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Salzburger Land
Gut eine Flugstunde von Berlin entfernt
tauchen Urlauber im wahrsten Wortsinne in
ein Paradies am, im und auf dem Wasser ein

Atemberaubend
China lockt mit fast

schon mystischer Natur

Reisebüro oder Internet
Wann das eine dem anderen bei
der Urlaubssuche überlegen ist

Gewinne
n

Auf den
Spuren d

er

Kastanie
n in Süd

tirol

Bi
ld

:T
hi

nk
st

oc
k/

iS
to

ck
/j

ac
ob

lu
nd



Der Sommerurlaub wird im Win-
ter geplant. Eine Binsenweis-
heit, sicherlich. Aber deshalb

nicht falsch. Gerade in der kalten
Jahreszeit träumen viele von Ferien
in wärmeren Gefilden und wollen am
liebsten direkt mit der Urlaubsplanung
loslegen. Die entscheidende Frage da-
bei ist: Wo suche und buche ich? Im In-
ternet oder imReisebüro? Die einfache
Antwort: Es kommt tatsächlich einzig
und allein darauf an, was der poten-
zielle Reisende will. Steht er auf per-
sönliche Beratung, auf die Sicherheit,
die ein ausgewiesener Reiseexperte
ausstrahlt, dann ist er tatsächlich im-
mer noch im Reisebüro am besten
aufgehoben. Ist ihm allerdings das
Genannte nicht so wichtig und geht es
tatsächlich zum Beispiel darum, eine
Pauschalreise ohne großen Schnick-
schnack zu buchen, kann er im Internet
eigentlich nichts falsch machen. Zumal
es preislich in den meisten Fällen keine
gravierenden Unterschiede mehr gibt.

Spezielles Wissen. Interessant wird‘s
wirklicherst,wennesumReisengeht, die
möglichst individuell sein sollen. Wenn
der Reisende also abseits ausgetretener
Pfade und fertiger Bausteine eine Regi-
on, ein Land oder eine Stadt entdecken

will. Hier kann sich der Suchende schon
mal schnell in den Weiten des Internets
verlieren. Die scheinbar unbegrenzten
Möglichkeiten des Netzes verleiten da-
zu, nach einem immer noch besseren,
immer noch preisgünstigeren Angebot
zu suchen und dabei wirklich Wichtiges
zu übersehen. Besser aufgehoben sind
Entdecker deshalb in einem Reisebüro.
Und am allerbesten in einem, das sich
nicht auf drei oder vier Veranstalter fest-
gelegt, sondern dass sich auf bestimmte
Regionen und Länder spezialisiert und
entsprechende Kontakte vor Ort hat.

Individueller Preis. Inzwischen prä-
sentieren sich die großen Internet-
Reiseportale auch mit eigenen Apps.

Hier ist natürlich die Verlockung groß,
den einen Klick zu nutzen, um schnell
mal eine Städtereise oder ein Hotel zu
buchen. Doch Vorsicht: Gerade Hotels
haben sich darauf eingestellt, dass
es die einschlägigen Anbieter auf ihre
scheinbaren Überkapazitäten abgese-
hen haben, diese aber in Wirklichkeit
nicht wesentlich billiger anbieten als
es die Hotels selbst tun würden. Des-
halb unser Tipp: Die Vergleichsportale
ruhig erst einmal suchen lassen, dann
aber tatsächlich beim Wunsch-Hotel
anrufen und versuchen, auf dieser
Grundlage einen individuellen Preis
auszuhandeln. Oft ist dann bei einer
Direktbuchung zum Beispiel das Früh-
stück im Preis inbegriffen. M. WOLF

es gibt zwei Krankheiten, von denen
möchten sich die meisten von uns nie-
mals heilen lassen: Reisefieber und Fern-
weh. Beidemöchten wir mit der aktuellen
Ausgabe unseres Reisejournals noch ein
wenig befeuern. Doch bevor wir Sie auf
Reisen schicken, möchten wir noch ein-
mal auf die verschiedenen Möglichkei-
ten hinweisen, sich seinen Traumurlaub
zu buchen. In Zeiten des Internets und
seiner schier unbegrenzten Möglichkei-
ten scheinen Reisebüros nicht mehr so
richtig „in“ zu sein. Wann und warum es
trotzdem Sinn macht, sich den Reisepro-
fis anzuvertrauen – siehe rechts!

Und wohin soll‘s nun gehen? Mit Zielen
in Österreich und Italien empfehlen wir
Urlaubsländer, die für die Mehrzahl aller
Deutschen als die sichersten weltweit
gelten (Seite 12). Unser Fernziel heißt
diesmal China. Hier wollen wir Sie nicht
in Großstädte wie Peking oder Shanghai,
sondern aufs Land entführen. Denn das
„Reich der Mitte“ offeriert dem Abenteu-
erlustigen Naturschönheiten, die ihm
den Atem rauben werden. Noch eine Ne-
benwirkung des Reisefiebers.

Liebe Leser,

Anzeigen-Sonderveröffentlichung
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Reden, wie der
Schnabel wächst

Das Internet: unendliche Weiten, unendliche Möglichkeiten. Und natürlich inzwischen das
weltweit größte Reisebüro. Doch es gibt die persönliche Urlaubsberatung quasi um die Ecke
immer noch. Wir verraten, wann der Besuch eines klassischen Reisebüros Sinn macht

Im Urlaub und auf Reisen Sprachen lernen geht
mit unseren Tipps eigentlich ganz einfach

Sprachurlaube sind die Klassiker, wenn es darum
geht, eine neue Sprache in Kombination mit einem

Auslandsaufentalt zu lernen. Meistens kannman diese
Ferien über bestimmte Veranstalter oder Drittanbieter
buchen. Sie offerieren zumeist Komplettpakete aus
Kursen, An- und Abreise sowie Unterkunft. Der Nach-
teil an solchen Kursen besteht darin, dass es oftmals
nicht möglich ist, völlig individuell festzulegen, wann
sie stattfinden. Der Unterrichtsangebot startet an ei-
nem bestimmten Datum, deshalb ist der Lernwillige
auch an diesen Plan gebunden.

Überaus flexibel.Wer immer auf Achse seinmöchte und
keine Zeit hat, jeden Tag zur selben Zeit am Schreibtisch
zu büffeln, macht das einfach unterwegs. Dafür gibt es
inzwischen diverse Anbieter mit eigenen Apps, die das
Mobiltelefon zum Lehrer machen. So können motivierte
Sprachnovizen absolut flexibel und im eigenen Tempo
lernen. Dabei haben sie die Möglichkeit, einzelne Kapitel
zu wiederholen und ruhig mal eine kleine Pause einzu-
legen und ihr Wissen während der Reise sofort anzu-
wenden. Anbieter, die derartige Services anbieten, gibt
es einige. Die Unterschiede liegen im Preis, aber auch in
der Qualität des Lernmaterials.

Persönlicher Austausch. Ebenfalls eine Option, Spra-
che zu lernen, sind sogenannte Tandempartner. Meist

hängen derlei Gesuche an Schwarzen Brettern von Unis
oder Einrichtungen wie Volkshochschulen. Inzwischen
finden sich aber derartige Paare auch online. Der Aus-
tausch findet hier nicht durchs Lehrbuch, sondern mit-
tels Dialog statt. Die Partnerwechseln sich ab, sprechen
erst die eine, dann die andere Sprache und lernen, sich
auf diese Weise besser zu verstehen. Diese Form der
Weiterbildung bietet sich allerdings eher für Menschen
an, die eine Sprache schon einigermaßen beherrschen
und das erlernte Level halten oder verbessern wollen.

Ach ja: DasWichtigste ist, gezielt Situationen zu suchen,
in denen die Fremdsprache angewandt werden kann.
Das muss nicht immer gleich eine Auslandsreise sein...

MANFRED WOLF

Wichtig beim Tandem-
partner ist, sich mit ihm
zu verstehen und gleiche
Interessen zu haben.

Bild: Thinkstock/iStock/jacoblund

Das klassische Reisebüro hält immer nochmit

Nach Angaben des Deutschen Reiseverbandes ist die Zahl der Reisebüros im ver-
gangenen Jahr wieder leicht gestiegen und liegt derzeit bei knapp 10.000. Das sind
immerhin rund 100 Büros mehr als noch 2014, als der Verband lediglich 9829 Büros
verzeichnete. In den zuückliegenden zehn Jahren war deren Anzahl stetig gesunken.
Auf die Einwohnerzahl bezogen habe Deutschland noch immer eines der dichtesten
Reisebüronetze weltweit, wie eine Sprecherin des Verbandes erläuterte.

Fakt ist aber auch: In den Sommermonaten 2017 sind die Umsätze von
Online-Reiseportalen gegenüber dem Vorjahr um neun Prozent gestiegen.
Die Buchungen in klassischen Reisebüros legten hingegen nur um drei Prozent zu.

Der heiße Klick
zum Urlaub
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Kurreisen & Wellness
...mal preiswert

nach Tschechien und Polen

DESLA Touristik GmbH • Alexanderstr. 7 (4. OG) • 10178 Berlin
(Haus des Reisens am Alexanderplatz)

Telefon: 030 / 24 72 75 11 • www.desla-kuren.de

Marienbad 1 Wo. HP ab260,–
4* Kurhotel CONTINENTAL Alle Anwendungen + Hallenbad im Haus

Karlsbad 1 Wo. HP ab295,–
3* Kurhotel JESSENIUS Alle Anwendungen + Hallenbad im Haus

Franzensbad 2 Wo. HP ab539,–
4* Kurhotel KOMORNI HURKA Alle Anwendungen + Hallenbad im Haus

Bad Teplice 2 Wo. HP ab639,–
Kurhaus JUDITA Alle Anwendungen + Hallenbad im Haus

Swinemünde 1 Wo. HP ab180,–
3* Kurhotel KAISERS GARTEN Alle Anwendungen + Hallenbad im Haus

Misdroy 1 Wo. HP ab210,–
3* Kurhotel TROFANA Alle Anwendungen + Hallenbad im Haus

Bad Flinsberg 2 Wo. VP ab329,–
3* Kurhotel KRYZSTAL Alle Anwendungen + Hallenbad im Haus

Kolberg 2 Wo. FR ab389,–
5* Hotel DIUNE & RESORT Alle Anwendungen + Hallenbad im Haus

Bustransfer mit Haustür-Abholung möglich.
Alle Preise pro Person im DZ mit DU/WC/SAT-TV, ärztliche Betreuung,
2 – 3 Anwendungen pro Werktag
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FIT IN ENGLISCH
BERLITZ SPRACHFERIEN

Noch freie Plätze in
allen Schulferien!

•Motivierender Sprachunterricht,
spannende Aktivitäten

• Für 7- bis 17-Jährige
und deren Eltern

• Über 300 Termine in
allen Schulferien, mehr
als 60 Standorte

JETZT KOSTENLOS DEN
NEUEN KATALOG BESTELLEN:
Beate von Walthausen,
Telefon 05105 5825078 oder
www.berlitz.de/sprachcamps



Dieser Kurzausflug ins Salzbur-
ger Land steht unter dem Motto
„Wasser!“ Wasser ist Lebens-

elixier und Jungbrunnen: Es erfrischt,
aktiviert, beruhigt und entspannt.
Wasser kann eigentlich alles. Je nach-
dem, wonach sich Körper, Geist und
Seele gerade sehnen. Nichts ist ener-
getisierender als eine morgendliche
Schwimmrunde im kühlen See, nichts
entspannender als ein Abstecher ins
warme Thermalwasser. Im Salzburger
Land ist alles möglich. Los geht’s nord-
östlich der Stadt Salzburg am wunder-
schönen, smaragdgrünen Fuschlsee.

Wie hingepinselt sieht er aus, fast un-
echt seine Farbe. DasWasser kühl und
klar, die landschaftliche Kulisse herrlich
unaufgeregt: Die „Fuschlerin II“, wie das
flachbodige Boot genannt wird, schip-
pert uns in rund40Minuten über den67
Meter tiefen See zum aus den Sissi-Fil-
men bekannten Schloss Fuschl. Lautlos
gleitet das Elektrogefährt durchs sma-
ragdgrüne Wasser. Schon von weitem
erschnuppert man den Räucherduft in
der Luft, was denAppetit auf die bevor-
stehende Fischjause noch steigert. Die-
se besteht aus frisch geräucherter Fo-
relle, einer dicken Scheibe Schwarzbrot

und Sahnemeerrettich. Wir nehmen di-
rekt am Ufer Platz und lassen uns das
hochherrschaftliche Mahl schmecken.

Traumhafte Wanderziele. Gut eine
Stunde dauert die Fahrt nach Tweng,
den Ausgangspunkt einer leichten
Wanderung zum Twenger Almsee.
Dieser auf 2.120 Metern gelegene Kar-
see ist einer von rund 60 Bergseen, die

Etwas mehr als eine Flugstunde von Berlin entfernt
kann der Erholungssuchende im wahrsten Sinne des Wortes

bei einem Kurzurlaub mal so richtig schön abtauchen
Ob Käpt‘n Hook-Erlebnisfreibad
oder Hochseilpark – die Pinz-
gauer Gemeinde Saalbach-Hin-
terglemm ist auch im Sommer
„Home of Lässig“. Lässigkeit
vom Allerfeinsten bietet das
Fünf-Sterne-Superior-Hotel Al-
pine Palace, dass mit seinem
erhebenden Wellness- und Spa-
Bereich, mit equisiten Gourmet-
momenten und seinen Wohl-
fühl-Wohnwelten glänzt. Noch
bis 30. April offeriert das Alpine
Palace 25 Prozent Rabatt auf
seine Sommer- und Herbstan-
gebote. Mehr Informationen
gibt es im Internet. RED

 www.wolf-hotels.at

Lässigkeit mit
fünf Sternen
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Die SalzburgerLand Card erfreut
sich seit Jahren großer Beliebt-
heit bei den zahlreichen Urlau-
bern in Stadt und Land Salzburg.
Mehr als 190 Sehenswürdigkei-
ten, Ausflugsziele, Naturschau-
spiele, Burgen, Schaubergwerke,
Museen, Freibäder, Bergbahnen
und öffentliche Verkehrsmittel
können mit der praktischen All-
inclusive-Karte kostenlos be-
sucht beziehungsweise genutzt
werden. Die SalzburgerLand
Card ist als Sechs- oder Zwölf-
Tageskarte erhältlich und von 1.
Mai bis 26. Oktober gültig. Wei-
tere Infos gibt es online. RED

 www.salzburgerland.com

Eine Karte für den
gesamten Urlaub
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Spritztour durchs
Salzburger Land

es im Unesco-Biosphärenpark Salz-
burger Lungau gibt. Sie alle sind von
feinster Trinkwasserqualität, einsam
gelegen und traumhaft schöne Wan-
derziele. Unwiderstehlich glitzert das
Wasser in der Frühlingssonne. Doch
schon geht’s wieder bergab nach St.
Johann-Alpendorf, wo das nächste
zauberhafte Wasserspektakel wartet:
Die Liechtensteinklamm gilt, seitdem

sie im späten 19. Jahrhundert begeh-
bar gemacht wurde, als grandioses
Ausflugsziel für die ganze Familie. Die
300 Meter tiefe Schlucht zählt zu den
größten und schönsten ihrer Art in den
Alpen. Und sie bildet einen krassen
Kontrast zum stillen Twenger Almsee.
Es spritzt, zischt und tost undmit unge-
heurer Wucht bahnt sich die Großarler
Ache ihren Weg durch die Felsen. Die

Liechtensteinklamm zu besuchen, ist
eine echte Empfehlung für alle, die die
ungezähmte Natur lieben.

Donnernde Wassermassen. Deshalb
erwartet und als Abschluss unserer
Kurzreise einmal quer durchs Salz-
burger Land eines der größten Natur-
spektakel Europas: Die über 380 Meter
hohen und über vier Kilometer langen
Krimmler Wasserfälle! Schon von wei-
tem hört man die Wassermassen auf
die Felsen donnern. Wer mag, wandert
den Wasserfall bergan. Wir entschei-
den uns für die schnellste und vielleicht
prickelndste Variante: Der Kürsinger-
platz direkt am Talsturz ist mit großen
Steinquadern und Sitzgelegenheiten
ideal, um das ElementWasser mit allen
Sinnen zu erleben. Je näher man sich
heranwagt, umso deutlicher wird die
Gewalt des Wassers: Der Wind zer-
zaust die Haare und lässt den ganzen
Körper erbeben, die Wassermassen
von 60 Kubikmetern pro Sekunde don-
nern in den Ohren. In kürzester Zeit holt
man sich eine Energiedusche, die alle
Lebensgeisterweckt. MANFRED WOLF

 (0043) 622 6 68 80
 www.salzburgerland.com
 info@salzburgerland.com

Wo ein Süßwasserfisch
zumMarkenzeichen wurde

Als Andreas Döllerer – mittlerweile einer der
besten Köche Österreichs – vor 13 Jahren die
Küche des Familienbetriebes in Golling über-
nahm, machte er sich auf die Suche nach ei-
nem einzigartigen Gericht. Der Saibling von
Fischzüchter Sigi Schatteiner wurde das „Sig-
nature Dish“ beziehungsweise der „Signature
Fish“ vom Döllerer und machte das Bluntautal
als Fischparadies bekannt.
Mehr Informationen zu Öffnungszeiten und
Preisen gibt es online.
 www.doellerer.at

Flirten an Loch 9
In Fuschl am See gibt es die 2. Single-Golf-Challenge

Vom 8. bis 10. Juni ha-
ben golfbegeisterte

Singles die Möglichkeit,
bei einem Wochenende
im traumhaften Salzkam-
mergut Kontakt zu Gleich-
gesinnten zu knüpfen. Die
Liebe zum Spiel mit dem
kleinenweißen Ball schafft
eine Gemeinsamkeit – eine
Basis, auf der sich aufbau-
en ließe. Dabei spielt es
aber keine Rolle, ob An-
fänger, Fortgeschrittener
oder Noch-Nicht-Golfer:
Ein exklusives Rahmen-
programm begleitet die
Teilnehmer andiesemWo-
chenende und bietet Spaß
und Genuss auf einem
der schönsten Golfplät-
ze Österreichs oberhalb

des Fuschlsees. Auf dem
hauseigenen 9-Loch-Golf-
platz vom Hotel Ebner‘s
Waldhof am See wird ge-
meinsam in das Wochen-
ende gestartet. Während
sich die Golf-Cracks bei
einer ersten Runde ken-
nenlernen, steht für al-
le Neulinge eine Runde
Golfschnuppern auf dem
Programm. Get-together-
Abend, Challenge-Night,
der 4.000 Quadratmeter
großeWellnessbereichmit
verschiedensten Saunen –
hier bieten sich genügend
Möglichkeiten, einander
kennenzulernen. Mehr In-
formationen online. MW

 www.ebners-waldhof.at
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Bild: SalzburgerLand Tourimus GmbH

Jause mit Räucherfisch und Wein
unterhalb von Schloss Fuschl

Hotel Alpine pAlAce 5*S FÜR Alle THROnFOlGeR:

immeR wieder erlebnisReicH! Feel Royal, enjoy lässig!

• 2 Erwachsene & max. 2 Kinder (bis 14 Jahre) in der
Junior Suite

inkl. Verwöhnpension & JokerCard. Sie sparen 28% gegenüber dem

Normalpreis & Ihre Kinder nächtigen kostenlos!!



Dieser Kurzausflug ins Salzbur-
ger Land steht unter dem Motto
„Wasser!“ Wasser ist Lebens-

elixier und Jungbrunnen: Es erfrischt,
aktiviert, beruhigt und entspannt.
Wasser kann eigentlich alles. Je nach-
dem, wonach sich Körper, Geist und
Seele gerade sehnen. Nichts ist ener-
getisierender als eine morgendliche
Schwimmrunde im kühlen See, nichts
entspannender als ein Abstecher ins
warme Thermalwasser. Im Salzburger
Land ist alles möglich. Los geht’s nord-
östlich der Stadt Salzburg am wunder-
schönen, smaragdgrünen Fuschlsee.

Wie hingepinselt sieht er aus, fast un-
echt seine Farbe. DasWasser kühl und
klar, die landschaftliche Kulisse herrlich
unaufgeregt: Die „Fuschlerin II“, wie das
flachbodige Boot genannt wird, schip-
pert uns in rund40Minuten über den67
Meter tiefen See zum aus den Sissi-Fil-
men bekannten Schloss Fuschl. Lautlos
gleitet das Elektrogefährt durchs sma-
ragdgrüne Wasser. Schon von weitem
erschnuppert man den Räucherduft in
der Luft, was denAppetit auf die bevor-
stehende Fischjause noch steigert. Die-
se besteht aus frisch geräucherter Fo-
relle, einer dicken Scheibe Schwarzbrot

und Sahnemeerrettich. Wir nehmen di-
rekt am Ufer Platz und lassen uns das
hochherrschaftliche Mahl schmecken.

Traumhafte Wanderziele. Gut eine
Stunde dauert die Fahrt nach Tweng,
den Ausgangspunkt einer leichten
Wanderung zum Twenger Almsee.
Dieser auf 2.120 Metern gelegene Kar-
see ist einer von rund 60 Bergseen, die

Etwas mehr als eine Flugstunde von Berlin entfernt
kann der Erholungssuchende im wahrsten Sinne des Wortes

bei einem Kurzurlaub mal so richtig schön abtauchen
Ob Käpt‘n Hook-Erlebnisfreibad
oder Hochseilpark – die Pinz-
gauer Gemeinde Saalbach-Hin-
terglemm ist auch im Sommer
„Home of Lässig“. Lässigkeit
vom Allerfeinsten bietet das
Fünf-Sterne-Superior-Hotel Al-
pine Palace, dass mit seinem
erhebenden Wellness- und Spa-
Bereich, mit equisiten Gourmet-
momenten und seinen Wohl-
fühl-Wohnwelten glänzt. Noch
bis 30. April offeriert das Alpine
Palace 25 Prozent Rabatt auf
seine Sommer- und Herbstan-
gebote. Mehr Informationen
gibt es im Internet. RED

 www.wolf-hotels.at

Lässigkeit mit
fünf Sternen
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Die SalzburgerLand Card erfreut
sich seit Jahren großer Beliebt-
heit bei den zahlreichen Urlau-
bern in Stadt und Land Salzburg.
Mehr als 190 Sehenswürdigkei-
ten, Ausflugsziele, Naturschau-
spiele, Burgen, Schaubergwerke,
Museen, Freibäder, Bergbahnen
und öffentliche Verkehrsmittel
können mit der praktischen All-
inclusive-Karte kostenlos be-
sucht beziehungsweise genutzt
werden. Die SalzburgerLand
Card ist als Sechs- oder Zwölf-
Tageskarte erhältlich und von 1.
Mai bis 26. Oktober gültig. Wei-
tere Infos gibt es online. RED

 www.salzburgerland.com

Eine Karte für den
gesamten Urlaub
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Spritztour durchs
Salzburger Land

es im Unesco-Biosphärenpark Salz-
burger Lungau gibt. Sie alle sind von
feinster Trinkwasserqualität, einsam
gelegen und traumhaft schöne Wan-
derziele. Unwiderstehlich glitzert das
Wasser in der Frühlingssonne. Doch
schon geht’s wieder bergab nach St.
Johann-Alpendorf, wo das nächste
zauberhafte Wasserspektakel wartet:
Die Liechtensteinklamm gilt, seitdem

sie im späten 19. Jahrhundert begeh-
bar gemacht wurde, als grandioses
Ausflugsziel für die ganze Familie. Die
300 Meter tiefe Schlucht zählt zu den
größten und schönsten ihrer Art in den
Alpen. Und sie bildet einen krassen
Kontrast zum stillen Twenger Almsee.
Es spritzt, zischt und tost undmit unge-
heurer Wucht bahnt sich die Großarler
Ache ihren Weg durch die Felsen. Die

Liechtensteinklamm zu besuchen, ist
eine echte Empfehlung für alle, die die
ungezähmte Natur lieben.

Donnernde Wassermassen. Deshalb
erwartet und als Abschluss unserer
Kurzreise einmal quer durchs Salz-
burger Land eines der größten Natur-
spektakel Europas: Die über 380 Meter
hohen und über vier Kilometer langen
Krimmler Wasserfälle! Schon von wei-
tem hört man die Wassermassen auf
die Felsen donnern. Wer mag, wandert
den Wasserfall bergan. Wir entschei-
den uns für die schnellste und vielleicht
prickelndste Variante: Der Kürsinger-
platz direkt am Talsturz ist mit großen
Steinquadern und Sitzgelegenheiten
ideal, um das ElementWasser mit allen
Sinnen zu erleben. Je näher man sich
heranwagt, umso deutlicher wird die
Gewalt des Wassers: Der Wind zer-
zaust die Haare und lässt den ganzen
Körper erbeben, die Wassermassen
von 60 Kubikmetern pro Sekunde don-
nern in den Ohren. In kürzester Zeit holt
man sich eine Energiedusche, die alle
Lebensgeisterweckt. MANFRED WOLF

 (0043) 622 6 68 80
 www.salzburgerland.com
 info@salzburgerland.com
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zumMarkenzeichen wurde

Als Andreas Döllerer – mittlerweile einer der
besten Köche Österreichs – vor 13 Jahren die
Küche des Familienbetriebes in Golling über-
nahm, machte er sich auf die Suche nach ei-
nem einzigartigen Gericht. Der Saibling von
Fischzüchter Sigi Schatteiner wurde das „Sig-
nature Dish“ beziehungsweise der „Signature
Fish“ vom Döllerer und machte das Bluntautal
als Fischparadies bekannt.
Mehr Informationen zu Öffnungszeiten und
Preisen gibt es online.
 www.doellerer.at

Flirten an Loch 9
In Fuschl am See gibt es die 2. Single-Golf-Challenge

Vom 8. bis 10. Juni ha-
ben golfbegeisterte

Singles die Möglichkeit,
bei einem Wochenende
im traumhaften Salzkam-
mergut Kontakt zu Gleich-
gesinnten zu knüpfen. Die
Liebe zum Spiel mit dem
kleinenweißen Ball schafft
eine Gemeinsamkeit – eine
Basis, auf der sich aufbau-
en ließe. Dabei spielt es
aber keine Rolle, ob An-
fänger, Fortgeschrittener
oder Noch-Nicht-Golfer:
Ein exklusives Rahmen-
programm begleitet die
Teilnehmer andiesemWo-
chenende und bietet Spaß
und Genuss auf einem
der schönsten Golfplät-
ze Österreichs oberhalb

des Fuschlsees. Auf dem
hauseigenen 9-Loch-Golf-
platz vom Hotel Ebner‘s
Waldhof am See wird ge-
meinsam in das Wochen-
ende gestartet. Während
sich die Golf-Cracks bei
einer ersten Runde ken-
nenlernen, steht für al-
le Neulinge eine Runde
Golfschnuppern auf dem
Programm. Get-together-
Abend, Challenge-Night,
der 4.000 Quadratmeter
großeWellnessbereichmit
verschiedensten Saunen –
hier bieten sich genügend
Möglichkeiten, einander
kennenzulernen. Mehr In-
formationen online. MW
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Jause mit Räucherfisch und Wein
unterhalb von Schloss Fuschl

Tirol-UrlaUb

inmitten der Stubaier alpen, nur wenige
Kilometer südlich von innsbruck, liegt
das Vier-Sterne-Sport- und Spa-Hotel
alte Post. Die wahrscheinlich älteste Her-
berge des Stubaitals ist die ideale Desti-
nation für einen aktiv- und Erholungsur-
laub in den Tiroler bergen.

Die Geschichte der alten Post reicht weit
zurück. Seit 500 Jahren besteht das
Haus, dessen Jahrhunderte alte Traditi-
on nicht nur in seinem Weinkeller spür-
bar ist. Das Hotel zeichnet sich durch
die perfekte Kombination aus Tiroler
Tradition und moderner Wellness – unter
anderem mit Schwimmbad und fünf ver-
schiedenen Saunen – aus. Die herzliche
Gastfreundschaft wird von Generation zu
Generation weitergegeben, und so freut
sich das Team um Familie Grünfeld, seine
Gäste im Haus Willkommen zu heißen.

Die Ursprünge des Hauses reichen bis
ins Jahr 1525 zurück. bis weit ins 19.
Jahrhundert hinein diente es als Post-
station. inzwischen hat es sich zu ei-
nem komfortablen Vier-Sterne-betrieb
entwickelt. Helle und geräumige Dop-
pelzimmer und Suiten bescheren den
Gästen intensiveMomente der Erholung
inmitten der traumhaften bergnatur. Je-
der einzelne raum wurde mit viel liebe
zum Detail eingerichtet. Die gemütliche
Stube wartet mit der berühmten Tiroler
Gastlichkeit auf. im hauseigenen res-
taurant Posthorn werden traditionelle,
vor allem aber schmackhafte Gerichte
aus der region serviert. besonders in
der warmen Jahreszeit eignet sich die
große Sonnenterrasse für einen gemüt-
lichen Plausch im Freien bei Kaffee und
Kuchen. Das freundliche Personal ist
stets darum bemüht, den Gästen alle

Wünsche zu erfüllen und Sie kulinarisch
auf Händen zu tragen.

Der neue Wellness- und Spa-bereich mit
fünf verschiedenen Saunen, mit dem
großen Schwimm- und dem Dampfbad
verspricht Erholung und Entspannung
pur. Mit der Entscheidung fürs Stubaital
haben die Urlauber die ideale Destinati-
on für ihre aktivferien gewählt. ob wan-
dern, klettern oder biken im Sommer
oder Skifahren imWinter – im Hotel alte
Post können sich die Gäste so richtig
auspowern. Erholungssuchende finden
viele ruhige Plätze, an denen sie den
alltagsstress hinter sich und die Seele
baumeln lassen können.

Das ****Hotel alte Post wird von der
Familie Grünfeld seit Generationen ge-
führt und glänzt mit allen attributen ei-
nes familiengeführten Hauses. So gibt
es unter anderem Spezial-angebote für
Senioren, schöne ausflugsfahrten, Jau-
se oder Frühstück auf der alm sowie den
komfortablen Tür-zu-Tür-Service. bei
interesse kann gerne der Haus-Prospekt
angefordert werden.

Familiäre Gastlichkeit
in den Stubaier Alpen
Spezial Angebote für Senioren mit Tür-zu-Tür-Service
im Vier-Sterne-Sport- und Spa-Hotel Alte Post

AnzeigeBilder: Alte Post

Das Hotel alte Post

im schönen Stubaital

Hotel Alte Post • Familie Grünfeld • A 6166 Fulpmes • 0043 522 56 23 58 • info@altepost-stubai.at • www.altepost-stubai.at



Am nördlichen Rand des Harzes
lockt eine Stadt mit architektoni-

schen Schätzen von internationalem
Rang: Die noch weitgehend von Wall-
und Grünanlagen umgebene Goslarer
Altstadt zählt zu den bedeutendsten
geschlossen erhaltenen historischen
Städten auf der Welt. Das UNESCO-
Welterbe Bergwerk Rammelsberg,
Altstadt von Goslar und Oberhar-
zer Wasserwirtschaft dokumentiert
die tausendjährige Entwicklung des
Bergwerks, eines auf Wasser basie-
renden Energieversorgungssystems
sowie einer Stadt, deren Gestalt die
wirtschaftliche Bedeutung des Berg-
baus widerspiegelt.

Die reichen Erzvorkommen am Ram-
melsberg, vor allem aber im Oberharz,
haben Goslars Entwicklung nachhaltig
geprägt und spiegeln einen beson-
ders wichtigen Abschnitt deutscher
und europäischer Geschichte wider.
Der auf mittelalterlichem Grundriss
entstandene, geschlossen erhalte-
ne Stadtkern wird besonders durch
den ungewöhnlich großen Bestand

von rund 1.500 Fachwerkgebäuden
des 15. bis 19. Jahrhunderts geprägt.
Das reizvolle Stadtbild mit seinen en-

gen Straßen überragen die mächtigen
Türme der romanischen Kirche. Neben
diesen, der Kaiserpfalz, dem Rathaus

sowie den Befestigungsanlagen sind
auch die Spitäler und die große, bis in
das 12. Jahrhundert zurückreichende
Zahl mittelalterlicher Wohnhäuser aus
Stein, die sogenannten Kemenaten,
von großem Reiz. Die Kaiserpfalz ist
das Wahrzeichen Goslars und mit ei-
nem der größten Saalbauten des Mit-
telalters ein romanisches Meisterwerk.
Die zwischen 1040 und 1050 unter
Kaiser Heinrich III. errichtete Kaiser-
pfalz gilt als das wichtigste weltliche
Baudenkmal der Salierzeit. Der reprä-
sentative Saalbau beherrscht durch
seine erhöhte Lage die Szenerie. Die
Kaiserpfalz und die St. Ulrichskapelle,
in der das Herz Heinrichs III. ruht, wur-
den im späten 19. Jahrhundert um-
fassend restauriert. Mehr dazu verrät
die Ausstellung im Erdgeschoss. Das
Highlight sind übrigens die Bronzeleh-
nen des Goslarer Kaiserstuhls, neben
dem Karlsthron in Aachen der einzige
erhaltene Thronsitz eines mittelalterli-
chen Herrschers. RED

 (05321) 7 80 60
 www.goslar.de/tourismus

06 Reisemarkt Journal Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Der Harz führt die Top 10 der deutschen
Wanderregionen an, so das Ergebnis
einer Studie unter 17.000 Befragten.

Diese schätzten den Harz für einen Wander-
urlaub als besonders geeignet ein. Erst dann
folgten Regionen wie der Schwarzwald, Bay-
ern oder die Alpenregion. Entsprechend hoch
sind die Erwartungen der Gäste an das Wan-
derwegenetz. Mit dem Harzer-Hexen-Stieg
und dem Karstwanderweg verfügt die Re-
gion über zwei bundesweit bekannte „Wan-
derbotschafter“, deren Güte durch den Deut-
schen Wanderverband auch von offizieller
Seite überprüft wird. 2017 konnte für beide
Fernwanderwege die Nachzertifizierung zum
„Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“
erfolgreich abgeschlossen werden.

Sowohl der Harzer-Hexen-Stieg als auch
der Karstwanderweg erhielten kürzlich das
Prädikat für weitere drei Jahre. Als „einer der
„Top Trails of Germany“ verbindet der Harzer-
Hexen-Stieg die Orte Osterode im Südwesten
und Thale im Nordosten. Wichtige Qualitäts-
merkmale sind die perfekte Beschilderung
sowie die Wegequalität. Zudem wird die At-
traktivität derWegeführung in die Beurteilung
einbezogen. Diese sollte möglichst häufig auf
naturnahen Pfaden undmöglichst wenig über

Teerstrecken verlaufen, kulturelle Sehenswür-
digkeiten sowie Naturhighlights berücksichti-
gen und Rastmöglichkeiten einbinden.

Mit mehr als 230 Kilometern Wegstrecke er-
schließt der Karstwanderweg als zweiter
Fernwanderweg im nördlichsten deutschen
Mittelgebirge die einzig-
artige Naturlandschaft
in den Landkreisen Göt-
tingen, Nordhausen und
Mansfeld-Südharz. Von
Förste im Westen bis
Pölsfeld imOsten reihen
sich am südlichen Harzrand perlschnurartig
geologische Erscheinungen aneinander. Es
sind die Höhlen, Erdfälle und Dolinen, Karst-
quellen, Bachschwinden und Flussversinkun-
gen, Karstkegel, Schlotten, geologische Or-
geln, Felsen und weiße Gipswände, die den
einzigartigen Charakter des Weges ausma-
chen. Das Engagement der ehrenamtlichen
Unterstützer hat sich auch hier gelohnt. Der
Karstwanderweg erhielt bereits zum dritten
Mal die Verlängerung für das Qualitätssiegel
des DeutschenWanderverbandes. RED

 (05321) 3 40 40
 www.harzinfo.de/erlebnisse/wandern

Hier werden
Wandererträume wahr
Als Wanderregion ist der Harz so beliebt wie kein anderes deutsches Mittelgebirge.
Das liegt auch den exzellenten Wegen, die jetzt erneut ausgezeichnet wurden

Routen und Service

Ein gut beschildertes Wanderwegenetz von über 8.000 Kilometern macht den
Harz zu einem Wanderparadies. Ob kurze oder lange Strecken, schmale Pfade
oder gut ausgebaute Wanderwege, anspruchsvolle oder leichte Wegeführun-
gen: In der romantischen Hügellandschaft im Dreiländereck zwischen Nieder-
sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen findet jeder den passenden Weg.

Auch Unterkunft und Verpflegung sind entlang der Routen längst Teil eines tol-
len touristischen Serviceangebotes. Zahlreiche Hotels und Herbergen haben
sich in unmittelbarer Nähe zu den schönsten Wanderwegen speziell auf die
individuellen Bedürfnisse der Harzwanderer eingestellt.

Entlang der idyllischen
Wegewarten Highlights
von Natur und Kultur

Bild: Harzer Tourismusverband/M.Gloger
Freunde der Bewegung an

der frischen Luft finden
alles, was sie brauchen

Lebendiges Erbe für Flaneure
Die Kaiserstadt Goslar bietet historische Schätze in einmaligem Ambiente

Bild: Goslar Marketing





Sobald die Tage länger werden
und die Sonne wieder zeigt,
was sie kann, erwachen die
Weinberge zu neuem Leben.
Für Weingenießer bricht eine
der spannendsten Jahreszeiten
an – die neuen Weine warten,
verkostet zu werden. Wenn
die Natur zu sprießen beginnt,
schmeckt das eine oder andere
gute Glas Wein bereits an einem
geschützten Plätzchen auf einer
Sonnenterrasse. Winzer und
Weinhotels wissen ihre Gäste,
(nicht nur) kulinarisch zu ver-
wöhnen. Frühlingsspaziergän-
ge durch die Weinberge locken
endlich wieder nach draußen.
Wer sich bereits Zuhause einen
Vorgeschmack auf einen Früh-
lingstrip in die Weinberge holen
möchte, geht auf die Homepage
der Winzerhotels. Viele interes-
sante Weinhotels und Winzer
sind in den letzten Wochen auf
der Plattform für Wein- und Fein-
schmecker dazugekommen. RED

 www.winzerhotels.com

Frühlingserwachen
in denWeinbergen
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Natürliche Kraft,
heilende Quellen

Wasser, Feuer, Luft und Erde: Mit diesen vier Elementen kom-
men Urlauber in Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders
im Frühling in Balance. Sie spüren die Kraft der Südtiroler
Natur beim Wandern zum Wasserfall und auf luftigen Almen,
sammeln Wildkräuter und entfachen Feuer in Klostermauern

Malerische Ausblicke, beeindruckende Bergwel-
ten und Natur pur. Ein Urlaub in den Dolomiten
verspricht Entspannung und Wohlbefinden.

„Südtirol-Balance“ heißt eines der vielen Angebote rund
um das Weltnaturerbe. Klausen, Barbian, Feldthurns
und Villanders setzen dabei auf die natürliche Kraft der
vier Elemente. Urlauber, die für erfrischende Erfahrun-
gen bereit sind, nehmen bei derWanderung auf Kneipps
Spuren zum Barbianer Wasserfall und zum mystischen
Quellenheiligtum Dreikirchen teil. Die Wanderführerin-
nen Rosmarie Rabanser Gafriller und Elisabeth Sag-
meister Prader lassen die Teilnehmer das Lebenselixier
Wasser im kühlen Gebirgsbach und beim Barfußgehen
im frischen Gras am eigenen Leib spüren, bevor das
wertvolle Element am Kraftort Dreikirchen getrunken
wird. In Feldthurns „erden“ sich die Teilnehmer beim Bar-
fußlaufen mit Mutter Natur und entdecken mit der Kräu-
terpädagogin Anita Kuppelwieser Gasser die Vielfalt der
heilkräftigenMittsommer-Kräuter. ImAnschlusswird ge-
meinsammit der Kraft des Frühlings gekocht.

Brennende Feuer. Mystisch mutet die Wanderung vom
Klausner Kirchplatz zum Kloster Säben in der Abend-
dämmerung mit Naturlehrer und Buchautor Stefan Brai-
to an. Oben angekommen, entfachen die Teilnehmer

durch das einfache Reiben von Holz auf Holz die Glut
und das eigene Lebensfeuer. Mit Fackeln geht es zurück
in dasmittelalterliche Künstlerstädtchen. Noch bevor der
Tag beginnt, startet Kneipp-Expertin und Gesundheits-
trainerin Monika Engl ihre Sonnenaufgangswanderung
auf die Villanderer Alm. Beim Totenkirchlein angelangt,
atmen die Teilnehmer die würzig-frische Almluft ein und
erleben, wie die Sonne ihre ersten Strahlen über den Ho-
rizont schickt. Nachdem der neue Tag angebrochen ist,
wartet ein herzhaftes Almfrühstück auf der Stöfflhütte
und eine weitere „Atempause“ in der Latschenbrennerei
auf der Villanderer Alm. Bei allen Südtirol Balance-Ak-
tivitäten in Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders
wandert man auf uralten Wegen und zu Kraftorten in
den Südlichen Eisacktaler Dolomiten, um Energie zu tan-
ken und bei sich selbst anzukommen.

Genussvolle Wanderungen. Wer die Wanderpfade im
Eisacktal selber erobern möchte, für den gibt es rund um
das „Tor zu den Dolomiten“ zahlreiche Routen entlang
atemberaubender Bergwelten und historischer Plätze.
DerWeg zu denBarbianerWasserfällen führtWanderer
und Spaziergänger durch das Dorfzentrum, vorbei am
schiefen Turm der Barbianer Pfarrkirche und dem Wei-
ler Dreikirchen mit seinen gotischen Kapellen. In Klausen

selbst laden traditionsreiche Gasthäuser zum Verweilen
ein. In die zog es schon vor mehreren Hundert Jahren
Künstler und Dichter aus aller Welt. Auch Albrecht Dürer
verliebte sich in die Stadt und hielt seine Eindrücke in sei-
nemStich „Das großeGlück“ fest. Auch heute hat das ro-
mantische Künstlerstädtchen nichts von seinem Charme
verloren und begeistert nach wie vor die Urlauber.

RED

 0039 (0)472 84 74 24 | www.klausen.it

Mit der richtigen Ausrüstung
zumWander-Profi

Wenn der Berg ruft, würden viele Urlauber am liebs-
ten direkt loswandern. Dabei gilt es vor einer ausge-
dehntenWandertour - vor allem für Anfänger, einige
Dinge zu beachten.

Mit Sneakers durch die Dolomiten? Festes Schuh-
werk, am besten Wanderschuhe, sind elementar
für jede längere Wanderung. Bei unbeständigem
Wetter darf eine Regenjacke nicht fehlen. Bei hohen
Temperaturen sollten Ausflügler auf ausreichend
Sonnenschutz achten. Wichtig ist auch die Verpfle-
gung während der Tour. Insbesondere Wasser sollte
ausreichend vorhanden sein. Zusätzlicher Proviant,
ein Erste-Hilfe-Set und ein voll geladenes Handy
sind ebenfalls gute Begleiter bei einer Wanderung.

Auf den Spuren
der Kastanien
Gewinnen Sie zwei wertvolle Gutscheine für einen
Aufenthalt im Vier-Sterne-Hotel Taubers Unterwirt

Bereits seit 150 Jahren und
fünf Generationen hat sich
die Südtiroler Familie Tau-
ber in Feldthurns demWohl
ihrer Gäste verschrieben.
Diese werden heute im Ak-
tiv- & Vitalpinahotel Tau-
bers Unterwirt verwöhnt.
Direkt am Kastanienweg
im Eisacktal gelegen, ist
das Vier-Sterne-Haus ganz
auf Genuss und Kastanien

ausgerichtet. Ihnen begeg-
net der Gast in allen Spiel-
arten: im Kastanienholz
der Wohlfühlzimmer, in
den Feinschmeckermenüs,
in der Wellnessabteilung
Castanea. Die langjähri-
ge Mitgliedschaft bei den
Wanderhotels „best alpi-
ne“, den Vitalpina-Hotels
Südtirol und den Südtiroler
Bikehotels ist ein zusätz-

liches Qualitätsverspre-
chen. Wir verlosen zwei
Gutscheine im Wert von je-
weils 949,50 Euro für einen
Aufenthalt im Unterwirt.
Wer gewinnen möchte,

folgt bitte bis 6. Februar, 10
Uhr, folgendem Link. Der
Rechtsweg ist wie immer
ausgeschlossen.

 abendblatt.berlin/gewinnspiele

Bild: Unterwirt

Bilder: Wolfgang Gafriller/Helmuth Rier/Helmut Moling/Tourismusverein Klausen
Vorbei an der Kirche Maria Schnee

in Aschbach durchs Eisacktal

Badespaß im Vitalhotel

Kostenloses Kundenservice-Telefon: 0 800 – 123 19 19
(täglich von 8 bis 20 Uhr, auch Samstag und Sonntag) • www.seniorenreisen.de

Veranstalter: SKAN-TOURS Touristik International GmbH, Gehrenkamp 1, 38550 Isenbüttel

BUCHUNG UND BERATUNG BEI:
Zustiege: • Fehrbelliner Platz in Wilmersdorf

• Ostbahnhof/Ecke Koppenstraße

DER Reisecenter TUI: Annenstr. 50, Tel.: 030-68 83 23 95 • Berliner Allee 47, Tel.: 030-9 26 82 92/92 37 41 74
DER Dt. Reisebüro: Bahnhofstr. 18, Tel.: 030-6 57 12 24 RB Steffen Kühn: Bahnhofstr. 45, Tel.: 030-65 07 08 77
Alltours Reisecenter: Greifswalder Str. 220, Tel.: 030-4 29 28 72

8-Tage-Seniorenreisen
Standard-Leistungen: • Fahrt im Nichtraucherfernreisebus mit WC und Getränkeselfservice • 7 Hotelübernachtungen
inkl. HP • Willkommenscocktail/-getränk • Reiseforum mit Vorstellung des SKAN-CLUB 60 plus • Betreuung durch das
SKAN-CLUB 60 plus-Team • Kofferservice im Hotel u. v. m.

 Goldene Ostseeküste – MORADA Resort Kühlungsborn

 Köln, Düsseldorf, Maastricht, Lüttich & Grefrath

 Gotha, Erfurt, Eisenach – MORADA Hotel Gothaer Hof

 Odenwald – Heidelberg – Spessart

ab €379,-
p. P. im DZ

DZ-Alleinbenutzung:
ab € 99,-

ab 29.04. (Anr.):
Preisnachl. bei Selbst-
anr. v. € 50,- p. P.! NEU!

sonst € 25,- p. P.

ab €348,-
p. P. im DZ

Kein EZ-Zuschlag!
ab 13.05. (Anr.):

Preisnachl. bei Selbst-
anr. v. € 50,- p. P.! NEU!

ab €575,-
p. P. im ZB/DZ
„PP-Hotel

Grefrather Hof“
in Grefrath

Kein EZ-Zuschlag!

ab €555,-
p. P. im DZ/ZB
„Hotel Burg
Waldau“

in Grasellenbach
EZ-Zuschlag: € 60,-

Inklusive: • Galabuffet mit musikal. Umrahmung u. Meck-
lenburgisches Buffet (im Rahmen der HP) • Gef. Wanderung nach
Heiligendamm • Maritimer Abend • Unterhaltungsabend
• Kostenl. Nutzung des Hallenbades • Morgengymnastik

Inklusive AUSFLÜGE: • Köln, Kölner Dom, Altstadt u. Rhein-
schifffahrt bis Königswinter • Düsseldorf mit der einzigarti-
gen Altstadt, Königsallee und Rheinufer-Promenade • in die
holländische Stadt Maastricht und ins belgische Lüttich

Inklusive: • Galabuffet mit musikalischer Umrahmung u.
Thüringer Spezialitätenbuffet (im Rahmen der HP) • Geführter
Spaziergang • Thüringer Heimatabend • Unterhaltungs-
abend • Kostenlose Nutzung des Hallenbades

Inklusive: • Gef. Wanderung mit anschließendem Apfel-
weinumtrunk • Videovortrag über den Odenwald • WLAN-Nut-
zung • Ausflug Odenwald m. Michelstadt • Ausflug Heidel-
berg und Neckarsteinach • Ausflug Spessartrundfahrt

TERMINE: 11.02., 18.02., 25.02., 04.03., 11.03., 18.03.,
25.03. (9 Tage/Ostern), 02.04. (7 Tage), 08.04., 15.04., 29.04.,
27.05., 24.06., 22.07., 19.08., 16.09. u. 07.10.18

TERMINE: 28.04., 26.05., 23.06., 21.07. u. 18.08.18

TERMINE: 04.03., 25.03. (9 Tage/Ostern), 13.05., 10.06., 08.07.,
05.08., 02.09. u. 30.09.18

TERMINE: 31.03., 26.05., 21.07. u. 13.10.18

AKTIV- & VITALHOTEL

Wohlfühlhotel**** in Feldthurns bei Brixen (Südtirol, Italien) mit
3/4 Verwöhnpension und Gourmetküche, Wellnessanlage mit
Pools, Saunalandschaft und Beauty-Behandlungen, geführte
Wanderungen und Schneeschuhtouren, zahlreiche Indoor- und
Outdoor Aktivprogramme. Ganz NEUE SUITEN mit Whirlpool.
Angebotspakete online: www.unterwirt.com

AKTIV- UND VITALHOTEL

TAUBERS UNTERWIRT
WWW.UNTERWIRT.COM

UNSER

SPEZIA
LANGEBOT

FÜR ALLE BERLIN
ER

ABENDBLATT-
LESER:

-20% für die

Wintersa
ison

(ausgen
ommen

Faschin
g)

****Aktiv- und Vitalhotel Taubers Unterwirt
I-39040 Feldthurns, Südtirol - Italien - Tel. (+39) 0472 855 225

info@unterwirt.com - www.unterwirt.com



Eine beinahe unendliche Vielfalt
zeichnet die Provinz Grosseto mit
ihrer gleichnamigen Hauptstadt

aus. Rund um das Tor zur einzigartig
schönen Hügellandschaft Maremma
finden sich Küsten mit kristallkarem
Wasser und kilometerlangen Sand-
stränden sowie unberührte Natur mit
dichter Vegetation sowie malerische
historische Altstädte mit viel Geschich-
te. Bis ins 19. Jahrhundert hinein waren
weite Teile der Region von Sümpfen
und Weiden geprägt, welche die Hei-
mat wildlebender Pferde und Rinder
waren. Viele dieser Flächen wurden
trockengelegt, was die Provinz zu dem
gemacht hat, was der einst feindlichen
Gegend ein blühendes neues Leben
einhauchte. Heute bestimmen Vieh-
zucht, Ackerbau und Olivenhaine die
Region – und ein Leben im Einklang mit
der besonderen Umwelt.

Kultur und Schwimmer-Paradies. Die
Hauptstadt Grosseto glänzt nicht zu-
letzt durch ihre historische, von einer
sechseckigen Mauer aus dem 16. Jahr-
hundert umgebenen Altstadt und ihre
imposante Medici-Festung. Museen für
Archäologie und Kunst der Maremma
sorgen für interessante kulturelle Un-
ternehmungen, der Dom San Lorenzo
und die alte Franziskanerkirche aus
dem 14. Jahrhundert für bleibende Ein-
drücke. Ein Paradies für Schwimmer

und Taucher ist Monte Argentario im
Südosten der Provinz, eine Halbinsel,
die früher einmal vomFestland getrennt
war, jedoch heute durch natürlich ent-
standene Landzungen mit ihm verbun-
den ist. Sie bilden die Lagune von Or-
betello – heute eines der bekanntesten
Naturschutzgebiete Italiens, in dem sich
zahlreiche Vogelarten tummeln.

Unberührte Natur. Generell ist die un-
berührte Natur nie weit in der Provinz.
Weitgehend ursprünglich ist zum Bei-
spiel die Gegend südlich von Grosseto,
wo sich unter anderem die Tuffsteinge-
biete im Südosten befinden - mit vielen
wunderschönen Dörfern und etruski-
schen Nekropolen, die es so nirgendwo
sonst zu bewundern gibt.

Metallische Hügel. Nördlich in der Pro-
vinz erstreckt sich das Gebirge Colline
Metallifere (etwa: Die metallenen Hü-
gel), eine erzhaltige Region mit großen
Eichenwäldern, die in Richtung Küste
nach und nach übergehen in mediter-
rane Macchiawälder und Pinienhaine.
Mountainbiker finden hier ebenso ein
regelrechtes Paradies vor wieWander-
reiter. Überhaupt werden in weiten Tei-
len der Provinz und der Maremma häu-
fig Ausflüge zu Pferd angeboten. Eines
der beliebtesten Ausflugsziele dürfte
MassaMaritima sein, nördlich der Stadt

Grosseto, westlich von Orten wie Roc-
casstrada oder Sassofortino. Mitten in
der Colline Metallifere lässt sich hier
zum Beispiel in einem Museumsstollen
die Jahrhunderte alte Bergbautradition
erkunden. Die Oberstadt auf der Hü-
gelkuppewird durch diemittelalterliche
Festungsanlage mit begehbaren Mau-
ern geprägt. Die Unterstadt beherbergt
einige malerische Plätze, das Rathaus,
einen Bischofspalast und auch ein klei-
nes archäologisches Museum. RED

 http://www.italia.it/de
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Malerische Landschaften
von unendlicher Vielfalt
Die Provinz Grosseto am südlichen Ende der Toskana hat unbelassene Hügellandschaften
ebenso zu bieten wie historische Altstädte, Kultur und und Strände mit kristallklarem Wasser

Per Flugzeug über Rom
und Pisa gut erreichbar

Bild: Gabriele Delhey [CC-BY-SA-3.0] via Wikimedia Commons

Die Lagune von Orbetello ist ein
Naturschutzgebiet, in dem sich
zahlreiche Vogelarten tummeln.

Der Palazzo Comunale:
das Rathaus in der Unterstadt

von Grosseto

Bild: Wwikiwalter [CC BY-SA 4.0] via Wikimedia Commons

Die Provinz Grosseto besteht aus insgesamt
28 Gemeinden mit zusammen rund 220.000
Einwohnern. Die größte Stadt ist die gleichna-
mige Hauptstadt mit etwa 82.000 Bewohnern.

Wer die Anreise in die Region selbst organisie-
ren möchte, kann die Zielflughäfen Rom (circa
2,5 Stunden Flugzeit ab Berlin) oder Pisa (circa
2 Stunden Flugzeit ab Berlin) ansteuern. Von
dort aus gibt es entweder Flughafentransfer-
Dienste oder Bahnfahrten nach Grosseto-
Stadt (gut 1,5 Stunden). Wer eines der vielen
Ferienhäuser in der Provinz bucht und ohne-
hin Ausflüge plant, für den ist ein Mietwagen
eine Überlegung wert - die Fahrtzeit mit dem
Auto beträgt knapp zwei Stunden.

Von Rom aus verlängern sich die Fahrtzeiten
um 30 bis 60 Minuten, jedoch ist die Auswahl
an Flügen dorthin von Berlin aus größer.
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reiseland italien

Weitab vom trubel: die Casa Mazzoni ist
ein Bauernhof auf den Hügeln des zwi-
schen siena und Grosseto gelegenen
städtchens roccastrada. Von hier aus ha-
ben die Gäste einen herrlichen Weitblick,
der vom nahenMonte amiata übers tyrre-
henischen Meer bis zur insel elba reicht.
das Gebäude ist ein aus stein errichteter
ehemaliger Bauernhof, der ideal geeignet
ist für einen entspannten Urlaub inmitten
der ländlichen toskana.

Mildes Klima. das Haus verfügt über ei-
nen aufenthaltsraum mit großem Kamin,
im typisch ländlichen stil mit alten Mö-
beln eingerichteten Zimmern, von denen
einige offene Balkendecken haben. es
gibt einen Garten mit schwimmbecken,
serviert wird echte Hausmannskost und
das alles in einem ambiente, das bewusst
bäuerliche traditionen aufgreift. das Kli-
ma auf diesen Hügeln ist mild und ange-
nehm und ermöglicht von März bis no-
vember einen entspannenden Urlaub. der
Bauernhof liegt in der Mitte eines Parks
mit jahrhundertealten eichen und ande-
ren für diese Gegend typische Pflanzen.

dank seiner lage ist das Casa Mazzoni
der ideale ausgangspunkt für ausflüge.
in einem engeren Umkreis liegen die in-
teressantesten Orte der toskana, wie
Grosseto, siena, Florenz, Pisa, die insel
elba oder die etruskische riviere. die
schönsten strände des Küstenstreifens
der Maremma, Punta ala und Castiglione
della Pescaia, sowie der naturpark albe-
rese, sind mit dem auto leicht in etwa 45
Minuten zu erreichen.

Heimische Produkte. die Küche des Ho-
tels Casa Mazzoni offeriert typische tos-
kanische Gerichte, die mit einheimischen
Produkten hergestellt werden – darun-
ter Vorspeisen, Würsten und aufschnitt,
hausgemachte teigwaren und das be-
rühmte florentinische Beefsteak. der
Weinkeller ist gut sortiert und weist zahl-
reiche, vorzügliche Weine auf. das reich-
haltige Frühstücks-Büffet bietet gemisch-
ten aufschnitt, Käse, Croissants, Brot,

Marmelade, Honig, Kaffee, Milch und so
vieles mehr.die Mahlzeiten werden auf
der herrlichen, schattigen terrasse oder
im innen gelegenen speisesaal serviert.

Aktiver Urlaub. dank ihres vielseitigen
angebots ist die CasaMazzoni sowohl für
den klassischen Urlaub, als auch für län-
gere aufenthalte ideal geeignet. Hier ent-
decken die Gäste den Wert eines Urlaubs
in der stille der ländlichen toskana fern-
ab von den hektischen rhythmen städti-
schen lebens. im großen Garten mit dem
schwimmbecken kann man entspannt
die seele baumeln lassen. Wer jedoch
aktiv sein möchte, dem bietet die Umge-
bung die Möglichkeit für ausflüge zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder hoch zu ross. auf
Wunsch werden auch ausflüge mit einem
Kleinbus organisiert.

in absolut ruhiger lage auf 150 Hektar
Privatbesitz werden neun doppelzimmer
angeboten. alle Zimmer sind im ländli-
chen toskanischen stil mit alten Möbeln
ausgestattet, einige verfügen über eine
offene Balkendecke. alle Zimmer sindmit
Heizung, Klimaanlage, Minibar, privatem
Bad, dusche und WC sowie – wer möchte
– einer espresso-Maschine ausgestattet.

Herzlich Willkommen
im Country Inn
Casa Mazzoni

Urlaub in der toskanischen Maremma:
Erleben Sie eine Oase der Stille mitten

im ländlichen Gebiet der Toskana

Nachsaison: 6. Januar bis 31.März, 15.Oktober bis 22. Dezember • Mittelsaison: 1. April bis 30. Juni, 1. September bis 15. Oktober • info@casamazzoni.it • www.casamazzoni.it • 00 39 (0)564 56 74 88

Anzeige

Bilder: Casa Mazzoni

Von den Hügeln haben die

Gäste einen tollen ausblick

erfrischende Cocktails und

toskanische spezialitäten

die individuell eingericheten

Zimmer mit ländlichem Charme

im schatten eines Pavillons lässt es

sich gut im Garten entspannen



Das Hamburger Jet Airliner
Crash Data Evalution Center
(Jacdec) veröffentlichte un-
längst sein Ranking der si-
chersten Fluglinien. Demnach
war die arabische Gesellschaft
Emirates die sicherste unter den
100 großen Airlines. Mit 93,61
Prozent sicherte sich Emirates
den Spitzenplatz knapp vor dem
norwegischen Billigflieger Nor-
wegian Air Suttel (93,26) und
der britischen Virgin Atlantic
Airways (92,87).

Auf den weiteren Spitzenplät-
zen folgen mit KLM (Niederlan-
de), Easyjet (Großbritannien)
und Finnair (Finnland) noch
mehr europäische Fluggesell-
schaften, vor Etihad (VAE),
Spirit Airlines (USA), Jetstar
Airways (Australien) und Air
Arabia (VAE). Die deutschen
Fluggesellschaften landeten
auf Platz 16 (Eurowings), 22
(Lufthansa) und 53 (Condor).

Insgesamt gab es nach der Jac-
dec-Zählweise bei Unfällen auf
Flügen mit Maschinen schwe-
rer als 5,7 Tonnen und mit mehr
als 19 Sitzen weltweit im Jahr
2017 nur 40 Tote – im Vorjahr
waren es noch 321.

Das musste ja so kommen: De-
monstrationen gegen Touristen
auf Mallorca, die Unsicherheiten
in Katalonien – all das führte
dazu, dass sich nur noch 49 Pro-
zent aller Deutschen in Spanien
sicher fühlen. Das ergab eine
Umfrage des Marktforschungs-
institutes GfK im Auftrag der
Hamburger BAT-Stiftung. Die
Mehrheit der Deutschen glaubt,
dass es nur noch fünf sichere Ur-
laubsregionen gibt. Dazu zählen
neben Deutschland (77 Prozent),
Österreich (71), die Schweiz (69),
Skandinavien (53) und Italien
(52). Klassische Urlaubsziele
von einst wie Tunesien, die Türkei
oder Ägypten leiden unter einem
Image-Verlust und werden nur
noch von fünf Prozent der Befrag-
ten als sicher betrachtet. Weitere
Staaten am Ende der Umfrage
sind Südafrika, die Vereinigten
Arabischen Emirate (je 14 Pro-
zent), China (13), Russland (11),
Mexiko (10) und die Ukraine (3).

Die sichersten
Airlines der Welt

Deutsche halten fünf
Reiseländer für sicher

Ganz egal, wohin die Reise geht
oder wie lang der Urlaub dauert:
Über den Abschluss einer pas-

senden Reiseversicherung sollte sich
jeder Gedanken machen, der einen Ur-
laub plant. Reiseversicherungen schüt-
zen vor unnötigen Kosten und bieten
zusätzliche Services. Doch nicht jede
Police, die im Angebot ist, lohnt sich. Ei-
nige sind sogar überflüssig.

Spezielle Krankenversicherung. Zur
wohl wichtigsten Option eines jeden
Reiseversicherungspaketes zählt die
Auslandsreisekrankenversicherung.
Gesetzliche Krankenkassen erstatten
anfallende Behandlungskosten näm-
lich nur bis zu einer bestimmten Höhe,
und das auch nur für Reiseländer, die
mit Deutschland ein Sozialversiche-
rungsabkommen abgeschlossen ha-
ben – zum Beispiel alle EU-Länder.
Eine spezielle Reisepolice zahlt da-
gegen den kompletten Rücktransport
nach Deutschland auch aus anderen
Ländern, wenn dieser medizinisch
notwendig ist. Die Auslandsreise-
krankenversicherung kann für Reise-

zeiträume von sechs bis acht Wochen
zu Tarifen ab acht bis 13 Euro abge-
schlossen werden.

Bei Ausfall. Ebenso empfehlenswert
ist der Abschluss einer Reiserücktritts-
kostenversicherung, die Stornokosten
gegenüber dem Reiseveranstalter er-
stattet, wenn ernste Gründe den Rei-
seantritt verhindern. Ein Unfall, eine
schwere Erkrankung des Versicherten,
der Todesfall eines nahen Angehörigen
oder der Verlust des Arbeitsplatzes ge-
hören zu solchen Gründen.

Erhöhter Deckungsbeitrag. Über eine
spezielle Autoversicherung sollte jeder
Urlauber nachdenken, der im Ausland
einAutomietet. Oft sind dieDeckungs-
summen der normalen Kfz-Haftpflicht

im Ausland viel zu gering bemessen.
Im Schadensfall haftet dann der Ur-
lauber für alle Mehrkosten mit seinem
eigenen Geld. Eine spezielle Mietwa-
genversicherung – im Volksmund als
„Mallorca-Police“ bekannt – sichert
auch diese Schäden im Ausland in Mil-
lionenhöhe ab.

Wenig sinnvoll. Von dem Abschluss
einer Reisegepäckversicherung raten
Experten hingegen ab. Bei Einbrüchen
in dieUrlaubsunterkunft zahltmeist die
Hausratversicherung. Außerdem ist
die Nachweispflicht bei Erstattungen
über die Reisegepäckversicherung oft
sehr kompliziert. Auch der Abschluss
einer Soforthilfe-Versicherung ist sel-
ten sinnvoll. Diese Leistungen sind
durch andere Versicherungen oftmals
bereits abgedeckt. Um zum Beispiel
die Adresse der Deutschen Botschaft
zu bekommen, wenn der Reisepass
gestohlen wurde, hilft schließlich auch
eine Anfrage bei der jeweiligen Hotel-
rezeption vor Ort. RED

Mit dem sicheren
Gefühl im Gepäck

Oft helfen bereits Optionen
der heimischen Hausrats- und
Haftpflichtversicherung

In einem gelungenen Urlaub sollte alles passen. Für den Fall, dass es doch mal
hakt, kann vorgesorgt werden. Das Angebot an Reiseversicherungen ist groß. Aber
nicht alle Optionen sind sinnvoll

Auch bei Reiseversicherungen lohnt sich der Vergleich

Viele Reiseportale im Internet, aber auch Angebote in Reisebüros, bieten Urlaubern die Möglich-
keit, eine Reiseversicherung gleich bei der Buchung per Kreuzchen oder Klick mit abzuschließen.
Was praktisch aussieht, ist aber nicht immer optimal, wie eine Recherche der Stiftung Warentest im
vergangenen Jahr zeigte.

Es lohnt sich hingegegn oft, Reisepolicen separat zu buchen. Sehr oft fehlen bei den inklusiven Be-
stellvorgängen jegliche Vergleichsmöglichkeiten und die Pakete beinhaltenmitunter unnötige Paket-
bausteine, überteuerte Tarife und mangelhafte Leistungen. Ein Tipp der Stiftung Warentest lautet,
nicht nur nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für die gewünschte Reise zu schauen, sondern
auch die Relevanz und Gültigkeit der jeweils angebotenen Leistungen abzuwägen.

Bi
ld:

Th
in

ks
to

ck
/i

St
oc

k/
Li

sL
ud

12 Reisemarkt Journal Anzeigen-Sonderveröffentlichung



Das Hamburger Jet Airliner
Crash Data Evalution Center
(Jacdec) veröffentlichte un-
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Das idyllische Heilbad Bad Bellingen liegt im Markgräflerland,
der sonnigsten Region Deutschlands. Eine wunderschöne
Landschaft, geprägt durch den angrenzenden Schwarzwald,
die Rebhänge und die fruchtbare Rheinebene, verleiht Bad
Bellingen, im Dreiländereck – Deutschland, Frankreich,
Schweiz – einen besonderen Charme. Im Sommer lockt natür-
lich der Schwarzwald mit seinen duftendenWäldern, klarer
Luft und Fernsicht bis hin zu den Schweizer Alpen!

Durch den Einfluss der Burgundischen Pforte strömt ganzjäh-
rig milde Luft in das Markgräflerland und beschert ein beson-
ders angenehmes Klima. Hier, inmitten des südlich milden
Markgräflerlands, finden Erholungsbedürftige, Naturliebhaber,
Wander- und Radfreunde und natürlich Liebhaber guterWeine
ihr„Paradieslein“ – wie der Schriftsteller Johann Peter Hebel
Bad Bellingens Umgebung einst liebevoll nannte.

Insbesondere ist Bad Bellingen für sein wirkungsvolles Mine-
ral-Thermalwasser bekannt. Erleben Sie die heilende Kraft und
spüren die wohltuendeWirkung des besonders mineralhalti-
gen Thermalwassers der Balinea Thermen. Dies zählt aufgrund
seines hohen Gehalts an Mineralstoffen zu den besten
Deutschlands. Die modernen Balinea Thermen mit über 1000
qmWasserfläche laden zum gesunden Genießen ein.
Sei es die moderne und großzügige Saunalandschaft oder
unsereWellnessWelt, welche mit entspannenden Thalassoan-
wendungen überrascht – Sie haben die freieWahl Ihre Erho-
lung in den Balinea Thermen zu finden.

Besuchen Sie uns und lernen auch Sie das„Paradieslein“
kennen, wie einst Johann Peter Hebel.

Bad Bellingen
im Markgräflerland

www.bad-bellingen.de Tel.: 07635 8080 info@bad-bellingen.de



Darauf sollten sich China-Rei-
sende einstellen: Durchfall, Ver-
stopfung und sonstige Magen-
Darm-Erkrankungen sind fast
obligatorisch. Mittel dagegen
deshalb auch. Ebenso wichtig
sind ein Schal und Mittel gegen
Erkältung, weil die Chinesen ih-
re Transportmittel zum Beispiel
gern auf Kühlschranktempera-
turen senken. Auch notwendig:
Mittel gegen Schmerzen und Fie-
ber. Außerdem sollten Reisende
immer Verbandsmaterial, Pflas-
ter, Desinfektionsspray, Sonnen-
creme, Insektenschutz für den
Körper und zur Imprägnierung
der Kleidung sowie eine Pinzet-
te, Fieberthermometer und eine
Schere dabei haben.

Vor dem China-Urlaub:
Reiseapotheke checken
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Mystische Vielfalt
Wer an China denkt, denkt zuerst an Metropolen wie Peking oder Shanghai, an alte Tempelbezirke und verbotene
Städte, an hypermoderne Hochhäuser und atem(be)raubenden Verkehr, an Kultur zwischen Tradition und Moderne.
Doch die Volksrepublik hat mehr zu bieten: Abseits der Großstädte entpuppt sie sich als äußerst facettenreich. Ihre
abwechslungsreiche, vielseitige und manchmal regelrecht mystische Natur sucht ihresgleichen. Mit den Wüsten, den
Steppen, dem Himalayagebirge, den üppig wuchernden Dschungelgebieten, den fruchtbaren Tiefebenen und den
tropischen Stränden gibt es in China fast alle Landschaftsformen, die unsere Welt zu bieten hat.

Tiefer Himmelssee mit Ungeheuer

Natürliche Kunstwerke,
geheimnisvolle Formen

Gefährlicher Wanderweg
auf dem Weg zum Himmel

Weltkulturerbe mit 2.345 Nischen

Wilde Elefanten und einmalig bunte Reisfelder

Der Tianchi-See (Himmelssee) liegt rund 120 Kilometer östlich von Urum-
qi, der Hauptstadt des Autonomen Gebiets Xinjiang unweit der Grenze zu
Nordkorea. Der Krater befindet sich auf knapp 2.200 Metern Höhe. Mit 9,82
Quadratkilometern Fläche und einer Maximal-Tiefe von 384 Metern ist er ei-
ner der höchsten, größten und tiefsten Kraterseen weltweit. Er ist der ideale
Rückzugsort für stressgeplagte Großstädter. Bei einem Bootsausflug können die
sich ständig zu verändern scheinenden, schneebedeckten Berge bestaunt werden.
Sich in der Abenddämmerung auf dem See treiben zu lassen, ist ein unvergessliches
Erlebnis. Er ist nicht nur wegen der seines kristallklaren Wassers bekannt, sondern auch
aufgrund der jahrhundertalten Legende über ein Ungeheuer, das angeblich in ihm leben soll.

Die Karstlandschaften in Chinas Südwes-
ten sind eine der größten zusammenhängen-
den Karstgebiete weltweit und ein touristischer
Höhepunkt für Naturliebhaber. Karstberge enstehen
durch die großflächige Erosion von Kalkstein im Laufe von
Jahrtausenden und formen oft eigenwillige und geheimnis-
voll aussehende, natürliche Kunstwerke.

Sehr beliebt sind die Karstlandschaften in Guangxi. Zwischen
der Stadt Guilin und dem Ort Yangshuo fließt der Li-Fluss
durch eine imposante Landschaft voller steiler Bergspitzen,
die aus dem Boden ragen und bizarre Gesteinsformationen
zu beiden Seiten des Flusses bilden. Eine mehrstündige
Bambusboot-Fahrt auf dem Li-Fluss von Guilin
nach Yangshuo ist quasi ein Muss. Eine Fahrradtour
durch die Dörfer um den Ort Yangshuo führt ebenfalls
zwischen unzähligen bizarren Karstbergen hindurch.

Noch ein Tipp: Besuch der Red Flute Cave (Höhle der
roten Flöten), fünf Kilometer nordwestlich von Guilin
– sehr bunt, sehr laut, aber äußerst sehenswert.

Das Hua Shan Gebirge befindet sich in der Provinz Shanxi
im Norden Chinas und gehört mit seinen 72 Gipfeln zu den
insgesamt fünf heiligen Bergen des Landes. Sie sind seit
Jahrhunderten eine Pilgerstätte für tausende Chinesen und
ein Anziehungspunkt für Touristen aus der ganzen Welt. Der
2.100 Meter hohe Gelbe Berg, wie der Huashan Berg auch
genannt wird, ist dabei eines der beliebtesten Ziele, auch,
oder gerade weil der Gipfel über einen gefährlichen Wander-
weg, den Huashan Pfad, erreicht werden kann. Dieser Pfad
beginnt mit den so genannten Stufen zum Himmel. Die steile
und schier endlos lange Treppe muss überwunden werden,
um zum eigentlichen Pfad zu gelangen.

Ausgangspunkt für eine Reise in das Gebirge
ist die Vier-Millionen-Einwohner-Stadt

Xi’an. Sie besitzt eine fast vollständig
erhaltene Stadtmauer, war Beginn

der Seidenstraße und ist für die
Terrakotta-Armee berühmt. Von

Xi’an fahren Busse ins Örtchen
Huashan am Fuße des Berg-
massivs (etwa zwei Stunden).

Die Longmen-Grotten (auch Drachentor-Grotten) am Yi-Fluss, circa 13 Kilometer süd-
lich der alten Hauptstadt Luoyang, zählen zu den vier berühmtesten buddhistischen
Grotten Chinas und sind seit 2.000 Unesco-Weltkulturerbe. Sie liegen im Yihe-Flusstal
zwischen dem Duft- und dem Longmen-Berg. Der Bau der Grotten begann in der Nörd-
lichen Wei-Dynastie und dauerte gut 400 Jahre bis in die Zeit der Tang-Dynastie. Es gibt
hier insgesamt 2.345 Nischen, über 100.000 Buddhastatuen und mehr als 2.800 Inschrif-
ten. Die größte Statue ist der 17,14 Meter hohe Buddha Vairocana, die kleinste Mikrogravur-
Buddhafigur ist nur zwei Zentimeter hoch. Die meisten Grotten befinden sich am westlichen
Steilufer des Flusses Yi. Am östlichen Ufer wurde um die Jahrtausendwende der Xiangshan-Tempel
rekonstruiert. Sein Gebäudekomplex umfasst auch die ehemalige Villa von Chiang Kai-shek.

Die Provinz Yunnan mit ihrer Hauptstadt Kunming liegt im Südwesten
Chinas, und zwar direkt an der Grenze zu Laos, Vietnam und Myan-

mar. Landwirtschaft, besonders der Reisanbau, ist für diese Provinz
wirtschaftlich sehr wichtig. Die Reisfelder zaubern eine bunte Land-
schaft, die wirklich einmalig ist. Außerdem leben in Yunnan die letz-
ten wilden Elefanten Chinas.

In den oft nur schwer zugänglichen Bergen, Urwäldern und den
Flusstälern Yunnans leben verstreut Menschen in Dörfern oder

Dorfgruppen, die über Jahrhunderte sehr isoliert gelegen waren und
auch heute noch sehr abgelegen sind. Das hat dazu beigetragen, dass

in Yunnan eine große Anzahl kleiner und kleinster kulturell verschiede-
ner Gruppen leben, die bis heute ihre besonderen kulturellen Eigenheiten

weitgehend bewahrt haben.
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Darauf sollten sich China-Rei-
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Höhepunkt für Naturliebhaber. Karstberge enstehen
durch die großflächige Erosion von Kalkstein im Laufe von
Jahrtausenden und formen oft eigenwillige und geheimnis-
voll aussehende, natürliche Kunstwerke.

Sehr beliebt sind die Karstlandschaften in Guangxi. Zwischen
der Stadt Guilin und dem Ort Yangshuo fließt der Li-Fluss
durch eine imposante Landschaft voller steiler Bergspitzen,
die aus dem Boden ragen und bizarre Gesteinsformationen
zu beiden Seiten des Flusses bilden. Eine mehrstündige
Bambusboot-Fahrt auf dem Li-Fluss von Guilin
nach Yangshuo ist quasi ein Muss. Eine Fahrradtour
durch die Dörfer um den Ort Yangshuo führt ebenfalls
zwischen unzähligen bizarren Karstbergen hindurch.

Noch ein Tipp: Besuch der Red Flute Cave (Höhle der
roten Flöten), fünf Kilometer nordwestlich von Guilin
– sehr bunt, sehr laut, aber äußerst sehenswert.

Das Hua Shan Gebirge befindet sich in der Provinz Shanxi
im Norden Chinas und gehört mit seinen 72 Gipfeln zu den
insgesamt fünf heiligen Bergen des Landes. Sie sind seit
Jahrhunderten eine Pilgerstätte für tausende Chinesen und
ein Anziehungspunkt für Touristen aus der ganzen Welt. Der
2.100 Meter hohe Gelbe Berg, wie der Huashan Berg auch
genannt wird, ist dabei eines der beliebtesten Ziele, auch,
oder gerade weil der Gipfel über einen gefährlichen Wander-
weg, den Huashan Pfad, erreicht werden kann. Dieser Pfad
beginnt mit den so genannten Stufen zum Himmel. Die steile
und schier endlos lange Treppe muss überwunden werden,
um zum eigentlichen Pfad zu gelangen.

Ausgangspunkt für eine Reise in das Gebirge
ist die Vier-Millionen-Einwohner-Stadt

Xi’an. Sie besitzt eine fast vollständig
erhaltene Stadtmauer, war Beginn

der Seidenstraße und ist für die
Terrakotta-Armee berühmt. Von

Xi’an fahren Busse ins Örtchen
Huashan am Fuße des Berg-
massivs (etwa zwei Stunden).

Die Longmen-Grotten (auch Drachentor-Grotten) am Yi-Fluss, circa 13 Kilometer süd-
lich der alten Hauptstadt Luoyang, zählen zu den vier berühmtesten buddhistischen
Grotten Chinas und sind seit 2.000 Unesco-Weltkulturerbe. Sie liegen im Yihe-Flusstal
zwischen dem Duft- und dem Longmen-Berg. Der Bau der Grotten begann in der Nörd-
lichen Wei-Dynastie und dauerte gut 400 Jahre bis in die Zeit der Tang-Dynastie. Es gibt
hier insgesamt 2.345 Nischen, über 100.000 Buddhastatuen und mehr als 2.800 Inschrif-
ten. Die größte Statue ist der 17,14 Meter hohe Buddha Vairocana, die kleinste Mikrogravur-
Buddhafigur ist nur zwei Zentimeter hoch. Die meisten Grotten befinden sich am westlichen
Steilufer des Flusses Yi. Am östlichen Ufer wurde um die Jahrtausendwende der Xiangshan-Tempel
rekonstruiert. Sein Gebäudekomplex umfasst auch die ehemalige Villa von Chiang Kai-shek.

Die Provinz Yunnan mit ihrer Hauptstadt Kunming liegt im Südwesten
Chinas, und zwar direkt an der Grenze zu Laos, Vietnam und Myan-

mar. Landwirtschaft, besonders der Reisanbau, ist für diese Provinz
wirtschaftlich sehr wichtig. Die Reisfelder zaubern eine bunte Land-
schaft, die wirklich einmalig ist. Außerdem leben in Yunnan die letz-
ten wilden Elefanten Chinas.

In den oft nur schwer zugänglichen Bergen, Urwäldern und den
Flusstälern Yunnans leben verstreut Menschen in Dörfern oder

Dorfgruppen, die über Jahrhunderte sehr isoliert gelegen waren und
auch heute noch sehr abgelegen sind. Das hat dazu beigetragen, dass

in Yunnan eine große Anzahl kleiner und kleinster kulturell verschiede-
ner Gruppen leben, die bis heute ihre besonderen kulturellen Eigenheiten

weitgehend bewahrt haben.

Quadratkilometern Fläche und einer Maximal-Tiefe von 384 Metern ist er ei-
ner der höchsten, größten und tiefsten Kraterseen weltweit.  Er ist der ideale  
Rückzugsort für stressgeplagte Großstädter. Bei einem Bootsausfl ug können die 
sich ständig zu verändern scheinenden, schneebedeckten Berge bestaunt werden. 
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0331 / 280 46 04
14467 Potsdam · Hebbelstrasse 52
Mo - Fr 9 - 12 Uhr und 13 - 18 Uhr

Alle Preise verstehen sich pro Person im Doppelzimmer. Es gelten die AGB laut www.holidayreisen.com
und Katalog. Alle Angebote sind vorbehaltlich Zwischenverkauf, Irrtümer, Druck- und Rechenfehler.
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030 / 884 20 777
10707 Berlin · Sächsische Strasse 2
Mo - Fr 9 - 18 Uhr und Sa 9 - 13 Uhr
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www.holidayreisen.com • info@holidayreisen.com

Ihr Partner für Ihre Reisen

✆ 030 / 884 20 777
www.holidayreisen.com

Côte d‘Azur & Provence
Cannes - Monaco - Nizza - Avignon - Marseille

LEISTUNGEN IM REISEPREIS

HOTELBESCHREIBUNG

TERMINE & PREISE

4 Fahrt im modernen Reisebus
4 2x Zwischenübernachtung/ Frühstück

auf der Hin- und Rückreise
4 5x Übernachtung/ Halbpension (3x

Raum Grasse und 2x Raum Avignon)
4 Besuch Monaco inklusive Führung
4 Besuch von St. Tropez und Cannes
4 Besichtigung der Parfümfabrik

Fragonard in Grasse
4 Besuch von Nizza inklusive Stadtrund-

fahrt und Altstadtführung
4 Stadtrundfahrt in Marseille
4 Besuch von Aix-en-Provence
4 Besuch des Wehrdorfes Venasque und

der provenzalischen Stadt Gordes
4 Fotostopp an der Abtei von Senanque
4 Stadtrundgang in Avignon
4 Besuch der Stadt Orange
4 Kurtaxe im Reisepreis enthalten

TAGE
BUSREISE8 598.-ab

Genießen Sie einen Urlaub auf der Son-
nenseite Frankreichs. Stahlblauer Him-
mel, die violetten Lavendelfelder der
Provence und zauberhafte Städte wie
St. Tropez, Marseille oder Grasse wer-
den Sie in ihren Bann ziehen!

Reise
Highlight!

Während dieser Rundreise übernachten
Sie in landestypischen Mittelklasseho-
tels laut Reiseverlauf. Alle Zimmer sind
mit DU/WC ausgestattet. l EZ + 28.- p.N.

Sa. 09.06. - 16.06.18 = 598.-
Mo. 09.07. - 16.07.18 = 629.-
Sa. 04.08. - 11.08.18 = 629.-
Mo. 10.09. - 17.09.18 = 598.-

ab

Traumhafte Amalfiküste
Pompeji - Amalfi - Salerno - Vesuv - Insel Capri

LEISTUNGEN IM REISEPREIS

HOTELBESCHREIBUNG

TERMINE & PREISE

4 Flug mit easyJet von Berlin nach
Neapel und zurück

4 Transfer Flughafen - Hotel - Flughafen
4 7x Übernachtung/ Halbpension im

4* Grand Hotel Sant’Orsola in Agerola
4 1x Galaabend im Rahmen der Halb-

pension mit Musik und Tanz
4 Ausflug entlang der Amalfiküste

inklusive Besuch von Amalfi
4 Ausflug nach Pompeji und zum Vesuv
4 Ausflug Insel Capri inklusive Fährüber-

fahrten & Inselrundfahrt mit Minibussen
4 Ausflug Salerno und Paestum
4 Ausflüge mit deutschspr. Reiseleitung
4 deutschsprachige Betreuung im Hotel
4 Kulturabgabe im Reisepreis enthalten

TAGE
FLUGREISE8 849.-

Grandiose Ausblicke, türkisfarbenes
Meer, steile Schluchten und einsame
Buchten prägen diese traumhafte
Landschaft. Es erwarten Sie aufregen-
de Ausflüge entlang der Amalfiküste,
in die verschüttete Stadt Pompeji, zum
Vulkan Vesuv, auf die romantische
Insel Capri sowie nach Salerno und
Paestum. Wir haben das 4* Grand Hotel
Sant’Orsola, das genau über der Amal-
fiküste thront, für Sie ausgesucht.

Sie wohnen im 4* Grand Hotel Sant’Orsola
in Agerola. Das Haus bietet von allen
Zimmern einen herrlichen Panorama-
blick über die Amalfiküste bis zur Insel
Capri! Alle Zimmer sind mit DU/WC,
Telefon, Minibar, Safe und Klimaanlage
ausgestattet. l EZ + 19.- p.N.

So. 08.04. - 15.04.18 = 849.-
So. 10.06. - 17.06.18 = 889.-
So. 19.08. - 26.08.18 = 869.-
Mi. 05.09. - 12.09.18 = 898.-
So. 23.09. - 30.09.18 = 889.-
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Polnische Ostseeküste
Kururlaub in Kolberg - z.B. im Hotel Nad Parseta

LEISTUNGEN IM REISEPREIS

HOTELBESCHREIBUNG

TERMINE & PREISE

4 Fahrt im modernen Reisebus
4 7x Übernachtung/ Vollpension
4 1x Kuchenbuffet
4 4 - 7 Veranstaltungen

(Film-, Tanz- und Musikabende)
4 freie Nutzung von Schwimmbad

und Whirlpool von 12 - 18 Uhr
4 KURPAKET INKLUSIVE:

4 1 ärztliche Eingangskonsultation
4 1 Blut- und Zuckeruntersuchung
4 4 Kuranwendungen werktags

(3 Anwendungen und 1 Teekur)
4 alle Termine bis 24.03.18 inklusive

1x Besuch der Salzgrotte
l Kurtaxe wird vor Ort erhoben

TAGE
BUSREISE8 276.-ab

Das Hotel Nad Parseta bietet Rezeption,
Speisesaal, Café, Lift, Fitnessraum, mo-
dernes Behandlungszentrum mit Whirl-
pool, Schwimmbad, Sauna und Salz-
grotte. Alle Zimmer mit DU/WC, Sat-TV,
Kühlschrank und Balkon. l EZ + 9.- p.N.

jed. Sa. v. 03.02. - 24.11. Verl. Wo. mögl.
276.-: Sa. 03.02./ Sa. 10.02./ Sa. 17.02./
296.-: Sa. 24.02./ Sa. 17.03./
316.-: Sa. 24.03./ 359.-: Sa. 31.03./
346.-: Sa. 07.04./ Sa. 14.04./ 369.-:
Sa. 21.04./ Sa. 28.04./ Sa. 05.05./ Sa. 12.05./
Sa. 19.05./ 376.-: Sa. 26.05./ Sa. 02.06.18

Höhepunkte Kroatiens
Mediterrane Schätze und atemberaubende Natur

LEISTUNGEN IM REISEPREIS

HOTELBESCHREIBUNG

TERMINE & PREISE

4 Fahrt im modernen Reisebus
4 2x Übern./ Frühstück in Österreich
4 8x Übern./ Halbpension (1x Zagreb,

1x Raum Plitvice, 3x Raum Neum,
1x Raum Šibenik und 2x Insel Krk)

4 Stadtrundfahrt in Zagreb
4 Ausflug zum Nationalpark Plitvicer

Seen inklusive Eintritt mit Reiseleitung
4 Besuch von Split inklusive Stadtführung
4 Besichtigung von Dubrovnik

inklusive Führung durch die Altstadt
4 Ausflug in die malerische Stadt Trogir
4 Besuch der Hafenstadt Zadar
4 Inselrundfahrt auf der Insel Krk mit

Besuch von Punat und des Kur- und
Badeortes Krk

4 1x köstliche Weinprobe
inklusive Schinken und Käse

4 Kurtaxe im Reisepreis enthalten

TAGE
BUSREISE11 769.-ab

Diese Reise zeigt Ihnen die schönsten
Orte Kroatiens. Sehenswürdigkeiten
und Landschaftsbilder von denen man
nur träumen kann! Atemberaubende
Natur, die Krka Wasserfälle, die Plitvicer
Seen und die wunderschönen Städte
mit ihren historischen Gebäuden. Ler-
nen Sie die einzigartigen Schönheiten
Kroatiens und die herzlich warme Gast-
freundlichkeit der Kroaten bei dieser
ganz besonderen Reise kennen.

Preis-
knüller!

Während dieser Rundreise übernachten
Sie in landestypischen Mittelklasseho-
tels laut Reiseverlauf. Alle Zimmer sind
mit DU/WC ausgestattet. l EZ + 16.- p.N.

Di. 01.05.18 = 769.-
Do. 07.06.18 = 798.-
Mo. 27.08.18 = 798.-
Sa. 22.09.18 = 779.-
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Viele weitere
attraktive
Angebote für
Urlaubsreisen
und Kurreisen
finden Sie
in unserem
Sommer-
Katalog.

Jetzt kostenlos
anfordern!

2018

Ihr Partner für Ihre Reisen

Busreisen • Flugreisen • Kreuzfahrten

Weitere URLAUBSREISEN und
KURANGEBOTE

Jetzt kostenlos anfordern!

2018

Ihr Partner für Ihre ReisenBusreisen • Flugreisen • Kreuzfahrten

Kolberg ist Hafenstadt, Kurort und
Urlaubsort zugleich und liegt am 6 km
langen Sandstrand an der Ostsee. Der
beliebte Kurort hat die höchste Jod-
konzentration aller Ostseebäder, die
natürliche Heilkraft ist seit Jahrtausen-
den bekannt.
Viele weitere Hotels, wie z.B. Hotel
Górnik, Hotel Etna, Hotel Ikar Plaza
usw. finden Sie in unserem Sommer-
katalog. Jetzt kostenlos anfordern!

Inklusive
Kurpaket!
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