand
und das kristallklare Wasser der
Ägäis, haben ihr auch den Spitznamen griechische Karibik beschert.
Doch das ist längst nicht alles:
eine üppige Vegetation mit duftenden Heilkräutern, Eukalyptusbäumen, Pinienwäldern, Olivenbäumen
und der küstennahen Macchia
machen die Trenddestination auch
zu einer der Grünsten aller griechischen Inseln. Sanfte Bergketten,
faszinierende Höhlen, eine lange
zweitausendjährige Geschichte, die
sich überall entdecken und bewun-
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Skiathos
dern lässt, bedeutende Klöster und
Ruinen, die Gastfreundschaft und
Küche der Inselbewohner und das
quirlige Treiben in Skiathos Stadt
– hach, wir könnten ewig so weitermachen.
Schon die Ankunft ist beeindruckend. Entweder auf dem Flughafen,
der mit seiner nur 1.628 Metern kurzen Landebahn schon eine eigene
Sehenswürdigkeit ist oder am Hafen, wo Du von Bourtzi begrüßt wirst
– einer kleinen kieferbewachsenen
Insel, auf der noch die Ruinen einer
venezianischen Festung aus dem
13. Jahrhundert stehen. A propos
Hafen: Bei einem Bootsausflug (bei
dem man oft auch Delfine sieht)
lassen sich eindrucksvolle Drehorte
des Hollywoodfilms Mamma Mia
(2008) und zahllose Traumstrände
entdecken.
Zum Beispiel der wunderschöne
Lalaria Strand mit seinem klaren
Wasser, den funkelnd weißen Kieselsteinen und den majestätischen

Felsklippen. Genauso beeindruckend und doch ganz anders, ist
der scheinbar endlos lange Strand
Koukounaries, der dank seines
goldenen Sandes und dem angrenzenden Pinienwald sogar zu den
schönsten Stränden der Welt zählt.
Ein weiteres lebendiges Postkartenmotiv ist Skiathos Stadt mit
seinen kleinen, weißen Häusern,
den verwinkelten Gassen und dem
charmanten, weltoffenen Charakter. Das bunte Nachtleben und die
vielen großartigen Tavernen und
kulturellen Angebote machen das
Rundum-Paket der Insel perfekt.
Wir finden ja sowieso: Skiathos ist
das ideale Reiseziel für Abenteurer,
Entdecker, Sportler, Sonnenanbeter,
Erholungssuchende, Badeurlauber,
Wanderfreunde, Kulturbegeisterte
und Genießer. Und für alle
anderen auch.

Tipp

Auf in die
griechische Karibik!

p. P. ab

659 €

Hast Du Lust bekommen Dich direkt in den
nächsten Flieger zu setzen und dem Alltag zu
entfliehen? Dann empfehlen wir Dir eine Auszeit
im 5*-Hotel (Landeskategorie) Princess Resort
Skiathos, das einen der schönsten Sandstrände
der Insel für sich beansprucht – kulinarische
Erlebnisse der Extraklasse inklusive! Zusätzlich
buchen wir Dir Deinen Flug für eine
angenehme Reise.
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Auf den Spuren der
W

Götter

er im Sommer einen Badeurlaub an traumhaften Stränden und entlegenen Buchten plant,
ist in Zypern bestens aufgehoben. Aber was viele
nicht wissen: Auch im Herbst und Frühling kann
man auf der Insel der Götter einen wunderbaren
Urlaub verbringen. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen ist dann genau die richtige Zeit
um – zum Beispiel bei abwechslungsreichen Wandertouren – aktiv zu entspannen.
Die Küste Zyperns ist auch jetzt noch eine wunderbare
Kulisse, die für Aktivurlauber beste Bedingungen bietet.
Hier kann man stundenlang an den Kies- und Sandstränden entlang wandern und wird dabei begleitet von
Meeresrauschen und wunderbarer Weite. Einen noch
tieferen Einblick in die Natur der Insel erhalten Wanderfreunde auf einer der zahlreichen Wanderrouten. Allein
die Namen – Adonis Wanderweg oder Aphrodite-Wanderpfad – versprechen göttliche Momente zwischen
romantischen Weinbergen, endlosen Olivenhainen und
duftenden Orangenplantagen.
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Wer lieber hoch hinaus will, ist in den beiden Gebirgszügen Troodos und Pentadaktylos an der richtigen
Adresse. Nicht nur der höchste Gipfel des Troodos, der
fast 2.000 Meter hohe Olympos, bietet Bergwanderern
spektakuläre Ausblicke und eine malerisch ursprüngliche
Natur. Auch Wander-Anfänger können sich auf einfacheren Wegen wie dem 7 Kilometer langen Kaleidonia Trail,
der zum Kaleidonia-Wasserfall führt, oder dem 4 Kilometer langen Rundweg Gerakiés – Kavállos austoben.
Den perfekten Abschluss einer schönen Outdoor-Tour
findest Du dann in den tollen Hotels auf Zypern, die oft
mit wunderbar ausgestatteten Wellness-Tempeln ihrer
Götterinsel alle Ehre machen. Ob Thalasso-Therapie,
Aromaölbehandlung, Massagen oder SPA: Zypern ist
auch die Wiege der Wellness und des Wohlbefindens.
Schließlich ist, der antiken Sage zufolge, genau hier die
Göttin der Schönheit, Aphrodite höchstpersönlich, aus
dem Wasser gestiegen. Und einen besseren Botschafter
für einen rundum schönen Urlaub kann es ja fast nicht
geben, oder?

Stic hpunkt
Schon
gewusst …

Mit uns göttlich verreisen!
Adonis & Aphrodite heißen Dich
Willkommen auf Zypern, eine Insel
die zu den faszinierendsten Orten
Europas zählt. Lass uns gemeinsam
die Insel erkunden – zu Fuß. Wir
haben eine ganz besondere Wanderreise für Dich im Programm, bei
der Du den Kopf so richtig frei bekommst. Noch lange danach wirst

Du von den Erinnerungen an die
sieben Nächte und sechs geführten
Wandertouren auf der Insel zehren.

p. P. ab

… dass Zypern nach Sizilien
und Sardinien die drittgrößte
Mittelmeerinsel ist, die geographisch gesehen schon zu
Asien gehört?
Seit 1974 ist die Insel
geteilt. Während der Süden
von der Republik Zypern beherrscht wird, steht der Norden unter der Kontrolle der
Türkischen Republik Nordzypern – dazwischen die
sogenannte „Grüne Linie“.
Nichtsdestotrotz erfreut sich
die Insel seit einigen Jahren
großer Urlauberbeliebtheit.

637 €
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ine Flugreise ist für Menschen mit Handicap zu
aufwändig und viel komplizierter
als mit dem eigenen Auto zu verreisen? Nicht unbedingt. Denn
manche Reiseziele sind zwar
meilenweit von der Alltagshektik
zuhause entfernt, aber trotzdem
schnell und einfach zu erreichen.
Nur wenige Flugstunden entfernt
erwarten Dich zum Beispiel die
wunderschönen Urlaubsregionen
der Türkei und Ägypten, die beide
für Erholung auf höchstem Niveau,
endlose Sandstrände und traumhaften Badeurlaub stehen – und für
Sonne satt. In der Türkei scheint die
Sonne 300 Tage im Jahr vom Himmel. Ebenso strahlt sie in Ägypten
selbst im Frühling und im Herbst
10 Stunden pro Tag. Aber nicht nur
Klima, Kulturschätze und Natur sind

Grenzen überwinden:
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it eingeschränkter Mobilität die Welt bereisen und
sich dabei nicht von äußeren
Umständen und Herausforderungen einschränken lassen?
Aber natürlich geht das! Denn
mit der passenden Unterstützung und mit Angeboten, die ein
besonderes Augenmerk auf die
Bedürfnisse von Urlaubern mit
kleineren oder größeren Handicaps legen, lässt sich jede Reise
uneingeschränkt genießen. Dabei denken wir vorab schon an
alle Eventualitäten – damit Du es
nicht tun musst.
Um jedem Urlauber die passende
Unterstützung bieten zu können,
haben wir vier verschiedene Kategorien von A bis D entworfen, die
uns vorab Aufschluss über Deinen
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Gesundheitszustand und Deine
Mobilität geben können. Je nach
Bedarf, organisieren wir dann von
den passenden Ausflügen und
Aktivitäten über die barrierefreie
Unterkunft bis hin zur individuellen
Einzelbetreuung die erforderlichen
Rahmenbedingungen für einen
komfortablen Urlaub. Dabei spielt es
keine Rolle, ob es um Unterstützung
beim Essen, bei der Körperhygiene
oder – etwa aufgrund einer Sehoder Hörschwäche – bei der generellen Orientierung geht. Auch in
der Auswahl der Reiseziele ist eine
bunte Vielfalt Programm. Wie wäre
es denn zum Beispiel mit dem Zauber der türkischen Riviera in einem
komfortablen 5*-Resort im wunderschönen kleinen Städtchen Colakli
in der Region Side? Feiner weißer
Sandstrand, kurze Wege zu den Se-

henswürdigkeiten, ein wunderschönes Hinterland, der Top-Service und
die angenehmen Temperaturen in
der Nebensaison liefern hier beste
Voraussetzungen für einen rundum
gelungenen Urlaub.
Wer nicht genau weiß, wo die
Reise hin gehen soll, kann uns übrigens gerne jederzeit einfach nach
unseren Angeboten für betreute
Reisen fragen. Denn auch schon
bei der Planung gilt dasselbe wie
bei der Durchführung der Reise: Wir
wollen nicht nur, dass Du Dich gut
betreut fühlst, sondern es auch tatsächlich bist. Und wie immer haben
wir dabei für alle unsere Reisefreunde nicht nur eine offene Tür, sondern auch ein offenes Ohr. Damit
dem nächsten Traumurlaub nichts
mehr im Weg steht.

in den beiden Reisedestinationen
atemberaubend, sondern auch die
Hotels und Resorts. Kulinarische
Genüsse aus aller Welt, herrliche
Garten- und Poollandschaften, exklusive Wellnessoasen, luxuriöse
Zimmer und direkte Strandlage sind
nur einige der Annehmlichkeiten,
die eine Auszeit in Ägypten oder der
Türkei so unvergesslich machen.
Je nach Lust, Laune und gesundheitlichen Möglichkeiten kann man
hier außerdem aus einem riesigen
Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten wählen oder einfach nur
Sonne und neue Energie tanken.
Schneller und unkomplizierter kann
man eigentlich nicht in eine andere
Welt eintauchen. A propos Tauchen
– auch das ist in der Türkei und
in Ägypten besonders schön. Von
tollen Schnorchelspots über atemberaubende Tauchreviere und viele

deutschsprachige
Tauchschulen
lässt
sich die
wunderbare Unterwasserwelt auf
vielerlei Weise entdecken. Gerade in Ägypten, dessen
Riffe zu den schönsten der Welt zählen, sind die Möglichkeiten vielfältig.
Gesundheitlich eingeschränkte
Urlauber können zum Beispiel auch
bei einer Bootsfahrt mit gläsernem
Boden die faszinierende Unterwasserlandschaft genießen.
Kurzum: Hier ist einfach alles da,
was man für einen entspannten,
schönen Urlaub braucht. Jetzt fehlst
nur noch Du.

ntdecke unsere zwei unschlagbaren Angebote
für die türkische Riviera und eine Auszeit am
Roten Meer.

E

Unbeschwert, ganz nach Deinen Bedürfnissen und
betreut wirst Du noch lange danach von den
Erinnerungen an die Reisen zehren!

An die türkische Riviera

Ein Traum aus 1.001 Nacht am Roten Meer

genauer ins 5*-Hotel Süral
Resort in Side-Colakli,
reist Du bei einem
14-tägigen Aufenthalt
(8.5. – 22.5.2019)
mit All Inclusive
inkl. Betreuugskosten *

erfüllt sich im 4*-Hotel LABRANDA
Tower Bay in Sharm el Sheikh.
7 Übernachtungen
(9.3. – 16.3.2018)
mit Ultra All Inclusive
haben wir für Dich
exkl. Betreuugskosten

p. P. ab

1.399 €

p. P. ab

899 €

*Betreuungskosten für Einschränkungsgrade A+B sind inklusive, Einschränkungsgrade C+D gegen Aufpreis möglich. Den genauen Grad der Einschränkung ermittelt Dir Dein Reisebüro.
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Um zu begreifen wie
einzigartig Kampanien
im Süden Italiens ist,
muss man einmal
selbst vor Ort
gewesen sein.

Ciao

Bel la!

Das schöne Kampanien
I

talien ist nicht nur mit beeindruckenden Kulturschätzen, traumhaften Landschaften, zahllosen
Sonnenstunden und fantastischen Stränden gesegnet, sondern auch mit jeder Menge Abwechslung.
Ob Karneval in Venedig, Weinlese in der Toskana,
Badefreuden an der Adria, Shoppingtour nach
Mailand oder alpine Romantik in den Dolomiten: Die
Regionen Italiens sind genauso unterschiedlich wie
die Vorlieben und Interessen der Menschen, die hier
Urlaub machen.
Eine der schönsten und vielseitigsten dieser Regionen
ist Kampanien in Süditalien – da, wo die Zitronen blühen
und das Klima ganzjährig für ein warmes Willkommen
sorgt. Hier an der tyrrhenischen Küste von der Mündung
des Garigliano bis zum Golf von Policastro ist Vielfalt Programm und Italien irgendwie noch ein bisschen
italienischer als anderswo. Im Norden schaffen Weinber14

ge, Kiefernwälder,
Berge und Olivenhaine
ein Paradies für Wanderer
und Mountainbiker, an der Küste
rund um Neapel locken zahlreiche
Sandstrände mit azurblauem Meer und
den malerischen Inseln Capri, Ischia
und Procida. „Napoli“ selbst fasziniert
mit eindrucksvollen Bauwerken und
Kirchen, einer zauberhaften historischen Altstadt und seinem lebensfrohen, leidenschaftlichen Charakter. Dahinter erhebt sich
der mächtige Vulkan Vesuv, auf dessen Spuren Du die
antiken Stätten von Pompeji besuchen kannst.
Viele weitere bedeutende Ausgrabungsstätten und
Weltkulturgüter (wie die Tempelanlagen von Paestum)
machen Kampanien zu einem El Dorado für Entdeckungstouren. Da darf natürlich auch ein Besuch des

Nationalparks von Cilento, der zum
Weltkulturerbe von UNESCO gehört,
nicht fehlen. Die aufregende Bergund Hügellandschaft mit felsigen
Küsten, idyllischen Waldgebieten
und einer beeindruckenden mediterranen Flora gehört zu Kampanien
wie die berühmte Amalfiküste. Die
Costiera amalfitana, wie sie von
den Italienern genannt wird, hat
sich zurecht den Titel als eine der
schönsten Küstenabschnitte Italiens
verdient. Fröhlich leuchten hier
blühende Gärten, bunte Häuser und
bezaubernde Dörfer mit dem tiefen
Blau von Himmel und Wasser um
die Wette und auch die Lage der
kleinen Häuschen ist oft (im wahrsten Sinne) atemberaubend.
Die majestätischen Gebirgszüge
an der Küste gehören übrigens zu
einem weiteren Nationalpark, dem
Parco Regionale die Monti Lattari,
dessen wilde Schönheit sich bestens auf einem der vielen Panoramawege entdecken lässt.

Und wer nach so viel Bewegung,
Badespaß und Staunen an der frischen Luft hungrig wird, ist in Kampanien ebenfalls bestens aufgehoben. Eines der vielen kulinarischen
Highlights dieser Region ist der
Büffelmozzarella. Aber auch viele
andere beliebte italienische Klassiker, allen voran die Pizza, haben
hier ihren Ursprung. Wie die Landschaft Kampaniens bezieht auch die
regionale Küche ihren besonderen
Reiz aus der Schnittstelle von Meer
und Bergen. Frischer Fisch und
Meeresfrüchte, dazu sonnenverwöhnte Tomaten, feine Artischocken
und frische Pasta – und zum Nachtisch ein köstlicher Limoncello, aus
den Zitronen, die uns hier überall
mit ihrem Duft betören. Ein Urlaub
in Kampanien ist wie ein nie endendes Fest für die Sinne. Zu Zeiten
der Römer hatte die Region auch
den Beinamen „Campania Felix“ –
glückliches Land. Und wer einmal
hier war versteht auch warum.

Schon im September kannst
Du Kampanien z. B. mit uns
auf einer 8-tägigen Reise
erkunden. Neben dem Besuch
einer typisch italienischen
Büffelfarm und einer Feigenmanufaktur stehen auch
einige kulturelle Highlights
auf dem Reiseprogramm.
Es erwartet Dich eine Landschaft an der Du Dich gar
nicht sattsehen kannst. Eine
Region, die unbedingt auf
Deine Reiseliste sollte!

p. P. ab

1.359 €
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New York Peace Monument, wo sich
zwei Soldaten aus Union und Konföderation die Hand schütteln.
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W

enn wir an die amerikanischen Südstaaten Tennessee und Kentucky denken, dann
denken wir an traditionsreichen
Pferdesport, an den weltberühmten Bourbon und amerikanisches
Barbecue, an imposante Höhlen,
rauschende Wasserfälle und die
eindrucksvollen Great Smoky
Mountains. Wir denken an Country Music, Gospel und Legenden
wie Abraham Lincoln oder Muhammad Ali. Kombiniert mit der
einzigartigen Südstaaten-Gastfreundschaft, sagenhaft tollen
Landschaften, gutem Essen
und spannenden Städten ergibt
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sich ein buntes, lebendiges Bild
voller Südstaaten-Romantik, das
man unbedingt einmal gesehen
haben muss. Damit Du bei Deiner nächsten Reise auch nichts
verpasst, haben wir uns kürzlich
erst ganz genau in Kentucky und
Ost-Tennessee umgesehen und
Dir die besten Tipps, Adressen
und Aktivitäten mitgebracht. Viel
Spaß beim Nachlesen und Nachmachen!
Nr. 1: Point Park, Chattanooga
Chattanooga selbst ist nicht nur eine
ökologische Vorzeigestadt, die von
der New York Times zur „best Town

ever“ gekürt und von Glen Miller in
dem Song Chattanooga Choo Choo
verewigt wurde, sondern auch eine
Destination voller Highlights. Neben
bekannten Sehenswürdigkeiten wie
dem größten Süßwasseraquarium
der Welt oder dem Hunters Museum
of Art, haben wir auch hier noch
Geheimtipps abseits der Touristenpfade gefunden. Der Point Park ist
ein solcher Tipp, der mit sagenhaftem Ausblick auf die Stadt und den
Tennessee River, vielen historischen
Zeugnissen zu den Sezessionskriegen (die u.a. hier stattfanden) und
schönen Wander-Wegen begeistert.
Nicht verpassen solltest Du das

Nr. 2: Lookout Mountain &
Ruby Falls, Chattanooga
Vom Gipfel der Lookout Mountains
kann man vier Bundesstaaten
sehen: Tennessee, North Carolina, Georgia und Alabama. Noch
spektakulärer ist die Fahrt dorthin:
in der steilsten Seilbahn der Welt,
der Incline Railway. Wenn Dir das zu
aufregend ist, kannst Du den Berg
aber auch mit dem Auto erobern.
Aufregend geht es hier auch weiter:
Mit einem der atemberaubensten
Wasserfälle der Welt – den Ruby
Falls. Sie stürzen unterirdisch in
einer rund 200 Millionen Jahre
alten Höhle 44 Meter in die Tiefe.
Auf dem Weg zu den Wasserfällen
kommt man an vielen Stalakmiten
und Stalaktiten vorbei.
Nr. 3: Live Radio Show, Knoxville
Wenn Du von Chattanooga Richtung
Knoxville fährst, kommst Du an den
Great Smoky Mountains vorbei,
welche in einem der meistbesuchten

Nationalparks in den USA liegen.
Dort leben unter anderem über
1.500 Schwarzbären in einem faszinierenden Urwald. Ein weiterer Geheim-Tipp ist das Blue Plate Special.
Dabei handelt es sich um eine Live
Radio Show, die jeden Werktag im
Knoxville Visitors Center stattfindet
und bei der jeder zu selbst mitgebrachtem Mittagessen eine Portion
Live-Musik von aufstrebenden
Musikern kostenlos genießen kann.
Dort, in der Heimat des Country und
Bluegrass, solltest Du Dir das auf
keinen Fall entgehen lassen. Schon
viele Musikergrößen sind auf ihrem
Weg an die Spitze dort vorbei gekommen – und wer weiß, vielleicht
hörst Du zum Lunch ja den Johnny
Cash von morgen?
Nr. 4: Kentucky Bourbon Trail,
Kentucky
Der Kentucky Bourbon Trail ist eine
Strecke, auf der die Spuren des
weltberühmten Bourbon entdeckt
werden können. 95 % der gesamten
amerikanischen Bourbon-Produktion
erfolgt schließlich in Kentucky und
kann deshalb hier auf vielfältigste

Art und Weise live erlebt werden.
In der Bourbon-Welthauptstadt
Bardstown zum Beispiel findest Du
berühmte Distillerien wie Jim Beam
oder Wild Turkey sowie viele kleine,
feine Adressen, die nicht in jedem
Reiseführer stehen. Wie wäre es
denn zum Beispiel mit einem Besuch des New Riff Whiskey Campus
im Norden von Kentucky? Hier
kannst Du die Entstehung von Bourbon mit allen Sinnen erleben – und
Dich von der feinen Verkostung im
New Riff Barrels House rückwärts
durch die verschiedenen Entwicklungs-Stationen „durcharbeiten“.
Nr. 5: Kentucky Derby, Louisville
Louisville ist ebenfalls ein zentraler
Teil des Bourbon-Trails – noch bekannter ist die größte Stadt Kentuckys jedoch für das weltberühmte
Kentucky-Derby, das hier jährlich
am ersten Samstag im Mai auf der
Rennbahn Churchill Downs stattfindet. Ein wahres Spektakel rund
um „die schnellsten zwei Minuten
der Welt“. Doch auch außerhalb
der Hochsaison wird dort einiges
geboten. Das ganze Jahr über
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kannst Du Simulcast-Pferderennen
verfolgen. Und von April bis Juni
sowie von September bis November
bekommst Du für ein paar Dollar
einen Sitzplatz an der Ziellinie, um
hautnah und live bei einem Rennen
dabei zu sein.
Nr. 6: Muhammad Ali Museum,
Louisville
In Louisville ist Cassius Clay (besser
bekannt als Muhammad Ali) geboren und inzwischen auch begraben.
Bis heute ist der berühmte Sohn der
Stadt eines der größten US-Idole
und eine Legende, die übrigens
nicht nur für das Boxen verehrt wird.
Ein Besuch im Muhammad Ali Center in der Sixth Street ist deshalb
auch für Sportmuffel ein wirklich
kurzweiliges Vergnügen. Mit Videos,
Filmen, Fotos und persönlichen Erinnerungsstücken wird nicht nur das
Leben und Wirken von Muhammad
Ali porträtiert, sondern auch die
ganze Ära der Nachkriegszeit über

den Vietnamkrieg bis in die Gegenwart.
Nr. 7: Kentucky Horse Park,
Lexington
„Horse Capital of the World“ ist der
Beiname von Lexington, der zweitgrößten Stadt Kentuckys. Kein Wunder: In und um Lexington werden
über 50 Pferderassen gezüchtet,
die bei Käufern aus aller Welt heiß
begehrt sind. Erste Adresse für sie
und alle anderen Pferdefans ist der
„Kentucky Horse Park“. In dieser
riesigen Parkanlage lernt der Besucher alles über Pferde, Pferdezucht
und Pferdepflege. Galerien, Museen,
Shops und Restaurants runden den
Aufenthalt ab und gestalten ihn
abwechslungsreich. Natürlich gibt
es auch jede Menge Vorführungen
und die Möglichkeit, selbst in den
Sattel zu steigen. Übrigens, wer
Spaß an Pferderennen hat, dem sei
auch die Keeneland Rennbahn ans
Herz gelegt, die ganz leicht außer-

halb der Stadt in unmittelbarer Nähe
des Flughafens liegt. Diese wird von
Kennern als eine der schönsten Anlagen der Welt gerühmt.
Nr. 8: National Corvette Museum
& NCM Motorsport Park,
Bowling Green
Zum Thema Pferdestärken kann
auch Bowling Green mit etwas Besonderem aufwarten: Sowohl das
Montagewerk der Corvette, das
Corvette Assembly Plant, als auch
das National Corvette Museum
sind hier Zuhause. Bei einer Werksbesichtigung bekommst Du die
weltweit einzige Produktionsstätte
für den berühmten „Sportwagen der
USA“ zu sehen. Wie wäre es danach
mit einem typisch amerikanischen
Drag-Racing auf dem Beech Bend
Raceway? Im angrenzenden Vergnügungspark kann danach noch bei
einer Achterbahnfahrt der eigene
Geschwindigkeitsrausch erlebt
werden.

Nr. 9: Cumberland Falls
Moonbow
Den Regenbogen kennen wir alle.
Aber den Mondbogen? Dieses
Naturschauspiel gibt es definitiv
noch viel seltener zu sehen. Eine
sehr gute Adresse hierfür sind die
Cumberland Falls im gleichnamigen
State Park. Die Wasserfälle sind
rund 21 Meter hoch und 40 Meter
breit und bekannt für ihren einzigartigen Mondbogen, der in klaren
Vollmondnächten in ihrer Gischt zu
sehen ist. Aber auch ohne Vollmond
kann man hier ganz wunderbar
spazieren gehen und dabei herrlich
durchatmen und auftanken.
Nr. 10: Gangster Tour, Newport
Wusstest Du, dass Newport früher
als „Sin City of the South“ bezeichnet wurde und es so etwas
wie die Mutter von Las Vegas war?
Bei einer Gangster Tour lernt man

Au f den
Spuren
des Bourbon

die Stadt einmal von
einer anderen, aufregenden Seite kennen.
In den Straßen, wo
normale Menschen
genauso wie Gangster und Gangs
Millionen machten, wo hinter jeder
Ecke Glücksspiel, Korruption und
Verbrechen lauerten und die Wiege
der heutigen Gaming Industrie zu
finden ist, erwartet Dich eine wirklich
spannende Tour durch die Stadt
und ihre historische Bedeutung in
der Unterwelt. Los geht’s in einem
ehemaligen Casino, der Gangsters
Dueling Piano Bar.
Viel Spaß auf der mehrfach ausgezeichneten Tour und der „Dark side“
von Newport!

Inklusive

pp 7 Übernachtungen in Mittelklassehotels inkl. Steuern
pp Mietwagen der Midsize
Kategorie, Übernahme und
Rückgabe am Flughafen von
Nashville, inkl. Vollkasko,
unbegrenzten Freimeilen und
allen Gebühren

nicht inklusive
pp Flüge
pp Verpflegung
pp Trinkgelder
pp ReiserücktrittskostenVersicherung
pp Einreisegebühren USA

p. P. ab

1.190 €
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Tipp

Mit dem Bus durch Bulgarien

F

elder bis zum Horizont voller weißer, rosa und
roter Rosen machen die ersten Tage Deiner
Reise zu einem betörendem Dufterlebnis. Du erlebst eines der größten Rosenanbaugebiete der
Welt, das berühmte Rosenblütenfest und siehst, wie
nach uralten Rezepten das teure, blumige Rosenöl

Leistungen:

Bulgarien erleben

Fü r un s sol l ´sosen regnen!
rosa R
W

as wir neben Reisen am
liebsten machen? Reisen
planen! Und dabei steht Bulgarien ganz weit oben auf unserem
Zettel. Denn das südosteuropäische Land an der Schwarzmeerküste ist überraschend vielseitig.
Neben feinen Traumstränden,
gibt es in dem Land mit der tausendjährigen Geschichte überall
die Spuren antiker Großreiche,
beeindruckende Kulturschätze
und lebendige Traditionen zu
entdecken.
Eine davon hat sich zum wohl
schönsten und fröhlichsten Festival
des Landes entwickelt, dem Rosenfest. Im Tal der Rosen, der Wiege
des weltberühmten bulgarischen
Rosenöls, wird zur Erntezeit überall
gefeiert. Besonders in Kazanlak,
der Hauptstadt der Rosen, wo vor
über 100 Jahren der Grundstein für
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dieses Fest gelegt wurde. Wenn die
Königin der Blumen hier auf den
endlosen Feldern ihren Duft verströmt, erklingen in der Ferne die
Lieder der Rosenpflückerinnen. In
einem einzigartigen Ritual ernten sie
die wertvollen Blätter früh morgens
von Hand und bringen sie dann
sofort in die Distillerien.
Die Ölrose (oder Damaszener-Rose) ist das romantische Symbol des
Landes, das seine Volkstraditionen
prägt und inspiriert. Rosenblüten
findet man hier überall: als Zierde
auf Stickereien, als Bestandteil der
farbenfrohen Trachten, in Sagen,
Legenden, Liedern und Tänzen.
Und natürlich ganz besonders oft
auf dem Rosenfest. Hier kannst Du
alte Rituale erleben, regionstypische
Köstlichkeiten wie Rundbrote mit Rosenkonfitüre oder Banitza probieren,
die Wahl der Rosenkönigin verfolgen oder selbst Rosenöl herstellen.

hergestellt wird: Der intensive liebliche Duft der
Damaszener-Rosen begleitet Dich überall. Neben
dem einzigartigen Rosenmuseum und der Destillerie siehst Du auch thrakische Grabstätten,
UNESCO-geschützte Stätten und kleine Häfen
am Meer.

Einer der vielen Höhepunkte ist der
bunte Karnevalsumzug, an dem
unterschiedlichste Gruppen und
Folkloreensembles teilnehmen.
Aber Kazanlak ist nicht nur das
rosige Herz des Landes, sondern
auch die Stadt der thrakischen
Könige. Hier befindet sich die größte
und am besten erhaltene thrakische
Grabhöhle, die zum UNESCO Weltkulturerbe gehört.
Auch wenn es wunderschön
ist – es lohnt sich, das Rosental
auch einmal zu verlassen und die
Schwarzmeerküste zu besuchen. Ob
Du Dich hier lieber am wunderbaren
Goldstrand ausruhst, durch eine
schöne Altstadt bummelst, am Sonnenstrand flanierst oder bedeutende
Bauwerke und Kirchen besuchst,
können wir natürlich nicht wissen.
Eines ist aber sicher:
Bulgarien kann vieles sein –
nur nicht langweilig.

Surftipp
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• Flug Frankfurt – Varna – Frankfurt
(Düsseldorf, Berlin, München auf Anfrage möglich)
• Transfer im Reisebus
• 7 Übernachtungen:
• 1 Übernachtung im Stadthotel in Varna mit Frühstück
• 4 Übernachtungen im 4*-Spa-Hotel in Pavel Banya
mit Frühstück
• 1 Übernachtung im 3*-Hotel in Alt-Nessebar mit Frühstück
• 1 Übernachtung in einem Hotel am Goldstrand mit
Halbpension
• Ausflug nach Kazanlak mit der thrakischen Grabstätte
• Rosenfestival im Rosental
• Workshops:
• Herstellung von Rosenwasser
• Herstellung von Rosenöl
• Reisebegleitung ab / bis Frankfurt

p. P. ab

910 €
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Anzeige

Die Insel ruft –
Aktivurlauber aufgepasst

Anzeige

Gran Can aria

Q

Der große

uer durch die Jahreszeiten – Gran Canaria kann
man immer besuchen. Wie ein
eigener Kontinent gestaltet sich
die Insel vielfältig und vielversprechend für diverse Gemüter.
Wildes Vulkangestein, sanfte
Sandstrände und blühende Natur
findet sich auf der Insel wieder.
Am liebsten würde man gleich
die Sachen packen und losfliegen, so viel gibt es zu sehen und
zu staunen, und das alles quasi
um’s Eck. Es folgt eine Sammlung an Fakten und Gründen,
warum Du Deinen Urlaub auf
Gran Canaria auf keinen Fall verpassen solltest…

Unterschätze nicht die Vielfalt Gran Canarias.
Die Insel ist ein Paradies für alle, die ihren Urlaub
aktiv gestalten wollen. Surfer kommen hier genauso
auf ihre Kosten wie Stand-up-Paddler, Taucher oder
Angelbegeisterte. Wer es weniger nass mag, dem
bietet Gran Canaria atemberaubende Strecken für
Mountainbiker oder Wanderer. Daneben ist die Insel
auch eine Golfdestination der Spitzenklasse.
Abwechslung ist auf Gran Canaria garantiert.

Ob Frühling, Sommer, Herbst oder
Winter, auf Gran Canaria herrscht
immer angenehmes Klima. Die mittlere Jahrestemperatur beläuft sich
auf 24 Grad Celsius, richtig frieren
und frösteln wird man hier also nie.
Diese Tatsache ist besonders für
alle wichtig, die gerne einmal dem
traurigen Lied des Winterblues in
Deutschland entfliehen möchten
um sich ein paar Sonnenstrahlen
ins Gesicht scheinen zu lassen
und Vitamin D zu tanken. „Vitamin
Sea“ gibt es auch reichlich um die
Insel – die optimalen Bedingungen
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für Wassersport jeglicher Art locken
viele Aktivurlauber, die sich im großen Wasserpark rund um die Insel
beim Surfen, Stand-up-Paddeln,
Tauchen und Sportangeln austoben
können. Doch nicht nur die Sportler,
auch die Badenixen kommen auf
ihren Genuss. Gran Canaria besitzt
60 Kilometer Strand, an welchen
entweder wunderbar abgeschaltet
und entspannt werden kann oder
man es auch in einer der unzähligen
Strandbars krachen lassen kann.
Für alle, die sich eher zum
Element Erde hingezogen fühlen
bietet Gran Canaria einen Traum an
Naturreservaten, Wanderwegen und
Orten zum Seele baumeln lassen.
Ob Wanderer, Mountainbiker,
Radwanderer oder Kletterer, ob
entspannter Naturbewunderer oder
Extremsportler, die Insel lässt niemanden hängen! Neben dem Landschaftspark am Roque Nublo und
dem Naturreservat der Dünen von
Maspalomas entfaltet das Binnenland eine außerordentliche biologische Vielfalt, die von den 31 über
die ganze Insel verteilten Aussichtspunkten bewundert werden kann.
Wem das alles noch nicht genug

ist, der kann seinen Schwung beim
Golf spielen testen. Gran Canaria
ist nämlich eine Golfdestination der
Spitzenklasse. In einer Entfernung
von weniger als einer Autostunde
liegen sieben verschiedene Golfplätze, darunter der Real Club de
Golf de Las Palmas, der 1891 vom
renommierten, schottischen Architekten Mackenzie Ross gebaut
wurde. Nach einem Tag voller Aktivitäten kann in einem der unzähligen
Spa- und Wellnesszentren genüsslich entspannt werden. Mit Thalassotherapien, Massagen, Behandlungen
mit Algen und Meeresschlamm
oder Salzbädern sind Erholung und
Gesundheit für Körper und Geist
garantiert.
Wie Du also siehst ist Gran Canaria nicht umsonst eine der beliebtesten Destinationen Europas. Auch die
hohe Wiederholungsquote bestätigt:
für die offene, entspannte Atmosphäre, die unzähligen Aktivitäten
und die unvergleichliche Natur zu
Wasser und zu Lande gebündelt auf
nur einer Insel findet sich so schnell
kein Ersatz. Deshalb ist und bleibt
sie eben eine Lieblingsinsel –
mein Gran Canaria.
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Anzeige

ERLEBE den Luxus!
Das Chedi Luštica Bay liegt in der Stadt Luštica Bay in der Gemeinde
Tivat Luštica. Entlang der Luštica Halbinsel im Norden der westlichen
Bucht von Trašte gelegen, ist Luštica Bay eine neue Vorzeigestadt von
Orascom Development. Auf über 6,9 Hektar voll natürlicher Schönheit
bietet sie eine Vielzahl von erstklassigen Wohn- und Lifestyleangeboten
und wird so zu einem einzigartigen Ort; eine neue montenegrinische
Küstenoase, die Ruhe, gesundes Leben und modernen Luxus für diejenigen zu bieten hat, die ein Leben suchen, wie es sein sollte.

Exk lu sive

meinreisespezialist Leistungen *
Kostenfreies Upgrade
auf ein Zimmer
mit Meerblick

+

20 € Spa-Gutschein
pro Zimmer

* Gültig für Anreisen bis 31.3.2019

