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Trubel & Traumstrände: Von der Metropole Bangkok bis zu den paradiesischen

           Inseln Koh Lipe & Co – Thailand bietet viel Abwechslung für kleines Budget



Unterwegs zuhause  
angekommen.
Der neue Marco Polo mit integrierter Küche. #MakeYourMove
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Spuren im

 

REISE4

Eisige Luft, faszinierende Natur:Eisige Luft, faszinierende Natur:
REISELUSTREISELUST-Autorin Mona Fendt war auf REISELUST-Autorin Mona Fendt war auf REISELUST
Schneeschuhen unterwegs – und verliebte Schneeschuhen unterwegs – und verliebte 
sich in die klare Kälte Norwegens sich in die klare Kälte Norwegens 

isige Winterluft, blitzblauer Himmel und 
glitzernde Schneeflächen, soweit das Au-
ge reicht: In Norwegens Nationalpark Jo-
tunheimen weiß ich plötzlich, was Win-
termärchen wirklich heißt. Jotunheimen, 

das bedeutet „Reich der Riesen“. Hier werden 
meine Freundin Simone und ich unsere Spu-
ren hinterlassen – bei unserer ersten Schnee-
schuh-Tour.

Ich mag die Berge und das Gefühl, ganz 
oben zu stehen. Im Winter hatte das Wan-
dern jedoch bislang immer Pause. Das soll-
te sich ändern. Wer gehen kann, kann auch 
mit Schneeschuhen gehen, heißt es. 

Vier Busstunden nördlich von Oslo tref-
fen wir im historischen Berghotel „Hindsæ-
ter“ auf zwölf neue Wanderfreunde. Män-
ner und Frauen zwischen 26 und 62 Jahren 
aus ganz Deutschland. Wir sind die einzigen 
Neulinge, alle anderen sind Wiederholungs-
täter. Vier von ihnen sind Ärzte. „Uns kann 
also gar nichts passieren“, sage ich am Abend 
vor der ersten Tour lachend. Die Herbergs-
mutter Karola ist unser Tour-Guide. Die 
48-jährige Westfälin kam vor mehr als 15 
Jahren nach Norwegen – und blieb, weil sie 
sich in das Land und in ihren Mann André 
verliebte.

TAG 1

Wir starten um 10 Uhr bei hellem Sonnen-
schein und 15 Grad minus. Hinter dem Haus 
schnallen wir uns die einfachen Teller unter 
die Schuhe und hören auf Karolas Komman-
do: „Füße nicht hochheben und immer ganz 
fest auftreten.“ Die meisten können das ja 
schon. 

Im Gänsemarsch geht es breitbeinig über 
das angrenzende Schneefeld, etwa so wie 
John Wayne in den Saloon. Elegant ist an-
ders. Trotz der Minusgrade komme ich bald 
auf Betriebstemperatur, konzentriere mich 
auf meinen Stockeinsatz und darauf, mir 
nicht ständig selbst auf die Schuhe zu treten. 
Es dauert nicht lange und ich falle um. Mit 
den Dingern aufzustehen, ist eine echte He-
rausforderung!

Schneeschuhe wurden schon in der Anti-
ke genutzt. Das Prinzip ist einfach: Die Ver-
teilung des Körpergewichts auf größere, tel-
lerartige Flächen verhindert, dass man in 
den tiefen Schnee einsinkt.

Am Nachmittag läuft es schon viel ge-
schmeidiger. Und trotzdem freue ich mich, 
als in der Ferne die Hütten des Hotels auf-
tauchen. Denn das bedeutet: Wärme, Abend-
essen und ein Bett.  

 

 
Das Gefühl, mit 

Schneeschuhen 

unberührte 

Landschaften zu 

betreten – und nicht 

einzusinken ... 

unbeschreiblich!
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REPORTAGE

TAG 2

Ausgeschlafen und sehr motiviert starten wir 
die zweite Tour mit deutlich mehr Kilometern 
und Höhenmetern als gestern. Karola zeigt uns, 
was die Schneeschuhe alles können: Stahlzäh-
ne unter der Sohle beißen sich zum Beispiel 
fest in hart gefrorenes Eis. Und dank Steighil-
fen unter der Ferse sind steile Anstiege ein Kin-
derspiel – für Frauen mit High-Heel-Erfahrung. 
Männern fällt das schwerer.

Wir durchqueren steil abfallende Schnee-
wehen am Rande einer riesigen Schlucht und 
wandern auf der anderen Seite wieder hoch. 
Oberhalb der Baumgrenze ist die Aussicht über 
das gesamte Tal fantastisch.

Wir treffen keine Menschen und hören au-
ßer uns selbst keinen Mucks. Dass hier kaum 
Menschen leben, liegt an den Minusgraden, die 
etwa sechs Monate im Jahr herrschen. Der 
Schnee liegt mindestens acht Monate.

Aber die Elche fühlen sich wohl! Mehrere 
Hundert sind hier zu Hause, weiß Karola. Doch 
die zeigen sich selten am Tag. Was wir sehen, 
sind ihre Spuren. Und Abends liegt ein kleines 
Stückchen Elch auf meinem Teller, in feiner 
Rotweinsoße. Ein Genuss.

TAG 3

Heute soll es auf die Hindflya und auf 1500 Me-
ter Höhe gehen. Gleich hinter der Lodge durch-
queren wir den Wald und steigen etwa eine 
Stunde gleichmäßig noch oben, bis wir die 
Hochebene erreichen. Wir sind mitten in der 
einsamen Bergwelt. In allen Richtungen end-
lose, weiße Weite. Hier regiert der Wind, der 
den Schnee mit bizarren Mustern prägt.
Trotz Sonne machen wir mittags zur Pause ein 
Lagerfeuer. Das Holz dafür hat Karola im Wald 
gesammelt.

TAG 4

Zur Abwechslung geht es heute 
zum Eiswandern in die Sjoa-
Schlucht. Mit seinen dramatischen 
Wasserfällen und Felsformationen ist der 
Fluss Sjoa im Sommer ein beliebtes Raf-Fluss Sjoa im Sommer ein beliebtes Raf-Fluss Sjoa im Sommer ein beliebtes Raf
ting-Revier. Im Winter schwer vorstell-
bar! Wir deponieren die Schneeschuhe 
im Wald und steigen in die Schlucht 
hinab – oder rut-
schen auf dem Ho-
senboden.
Gefrorene Was-
serfälle leuchten in 
allen Blau- und Tür-
kistönen, der Schnee 
sieht aus wie Puderzucker 
auf dem Kuchen. Winter-Won-
derland – ich kann mich kaum 
sattsehen an dieser wunderschönen Natur. 

LETZTER TAG

Die Hälfte unserer Truppe will heute mit Hun-
deschlitten durch den Schnee brausen. Einen 
anderen Teil zieht es schon morgens in die Sau-
na. Simone und ich schnallen uns noch mal die 
Schneeschuhe unter die Füße und gehen ein-
fach los. Wir wollen den Stuttgongkampen er-
klimmen und zum Abschied einen 360-Grad-
Gipfelrundblick über das Sjoa-Tal und die gro-
ße Weite Norwegens gedanklich mit nach Hau-
se nehmen. Das Wandern läuft jetzt wie ge-
schmiert! Wir steigen zur höchsten Kuppe auf, 
ziehen kurz die Schneeschuhe aus und fühlen 
uns leicht wie Federn. Für eine lange Pause ist 
es aber wieder viel zu kalt. Nach ein paar Fo-
tos machen wir uns auf den Heimweg. Das Ka-
minfeuer und die Sauna im Hotel rufen jetzt 
doch ziemlich laut nach uns ...

Gehört zu jedem 
(Schneeschuh-) Wander-

Abenteuer dazu: die Rast 
in einer warmen Hütte

„Schneeschuhe 
sind meine  

neuen Freunde 
geworden“, sagt 

REISELUST- 
Autorin  

Mona Fendt

Nordatlantischer
Ozean

Nordsee Oslo

Trondheim

Tromsø

200 km

NORWEGEN

Jotunheimen-
Nationalpark
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FAZIT
b  Schneeschuhe sind meine 
neuen Freunde. Zum Einstieg 
erst mal ausleihen.

b  Winterwandern in der 
norwegischen Weite bringt 
die Seele zur Ruhe. Hier ist 
wirklich der Weg das Ziel.

b  Unbedingt Hotel mit Sauna 
buchen. Bringt nach dem Tag 
in der Kälte die Energie zurück 
und mildert den Muskelkater.

b  Beste Jahreszeit: März und 
April. Die Tage sind lang und 
die Sonne hat schon Kraft.

b  Magic Moment: Spuren in 
den unberührten Schnee zu 
ziehen.

b Tragic Moment: Aufstehen 
von einem Rentierfell und 
noch nach Tagen an den 
Haaren verzweifeln. Rentier-
felle nur anschauen. Niemals 
draufsetzen. 

REISE

Gewinnen Sie Ihren Traumurlaub. Fern-
reise, Berge oder Ostsee – für jeden Ge-
schmack ist hier etwas dabei.  Die Teilnah-
me ist ganz einfach: Rufen Sie an und nen-
nen Sie Ihre Lösung, Name, Anschrift und 
Rufnummer unter der angegebenen Ruf-Rufnummer unter der angegebenen Ruf-Rufnummer unter der angegebenen Ruf

nummer (*0,50 Euro/Anruf aus dem deut-nummer (*0,50 Euro/Anruf aus dem deut-nummer (*0,50 Euro/Anruf aus dem deut
schen Festnetz, Mobilfunk deutlich teu-
rer!). Oder schicken Sie eine SMS mit dem 
genannten Stichwort an die Kurzwahl 

40400 (**0,50 Euro/SMS, Beispiel: PARA-40400 (**0,50 Euro/SMS, Beispiel: PARA-40400 (**0,50 Euro/SMS, Beispiel: PARA
DIES, Lösung, Name, Anschrift). Teilnah-
meschluss ist am 31.12.2019. Der Rechtsweg 
und die Barauszahlung sind ausgeschlos-
sen.  Weitere Teilnahmebedingungen fin-
den Sie unter: on.bild.de/bedingung.

THE GRAND 

AHRENSHOOP

Moderne, designorientierte  Architektur 
auf Fischland-Darß-Zingst: Das „The Grand“ 

in Ahrenshoop verlost 2 Nächte für 2 Per-
sonen im „The Grand“-Loft mit Dachterras-

se, inkl. Frühstücksbuffet und Spa-Nut-
zung, einem Mini-Cabrio für die Dauer des 

Aufenthaltes, einer Massage und einem 
Überraschungsmenü. www.the-grand.de

 01379 – 20 60 12*

SMS: OSTSEE**

Traditionsreicher Rückzugsort für Erho-
lungssuchende und Genießer: Das „Bol-

lants-Spa im Park“ in Bad Sobernheim 
im Nahetal verlost 5 Nächte für 2 Perso-

nen in der Mini-Suite, inkl. Halbpension, 
einer Massage im Spa-Bereich 

und DB-Transfer. www.bollants.de 

01379 – 20 60 14* 

SMS: PARK**

Großzügige und 
skandinavisch

anmutende Hotel-
anlage auf der grünen 

Insel Föhr: Das
„Upstalsboom Wellness Resort

Südstrand“ verlost 6 Nächte
für 2 Personen in einer Panorama- 

Suite, inkl. Frühstück. 
www.resort-suedstrand.foehr.de

01379 – 20 60 15* 

SMS: INSEL**

Entspannung,
Wellness, 

Sport und Kuli-
narik auf 1000 

m Höhe im Hoch-
schwarzwald: Das 
Hotel „Vier Jahreszei-
ten“ am Schluchsee verlost  

5 Übernachtungen  
für 2 Personen, inkl.  

Halbpension.
www.vjz.de

01379 – 20 60 17* 

SMS: SEE**

Sport- oder Familienurlaub in der Pyhrn-Priel-Region, flexibel und mit 
besonderem Service: Das neue „Alprima Aparthotel“ verlost 3 x 5 Über-
nachtungen in einem Apartment für 4 Personen. www.alprima.at

 01379 – 20 60 16*  SMS: APARTMENT** 

   

       
 7

TRAUM-TRIPS   
VON DER OSTSEE  

BIS ZU DEN  
MALEDIVEN

  

Die Seele baumeln las-
sen im „schönsten Well-

nesshotel in Europa“ (GEO 
Saison 2018): Das 

„Naturhotel Forsthofgut“ verlost 
3 Nächte für 2 Personen in einer Suite, inkl. 

Frühstück, Nachmittagssnack und  
Gourmetmenü am Abend. Enthalten sind  

außerdem Flüge nach/von Salzburg, 
Shuttle, Leihski und Skifahrermassage. 

www.forsthofgut.at

01379 – 20 60 13* 

SMS: NATUR** 

PARADISE ISLAND RESORT & SPA

  

Paradiesischer Urlaub im 5-Sterne-Hotel in traumhafter Lage inmitten des Indischen 
Ozeans:  Das „Paradise Island Resort“ verlost 7 Nächte für 2 Personen in einer Wasser- 

Villa mit Halbpension, inkl. Transfers per Schnellboot und Flügen in der Economy-
Klasse ab Deutschland (Reisezeitraum 20.04. – 31.10.2020). www.villahotels.com

01379 – 20 60 11*      SMS: PARADIES**

  
UPSTALSBOOM 

WELLNESS RESORT 
SÜDSTRAND

BOLLANTS 
SPA IM PARK

ALPRIMA 
APARTHOTEL 

Sport- oder Familienurlaub in der Pyhrn-Priel-Region, flexibel und mit 
besonderem Service: Das neue „Alprima Aparthotel“ verlost 3 x 5 Über

Sport- oder Familienurlaub in der Pyhrn-Priel-Region, flexibel und mit 
besonderem Service: Das neue „Alprima Aparthotel“ verlost 3 x 5 Über

Sport- oder Familienurlaub in der Pyhrn-Priel-Region, flexibel und mit 

   
  

Wie heißt die Hauptstadt der Malediven?Wie heißt die Hauptstadt der Malediven?
          a) Diva                  b) Male               b) Male

 
     
   

VIER 
JAHRESZEITEN 

AM SCHLUCHSEE

NATURHOTEL 
FORSTHOFGUT
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So schön kann 

fliegen sein: 
Model Franziska 
Knuppe auf 
dem Weg nach 
Venedig

9

REISELUST: Vom  Langstreckenflug  direkt  
zum Fotoshooting: Verraten Sie uns Ihr  
Anti-Jetlag-Geheimnis?
Franziska Knuppe: Ich hatte mit Jetlag 
bisher noch nie große Probleme. Ich ver-
suche mich immer an die Zeit zu halten, 
in der ich ankomme. Wenn ich zum Bei-
spiel morgens in New York lande, versu-
che ich an Bord zu schlafen, damit ich 
noch halbwegs frisch bin. Ich lege mich 
dann aber erst hin, wenn es in New York 
Abend ist.

Was „hassen“ Sie am Fliegen?
Ich bin oft angespannt, wenn Unwetter 
ist oder es Turbulenzen gibt, auch wenn 
ich das alles kenne, da ich seit 25 Jahren 
im Schnitt dreimal pro Woche fliege.

Was war Ihr schlimmstes Reise-Erlebnis?
Ich bin schon mal in Las Vegas notgelan-
det. Das war mit British Airways vor un-
gefähr 13 Jahren nach einem Model-Job in 
L.A. Das Flugzeug hatte damals Qualm im 
Cockpit. Wir waren in Los Angeles gestar-
tet und mussten dann über der Wüste den 
Tank ablassen. Die Feuerwehr kam, als ich 
dann auf dem Außenrollfeld stand – da 
ging mir schon ordentlich die Pumpe.

Mussten Sie schon mal im Flughafen 

übernachten?
Das hatte ich auch schon. Ich habe mal 
auf dem Fußboden in der Lufthansa-
Lounge geschlafen. Das war vor sieben 
Jahren. Da gab es einen furchtbaren 
Schneefall-Einbruch in München. Es war 
23 Uhr und der nächste Flieger ging erst 
am nächsten Morgen. In der Lounge laam nächsten Morgen. In der Lounge la-

gen dann alle auf den Bänken und auf gen dann alle auf den Bänken und auf 
dem Fußboden. Ich habe mich in eine dem Fußboden. Ich habe mich in eine 
Ecke unter ein Computer-Terminal geEcke unter ein Computer-Terminal ge-
legt. Es ging ja nicht anders, weil am Fluglegt. Es ging ja nicht anders, weil am Flug-
hafen kein Hotelzimmer mehr frei war. hafen kein Hotelzimmer mehr frei war. 
Ich bin da aber ganz entspannt.Ich bin da aber ganz entspannt.

Haben Sie Probleme beim Druckausgleich?
Das ist wirklich ein Riesen-Thema bei Das ist wirklich ein Riesen-Thema bei 
mir. Ich habe immer Nasenspray dabei. mir. Ich habe immer Nasenspray dabei. 
Wenn man gerade merkt, dass man einen Wenn man gerade merkt, dass man einen 
Infekt hat, muss man mindestens 20 MiInfekt hat, muss man mindestens 20 Mi-
nuten vor dem Start Nasenspray nehmen. nuten vor dem Start Nasenspray nehmen. 
Denn sobald die Nase frei ist, werden Denn sobald die Nase frei ist, werden 
auch die Wege zu den Ohren frei. Meine auch die Wege zu den Ohren frei. Meine 
Mutter, die Kinderärztin ist, hat mir das Mutter, die Kinderärztin ist, hat mir das 
eingebläut.eingebläut.

Was ist Ihre liebste Reisegarderobe beim 
Fliegen?
Ich habe immer weite Baggy-Jeans an, ein Ich habe immer weite Baggy-Jeans an, ein 
T-Shirt und einen Pullover. Ich nehme T-Shirt und einen Pullover. Ich nehme 
immer noch ein extra T-Shirt mit. Man immer noch ein extra T-Shirt mit. Man 
weiss ja nie, ob es kalt ist oder ob man weiss ja nie, ob es kalt ist oder ob man 
schwitzt. Gerade bei Langstreckenflügen schwitzt. Gerade bei Langstreckenflügen 
habe ich meistens noch einen großen habe ich meistens noch einen großen 
Schal dabei, der fast wie eine Decke ist, Schal dabei, der fast wie eine Decke ist, 
ein Baseball-Cap und eine Sonnenbrille.ein Baseball-Cap und eine Sonnenbrille.

Was haben Sie immer im Handgepäck?
Feuchtigkeitscreme, eine große Flasche Feuchtigkeitscreme, eine große Flasche 
für Wasser zum Auffüllen, Zahnbürste, für Wasser zum Auffüllen, Zahnbürste, 
Zahnpasta und einen guten Krimi.Zahnpasta und einen guten Krimi.

Können Sie im Flugzeug gut schlafen?
Nein. Ich höre meistens Musik oder guNein. Ich höre meistens Musik oder gu-
cke einen Film, dazu trinke ich ein Glas cke einen Film, dazu trinke ich ein Glas 
Rotwein, weil ich davon müde werde. Ich Rotwein, weil ich davon müde werde. Ich 
nehme aber keine Schlaftablette, weil ich nehme aber keine Schlaftablette, weil ich 
viel zu viel Angst davor habe.viel zu viel Angst davor habe.

Welche Hautpflegeprodukte dürfen im 
Beauty-Case nicht fehlen?
Eine gute Feuchtigkeitscreme und was für 
die Lippen. Im Flugzeug ist es ja wie in der 
Wüste, weil alles austrocknet. Auf langen 
Flügen kommt deshalb immer viel Feuch-
tigkeitscreme auf mein Gesicht – ich liege 
im Flieger lieber als Speckschwarte statt 
als Trockenpflaume (lacht). Wenn ich 
Langstrecke fliege, nehme ich öfter mal 
eine „Aspirin plus C“-Tablette, weil es das 
Blut verdünnt und das Thrombose-Risiko 
minimiert. Und ich trinke viel Wasser.

Wohin möchten Sie privat noch reisen 

und warum?
Ich habe echt schon viel gesehen. Aber in 
Südamerika und in Australien war ich noch 
nie. Da würde ich gerne noch mal hin.

Welches Traumziel haben Sie mit der 

Familie?
Unsere Tochter Mathilda würde gerne 
mal nach New York und Paris. Da wollen 
wir in den nächsten Jahren mit ihr hin. 
Wir haben als Familie viele Kreuzfahrten 
gemacht. Wir waren auf den Kanaren, 
schipperten durchs Mittelmeer, nach New 
York, Grönland und Island. Das ist wie ei-
ne Entdecker-Reise in einer kurzen Zeit.

Was war die romantischste Reise – und mit 
wem?
Mit meinem Mann Christian auf unserem 
Boot an der Ostsee. Da sitzen wir dann 
an Deck, schauen uns mit einem Glas 
Wein in der Hand den Sonnenuntergang 
an. Romantischer geht’s nicht.

Das Gespräch führte Iris Rosendahl

Welche Dinge gehören unbedingt ins Handgepäck? Wie Welche Dinge gehören unbedingt ins Handgepäck? Wie 
bekämpft man Jetlag? Was tun, wenn der Flug ausfällt? bekämpft man Jetlag? Was tun, wenn der Flug ausfällt? 
Topmodel und Vielfliegerin Franziska Knuppe Franziska Knuppe (42) 
verrät ihre besten Tipps für entspanntes Reisenverrät ihre besten Tipps für entspanntes Reisen

Koffer-Platz 
statt Sofa in 

der Lounge: 
Knuppe am 

Flughafen 
Wien

Über denÜber den

Q
U

EL
LE

: i
ns

ta
gr

am
@

fr
an

zi
sk

ak
nu

pp
e 

(2
)

Q
U

EL
LE

: i
ns

ta
gr

am
@

fr
an

zi
sk

ak
nu

pp
e 

(2
)

INTERVIEW



KLEINES GELD, GROSSES ABENTEUER

  Trubel & Traumstrände: Von der Metropole Bangkok 
 bis zu den malerischen Inseln Koh Pha Ngan & Co –  
Thailand bietet viel Abwechslung für kleines Budget

Ferien im

  Trubel & Traumstrände: Von der Metropole Bangkok

Ferien im

Wat Benchamabophit, besser 
bekannt als Marmor-Tempel, 
ist nur eines von Bangkoks 
prächtigen buddhistischen 
Bauten

FERNREISE

VON HANS SCHLOEMER

estylte Bars in schwindelnder
Höhe, dampfende Garküchen in 
den Gassen. Märchenhafte golde-
ne Paläste, knallbunte Tempel,
futuristische Wolkenkratzer und 
ärmlichste Wellblechhütten. Endlo-

se Autoschlangen auf den Highways und 
Drachenboote auf stillen Kanälen.

Bangkok steckt voller faszinierender Gegen-
sätze. Umso angenehmer, dass eine der aufre-
gendsten Städte der Welt auch zu den günstigs-
ten zählt. 
Hauptsaison für Thailand ist von Oktober bis 
März. Wer sich allerdings über Weihnachten 
dem kalten Winterwetter entziehen will, muss 
bei Flügen nach Bangkok tiefer in die Tasche 
greifen. Dann steigen die Preise um 50 Prozent 
und mehr. Im Januar sieht es mit Flugschnäpp-
chen schon besser aus: Der Direktflug mit Thai 
Airways dauert elf Stunden und kostet ab 592 
Euro.
Weitere Preisbeispiele:
b Mit Air China geht es für 400 Euro ab Düs-
seldorf – mit Zwischenstopp in Peking.
Norwegian startet ab Berlin über Stockholm ab 
467 Euro.
b Reiseprofis checken die Flugpreise sechs bis 
acht Wochen vor dem geplanten Törn über Ver-
gleichsportale (z.B. sykscanner.de, kayak.de). 
Die Taxifahrt vom Suvarnabhumi International 
Airport ins rund 30 Kilometer entfernte Zentrum 
kostet um die 400 Baht – etwa zwölf Euro. 

Pflichtprogramm für Asien- 
Urlauber: Ein Besuch auf einem 
der unzähligen Märkte. Hier 
gibt’s authentisches Streetfood. 
Wie das duftet ...
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WO ÜBERNACHTEN?
„Sawadee“  – Willkommen in der Stadt der En-
gel! Hotels sind in Bangkok vergleichsweise preis-
wert. Wichtig bei der Auswahl: die zentrale La-
ge, denn die 10-Millionen-Metropole ist riesig.
Weitere Tipps:
b Das „PlayHaus Thonglor“ befindet sich im 
Trendviertel Thong Lo. Die herrlich kitschigen 
Themenzimmer haben allen Komfort und sind 
von Muscials wie „Aladdin“ oder „Mary Poppins“ 
inspiriert. Nicht verpassen: Die Hotelbar gehört 
zu den besten in Bangkok (DZ ab 39 Euro). 
b Nah bei der berühmt-berüchtigten Khao San 
Road, wo jeden Abend der Bär steppt, liegt das 
„Rambuttri Village Inn & Plaza“. Mit Pool und 
Frühstück am Koi-Karpfen-Teich (DZ ab 40 Euro).
Bereits ab 21 Euro ist ein Doppelzimmer im 
„D&D Inn Khaosan“ zu haben. Zum Königspa-
last mit dem Tempel des Smaragd-Buddhas, 
dem Nationalheiligtum der Thais, laufen Sie 
von dort in 20 Minuten.

Der Eintritt zur Palastanlage kostet stolze 
14,50 Euro. Aber dafür tauchen Sie ein in eine 
atemberaubend mystische Welt. Überall Blatt-
gold, Spiegelmosaike, Dämonen und mytholo-
gische Fabelwesen – absolut berauschend.

Kommen Sie am besten gleich zur Öffnungszeit 
um 8.30 Uhr, später wird es sehr voll.
b Kurz vor Sonnenuntergang empfiehlt sich 
der Besuch des Wat Arun (Eintritt 1,50 Euro). 
Der Tempel der Morgenröte mit seinen reich 
verzierten Türmen, das Wahrzeichen von 
Bangkok, erstrahlt dann geradezu überir-
disch.

WIE RUMKOMMEN?
Ganz ohne Staus und für kleines Geld können 
Sie die Mega-Stadt mit dem Skytrain BTS und 
der U-Bahn MRT erkunden. Die zwei Linien 
Silom und Sukhumvit fahren so ziemlich alle 
Attraktionen und Shopping-Malls an.

Tuk-Tuks sind natürlich Kult. In den dreirä-
digen Motorrad-Rikschas sind Sie aber auch 
sämtlichen Abgasen ausgeliefert. Unbedingt 
den Fahrpreis vorher aushandelt, sonst kann es 
am Ende eine böse Überraschung geben!

Das gilt auch für die unzähligen Motorrad-
taxis, was ohnehin eher eine Sache für Adre-
nalinjunkies ist. Die Fahrer erkennen Sie an ih-
ren farbigen Westen. Wenn Sie ein richtiges Ta-
xi nehmen, bestehen Sie darauf, dass das Taxa-
meter läuft. Weigert sich der Fahrer, steigen Sie 
einfach aus. Tipp: Lassen Sie sich im Hotel ei-
ne Visitenkarte mit der Adresse in thailändi-
scher Schrift geben. So finden Sie auch wieder 
zurück. 

WO ESSEN?
Gehen Sie unbedingt original thailändisch es-
sen. Am besten auf einem der vielen Nacht-
märkte. 
b Besonders authentisch ist der Lan-Luang-
Markt im Distrikt Pom Prap Sattru Phai. Es duf-Markt im Distrikt Pom Prap Sattru Phai. Es duf-Markt im Distrikt Pom Prap Sattru Phai. Es duf
tet verführerisch nach Koriander, Zitronengras 
und gebratenen Enten. Und für ein paar Euro 
wird man pappsatt. 
b Wer nicht so gern im Freien sitzt, kann sich 
im Food Court im 5. Stock des Einkaufszent-
rums Terminal 21 (Sukhumvit Soi 19) durch al-
le Küchen Asiens, vor allem Thailands, futtern. 
Top Qualität zu kleinen Preisen.
b Ein hübsches, kleines Restaurant am Fluss 
ist „The Family“ (1/6, Prachathipatai Road). 
Mama kocht, die Tochter schmeißt den Laden. 
Es schmeckt nicht nur wunderbar, die Teller 
sind auch hübsch angerichtet. Die Gerichte kos-
ten zwischen drei und vier Euro. Man wird Sie 
fragen, wie scharf Sie es gern hätten. Antwor-
ten Sie bitte niemals „sehr“ – es sei denn, Ihr 
Hobby ist Feuerschlucken.

Beliebtes Fortbewegungs-
mittel in der Mega-City 
Bangkok: Tuk-Tuk!

Die „Sky Bar“ im 
63. Stock des 
Hotels „Lebua at 
State Tower“

IN WELCHE 
ROOFTOP-BARS?

Man war nicht wirklich 
in Bangkok, wenn man 
keine Rooftop-Bar be-
sucht hat.  
Ein raffiniert beleuchteter 
Catwalk im 63. Stock des 
„Lebua at State Tower“ 
führt zum wohl aufre-
gendsten Tresen Asiens – 
der „Sky  Bar“. Auch be-
kannt aus dem Kinoerfolg 
„Hangover 2“. Die Aus-
sicht auf die Stadt und den 
Fluss Chao Phraya ist 
grandios. Leider sind 
Cocktails teuer: 15 Euro 
und mehr. Das Publikum 
ist recht schick. Achtung, 
Dresscode: In Flip-Flops 
und Shorts kommen Sie 
nicht rein. Lässiger und 
deutlich preiswerter ist 
das „Above Eleven“ (Suk-
humvit Soi 11). Sehr chil-
lig, freundliche Crew, gute 
Musik, Cocktails ab 7,50 
Euro.  Das „sündige Bang-
kok“ ist auch fast um die 
Ecke. In „Nana-Entertain-
ment“ an der Seitenstraße 
Soi 4 der Sukhumvit-
Hauptstraße finden Sie  
jede Menge Tabledance-
Bars, Kneipen und  
Garküchen mit gegrillten 
Insekten. Ein typisches 
Rotlichtviertel. 

Bangkok

Golf von  Thail
and

THAILAND
200 km
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   ...und drei malerische

Ein Bilderbuch- 
Strand auf Koh Lipe. 

Schon der Anblick  
entspannt ... oder?

Das drei Kilometer lange Eiland der ehe-
maligen Seenomanden Urak Lawoi liegt in 
der Meerenge von Malakka. Das indigene 
Volk lebte früher vom Fischfang, heute vor-Volk lebte früher vom Fischfang, heute vor-Volk lebte früher vom Fischfang, heute vor
wiegend vom Tourismus. Koh Lipe lockt 
mit weißen Ständen wie Sunrise und Sun-
set Beach. 

Das Meer ist kristallklar, Schwärme von 
Doktor- und Clownfischen begrüßen 
Schnorchler und Taucher.
b Gut essen können Sie in den relaxten Re-
staurants an der Walking Street. 
b Das „Mali Beach Resort“ vermietet Strand-
bungalows ab 38 Euro (booking.com).
b Flug mit Thai Lion Air ab Flughafen Don 
Mueang (Flugzeit 95 Minuten, ab 40 Euro) 
oder mit dem Bus vom Southern Bus Termi-
nal (ca. 5 1/2 Stunden, 23 Euro) nach Hat Yai. 
Von dort mit dem Speed-Boat-Klub Satun 
Pakbara per Van und Boot in 3 ½ Stunden 
nach Koh Lipe (ab 22 Euro, www.12go.asia). 

Die „Elefanteninsel“ nahe der kambod-
schanischen Grenze ist nach Phuket die 
zweitgrößte Insel Thailands. Fast 70 Pro-
zent von Koh Chang sind unberührter Re-
genwald. Ein Paradies für Wanderer.  Loh-
nende Ziele sind die malerischen Wasser-nende Ziele sind die malerischen Wasser-nende Ziele sind die malerischen Wasser
fälle wie der Namtok Klong Phlu mit sei-
nem Natur-Pool aus Quellwasser. Auch die 
Strände sind vom Feinsten. 
b Im Fischerdorf Baan Salak Phet kommen 
Feinschmecker auf ihre Kosten. 
b Nicht versäumen: ein Schnorchel-Aus-
flug zur Nachbarinsel Koh Rang. Die Ko-
rallenriffe liegen im flachen Wasser – ein 
Tummelplatz für Meeresbewohner.
b Bungalows ab 9 Euro (booking.com) be-
kommt man im „Koh Chang Resort & Spa“.
b Supergünstig ist die Anreise ab 13 Euro 
pro Person von Bangkok per Van-Transfer 
ab Ekkamai, 928 Sukhumvit Road, in 7 ½ 
Stunden nach Koh Chang (www.12go.asia).

Immer bei Vollmond passiert’s: Tausen-
de Feierwütige fallen auf Koh Pha Ngan 
zur „Fullmoon-Party“ ein. Romantisch 
ist das weniger, eher eine Art tropischer 
Ballermann. Aber es gibt auch das pure 
Inselglück.
b Ruhige Traumstrände im Westen 
und Norden, üppige Natur. Nicht von 
ungefähr pilgern viele Yoga-Jünger auf 
die wunderschöne Nachbarinsel Koh 
Samui.
b In und um den Ort Srithanu gibt es 
eine große Szene – mit Kursen und ge-
fühlt hundert Yoga-Resorts. Ein Bunga-
low im „Long Bay Resort“ kostet ab 20 
Euro pro Nacht (booking.com).
b Anreise ab Bangkok: Mit Air Asia ab 
Flughafen Don Mueang und weiter mit 
Bus und Schiff, insgesamt rund sieben 
Stunden, Kombiticket ab 66 Euro 
(www.12go.asia).

Ob Dschungel 
oder Strand: Auf 

Koh Chang ist 
Natur-Urlaub 

angesagtt

Paradiesisch! Yoga am 
Strand von Koh Pha 

Ngan. Ommm ...

Zumindest in der Nebensaison 
kann man den Strand auch mal 
ganz für sich allein haben
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GESUNDHEIT

Kann ich
Medikamente
und Kosmetik 
vom Vorjahr

noch benutzen?
bSonnencreme hat meis-
tens ein Haltbarkeitsda-
tum bis zu zwölf Monaten. 
Achtung: Ist das Datum 
abgelaufen, lässt die Wir-
kung nach. 

bMückensprays enthal-
ten viele chemische 
Stoffe, die sich nach 
Ablauf des Haltbarkeits-
datums verändern 
können. Also Vorsicht – 
abgelaufene Mittel kön-
nen allergische Hautreak-
tionen auslösen.

bZahnpasta enthält 
Fluorid,  das nach einiger 
Zeit zwar die Wirkung 
verlieren kann. Für Zähne 
wird es aber erst dann 
schädlich, wenn Sie über 
Monate eine Zahnpasta 
ohne Wirkstoff benutzen.

bAntibiotika und Medi-
kamente gegen Schmer-
zen, Fieber, Übelkeit und 
Durchfall sollten Sie 
grundsätzlich nach Ablauf 
des Verfallsdatums nicht 
mehr verwenden.

bAlte  Pflaster kleben 
möglicherweise nicht 
mehr gut.

bAugentropfen aus dem 
vergangenen Urlaub gehö-
ren in den Abfall! Nach An-
bruch sind sie je nach Wirk-
stoff wenige Wochen bis 
Monate haltbar. Tipp: Nach 
dem Öffnen das Datum auf 
das Fläschchen schreiben – 
die Haltbarkeitsdaten gel-
ten nämlich immer ab dem 
Anbruch.   (jak)

Fachliche Beratung:
Apothekerin Dr. Ursula
Sellerberg und
Reisemediziner Dr. Yann
Renoulet

ikini, Kleid und Son-
nenbrille sind schnell 
gepackt – doch viel 
wichtiger ist die Reiseapo-

theke. Was unbedingt hineinge-
hört, verraten wir hier. 

bKlassische Arzneien mit den 
Wirkstoffen Ibuprofen oder Para-
cetamol. Sie hemmen Schmerzen 
und senken Fieber.
bSonnenschutzmittel mit Licht-
schutzfaktor 50. Damit vermeiden 
Sie nicht nur einen kurzfristigen 
Sonnenbrand, sondern verringern 
auch das Risiko für Langzeitfolgen 
wie Hautkrebs.
bAfter-Sun-Lotion mit Menthol 
und ein kühlendes Gel mit einem 
Antihistaminikum. Hilft bei Son-
nenbrand und Rötungen.
bWunddesinfektionsmittel,
Pflaster, Mullbinden, Klebe-
band  und Schere müssen mit! So 
können Sie Schnitte, Kratzer oder 
größere Verletzungen schnell ver-
sorgen.
bElektrolytpulver: Bei Durch-

fall hilft es, Wasser und notwendi-
ge Salze im Körper zu ersetzen.
bMittel gegen Reiseübelkeit:
Wenn es auf dem Schiff schwankt, 
können Sie Pillen mit dem Wirk-
stoff Dimenhydrinat nehmen. Al-
ternativ: Akupressur-Armbänder.
bOhrentropfen, Nasenspray 
und Augentropen sind nützlich 
bei Erkältungen (auch durch Kli-
maanlagen), entzündeten oder 
empfindlichen Augen und Ohren.
bAnti-Mücken-Sprays halten 
durch den Chemikalien-Mix Pla-
gegeister ab. Ein kühlendes Gel 
lindert den Juckreiz bei Stichen. 
Für Malariagebiete gilt: keine Mit-
tel mit ätherischen Ölen nutzen, 
und sich nachts mit einem Insek-
tennetz schützen. Ggf. Malaria-
tabletten im Gepäck haben.
bZahn-Notfall-Sets sind in der 
Apotheke erhältlich. Damit kön-
nen Sie ausgeschlagene Zähne 
oder abgebrochene Kronen provi-
sorisch versorgen. Den Arzt-Be-
such ersetzt das nicht. (ssl)

Das ggeehört inn jede
Bei diesen

Medikamenten
im Gepäck

droht Knast
Sie reisen außerhalb 
der EU? Informieren Sie 
sich vorab  über die Ein-
fuhrbestimmungen von 
Medikamenten am Ziel-
ort. Denn Arzneien, die 
hierzulande legal sind, 
können Urlauber im 
Ausland im schlimms-
ten Fall ins Gefängnis 
bringen. Drei Beispiele, 
wo Sie sich absichern soll-
ten und Vorsicht geboten 
ist:

b Codein (z. B. in Hus-
tensaft) zählt zu den Opia-
ten und ist in arabischen 
Ländern illegal.

bMethylphenidat, ein 
Arzneistoff, der Kindern 
und Teenies oft bei ADHS 
verschrieben wird, ist z. B. 
in Indien, den UAE und 
Malaysia streng verboten.
b Leichte Schmerzmit-
tel mit dem Wirkstoff ASS 
kann man bedenkenlos 
dabeihaben. Präparate 
wie das viel stärker wir-
kende Tramadol (gehört 
zu den Opioiden) sollten 
Sie, besonders in größe-
ren Mengen, nur mit den 
nötigen Dokumenten im 
Gepäck haben.

Grundsätzlich gilt: Lassen 
Sie sich von Ihrem Arzt – 
am besten auf Englisch – 
schriftlich bestätigen, 
dass Sie auf Medikamen-
te angewiesen sind. Das 
Rezept sollten Sie dabei-
haben. Wenn Sie unsicher 
sind, erkundigen Sie sich 
bei der Botschaft des  
Reiselandes.   (sb)

Fachliche Beratung: Prof. 
Dr. Tomas Jelinek, Arzt 
und wissenschaftlicher 
Leiter des Centrums für 
Reisemedizin (CRM)

WICHTIG 1. Vergessen 
Sie nicht die eigenen 
Dauermedikamente 
(z.B. gegen Heuschnup-

fen, Asthma, Bluthoch-
druck, Diabetes etc.)! 
2. Informieren Sie sich 
vor Abreise im Tropen-

institut über notwen-
dige Impfungen oder 
sprechen Sie Ihren 
Hausarzt an.

Mit unserer Hilfe können Magen-Darm-Beschwerden auf Reisen „einpacken“

• Carvomin® Verdauungstropfen bei Magen-Darm-Beschwerden
• DiaVerde® bei akutem Durchfall
• Gelsectan® bei Reizdarm-Syndrom
• Vomex A® bei Übelkeit und Erbrechen

Carvomin® Verdauungstropfen, Flüssigkeit zum Einnehmen: Wirkstoff: Auszug aus einer Mischung v. Angelikawurzeln, Benediktenkraut u. Pfeffer-
minzblättern. Anwendungsgebiet: Traditionelles pflanzl. Arzneimittel zur Unterstützung d. Verdauungsfunktion bei Erwachsenen ausschl. auf Grund lang-
jähriger Anwendung. Warnhinweise: Enthält 58 Vol.-% Alkohol. Stand: 12/2017-1. DiaVerde® 100 mg Hartkapseln: Wirkstoff: Racecadotril. Anwen-
dungsgebiet: Zur symptomatischen Behandlung des akuten Durchfalls bei Erwachsenen über 18 Jahren, sofern eine kausale Therapie nicht möglich ist. Soll-
te eine kausale Therapie möglich sein, kann Racecadotril als ergänzende Therapie gegeben werden. Warnhinweise: Enthält Lactose-Monohydrat. Stand:
8/2018-1. Gelsectan®, Medizinprodukt Kl. IIa, CE 0476. NOVENTURE, S.L, Calle Consejo de Ciento, 333, 08007 Barcelona, Spanien. Vertreiber Deutschland:
Klinge Pharma GmbH, 83607 Holzkirchen, Deutschland, Stand: Rev.04-2. Bitte lesen Sie aufmerksam die Gebrauchsanweisung. Vomex A® Dragees, 50 mg:
Wirkstoff: Dimenhydrinat. Anwendungsgebiet: Zur Vorbeugung und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen unterschieilichen Ursprungs, insbesondere
bei Reisekrankheit. Warnhinweise: Enthält Lactose, Sucrose, Glucose, Gelborange S, Ponceau 4R und Azorubin. Stand: 04/2017-1. Zu Risiken und Neben-
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Klinge Pharma GmbH, 83607 Holzkirchen, Deutschland PH ARMA

REISEN OHNE MAGEN-DARM-

BESCHWERDEN.



FASANO

Oldschool-Grandezza in einem romantischen 
Park. DIREKT am See mit eigener Promenade 
und Liegewiese mit Steg. Elegante Bar, zwei Re-
staurants, Spa, bequem von München aus mit 
dem Auto zu erreichen. Ins süße Städtchen Gar-
done sind es fünf Geh-Minuten, die Pizza kostet 
dort noch sechs Euro. Gäste: gepflegt, Ehepaare 
mit Hund. Familien mit Kleinkindern sieht man 
eher weniger.

In diesem altehrwürdigen Gebäude 
kann man Urlaub machen! Das Hotel 

„Fasano“ liegt direkt am Gardasee

TRAVEL-TREND

rlaub im Grandhotel? 2019? Gibt’s da 
nicht was Cooleres? „Grandhotel“ – 
das klingt wie aus der Zeit gefallen. 
Mondän, aber ein bißchen verstaubt. 

Man denkt an den alten Jetset. An Hol-
lywood. An Gunter Sachs und Brigitte Bardot. 
An Onassis. An Grace Kelly. 

Ich verbrachte diesen Sommer einige Tage 
im Grandhotel „Fasano“ am Gardasee. Einhun-
dertfünfzig Jahre alt, ein Traditionshaus!

Im „Fasano“, muss man wissen, verkehrt kein 
hippes Publikum. Es gibt weder eine Moden-
schau morgens beim Frühstücksbuffet noch ei-
nen Wettbewerb der heißesten Bikinis auf den 
Liegen. Es spielt auch keine laute Musik, die ei-
nen so betäubt, dass man 300 Euro für eine Dop-
pel-Liege am Pool klaglos akzeptiert (wie auf 
Ibiza!!).

Nichts von alledem! Das „Fasano“ ist ein wun-
derschönes, stilvolles und sanft renoviertes Ho-
tel inmitten eines prächtigen Parks, direkt am 
See mit Strandpromenade und Badesteg. Ganz-
jährig geöffnet. Fein, leise, unaufgeregt – ano-
nym, wenn man das will. Ein Hotel der alten 
Schule. 

Vielleicht ist das ein Teil der Faszination die-
ser Häuer, in denen die Zeit ein wenig stillzuste-
hen scheint: Zurückhaltung, Stil und Grandezza. 
Die besten davon sind familiengeführt, oft seit 
Generationen. Das macht den Unterschied.

Die Konkurrenz, das sind die internationalen 
Kettenhotels, 5 Sterne plus. Die sind natürlich 
atemberaubend. Geplant von Star-Architekten, 
neuste Haustechnik, spektakuläres Interior. Und neuste Haustechnik, spektakuläres Interior. Und 

rund um den Globus gleich. Gleiche Zimmer, rund um den Globus gleich. Gleiche Zimmer, 
gleicher Service, gleiches Essen, gleiches Enter-
tainment. Mega glamourös – aber eben doch tainment. Mega glamourös – aber eben doch 
von der Stange.

 Alte Grandhotels dagegen sind individuell. 
Darum liebt man sie. Sie haben aufmerksames 
Personal, das erkennt, was der Gast wirklich Personal, das erkennt, was der Gast wirklich 
wünscht. Ob er Tamtam schätzt oder einfach 
nur in Ruhe gelassen werden will. Sie haben ein 
Housekeeping, das die Zimmer so aufräumt, wie 
man es sich im Himmel nicht erträumen kann. 
Und: Sie haben einen Concierge. Er ist der Mas-
ter of Ceremony, der Strippenzieher, der heim-
liche Herrscher im Grandhotel. Es gibt nichts, liche Herrscher im Grandhotel. Es gibt nichts, 
was ein Concierge in einem Grandhotel nicht was ein Concierge in einem Grandhotel nicht 
auf die Beine stellen kann. NICHTS.

Eine Karte zum Wiener Opernball? Einen Au-
toreifenwechsel morgens um fünf? Einen Tisch toreifenwechsel morgens um fünf? Einen Tisch 
im angesagtesten Restaurant? Nein, eigentlich im angesagtesten Restaurant? Nein, eigentlich 
will man das Grandhotel gar nicht verlassen. will man das Grandhotel gar nicht verlassen. 
Muss man auch nicht. Es ist ein Kosmos für sich. 
In der Regel mit bestem Blick und der traditio-
nellsten Bar in town. Holzgetäfelt, grandios! Die nellsten Bar in town. Holzgetäfelt, grandios! Die 
Zimmer im Grandhotel – das ist der wunde Punkt. 
Alte Grandhotels sind gewachsene Immobilien, Alte Grandhotels sind gewachsene Immobilien, 
eben nicht vom Reißbrett. Die Zimmer sind un-
terschiedlich und ja, wenn man Pech hat, landet terschiedlich und ja, wenn man Pech hat, landet 
man im kleinen „Chauffeurs-Zimmer“. Dann kann 
man sich höflich nach einem anderen erkundi-
gen – oder mehr Zeit in der Bar bei einem Gim-
let oder einem Dry Martini verbringen.

Hier die Liste meiner persönlichen Top 10: Hier die Liste meiner persönlichen Top 10: 
Die Grandhotels, mit denen ich wundervolle Die Grandhotels, mit denen ich wundervolle 
Erinnerungen verbinde….Erinnerungen verbinde….

Comeback
der

Das

Comeback
Das

Comeback
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Sie sind mondän, luxuriös und extrem angesagt:
die  „großen Häuser“, die Stil und Grandezza kultivieren. die  „großen Häuser“, die Stil und Grandezza kultivieren. 

BILD-Style-Kolumnistin Annette Weber über ihre Top 10-Style-Kolumnistin Annette Weber über ihre Top 10
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CALA DI VOLPE, SARDINIEN

Schönster Strand der Welt. Türkisblaues Wasser, 
weißer Sand, davor die Jachten des internationalen 
Jetset. Gebaut wurde das Hotel in den 60ern vom 
sardischen Architekten Jacques Couëlle – manche 
Zimmer sind noch genauso wie damals, als „James 
Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ dort gedreht 
wurde. Wer im „Cala di Volpe“ urlaubt, kommt we-
gen der Lage. Und wegen des legendären Mittags-
buffets mit den erlesensten italienischen Köstlich-
keiten. Publikum: europäische High Society. Misso-
ni-, Pucci- und Valentino-Kleider einpacken!

HOTEL DU PALAIS, BIARRITZ

Hier empfing Emmanuel Macron seine G7-Gäste. 
Das Hotel ist ein Prachtbau direkt am Stadtstrand. 

Wer mit dem Surfboard kommt, braucht nur ein 
paar Treppen zu steigen und ist im Paradies. Hier 
ist alles „grand“. Der beeindruckende Speisesaal, 

eine lichte Rotunde, die Zimmer  eine lichte Rotunde, die Zimmer  eine lichte Rotunde, die Zimmer … Selbst die Flure 
sind überdimensioniert mit weichen Teppichen 

und üppiger Blumendekoration. Gäste: europäisch, 
vornehm und zurückhaltend.

QUISISANA, CAPRI

Was man in Capri sehen und besuchen 
will, liegt in 100 Metern Umkreis des Ho-
tels.  Oft hat man den Blick darauf. Prak-
tisch: Zum Aperitif versammelt sich alles 
auf der Hausterrasse oder flaniert vorbei. 
Man muss sich nicht mal verabreden. 
Zimmer: Von … bis …, aber wer bleibt in 
Capri lange im Kämmerlein?

HOTEL SACHER, WIEN

Touristenmagnet mit K.-u.-k-Flair. Hier 
wird die original Wiener Sachertorte ver-

kauft. Top Lage, fußläufig zur Oper und 
zum berühmten Kunstmuseum „Alberti-
na“. Familiengeführt. Die „Blaue Bar“ al-

lein ist einen Besuch wert, nicht nur beim 
Opernball, zu dem der Concierge, aber 

das hatten wir ja schon …

ADLON, BERLIN

Berühmtestes deutsches 
Grandhotel, gelegen am Bran-
denburger Tor – das man in 
manchen Zimmern sogar von 
der Badewanne aus sieht. Top, 
top, top Service. Das Adlon 
macht in Berlin wirklich alles 
möglich. Herrlich: Im Advent 
einen High Tea in der umge-
bauten Lobby einnehmen.

TRAVEL-TREND

Wer mit dem Auto 
kommt: direkt vorfah-
ren, den Schlüssel 
dem Pagen in die 
Hand drücken, der 
„Bagagist“ küm-
mert sich ums 
Gepäck.

Falls das Zim-
mer nicht gefällt – 
freundlich (!) nach einem Up-
grade fragen. Hilft nicht im-
mer, aber oft.

Keine Angst, den Conci-
erge um Hilfe zu bitten. Er 
wird dafür bezahlt, Ihnen, 
dem Gast, jeden Wunsch 
zu erfüllen.

Trinkgeld: Ob 
man es am An-
fang des Urlaubs 
verteilt (dann stren-
gen sich alle an) oder zum 
Ende – da gehen die Meinun-
gen auseinander. Wichtig ist, 
DASS man etwas gibt. Bei  
einer Woche sollte man den 
Zimmermädchen fünf Prozent 
der Übernachtungssumme 
„spenden“, am besten mit ei-
ner handgeschriebenen Notiz. 
Auch Kellner und Concierge 
bekommen Trinkgeld, sowie 
Gepäck- und Zimmerservice.

Auch die besten Hotels 
sind nicht immer ausgebucht. 
Die Zimmerpreise variieren, 
sind oft von Dienstag bis 
 Donnerstag wesentlich güns-
tiger als übers Wochenende. 
Wer sich keine Übernachtung 
leisten kann oder will, sollte 
sich zumindest einen Drink an 
der Bar gönnen.

So läuft´s
im

MANDARIN ORIENTAL, BANGKOK

Schon das Ankommen ist himmlisch, aus der schwitzigen Metropolen-
Hektik in die fein temperierte und parfümierte Lobby. Ein Zimmer im al-
ten Gebäudeteil mit Blick auf den Fluss Chao Phraya – einmalig. Unten 
am Fluss ist DIE Terrasse, die in jedem Bangkok-Reiseführer als „must 
see“ aufgeführt ist.

PLAZA ATHENEE, 

PARIS

Weltklasse, oben angekommen. 
Hier wohnt die Modewelt 

während der Schauen, hier 
spielte „Sex and the City“, hier 

trifft man sich nachmittags zum 
Business-Termin und abends in der Bar gleich 

noch mal. Die Zimmer sind prachtvoll und 
glamourös, wer Glück hat, ergattert einen 

Blick auf den Eiffelturm. 
Und wenn nicht? Trost finden 

beim Shopping – das Plaza liegt im 
Epizentrum der Pariser Luxus-Boutiquen,

mitten auf der Avenue Montaigne.

BADRUTT�S 

PALACE,

ST. MORITZ

Außen Trutzburg, 
innen Gobelins, Holz 
und ein Traumblick 
hinaus ins Engadin. 
Die Saison in Moritz 
ist kurz. Wer es 
sich leisten kann, 
kommt zwischen 
Weihnachten und 
Ende Februar. Muss: 
High Tea zum Aprés- 
Ski in der „Le Grand 
Hall“ oder ein Apéro 
in der „Polo Bar“. 
An Silvester natür-
lich das glamouröse 
Gala-Dinner. Publi-
kum: Jetset.

HOTEL DU CAP-EDEN-ROC, ANTIBES

Absolute Weltklasse. Einmalig. Der Blick – atembe-
raubend. Durch die neun Hektar große Parkanlage 
flaniert man hinunter zum Pavillon mit dem be-
rühmten Meerwasser-Pool, den ein Verrückter in 
den Basaltboden sprengen ließ. Dort unbedingt ei-
nen Bellini probieren. Gott in Frankreich: Das 
„Eden-Roc“ ist ein Hotel, das man nie mehr verlas-
sen will, weil es wirklich überirdisch schön ist.

FOTOS: Jacques Sierpinski/hemis.fr/ddp, Christina Anzenberger-Fink & Toni Anzenberger, ullstein bild – imageBroker, Wolf Lux,

Only World/FOTOFINDER.COM, PR, seasons.agency/GourmetPictureGuide, Reinhard Eisele/eisele-photos, CHROMORANGE/FOTOFINDER.COM
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Quedlinburg in Sachsen-Anhalt ist 
berühmt für seine Fachwerkhäuser – 

und für die Weihnachtsmärkte, die 
die Stadt im Dezember zum 

romantischen Reiseziel machen

REISE20

Im Dezember verwandelt sich ganz Quedlinburg in einen
romantischen Weihnachtsmarkt. Doch nicht nur da heißt man
die feierlichste Zeit des Jahres stimmungsvoll willkommen

21

VON BETTINA KOCHHEIM

uedlinburg im Harz bietet so viele 
aufregende Spuren des Mittelalters 
wie sonst kaum ein Ort in Deutsch-
land.

Rund um das Schloss und die Stifts-
kirche St. Servatii entstand um 994 die Kö-
nigspfalz Quedlinburg, die heute noch mit ver-
winkelten Gassen und einer Vielzahl uralter 
Fachwerkhäuser bezaubert. Die Altstadt ist 
Bestandteil des Unesco-Weltkulturerbes. Und 
ganz besonders kuschelig wird es im Dezem-
ber. Dann verwandelt sich die gesamte Innen-
stadt Quedlinburgs in das wohl romantischs-
te Weihnachtmärchen Deutschlands!

An drei Adventswochenenden (30.11/1.12.; 
07./08.12. und 14./15.12.2019, jeweils von 11 bis 
19 Uhr) findet der „Advent in den Höfen“ statt. 
20 Innenhöfe der schönsten Fachwerkhäuser 
öffnen ihre „Türchen“ und laden zu Glühwein, 
Deftigem oder Naschereien ein. Schönes Kunst-
handwerk, handgemachte Geschenke und na-
türlich die berühmten Herrnhuter Adventsster-
ne bekommen Sie dann überall.

In einigen Höfen können Sie sich an offenen 
Lagerfeuern die Hände wärmen. Geschlemmt 
werden kann überall, von Wildschwein am 
Spieß (im Wordhof) über deftige Harzer Fich-
teln (Marktkirchhof) bis zu skandinavischen 
Schokoladen (Finkenhof).

Verpassen Sie nicht, einen Blick auf das run-
de Haus mit der Nummer 3 an der Wordgasse 

zu werfen. Es ist eines der ältesten Fachwerk-
häuser Deutschlands und das älteste Quedlin-
burgs. Erbaut wurde es um 1310. Heute befindet 
sich darin ein Museum zur Geschichte der 
Fachwerkkunst.

Zum Abschluss sollten Sie auf den Markt-
platz gehen. Auf dem zentralen Weihnachts-
markt finden Sie die besten Thüringer Rost-
bratwürste und garantiertes Halligalli bis 19 
Uhr. Danach wird im Brauhaus Lüdde (Blasii-
straße 14) weitergefeiert.

Kleiner Extra-Tipp: Lesen Sie vor Ihrem 
Quedlinburg-Trip den Mittelalter-Krimi 
„Du süße sanfte Mörderin“ von Helga
Glaesener (List, 9,95 Euro). Er spielt im 
Quedlinburg des 13. Jahrhunderts und Sie 
werden überrascht sein, wie viele Orte aus 
dem Buch Sie noch finden.

WO SCHLAFEN?

Schon mal im Vorhof zur Hölle gewesen? In 
Quedlinburg können Sie dort sogar übernach-
ten. Der „Vorhof zur Hölle“ ist ein Hotel-En-
semble direkt an der Straße „Hölle“. Es besteht 
aus fünf denkmalgeschützten Fachwerk-Feri-
enhäusern (ab 80 Euro für zwei Personen),
www.vorhofzurhoelle.de

Wer es etwas schicker mag: Das 4-Sterne-
Hotel „Theophano“ direkt am Marktplatz ist 
ebenfalls in einem wunderschönen Fachwerk-
haus untergebracht und bietet einen guten Blick 
über den zentralen Weihnachtsmarkt, DZ ab 
130 Euro, www.hotel-theophano.de

Räuchermänn-
chen wurden 
im Erzgebirge 
erfunden. In-
zwischen sind 
sie der Renner 
auf fast jedem 
Weihnachts-
markt

Besonders romantisch mit 
Winter-Atmosphäre: das 
Quedlinburger Stadtschloss

Die wohl
kuscheligste Form
eines Weihnachts-
marktes  –  im
Innenhof
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NÜRNBERG
Der Christkindlesmarkt ist der berühmteste WeihDer Christkindlesmarkt ist der berühmteste Weih-
nachtsmarkt der Welt (29.11. bis 23.12.) – über zwei nachtsmarkt der Welt (29.11. bis 23.12.) – über zwei 
Millionen Gäste bummeln jedes Jahr durch das „StädtMillionen Gäste bummeln jedes Jahr durch das „Städt-
lein aus Holz und Tuch“, wie die Nürnberger ihren lein aus Holz und Tuch“, wie die Nürnberger ihren 
Markt liebevoll nennen.  Die knapp 200 Holzbuden Markt liebevoll nennen.  Die knapp 200 Holzbuden 
sind einheitlich mit rot-weißen Stoffdächern sind einheitlich mit rot-weißen Stoffdächern 
dekoriert. Zum Schmücken ist nur frisches dekoriert. Zum Schmücken ist nur frisches 
Tannengrün erlaubt. Laternen sorgen für Tannengrün erlaubt. Laternen sorgen für 
stimmungsvolle Beleuchtung. Es gibt NürnEs gibt Nürn-
berger Lebkuchen und Stollen – und die berger Lebkuchen und Stollen – und die 
berühmten Nürnberger Bratwürstel.berühmten Nürnberger Bratwürstel. Das 
meiste Spielzeug ist aus Holz, die Krippen meiste Spielzeug ist aus Holz, die Krippen 
handgeschnitzt. Die schönste Tradition sind handgeschnitzt. Die schönste Tradition sind 
die „Zwetschgenmännla“, handgefertigte Fidie „Zwetschgenmännla“, handgefertigte Fi-
guren aus getrockneten Pflaumen.
www.christkindlesmarkt.de 

RAVENNASCHLUCHT
Östlich von Freiburg, wo die Höllentalbahn die RaÖstlich von Freiburg, wo die Höllentalbahn die Ra-
vennaschlucht überquert, findet Deutschlands vennaschlucht überquert, findet Deutschlands 
schönster Weihnachtsmarkt statt. schönster Weihnachtsmarkt statt. Die Ku-
lisse ist wildromantisch: Direkt unter lisse ist wildromantisch: Direkt unter 
den majestätischen, 36 Meter hohen Brüden majestätischen, 36 Meter hohen Brü-
ckenbögen stehen festlich geschmückte ckenbögen stehen festlich geschmückte 
Holzhütten, in denen man Glas-Engel, Holzhütten, in denen man Glas-Engel, 
Weihnachtskrippen und handgestrickte Weihnachtskrippen und handgestrickte 
Socken kaufen kann. Es gibt Wildschwein . Es gibt Wildschwein 
vom Spieß, Bauernraclette und Krautknöpfvom Spieß, Bauernraclette und Krautknöpf-vom Spieß, Bauernraclette und Krautknöpf-vom Spieß, Bauernraclette und Krautknöpf
le mit Speck. Ein kostenloser Shuttle verbinle mit Speck. Ein kostenloser Shuttle verbin-
det den Weihnachtsmarkt (ab freitags an aldet den Weihnachtsmarkt (ab freitags an al-
len vier Adventswochenenden) mit den umlen vier Adventswochenenden) mit den um-
liegenden Bahnhöfen. www.hochschwarzwald.de www.hochschwarzwald.de 

TRIER
Auch Franzosen und Belgier lieben den Markt, der Auch Franzosen und Belgier lieben den Markt, der 
vor der malerischen Kulisse des Trierer Doms für vorvor der malerischen Kulisse des Trierer Doms für vor-
weihnachtliches Flair sorgt. Man genießt Man genießt 
Glühviez, den Winzerglühwein von der Glühviez, den Winzerglühwein von der 
Mosel, dazu leckere Reibekuchen und Mosel, dazu leckere Reibekuchen und 
bummelt durch das Weihnachtsdorf mit bummelt durch das Weihnachtsdorf mit 
den rund 90 geschmückten Holzhäusden rund 90 geschmückten Holzhäus-
chen, in denen es Christbaumschmuck, chen, in denen es Christbaumschmuck, 
Holzspielzeug, Kerzen und Gläser zu Holzspielzeug, Kerzen und Gläser zu 
kaufen gibt. Vom Domfreihof flaniert man  Vom Domfreihof flaniert man 
hinüber in die Budenstadt auf dem Haupthinüber in die Budenstadt auf dem Haupt-
markt, dessen historisches Gebäudeensemmarkt, dessen historisches Gebäudeensem-
ble festlich beleuchtet ist. Oder man leiht sich auf dem ble festlich beleuchtet ist. Oder man leiht sich auf dem 
stimmungsvoll illuminierten Kornmarkt Schlittschustimmungsvoll illuminierten Kornmarkt Schlittschu-
he und gleitet über die Eisbahn, die bis in den spähe und gleitet über die Eisbahn, die bis in den spä-
ten Abend geöffnet ist (22.11. bis 22.12.).ten Abend geöffnet ist (22.11. bis 22.12.).
www.trierer-weihnachtsmarkt.de www.trierer-weihnachtsmarkt.de 

SCHLOSS ST. EMMERAMSCHLOSS ST. EMMERAM
Der Weihnachtsmarkt im Innenhof von Der Weihnachtsmarkt im Innenhof von 
Schloss St. Emmeram, Stammsitz des FürsSchloss St. Emmeram, Stammsitz des Fürs-
tenhauses Thurn & Taxis in Regensburg tenhauses Thurn & Taxis in Regensburg 
(22.11. bis 23.12.), ist wie aus einem Märchen. Die (22.11. bis 23.12.), ist wie aus einem Märchen. Die 
Besucher können Waren vom Schnitzer und GoldBesucher können Waren vom Schnitzer und Gold-
schmied, Kerzenzieher und Seifensieder, Bürsten- und schmied, Kerzenzieher und Seifensieder, Bürsten- und 

Besenbinder kaufen. Ein Gedicht sind die Ein Gedicht sind die 
Altoberpfälzer Weihnachtszwiebeln und Altoberpfälzer Weihnachtszwiebeln und 
die Glühweine, die Fürstenkelch und die Glühweine, die Fürstenkelch und 
Blaublut heißen. Die Kleinen amüsieren  Die Kleinen amüsieren 
sich im Kinderzauberwald, wo unter alten sich im Kinderzauberwald, wo unter alten 
Ahornbäumen eine nostalgische SchiffschauAhornbäumen eine nostalgische Schiffschau-
kel und ein historisches Riesenrad warten. kel und ein historisches Riesenrad warten. 
Auch Fürstin Gloria von Thurn und Taxis Auch Fürstin Gloria von Thurn und Taxis 
mischt sich gerne unter die Gäste ihres Markmischt sich gerne unter die Gäste ihres Mark-mischt sich gerne unter die Gäste ihres Mark-mischt sich gerne unter die Gäste ihres Mark
tes. www.wm-tut.de 

LÜBECK
Mit elf Märkten verzaubert die „Weihnachtsstadt Mit elf Märkten verzaubert die „Weihnachtsstadt 
des Nordens“ die Besucher – von historisch bis des Nordens“ die Besucher – von historisch bis 
maritim. Besonders schön ist die Kulisse auf dem  Besonders schön ist die Kulisse auf dem 

Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus und in Weihnachtsmarkt rund ums Rathaus und in 
der Breiten Straße. Wem es dort zu voll ist, der Breiten Straße. Wem es dort zu voll ist, 
der spaziert zum Kirchhof von St. Marien, der spaziert zum Kirchhof von St. Marien, 
der abseits vom Weihnachtstrubel mit seinem der abseits vom Weihnachtstrubel mit seinem 
mittelalterlichen Ambiente zu einer kleinen mittelalterlichen Ambiente zu einer kleinen 
Zeitreise einlädt. Vor der Backsteinkulisse Zeitreise einlädt. Vor der Backsteinkulisse 
der Marienkirche unterhalten Gaukler und der Marienkirche unterhalten Gaukler und 
Musiker in historischen Gewändern die GäsMusiker in historischen Gewändern die Gäs-
te, während Kupfer- und Silberschmiede ihre te, während Kupfer- und Silberschmiede ihre 
Kunst zeigen. Abends kann man sich bei eiKunst zeigen. Abends kann man sich bei ei-
nem Becher Met (Honigwein) an den Feuernem Becher Met (Honigwein) an den Feuer-

körben wärmen. Wer Kunsthandwerk mag, sollte zur körben wärmen. Wer Kunsthandwerk mag, sollte zur 
„Lübschen Wiehnacht“ in den Schuppen 6 oder ins „Lübschen Wiehnacht“ in den Schuppen 6 oder ins 
Heiligen-Geist-Hospital.  (25.11. bis 30.12.).
www.luebecker-weihnachtsmarkt.de

DRESDEN
Schon Ende November präsentiert sich die geSchon Ende November präsentiert sich die ge-
samte Innenstadt der Elbmetropole im festlisamte Innenstadt der Elbmetropole im festli-
chen Glanz, der Duft von Glühwein und gechen Glanz, der Duft von Glühwein und ge-
brannten Mandeln zieht durch die Straßen. brannten Mandeln zieht durch die Straßen. 
Es wird gebummelt und genascht, gekauft und Es wird gebummelt und genascht, gekauft und 
gestaunt – auf zehn Weihnachtsmärkten, die gestaunt – auf zehn Weihnachtsmärkten, die 
oftmals nur wenige Schritte voneinander entoftmals nur wenige Schritte voneinander ent-
fernt sind. Rappelvoll ist es meist auf dem fernt sind. Rappelvoll ist es meist auf dem 
Striezelmarkt, Deutschlands ältestem WeihStriezelmarkt, Deutschlands ältestem Weih-

nachtsmarkt, der trotz seiner Popularität seinen Zaunachtsmarkt, der trotz seiner Popularität seinen Zau-
ber nicht verloren hat. Mit einem Pfefferkuchen aus ber nicht verloren hat. Mit einem Pfefferkuchen aus 
Pulsnitz in der Hand flaniert man durch die glitzernde Pulsnitz in der Hand flaniert man durch die glitzernde 
Welt der 250 Buden, schaut den Stollenbäckern und den Welt der 250 Buden, schaut den Stollenbäckern und den 
Glasbläsern über die Schulter, kauft Schnitzereien aus Glasbläsern über die Schulter, kauft Schnitzereien aus 
dem Erzgebirge oder Spitze aus Plauen. In malerischer  In malerischer 

Kulisse präsentiert sich der Weihnachtsmarkt Kulisse präsentiert sich der Weihnachtsmarkt 
an der Frauenkirche. Bis zur Brühlschen Teran der Frauenkirche. Bis zur Brühlschen Ter-

rasse erstreckt sich die bunte Budenstadt, in rasse erstreckt sich die bunte Budenstadt, in 
der man Schals und Handschuhe, heiße der man Schals und Handschuhe, heiße 
Maronen und leckere Kräppelchen kauMaronen und leckere Kräppelchen kau-
fen kann.  Gleich nebenan verzaubert der Gleich nebenan verzaubert der 
Mittelalter-Weihnachtsmarkt die Besucher. Mittelalter-Weihnachtsmarkt die Besucher. 

Besonders schön am Abend, wenn GaukBesonders schön am Abend, wenn Gauk-Besonders schön am Abend, wenn Gauk-Besonders schön am Abend, wenn Gauk
ler und Feuerschlucker die Gassen ler und Feuerschlucker die Gassen 
bevölkern. Romantisch ist die Atbevölkern. Romantisch ist die At-

mosphäre auf dem Markt vor dem Dresdner mosphäre auf dem Markt vor dem Dresdner 
Schloss, wo man Kunst aus dem Erzgebirge kaufen Schloss, wo man Kunst aus dem Erzgebirge kaufen 
kann. www.dresden-weihnachten.info FO
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Nicht ohne meinen

VON SILKE BÖTTCHER

          REISE MIT DEM AUTO
Der Hund sitzt im Fußraum, und los geht’s? So ein
fach ist das leider nicht. Wer mit dem Auto ver
reist, sollte dafür sorgen, dass sein Hund einen si
cheren und komfortablen Platz hat, an dem er be
schäftigt ist, aber auch entspannt schlafen kann. 
Denn: Laut StVO müssen Hunde und Sachen ge
sichert werden. 

Der Hund sollte mit Gitter getrennt im Koffer
raum, in einer stabilen, befestigten Hundebox 
oder angeschnallt auf der Rücksitzbank 
mitfahren. „Alle anderen Aufbewah
rungsorte (Fußraum etc.) sind nicht 
zulässig und gefährlich für Insas
sen und Hund“, sagt Verhal
tensbiologin Ariane Ullrich*.

Wichtig: Tiere brau
chen Bewegung und 
Beschäftigung. Hal
ten Sie daher min
destens alle vier 
Stunden an und gön
nen Sie ihrem Vier
beiner einen längeren 
Spaziergang. 

       BAHNREISE
Wer innerhalb 
Deutschlands 
mit der Bahn 
verreist, kann 
zumindest klei
ne Haustiere kos
tenlos mitnehmen. Der 
Hund muss in einer Box 
transportiert werden, die unter 
den Sitz oder auf die Ablage über den 
Sitzen passt. Große Hunde brauchen ein 
eigenes Ticket (meist 50 Prozent des Preises) 
und dürfen nur mit Leine und Maulkorb reisen. 
Am besten wählen Sie eine Zeit, in der es im Zug 
nicht so voll ist. Und: Buchen Sie lieber mehrere 
kurze Fahrten mit Umsteigen statt eine Direkt
reise. Wichtig auch hier: Pausen (mind. alle 
vier Stunden)! 

            FLUGREISE
Kleine Hunde dürfen bei vielen Airlines 
als Handgepäck mit in die Kabine, 
wenn sie mit Transportbehälter maxi-

mal acht Kilo wiegen. Informieren 
Sie sich vor der Buchung bei Ihrer 
Fluggesellschaft. Meist finden Sie 
die Angaben zu Box-Größen und 
Preisen auch auf der Webseite. Bei 

Lufthansa kostet die Tier-Mit-
nahme auf einem Inlandsflug 
zum Beispiel 50 Euro.

Größere und schwerere Tiere 
müssen im Frachtraum transpor-
tiert werden. Kosten innerhalb 

Deutschlands: bis zu 160 Euro, 
innerhalb Europas bis zu 200 

Euro. Generell gilt: Flugrei-
sen, vor allem im Fracht-

raum, sind für Tiere sehr 
anstrengend. Ullrich: „Es 

ist extrem laut, niemand 
ist dabei, eventuell bellen 

andere Hunde aufge-
regt und die Sicher-

heit durch den Besitzer ist 
nicht vorhanden. Flüge können 
bei Hunden massive Traumata 
auslösen.“ Lässt sich eine Flug-
reise nicht vermeiden, müsse 

der Hund so früh wie möglich 
an die Transportbox gewöhnt 
werden. Eventuell kann der Tier-
arzt mit Medikamenten helfen.

         AM URLAUBSZIEL
Lassen Sie den Hund möglichst nie 
allein im Hotelzimmer, denn die 
Umgebung ist für ihn neu und be-
ängstigend. Das kann zu kleinen 

und größeren „Unfällen“ führen.
Wichtig: Die Hotelbetten sind für 

den Hund tabu. Unbedingt mitnehmen: 
Futter, Wasser für unterwegs, Leine, 

* Ullrich ist Vorsitzende des Ausbildungsrates des Berufsverbandes 
der Hundeerzieher/innen und Verhaltensberater/innen e.V. (BHV). 

Wer auch auf Reisen seine geliebte Fellnase 
immer bei sich haben möchte, sollte die 
Experten-Tipps auf dieser Seite lesen …
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          REISE MIT DEM AUTO
Der Hund sitzt im Fußraum, und los geht’s? So ein-
fach ist das leider nicht. Wer mit dem Auto ver-
reist, sollte dafür sorgen, dass sein Hund einen si-
cheren und komfortablen Platz hat, an dem er be-
schäftigt ist, aber auch entspannt schlafen kann. 
Denn: Laut StVO müssen Hunde und Sachen ge-
sichert werden. 

Der Hund sollte mit Gitter getrennt im Koffer-
raum, in einer stabilen, befestigten Hundebox 
oder angeschnallt auf der Rücksitzbank 
mitfahren. „Alle anderen Aufbewah-
rungsorte (Fußraum etc.) sind nicht 
zulässig und gefährlich für Insas-
sen und Hund“, sagt Verhal-
tensbiologin Ariane Ullrich*.

Wichtig: Tiere brau-
chen Bewegung und 
Beschäftigung. Hal-
ten Sie daher min-
destens alle vier 
Stunden an und gön-
nen Sie ihrem Vier-
beiner einen längeren 
Spaziergang. 

       BAHNREISE
Wer innerhalb 
Deutschlands 
mit der Bahn 
verreist, kann 
zumindest klei-
ne Haustiere kos-
tenlos mitnehmen. Der 
Hund muss in einer Box 
transportiert werden, die unter 
den Sitz oder auf die Ablage über den 
Sitzen passt. Große Hunde brauchen ein 
eigenes Ticket (meist 50 Prozent des Preises) 
und dürfen nur mit Leine und Maulkorb reisen. 
Am besten wählen Sie eine Zeit, in der es im Zug 
nicht so voll ist. Und: Buchen Sie lieber mehrere 
kurze Fahrten mit Umsteigen statt eine Direkt-

Wichtig auch hier: Pausen (mind. alle 
vier Stunden)! 

            FLUGREISE
Kleine Hunde dürfen bei vielen Airlines 
als Handgepäck mit in die Kabine, 
wenn sie mit Transportbehälter maxi

mal acht Kilo wiegen. Informieren 
Sie sich vor der Buchung bei Ihrer 
Fluggesellschaft. Meist finden Sie 
die Angaben zu Box-Größen und 
Preisen auch auf der Webseite. Bei 

Lufthansa kostet die Tier-Mit
nahme auf einem Inlandsflug 
zum Beispiel 50 Euro.

Größere und schwerere Tiere 
müssen im Frachtraum transpor
tiert werden. Kosten innerhalb 

Deutschlands: bis zu 160 Euro, 
innerhalb Europas bis zu 200 

Euro. Generell gilt: Flugrei
sen, vor allem im Fracht

raum, sind für Tiere sehr 
anstrengend. Ullrich: „Es 

ist extrem laut, niemand 
ist dabei, eventuell bellen 

andere Hunde aufge
regt und die Sicher

heit durch den Besitzer ist 
nicht vorhanden. Flüge können 
bei Hunden massive Traumata 
auslösen.“ Lässt sich eine Flug
reise nicht vermeiden, müsse 

der Hund so früh wie möglich 
an die Transportbox gewöhnt 
werden. Eventuell kann der Tier
arzt mit Medikamenten helfen.

         AM URLAUBSZIEL
Lassen Sie den Hund möglichst nie 
allein im Hotelzimmer, denn die 
Umgebung ist für ihn neu und be
ängstigend. Das kann zu kleinen 

und größeren „Unfällen“ führen.
Wichtig: Die Hotelbetten sind für 

den Hund tabu. Unbedingt mitnehmen: 
Futter, Wasser für unterwegs, Leine, 
Schlafdecke, Handtuch.

* Ullrich ist Vorsitzende des Ausbildungsrates des Berufsverbandes 
der Hundeerzieher/innen und Verhaltensberater/innen e.V. (BHV). 

den Hund tabu. Unbedingt mitnehmen: 
Futter, Wasser für unterwegs, Leine, 
Schlafdecke, Handtuch.

* Ullrich ist Vorsitzende des Ausbildungsrates des Berufsverbandes 
der Hundeerzieher/innen und Verhaltensberater/innen e.V. (BHV). 

Mit dem Hund 
verreisen  – das 
läuft nicht bei 

jedem so entspannt 
ab wie bei Dackel-
Dame Trudi und 
ihrem Frauchen FO
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300 TRAUMZIELE WELTWEIT

Sie zieht uns hinaus in die Welt, die Sehnsucht nach 

dem Unbekannten. Einzutauchen in fremde Kulturen, 

herrliche Natur zu erleben und dazu ein Hauch von 

Abenteuer: So ließe sich das Gefühl „Fernweh“ wohl 

am besten beschreiben. Neues übt auf uns Menschen 

einen ganz besonderen Reiz aus. Auf einer AIDA Kreuz-

fahrt wachen wir beinahe jeden Tag an einem  neuen, 

faszinierenden Ort auf. Das schwimmende Hotel 

 immer im Gepäck, den Meerblick stets inklusive. Und 

das ist längst nicht alles. Auf dem Weg zum nächsten 

Hafen genießen wir die vielen Annehmlichkeiten an 

Bord. Ob Wellness, Fitness oder einfach mal Nichts-

tun, ob „großes Kino“ beim Entertainment- Programm 

oder kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt. Auch 

der Nachwuchs ist herzlich willkommen.

Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben

Buchen Sie jetzt bei Ihren AIDA Urlaubsexperten: Reisebüro | AIDA Kundencenter +49 (0) 381/ 20 27 07 07 | www.aida.de

NORDEUROPA

WESTEUROPA

NORDAMERIKA

KARIBIK & 
MITTELAMERIKA

KANAREN, 
KAPVERDEN & AZOREN

MITTELMEER

ADRIA

ORIENT

OSTSEE

SÜDOSTASIEN

INDISCHER 
OZEAN

SÜDLICHES 
AFRIKA

SKANDINAVIEN

ISLAND, GRÖNLAND & 
SPITZBERGEN

SÜD-
AMERIKA

AUSTRALIEN & 
NEUSEELAND

Anzeige

ATLANTIK

AFRIKA

Madeira

TeneriffaTeneriffa

Lanzarote

Gran Canaria

FuerteventuraFuerteventura

IMMER DA, WO DIE WELT AM SCHÖNSTEN IST

Majestätisch ragen die Inseln aus dem Atlantik empor und ent-

puppen sich bei jedem Landgang nicht nur als wunderschön, 

sondern auch als überraschend vielseitig. Auf der größten 

Kanaren insel Teneriff a wartet schon das erste Highlight: der 

atem beraubende Ausblick vom höchsten Berg Spaniens, dem 

Pico del  Teide, auf die beeindruckende Landschaft. 

Die goldenen Strände auf Fuerteventura laden zum Relaxen und 

Träumen ein, während die Wind- und Kitesurfer davor durch die 

Wellen pfl ügen. Auf der benachbarten Insel Lanzarote fasziniert 

uns die „Mondlandschaft“ auf Anhieb. Die schwarz-roten Lava-

formationen wirken im Kontrast zu den weiß getünchten Häu-

sern, der bunten Kunst von César Manrique und den grünen 

Kakteen besonders magisch. Vom Mond gehts weiter in die 

Wüste. So scheint es zumindest, als wir im warmen Sand der 

Wanderdünen auf Gran Canaria stehen. Bei einem Abstecher 

nach Madeira überzeugen wir uns schließlich mit eigenen Augen 

von der blühenden Pracht, die zum Beinamen „Blumeninsel“ 

 geführt hat. Dank des ganzjährig milden Klimas macht die Ent-

deckertour der Kanarischen Inseln gleich noch mehr Spaß.

Auf den Spuren berühmter Entdecker unternehmen wir eine Schiff sreise zu den Kanaren und 

nach Madeira. Fünf Inseln in sieben Tagen, allesamt vulkanischen Ursprungs, die zu den rund 

300 AIDA Traumzielen zwischen Ostsee und Orient, Nordamerika und Südostasien zählen. 

AIDA macht aus Urlaub Reisen

AIDAnova, mit der wir im Atlantik von Insel zu Insel „hüpfen“, ist perfekt für 

Urlaub mit Kindern. Das jüngste Schiff  der Kussmundfl otte, ausgezeichnet mit 

dem Blauen Engel für sein umweltfreundliches Design, lässt keine Wünsche 

off en. Der Nachwuchs hat jede Menge Spaß im Mini Club, wo die ganz Kleinen 

liebevoll betreut werden. Für die Größeren von 3 bis 11 Jahren gibt es im Kids 

Club viele tolle Angebote. Super, selbst für erwachsene Kinder, ist das Activity- 

Deck mit der riesigen Wasserrutsche und dem Klettergarten. Gleich nebenan 

ist das Fuego Restaurant, in dem es sogar ein Baby-Bistro gibt. Dass AIDA ein 

großes Herz für Familien hat, ist überall zu spüren. Ob Kinderstühle in den 

 Restaurants, Babybettchen oder familienfreundliche Ausfl üge in jedem Hafen – 

es ist an alles gedacht. Und wir Großen? Genießen Karibik-Feeling im Beach 

Club, schweben im Body & Soul Organic Spa auf Wellnesswolke sieben und 

kosten uns in 17 Restaurants durch die Geschmäcke der Welt. 

Wunschlos glücklich

Während der Duft der weiten Welt in der 

Nase kitzelt und das Meer um uns her-

um glitzert, machen sich Glücksgefühle 

breit. Mit einem Cocktail in der Hand 

genießen wir an Deck den fantastischen 

Ausblick. Am Horizont wartet schon das 

nächste Ziel, der Alltag ist längst in weite 

Ferne gerückt. Für Reisefans eröff net 

AIDA ganz neue Möglichkeiten und macht 

es kinderleicht, sich an weit entfernten 

Orten wie zu Hause zu fühlen. Einfach 

mal ausprobieren!

Herzklopfen bis zum Horizont

Dezember 2019 – Januar 2020

7 Tage ab / bis 

Gran Canaria oder Teneriff a

ab 649 €* p. P.

inklusive Flug

Kanaren & Madeira 

mit AIDAnova

*  AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine) für die Routen „Kanaren & Madeira 3“ oder „Kanaren & Madeira 4“, 
inkl. An- und Abreisepaket, limitiertes Kontingent 

   Es gelten die allgemeinen Reisebedingungen, Hinweise und Informationen des aktuellen AIDA Katalogs „März 2020 bis April 2021“, 
2., aktualisierte Aufl age. • AIDA Cruises • German Branch of Costa Crociere S. p. A. • Am Strande 3 d • 18055 Rostock

JETZT 

BUCHEN

Anzeige
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VON KATJA BARBARA HEINE

ie Luft schmeckt salzig, die Möwen 
kreischen, die Gischt schäumt, der 
Blick schweift über schier endloses 
Wasser bis dorthin, wo der Ozean 

mit dem Himmel verschmilzt – wenig 
auf der Welt berührt die Menschen stär-

ker als das Meer.
„Hören, schmecken, fühlen, riechen, sehen –
all unsere Sinne werden auf dem Meer stimu-
liert“, erklärt Mediziner Dr. Johannes  
Wimmer den Wohlfühlfaktor, nach dem sich 
75 Prozent aller Deutschen sehnen (Umfrage 
Hamburger Kreuzfahrtreederei TUI-Cruises). 
Urlaub auf  hoher See ist extrem angesagt, 
Kreuzfahrten boomen seit Jahren. Rund 300 
Kreuzfahrtschiffe mit einer halben Million Bet-
ten an Bord schippern derzeit über die Welt-
meere, in den kommenden acht Jahren sollen 

126 weitere dazukommen. Top-Thema 2019 ist 
die Umwelt! Denn Klimakrise und Übertouris-
mus stellen die Reedereien vor große Aufgaben. 
Auch bei Smart-Technologies, Routen und Bord-
Attraktionen gibt es neue Trends. REISELUST 
verrät, wohin die Kreuzfahrtbranche steuert.

UMWELTFREUNDLICHE SCHIFFE
Dass Fliegen schlecht fürs Klima ist, wissen 
wir. Doch bei einer Kreuzfahrt wird pro Pas-
sagier genauso viel CO2 ausgestoßen. Laut 
Kreuzfahrtverband CLIA haben die Reederei-
en insgesamt 20 Milliarden Euro in umwelt-
schonendere Techniken investiert. Vorreiter 
ist Aida-Cruises: Die 2018 in Dienst gestellte 
„Aida Nova“ fährt als erstes Schiff komplett 
mit Flüssiggas und landete im Nabu-Um-
weltranking zwei Jahre in Folge auf Platz eins. 
Ende November soll mit der „Costa Smeralda“ 
von Costa Crociere ein weiteres 

Port Jackson, der Hafen 
von Sydney, zählt zu den 

beeindruckendsten Häfen 
der Welt – besonders vom 
Wasser aus erschließt sich 
der Zauber der Metropole
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Flüssiggas-Schiff vom Stapel laufen. 129 Schiffe 
haben nach Angaben von CLIA immerhin ein Ab-
gasreinigungssystem. Übrigens können Passagie-
re den CO2-Ausstoß ihrer Kreuzfahrt, genau wie 
beim Fliegen, kompensieren. Dafür zahlt man An-
bietern wie z.B. Myclimate einen Geldbeitrag, der 
in Umweltprojekte fließt.

DAS SMART-SHIP KOMMT
Mit neuen Technologien rüsten Reedereien ih-
re Pötte zu „intelligenten Schiffen“ um. Hier sind re Pötte zu „intelligenten Schiffen“ um. Hier sind 
die Amerikaner vorne: „Carnival-Cruises, Roy-
al Caribbean, Norwegian und MSC setzen im-
mer mehr auf Hightech“, sagt Oliver P. Mueller, mer mehr auf Hightech“, sagt Oliver P. Mueller, 
Kreuzfahrt-Experte und Herausgeber der Fibel 
„Kreuzfahrtträume“. „Apps und digitale Arm-
bänder helfen nicht nur bei der Orientierung an 
Bord, sie ermöglichen auch Check-in, Restau-
rant-Reservierungen und das Buchen von Aus-
flügen.“ Passagiere bekommen dafür einen Funk-
Chip, der mit zahlreichen Sensoren an Bord ver-
netzt ist. 

Einige Schiffe nutzen neue Technologien Einige Schiffe nutzen neue Technologien 
auch, um die Kabinen aufzuwerten: Kameras 
zeichnen die Umgebung auf, die dann in Echt-
zeit an die Wand oder in ein digitales Bullauge zeit an die Wand oder in ein digitales Bullauge 

projiziert wird – und schon wird aus einer In-
nenkabine gefühlt eine Außenkabine.

THEMENKREUZFAHRTEN  
UND STARS AN BORD
Wer sein Idol hautnah erleben möchte, hat auf Wer sein Idol hautnah erleben möchte, hat auf 
Kreuzfahrten immer häufiger Gelegenheit dazu. Kreuzfahrten immer häufiger Gelegenheit dazu. 
Das Promi- und Expertenaufgebot an Bord Das Promi- und Expertenaufgebot an Bord 
nimmt zu: Im April sticht die Kelly Family mit nimmt zu: Im April sticht die Kelly Family mit 
„Mein Schiff 3“ in See. Comedian Kaya Yanar 
tritt im Dezember auf einer Karibik-Kreuzfahrt 
der „MS Europa 2“ auf. Und TV-Star Motsi Ma-
buse („Let’s Dance“) gibt auf der Weihnachts- buse („Let’s Dance“) gibt auf der Weihnachts- 
und Silvesterreise der „Aida Bella“ Tanzunter-
richt. Highlight des Jahres? Die Full-Metal-
Cruise von TUI geht jetzt in die neunte Runde: 
Die lauteste Kreuzfahrt Europas, bei der meh-
rere Heavy-Metal-Bands auf der Bühne stehen, 
führt im September 2020 nach Helsinki.

NEUE ROUTEN UND HÄFEN
Beliebte Häfen wie im norwegischen Bergen oder 
auf der Kykladeninsel Santorin platzen aus allen 
Nähten, wenn große Kreuzfahrtschiffe dort vor 
Anker liegen. Während einige Orte ein Besucher-
limit einführen – Dubrovnik etwa will ab 2020 nur 

Zwölf Restaurants, 15 Bars, Zwölf Restaurants, 15 Bars, 
zwei Pools – die „Mein Schiff 2“ 
stach 2019 das erste Mal in Seestach 2019 das erste Mal in See

Innenkabine mit TV-Ausblick: Innenkabine mit TV-Ausblick: 
Einige Reedereien gönnen 

ihren Gästen einen virtuellen 
Blick in Echtzeit

Unvergesslich: Yokohama im Sonnenuntergang – über allem thront seine Majestät, der Fuji
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TRAUMREISE

noch maximal 4000 Kreuzfahrtgäste gleichzeitig 
in der Altstadt erlauben, Palma de Mallorca will 
täglich nur noch ein Schiff statt wie bisher sechs 
in seinen Hafen lassen – suchen Reedereien nach 
neuen Routen und Häfen für ihre Schiffe. Schwer 
im Trend liegt Afrika: Aida-Cruises nimmt diesen 
Winter erstmals Kurs aufs Kap der Guten Hoff-Winter erstmals Kurs aufs Kap der Guten Hoff-Winter erstmals Kurs aufs Kap der Guten Hoff
nung; Passagiere der „Aida Aura“ können Kap-
stadt, Durban und die Wüste Namibias erkunden. 
Tui-Cruises schickt im Winter 2020/2021 zum ers-
ten Mal ein Schiff nach Afrika – und ein anderes 
nach Japan, Südkorea und Taiwan.

SPEKTAKULÄRE ATTRAKTIONEN
Zipline, Mega-Rutsche, Unterwasser-Lounge: Es 
gibt fast nichts, was es auf den Ozeanriesen nicht 
gibt. Besonders einfallsreich sind die US-Reede-

reien: Carnival-Cruises baut auf 
der „Mardi Gras“ die erste schwim-
mende Achterbahn. Mutige Passa-
giere können mit bis zu 64 Stun-
denkilometern um das Schiff sau-
sen. Die für den chinesischen Markt ge-
baute „Norwegian Encore“ hat eine Kart-
bahn auf dem Oberdeck, die fast vier Me-
ter über die Reling hinausragt, so-
wie eine Lasertag-Arena im Freien. 
Und an Bord der „Celebrity Edge“ 
wird das Essen zum Event: Eine klei-
ne, virtuelle 3D-Comicfigur namens 
„Le Petit Chef“ läuft auf dem Tisch hin 
und her und zaubert vor den Augen der Gäste 
Speisen auf die Teller – aber nur virtuell. Das 
echte Gericht bringt im Anschluss ein Kellner.

< Neues Trendziel der Kreuzfahrer?  
Kapstadt mit seiner einmaligen Lage 
zwischen Tafelberg und Ozean

Auf der „Mardi Gras“ können 
Gäste ab 2020 den Nervenkitzel 
einer Achterbahn erleben

Sauber! Die  
„Aida Nova“ wird mit 

emissionsarmem Flüssig-
erdgas betrieben

Premiere: In der Unterwasser-Lounge 
der „Le Lapérouse“ können Gäste einen 

Blick in die Tiefe wagen

< Das Fischerstädtchen Lüderitz < Das Fischerstädtchen Lüderitz 
(Namibia) beeindruckt mit farben(Namibia) beeindruckt mit farben-
froher Kolonial-Architekturfroher Kolonial-Architektur

Atlantischer 
Ozean Indischer

Ozean

Pretoria

Port Elizabeth
Kapstadt

Lüderitz

Durban400 km

SÜDAFRIKA

NAMIBIA
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Wegen der frischen Brise 
vergisst man schnell die 

Kraft der Sonnenstrahlen, 
die auf See ja noch viel inten-

siver sind. Ein Sonnenhut ist 
nicht nur sinnvoll, sondern auch 

ein geniales Accessoire, um schlichte 
Tagesmode glamourös aufzupeppen. 
Es gibt auch von günstigeren Marken 
wie Mango oder Bits and Pieces 

tolle Modelle.

Abendgarderobe ist ein 
Muss. Dinner an Bord sind 

je nach Schiffstyp unter-
schiedlich ausgerichtet, 

aber immer eleganter/lus-
tiger/glamouröser, als man 
denkt. Auf einigen Schiffen 
gibt es Dresscodes, die den 
Herren das Tragen von lan-

gen Hosen und Blazern 
empfehlen. Und es gibt 
Bars, in die man mit Ba-

deshorts und T-Shirt keinen 
Zutritt hat.

Kleider machen Frau-
en schöner – sind 
schick, aber auch im-
mer gleich. An Bord 
besser: Kombinatio-
nen. Abendrock aus 
Seide, Top aus Spitze, 
Chiffon, Pailletten. Oder umgekehrt. 
Das gibt eine Vielzahl von Looks. Und: 
Schmuck. Der passt in den kleinsten 

Koffer – und gibt den Outfits 
immer einen anderen Twist. 

Es ist übrigens egal, ob die 
„Diamanten“ aus Strass sind. 
Funkeln tun sie auch so …

 
Schicker Joggingan-
zug. Betonung auf: 
schick. Den trägt man 

aber NICHT an Deck 
und schon gar nicht zu den 

Mahlzeiten. Sondern im Spa. Jedes gute Schiff 
hat mittlerweile eine Wellness-Oase mit allem, 
was das Herz begehrt, von Massagen über Yoga 
bis Friseur. 

Sneakers, also coole 
Turnschuhe, gehören in 

jeden Kreuzfahrt-Koffer. 
Selbst wenn man 

keinen Landausflug 
plant: Die Entfernun-
gen an Bord sind im-

mens. Ansonsten empfehlen 
sich flache Sandalen und Bal-

lerinas. High Heels nur 
bei ruhiger See ...

Modischer Top-Tipp: 
das weiße Hemd. 

Geht immer. Sieht 
frisch, modern, fein aus. 
Tagsüber zu Badeshorts, 

abends zur Paillettenhose. Offen getra-
gen, geknotet, in den Rock gesteckt. Ist 

es schmutzig, reinigt es die Bord-Wä-
scherei in wenigen Stunden.

Acht Tipps für die beste Kreuzfahrt-Garderobe 

von BILD-Style-Kolumnistin 

Annette Weber
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  Lassen Sie sich doch  einfach

VON KATJA BARBARA HEINE 

ie meisten verbin-
den mit dem Be-
griff Kreuzfahrt 
noch immer das 

Meer. Dabei gibt es 
auf Europas schöns-

ten Flüssen so viel zu erleben.  
Kommen Sie an Bord!

Die Donau glänzt wie flüssiges 
Gold, als die „MS Viktoria“ die 
Kettenbrücke passiert. Auf dem 
Oberdeck zücken Passagiere Han-
dys und Kameras, dann taucht am 
Ufer das Budapester Parlaments-
gebäude aus der Nacht – ein neu-
gotischer Märchenpalast mit 
Türmchen und Giebeln, in glei-
ßendes Licht getaucht. Nur weni-
ge Meter ist das Wahrzeichen vom 
Schiff entfernt. Sogar die kleinen 
Steinfiguren auf der Fassade kann 
man sehen.

Eine Woche sind Passagiere im 
Schnitt auf einem Flusskreuz-
fahrtschiff unterwegs. Beliebteste 
Route zurzeit? Von Passau nach 
Budapest und zurück. Dabei reist 
man durch vier Länder (Deutsch-
land, Österreich, Slowakei, Un-
garn), das gemütliche Hotelzim-
mer immer dabei. Highlights? Die 
Metropolen Wien und Bratislava 
sowie das Unesco-Welterbe Wa-
chau. Die Schiffe ankern immer 
zentrumsnah, so dass die wichti-
gen Sehenswürdigkeiten nur ei-
nen Katzensprung entfernt sind.

Das ist nur ein Vorteil von Fluss-
kreuzfahrten: Sie führen mitten ins 
Herz der Stadt. Nicht nur Budapest 
zeigt sich vom Wasser aus von sei-
ner besten Seite, auch der Blick 

vom Rhein auf den Kölner Dom 
oder von der Newa auf den Mos-
kauer Kreml sind nicht zu toppen. 
Einige der schönsten Metropolen 
und Landschaften der Welt lassen 
sich auf diesem Weg erkunden. Ne-
ben der Donau gehören Rhein und 
Elbe zu den Lieblingsflüssen deut-

scher Urlauber. Passagierschiffe 
sind aber auch auf Rhône und Sei-
ne (beide Frankreich), dem Douro 
(Portugal) und sogar dem Missis-
sippi (USA) und dem Amazonas 
(Brasilien) unterwegs. 

Die Schiffe fassen im Durch-
schnitt 150 Passagiere. Das Ambi-
ente an Bord ist familiär. Wer 
möchte, lernt schnell andere Gäs-
te kennen. Ein Restaurant und ei-
ne Lounge sind mit an Bord, 
manchmal auch ein kleiner Well-
nessbereich.

 Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn – vom Schiff aus das Land     entdecken

DER WEG IST DAS ZIEL

Das Beste? Flusskreuzfahrtschiffe 
sind so konzipiert, dass es aus-
schließlich Außenkabinen gibt – 
viele mit großer Fensterfront.

Die Angebote werden immer 
bunter, denn die Flusskreuzfahrt-
Branche boomt, und die Reedereien 
bauen ihre Angebote aus: Mit mo-
dernen Schiffen, Preisvorteilen für 
Familien mit Kindern, Yoga-Work-Familien mit Kindern, Yoga-Work-Familien mit Kindern, Yoga-Work
shops und Leih-Fahrrädern an Bord 
locken sie immer mehr jüngere Pas-
sagiere auf die Flüsse. Lassen Sie 
sich doch auch einfach mal treiben!

Die Klein-
stadt  Ybbs 

liegt in
malerischer 
Landschaft

Hoch über der Stadt 
thront das Stift Melk, 

ein Kloster aus
dem 11. Jh.

 
 

 

 

Eine  der schönsten Sehenswürdigkeiten 
in Passau ist die barocke Bischofs-
kirche: der Dom St. Stephan. Die 

Hauptkirche des Bistums wurde 1668 
erbaut. Highlight der Besichtigung?

Die größte Domorgel der Welt

Elbe zu den Lieblingsflüssen deut
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FLUSSKREUZFAHRT

Lassen Sie sich doch  einfach

Ahoi! Auf der „MS Viktoria“  
hat jede Kabine direkten  

Blick aufs Wasser

 Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn – vom Schiff aus das Land     entdecken

Ein Besuch des Stephandoms 
ist ein Muss in Wien. Es ist das
bedeutendste gotische Bauwerk
Österreichs und beherbergt den 

berühmten Domschatz

Die Burg 
Bratislava 

(erbaut
9 n. Chr.) ist 

das Wahr-
zeichen

der Stadt

Die Kettenbrücke, 
die die Donau
überspannt, wurde 
1839 im Auftrag 
des ungarischen 
Grafen István 
Széchenyi erbaut

  
m  Die wichtigsten Anbieter für Flusskreuz- 
fahrten in Deutschland sind Nicko Cruises, 
A-Rosa-Flusskreuzfahrten und Phoenix-Reisen. 

m Die achttägige Tour Passau - Budapest - Passau 
gibt’s bei Nicko Cruises z. B. schon ab 599 Euro.

m Für Einsteiger gibt es viertägige Schnupper-
reisen (zum Beispiel mit A-Rosa ab 219 Euro).

m Zur Adventszeit werden auch Weihnachts-
markt-Kreuzfahrten angeboten, etwa zum 
Striezelmarkt in Dresden (ab ca. 200 Euro).

FOTOS: picture alliance/Markus Haslinger, Getty Images/iStockphoto (5), PR(2), 
mauritius images/nestign/Alamy, mauritius images/Panther Media GmbH Alamy 

GRAFIK: Nicola Gerndt

  
  

 
 

 
 



Neuauflage eines Reise-Klassikers! Es ist das 
Jahr 1931, als Thomas Manns älteste Kinder, 
Erika und Klaus, eine Auftragsarbeit anneh-
men: Sie schreiben einen Alternativ-Reise-
führer über die Riviera nach dem Motto: „Was 
nicht im  Baedeker steht“. Die 
beiden Mann-Geschwister erzäh-
len, wie sie das südliche Leben in 
Cannes, Nizza und auch Genua 
feiern – ahnend, dass das bald 
untergehen würde. In jeder Zeile 
dieses wunderbaren Buchs spürt 
man die Sonne, die Sehnsucht 
nach Leichtigkeit und Rausch.
Erika Mann/Klaus Mann: 

„Das Buch von der Riviera“, 

Kindler, 16 Euro

Marseille bildet die Kulisse für diese beeindruMarseille bildet die Kulisse für diese beeindru-
ckende Familiengeschichte: Vor einer neurologi-
schen Untersuchung muss ein 17-Jähriger zwei 
Tage und zwei Nächte wach bleiben, sein Vater 
begleitet ihn dabei.  Die beiden verbringen die 
Zeit in der französischen Metropole. Sie besuchen 
die Altstadt und die Basilika. Sie entdecken Ge-
genden, die als zwielichtig gelten. Sie finden ei-
nen wunderschönen Strand am Meer und baden. 
Und während ihrer Reise in das Herz dieser wil-
den Stadt nähern sich Vater und Sohn an. 
Gianrico Carofiglio: „Drei Uhr morgens“, 
Folio Verlag, 20 Euro

Der Platz ist idyllisch und Der Platz ist idyllisch und Der Platz ist idyllisch und 
rauh zugleich. Kate Penrose rauh zugleich. Kate Penrose 
macht die Scilly-Inseln vor macht die Scilly-Inseln vor 
Cornwall zum Schauplatz ihCornwall zum Schauplatz ih-
res ersten Krimis um Detectires ersten Krimis um Detecti-
ve Inspector Ben Kitto. Der ve Inspector Ben Kitto. Der 
will dort eigentlich eine Auswill dort eigentlich eine Aus-
zeit nehmen und einfach nur zeit nehmen und einfach nur 
auf die schaumgekrönten auf die schaumgekrönten 
Wellen und die majestätiWellen und die majestäti-
schen Klippen gucken. Aber schen Klippen gucken. Aber 
dann wird ein Mädchen vermisst. Man merkt der Gedann wird ein Mädchen vermisst. Man merkt der Ge-
schichte an, dass die Autorin dieses Naturparadies und schichte an, dass die Autorin dieses Naturparadies und 
die Mentalität der Inselbewohner gut kennt. die Mentalität der Inselbewohner gut kennt. 
Kate Penrose: „Nachts schweigt das Meer. Kate Penrose: „Nachts schweigt das Meer. 
Ein Krimi auf den Scilly-Inseln“, Fischer Taschenbuch, Ein Krimi auf den Scilly-Inseln“, Fischer Taschenbuch, 
14,99 Euro

Ist er der einzige Norweger, der die Natur sterIst er der einzige Norweger, der die Natur ster-
benslangweilig findet? Das fragt sich Are Kalvö, benslangweilig findet? Das fragt sich Are Kalvö, 
der bekannteste Comedian Norwegens. Gipfelder bekannteste Comedian Norwegens. Gipfel-
kreuz-Fotos, Skispuren im Schnee – braucht er kreuz-Fotos, Skispuren im Schnee – braucht er 
nicht.  Weil aber anscheinend alle seine Freunnicht.  Weil aber anscheinend alle seine Freun-
de dem Outdoor-Wahn verfallen sind, entde dem Outdoor-Wahn verfallen sind, ent-
schließt er sich zu einem Experiment: Er tourt schließt er sich zu einem Experiment: Er tourt 
zu Fuß und auf Skiern durch die Weiten seiner zu Fuß und auf Skiern durch die Weiten seiner 
Heimat. Das geht natürlich nicht glatt! UmwerHeimat. Das geht natürlich nicht glatt! Umwer-
fend komisch – der Hape Kerkeling Norwegens!fend komisch – der Hape Kerkeling Norwegens!
Are Kalvö: „Frei. Luft. Hölle. Mein Selbstversuch, Are Kalvö: „Frei. Luft. Hölle. Mein Selbstversuch, 
den Outdoor-Wahnsinn lieben zu lernen“, den Outdoor-Wahnsinn lieben zu lernen“, 
Dumont, 14,99 EuroDumont, 14,99 Euro

Ferne Länder besuchen? Geht 
auch mit diesen Büchern…

  
  
Fernanda Brandao steigt aus. Fernanda Brandao steigt aus. 
Die TV-Moderatorin, geboren 
in Rio de Janeiro, will ihre 
brasilianischen Wurzeln
kennenlernen. Also unter-
nimmt sie eine Reise in den 
Amazonas-Regenwald zu ei-
nem indigenen Volk, das dort 
ohne Strom und fließendes 
Wasser lebt. Während dieser 

Expedition lernt sie ungewöhnliche Menschen, SchamaExpedition lernt sie ungewöhnliche Menschen, Schama-
nismus und den Umgang mit Heilpflanzen kennen. Ein nismus und den Umgang mit Heilpflanzen kennen. Ein 
Buch, das neue Perspektiven eröffnet. Buch, das neue Perspektiven eröffnet. 
Fernanda Brandao: „Kaxinawa. Meine Reise Fernanda Brandao: „Kaxinawa. Meine Reise 
zurück zu mir“, Edel Books, 17,95 Eurozurück zu mir“, Edel Books, 17,95 Euro
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VON JULIA MEYER-HERMANVON JULIA MEYER-HERMAN

Kya Clark wird „Marschmädchen“ genannt. Sie lebt ganz 
allein im Marschland in North Carolina, ihre Eltern haben 
sie dort zurückgelassen. Die Natur gibt ihr Halt, Kya 
kennt jeden Sumpf, Vogel und Stein. Aber der Kontakt zu 
anderen Menschen fällt ihr schwer. Als sie zwei junge 
Männer kennenlernt, scheint sich das zu ändern – bis ein 

Unglück geschieht. Die Autorin Delia Owens ist ei-
gentlich Zoologin. Den Naturschilderungen in ihrem 

Debütroman merkt man diese Verbundenheit an. 
Eine wunderbar wilde Geschichte mit einem weib-

lichen Huckleberry Finn.   
Delia Owens: „Der Gesang der Flusskrebse“,  

Hanserblau, 22 Euro

Andreas Altmann nennt sich ei-
nen „Weltverliebten“. Der Re-
porter, jüngster Egon-Erwin-
Kisch-Preisträger aller Zeiten, 
bereist seit 40 Jahren die Welt – 
und bringt erstaunliche Beob-
achtungen und Begegnungen 
mit. Selbst die alltäglichen Mo-
mente erzählen bei ihm große 
Geschichten. Reportagen aus 
Bagdad und Philadelphia, aus 
Sankt Pauli und Überlingen. Es geht um „Vehikel für Verwe-
gene“, „Totenkopfjäger“ und um „Patienten mit Fettschwar-
ten“. Kurz: um das Leben in allen Facetten auf dem Erdball. 
Andreas Altmann: „Leben in allen Himmelsrichtungen. 
Reportagen“, Piper, 16 Euro

  

Die spanische Stadt 
Vitoria steckt in den 
Vorbereitungen zum 
Gedenktag des heili-
gen Jakobs, als in der 
Kathedrale ein totes 

Paar gefunden wird: 
Die beiden wurden er-

mordet und später an 
diesem historisch bedeu-

tenden Platz drapiert. Der Fall 
erinnert Inspector Unai López de Ayala, genannt Kra-
ken, an einige Morde vor 20 Jahren. Hat man damals 

den Falschen gefasst? Hochspannender Auftakt zu 
einer neuen Krimi-Serie aus dem Baskenland. 

Mit atmosphärisch dichten Beschreibun-
gen der Stadt und des Alltags dort. 

Eva Garcia Saenz: „Die Stille des 
Todes“, Scherz, 15 Euro

Sie kann es nicht mehr sehen: dieses 
Ferienhaus an der Ostsee! Und ihr Ehe-
mann, der nervt auch! Mit Ende 40 be-
schließt Caro, dass sie nun endlich zu der 
Interrail-Tour aufbrechen wird, die sie in 
ihrer Jugend nicht machen durfte. Reisebe-
gleitung ist ihre beste Freundin.  Aber über-
füllte Züge, schlaflose Nächte in lauten 
Unterkünften und ein Fähr-Streik fordern das 
Duo mehr als erwartet ... Launige Reisege-
schichte mit autobiografischem Hintergrund.
Franka Bloom: „Anfang Sommer – alles offen“, 
Rororo, 10 Euro

Jerusalem ist sein Sehnsuchtsort. Seit 20 Jah-
ren fährt ProSieben-Moderator Stefan Gödde 
regelmäßig in die Heilige Stadt, manchmal 
mehrmals im Jahr. Er liebt einfach das Lebens-
gefühl der Metropole, in der sich Traditionen 
und Kulturen von drei Weltreligionen auf 
engstem Raum abspielen. Sein Buch ist kein 
klassischer Reiseführer, sondern eine sehr 
persönliche Stadtführung zu ausgesuchten 
Lieblingsorten. Wo kann man Sachertorte es-
sen, während der Muezzin vom Minarett ruft? 
Wo sich das älteste Tattoo der Welt stechen lassen? Welcher Gemüse-
markt verwandelt sich abends in eine hippe DJ- Zone? Man folgt Stefan 
Gödde ein wenig überrascht durch dieses unbekannte Jerusalem – und 
lässt sich auf jeder Seite von seiner Begeisterung anstecken.  
Stefan Gödde: „Nice to meet you, Jerusalem. Auf Entdeckungstour ins  
Herz der Stadt“, Gräfe und Unzer Verlag, 14,99 Euro
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VON KATJA BARBARA HEINE 

Ein Märchenland aus Tuff, eine Badere-
gion voller Altertümer und eine coole 
Metropole an der Ägäis: Das sind drei gu-
te Gründe für einen unvergesslichen Ur-
laub in der Türkei.

DAS REICH DER  

STILLEN RIESEN

Im Morgengrauen, wenn der Wind günstig 
steht, steigen bunte Heißluftballons in den 
Himmel über Kappadokien (Zentral-Tür-
kei). Von hier oben sehen die Kegel und Za-
cken des Unesco-Welterbes Göreme noch 
unwirklicher aus, ist der durchlöcherte 
Burgberg von Uçhisar besonders bizarr. Ei-
ne noch blasse Sonne klettert empor, wie 
jeden Morgen seit Millionen Jahren. So alt 
ist die Lavalandschaft im Herzen Anatoli-
ens, die Naturgewalten zu skurrilen Plas-
tiken formten. Vor 2000 Jahren siedelten 
hier Christen. Sie meißelten Kirchen und 
Wohnlabyrinthe in den weichen Stein. Die 
kupferfarbenen Türmchen von Zelve wa-
ren bis in die Fünfzigerjahre noch bewohnt, 
heute sind sie ein Museum. Auch die unter-

METROPOLEN, TRAUMSTRÄNDE, FABELLANDSCHAFTEN

ANZEIGE

IHR WEG IN DIE SONNE 

SunExpress wurde 
vor 30 Jahren als 
Gemeinschaftsunternehmen 
von Lufthansa und Turkish 
Airlines gegründet und 
bringt seitdem Menschen 
dank zahlreicher 
Direktverbindungen in 
den Süden – so schnell 
und zuverlässig wie 
sonst kein Carrier: 
2018 wählte das 
Fluggast-Rechte-Portal 
Flightright SunExpress 
zur pünktlichsten Airline 

Deutschlands. Und auch 
die Umwelt hat was 
davon: Der renommierten 
Klimaschutz-Organisation 
Atmosfair war das 
Engagement der Airline 
einen sechsten Platz 
im Airline-Index wert – 
so können Sie guten 
Gewissens in den Urlaub 
starten – ganz egal, ob Sie 
einen Badeurlaub, einen 
Städte-Trip oder eine 
Ballonfahrt über eine der 
schönsten Landschaften 
der Welt planen! 
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In Antalyas Altstadt Kaleiçi zum Beispiel. In os-
manischen Erkerhäuschen locken Boutique-Hotels, 
Teppich- und Antiquitätenläden. Und das Kult-Re-
staurant Hasanaga: Hier stehen die Tische im Gar-
ten unter Orangenbäumen, es gibt Meze, Raki und 
wehmütige, traditionelle Live-Musik. An der Tür-
kischen Riviera müssen sich Urlauber nicht zwi-
schen Strand oder Kultur entscheiden, viele Orte 
haben beides: Der traumhafte Strand von Patara et-
wa, wo ein Amphitheater in den Dünen thront. Oder 
die Bucht von Phaselis, wo Ruinen im Meer versin-
ken. Östlich von Antalya bieten zahlreiche 

All-inclusive-Anlagen ein unschlag-
bares Preis-Leistungs-Verhält-

nis und jeden Komfort – von 
Ayurveda-Ölmassage bis Golfplatz.

IDYLL 
IN PASTELL
Im Westen liegt die mo-
derne Ägäis-Metropole 
Izmir. Vom antiken 
Smyrna ist hier nicht 
mehr viel übrig. Brände 
und Erdbeben haben es 
aus dem Stadtbild ge-
löscht, geblieben ist die 
Toleranz eines jahrhun-
dertealten kulturellen 
Schmelztiegels. Im Sze-
neviertel Alsancak war-
ten griechische Holz-
häuser, pistaziengrün 
und rosa lackiert, gemüt-
liche Kneipen. Fin-de-
Siècle-Eleganz verzau-
bert im jüdischen Vier-
tel: Ein rund hundert 
Jahre alter Aufzug hievt Jahre alter Aufzug hievt 
Besucher auf eine Ter-
rasse mit Blick über den 
hellblauen Golf von Iz-
mir. Und im Basar von 
Kemeralti ist der quirli-
ge Orient zu Hause. Le-
bensader der Stadt ist je-
doch die breite, grüne 
Uferpromenade Kordon.

PRESENTED BY

irdische Stadt Kaymaklı, die sich acht 
Stockwerke in die Tiefe gräbt, kann besich-
tigt werden. Im Winter, wenn die Tuffrie-
sen unter einer Schneedecke schlummern, 
steht Schneeschuhwandern auf dem Pro-
gramm.

EINE KÜSTE VOLLER SCHÄTZE
Zwei Kontinente, drei Meere, tausende Al-
tertümer – Schöpfung und Geschichte ha-
ben Kleinasien verwöhnt. Bei einer solchen 
Vielfalt findet jeder einen Urlaub nach sei-
nem Geschmack. Da die türkische Lira 
schwach ist, können Besucher aus Euro-
Ländern zudem richtige Schnäppchen ma-
chen.

ANZEIGE

Die Türkische Riviera 
verzaubert mit 
kristallklarem Wasser – 

und einem warmen, 
auch im Winter  
milden Klima

Der Uhrturm von 
Izmir ist seit 1901 
Wahrzeichen und 
Treffpunkt der 
quirligen Metropole 
an der Ägäis-Küste

ken. Östlich von Antalya bieten zahlreiche 
All-inclusive-Anlagen ein unschlag

Izmir
Antalya

Türkische Rivera

TÜRKEI

500 km

Göreme

Kappadokien
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Eigentlich ist alles 
ganz einfach. Um ei-
nem Löwen den per-
fekten Urlaub zu bie-
ten, braucht man nur 
eines: das Beste. Lu-
xus-Reisen wurden für 
ihn erfunden. Es zieht 
ihn zu den Tummel-
plätzen des internatio-
nalen Jetsets, in exklu-
sive Lokale. Und dort-
hin, wo Abenteuer ge-
boten werden. Er liebt 
es, Nächte durchzuma-
chen und Party-Loca-
tions auszutesten. So 
reist er am liebsten: 
Luxus, Beinfreiheit, 
Champagner. Reisezie-
le, die am besten zu 
ihm passen: Kalifornien 
und Italien. Ideale Rei-
sebegleiter: Schütze, 
Widder. Hier kracht‘s: 
Stier, Steinbock.

Als typisches 
Feuerzei-
chen ist der 
Widder im-
mer dort zu 
finden, wo 
das Leben 
pulsiert und je-
de Menge Action 
geboten ist. Da er ein 
echter Abenteurer ist, 
packt ihn oft das Fern-
weh. Er macht dann 

nicht nur gern 
die nähere 

Umgebung 
unsicher – 
es zieht ihn 
weiter weg. 

Am liebsten 
dorthin, wo 

die Sonne scheint 
und er jede Menge Licht 
und Wärme tanken kann 
– möglichst das ganze 
Jahr. Er sucht den Kon-

takt zu Einheimischen. 
Dafür verzichtet er auch 
auf Luxus. So reist er am 
liebsten: Er ist der typi-
sche Backpacker, der sei-
nen Rucksack schnappt 
– und los geht’s. Reise-
ziele, die zu ihm pas-
sen: Kenia, Südafrika 
und New York. Ideale 
Reisebegleiter: Löwe, 
Schütze, Zwillinge.  Hier 
kracht‘s: Krebs, Waage.

Egal ob an der Adria, dem 
Bodensee oder dem Pazi-
fischen Ozean: Der Krebs 
fühlt sich nur am Wasser so 
richtig wohl. Da er zu Be-
quemlichkeit neigt, reicht es 
ihm vollkommen, faul am 
Strand zu liegen. Schließlich 
soll ihn der Urlaub entspan-
nen. Er ist ein Familien-
mensch und verreist am 
liebsten mit seinen Lieben 
– und das in ein familiär ge-
führtes Hotel an einem Ort, 
an den es ihn schon seit Jah-
ren hinzieht. Je mehr Be-
währtes ihm sein Urlaub 
bietet, desto schneller 
kommt er innerlich an. So 
reist er am liebsten: Mit 
Stil – Nostalgiezüge, Oldti-
mer ... Reiseziele, die zu 
ihm passen: Venedig, die 
französische Riviera. Ideale 
Reisebegleiter: Stier, Fisch. 
Hier kracht‘s: Jungfrau,
Löwe.

Einen Stier aus den heimat-
lichen Gefilden zu bewe-

gen, ist eine Kunst. 
Schließlich hat er es sich 
daheim so schön gemüt-

lich eingerichtet. Sein Ur-
laubsziel muss ihm mindes-

tens gleich viel Komfort bieten. 
Sowieso ist der Stier mehr der Typ für einen Ver-
wöhn-Urlaub. Gutes Essen ist das A und O, dabei 
hat es der Stier gern deftig. Auch das Kulturpro-
gramm muss stimmen. Dass sein Urlaubsziel in-
mitten schöner Natur liegt, versteht sich bei sei-
nem Erdzeichen sowieso von selbst. So reist er am 
liebsten: Business-Class oder erste Klasse in der 
Bahn: Der Stier hat es gern bequem. Reiseziele, 
die  zu ihm passen: Das schottische Hochland, 
Griechenland. Ideale Reisebegleiter: Krebs, Waa-
ge. Hier kracht‘s: Löwe, Widder.

Der Zwilling setzt auf Kurztrips, 
so kann er übers Jahr verteilt ver-
reisen. Er will von allem etwas: 
Sport, Kultur, Entspannung, Ge-
nuss. Es hält ihn nirgends lange. 

Rundreisen sind für ihn ideal, 
weil er Leute kennenlernt. Er 

braucht  Ansprache und geistigen Aus-
tausch. Er will neue Länder erkunden und Sprachen ler-
nen. So reist er am liebsten: Mit zig Stopps, so kriegt 
er am meisten von der Umgebung mit. Reiseziel, das 
zu ihm passt: USA. Ideale Reisebegleiter: Löwe, Was-
sermann. Hier kracht‘s: Skorpion, Fische.

Eigentlich ist alles 
ganz einfach. Um ei-

Wie die

Reine Vergnügungsreisen 
sind der Jungfrau eher sus-
pekt. Ballermann auf Mal-
lorca ist nichts für sie, ihr ist 
nach Kultur und anspruchs-
voller Umgebung zumute. 
Ihr Intellekt will gefordert 
werden. Gepflegte Hotels 
mit blütenweißer Bettwä-
sche sind ein Muss. Sie plant 
ihren Urlaub lange und ak-
ribisch im Voraus. Je mehr 
sie das Urlaubsziel an zu 
Hause erinnert, desto woh-
ler fühlt sie sich. So reist sie 
am liebsten: mit erfahre-
nen Reiseunternehmen. Da 
weiß die Jungfrau, was sie 
erwarten kann. Reiseziele, 
die am besten zu ihr pas-
sen: England, Schweiz. Ide-
ale Reisebegleiter: Skorpi-
on, Fisch. Hier kracht‘s: 
Widder, Wassermann. IL
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am liebsten reisenam liebsten reisen

Der Wassermann braucht im 
Urlaub Abwechslung, der Löwe 
bevorzugt Luxus in jeder Bezie-
hung, die Jungfrau liebt die sau-
bere Schweiz: Das große Reise-
Horoskop verrät Ihnen, wie die 
Sternzeichen am liebsten Ferien 
machen, wohin sie gerne fahren, 
und wer als Reisebegleiter ideal 
zusammenpasst
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Der erlebnishungrige 
Wassermann braucht im 
Urlaub viel Ansprache. 
Sein Wunsch nach Gesell-
schaft und ständiger Ab-
wechslung kann wohl am 
besten in einem Club er-
füllt werden. Auch unge-
wöhnliche Reiseziele ha-
ben es ihm angetan. Hei-
terkeit, Sonne und exoti-
sche Drinks wirken bei 

ihm Wunder, da vergisst 
er den Alltag ganz schnell. 
Einem Ferienflirt gegen-
über ist er niemals abge-
neigt. Deshalb braucht er 
auch eine Strandprome-
nade, auf der er flanieren 
kann. Bloß kein ausgefeil-
tes Urlaubsprogramm! Er 
entscheidet am liebsten 
spontan. So reist er am 
liebsten: Je unkonventi-
oneller, desto besser. 
Neue Reiserouten – oder 
warum nicht per Anhal-
ter? Reiseziele, die zu 
ihm passen: Rio, Amazo-
nas. Ideale Reisebeglei-
ter: Löwe, Widder, Schüt-
ze. Hier kracht’s: Stier, 
Krebs, Waage.

Der Fisch sehnt sich im Urlaub 
nach Freiräumen, um in Ruhe in 

seine Fantasiewelten eintau-
chen zu können. Und genau 
das soll sein Urlaub ihm 
auch bieten: Freiheit. Er will 
nicht groß planen und fährt 

schon mal ohne klares Ziel 
los. Mal schauen, wo er letzt-

lich landet. Solange er das Meer 
schmecken kann, ist ihm alles recht. Einsame Buchten 
mit einem kleinen Restaurant in der Nähe: Mehr braucht 
er nicht fürs perfekte Urlaubsglück. Hier ist Entspannung 
schon garantiert. So reist er am liebsten: Per Schiff – so 
stellt sich sofort Urlaubs-Feeling ein. Reiseziele, die zu 
ihm passen: Oslo und Menorca. Ideale Reisebegleiter:
Krebs, Waage. Hier kracht’s: Zwilling, Jungfrau.

Das Abschalten könnte zum 
echten Problem werden. 
Wenn ein Steinbock in den 
Urlaub fährt, dann nur mit 
schlechtem Gewissen. So ein-

fach mit allen Sinnen genie-
ßen, das gelingt ihm nur sehr 

selten. Schließlich wartet daheim so 
viel Arbeit. Experimente sind nichts für den Steinbock, 
deshalb wählt er gern klassische Urlaubsziele, die ihm 
nicht zu viel Exotik zumuten. Ruhe, Kultur und echten 
Service vor Ort schätzt er ganz besonders. Er zahlt 
schließlich dafür. So reist er am liebsten: Traditionell 
– z. B. mit einer alten Eisenbahn. Reiseziele, die zu 
ihm passen: Florenz, Griechenland. Ideale Reisebe-
gleiter: Stier, Skorpion. Hier kracht‘s: Löwe, Schütze.

Der Schütze ist ein echter Globetrotter. Er liebt ferne Länder, frem-
de Kulturen und wilde, unberührte Natur. Reisen müssen abenteu-

erlich und lässig sein, um ihn zu begeistern. Abends möchte er sich 
nicht erst groß stylen. Zum Dinner erscheint er am liebsten in Jeans 
und T-Shirt. Oft kommt er sogar mit nur einer Jeans im Gepäck aus. 
Er ist eben ein wahres Improvisationstalent. Wo es hingeht, ist ihm 

fast schon egal. Hauptsache, es ist weit weg von daheim. So reist er 
am liebsten: Spontan. Last minute wurde für ihn erfunden. Reisezie-

le, die zu ihm passen: Hongkong,  Australien. Ideale Reisebegleiter:
Zwilling, Schütze, Wassermann. Hier kracht‘s: Fische, Skorpion.

Die Entscheidungsfindung in Sachen Urlaub ist für die Waage 
ein echtes Problem. Schon allein bis sie sich für ein Land entschie-
den hat. Oder vielleicht doch lieber eine Rundreise? Auch mit dem 
Wetter kann man es ihr nur schwer recht machen; es darf nicht zu 
kalt sein, aber auch nicht zu heiß. Am wichtigsten ist ihr aber so-

wieso die Ausstattung der Unterkunft: Design-Hotels bieten was 
fürs Auge und ein großer Wellnessbereich ist ein Muss. Die Waage 

pflegt sich gern und ausgiebig. So reist sie am liebsten: Mit Komfort. 
Ein Sonderzug mit eigenem Bad, teure Fluglinie ... Reiseziele, die zu ihr passen: Japan, 
Wien. Ideale Reisebegleiter: Waage, Steinbock. Hier kracht‘s: Skorpion, Schütze.

HOROSKOP

Die Entscheidungsfindung in Sachen Urlaub ist für die Waage 

Magische und exotische Fern-
reisen haben es dem Skorpion 
angetan. Denn er ist ständig auf 
der Suche nach dem Besonde-
ren. Deshalb hält er auch nichts 
von Pauschalreisen und meidet 
die beliebten Tourismusziele ka-
tegorisch. Er mag es 
nämlich gern 
ruhig und 
einsam. 
Und am 
liebsten

erkundet er die Umgebung so-
wieso auf eigene Faust. Dabei 
hat er eine sichere Spürnase für 
Geheimtipps. Und er schafft es 
immer wieder, Landstriche zu 
finden, von denen andere noch 
nie gehört haben. So reist er am 

liebsten: Er ist auf eigene 
Faust unterwegs 

und gerne 
auch mal 
oldschool 
mit Kut-

schen. Rei-
seziele, die zu 

  ihm passen:
Peking und Ägypten. Ideale 

Reisebegleiter: Steinbock, 
Jungfrau, Fisch. Hier 

kracht‘s: Wasser-
mann, Zwilling.

Neugierig geworden, wie es um Ihre Sterne steht? Unsere Astrologin Erika Herrmann und das Viversum-Team

wissen mehr. Nutzen Sie Ihr 15-minütiges Gratisgespräch unter 0800/4003240 (gebührenfrei)



VON BETTINA KOCHHEIM

aris, die Stadt der Liebe, trägt ih-
ren Namen zu Recht. Ein Grund, 
warum hier alles so kuschelig 

ist: In der französischen Haupt-
stadt leben rund 2,1 Millionen Men-

schen auf einer Fläche, die achtmal klei-
ner ist als Berlin. Da muss man zusammen-
rücken.

Umso besser für Touristen! Nahezu alle 
Attraktionen können zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad erkundet werden. Dabei fährt man 
nicht durch Bezirke – in Paris heißen die 
Stadteile „Arrondissements“. Insgesamt 20 
hat die Stadt, sehenswert ist eigentlich jedes.

Die Hotspots (Notre-Dame, Louvre, Eif-Die Hotspots (Notre-Dame, Louvre, Eif-Die Hotspots (Notre-Dame, Louvre, Eif
felturm) drängen sich links und rechts der 
Seine und auf der Ile de la Cité, dem histori-
schen Stadtkern von Paris. Und hier findet 
diesen Winter ein Highlight statt: Zum 500. 
Todestag Leonardo da Vincis widmet der 
Louvre ihm noch bis Februar eine grandiose 
Sonderausstellung (vom 24. Oktober 2019 bis 
24. Februar 2020). Neben seinem berühmtes-
ten Werk, der Mona Lisa, werden weitere Ge-
mälde, Zeichnungen und Schriften des Ma-
lergenies gezeigt. Diese spektakuläre Retro-
spektive dürfte die spannendste Ausstellung 
Europas sein. 

  Gutes Essen, leckerer Wein und ganz  

viel Liebe: Eine Reise nach Paris lohnt  

sich immer – und jetzt ganz besonders

DAS Wahrzeichen von 

Paris, der Stadt der 

Liebe: der Eiffelturm. 

Wer kann sich da

ein kurzes „Hach“

verkneifen?
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Achtung: Für die Ausstellung wird ein 
extra Ticket benötigt, mit dem normalen 
Louvre-Pass kommt man nicht rein. Tickets 
ab 17 Euro, www.ticketlouvre.fr

Wunderbar bunt, mit vielen Galerien, klei-
nen Boutiquen und Parks ist Saint-Germain-de-
Près – besonders rund um die Rue Bonaparte 
und den Jardin du Luxembourg. Wenn Sie auf 
dem Weg dorthin den Boulevard St.-Germain 
kreuzen, werfen Sie einen Blick nach rechts: 
Hausnummer 172 ist eine Institution. Im Bistro 
„Café de Flore“ trafen sich in den 50er-Jahren 
die Schriftsteller Albert Camus, Jean-Paul Sar-
tre und Simone de Beauvoir, um bei einigen 
Gläsern Vin Rouge zu philosophieren.

Wer Paris besucht, OHNE sich ein paar Sün-
den in den besten Patisserien der Welt zu gön-
nen, kann eigentlich gleich zu Hause bleiben. 
Die Macarons (mit Creme gefüllte Doppelde-
cker-Kekse) und Petit Fours (kleine Küchlein) 
müssen Sie einfach probieren. Die Meister der 
Stadt sind Ladurée und Pierre Hermé. Güns-
tigerweise liegen sie beide in einer Straße, in 
der Rue Bonaparte. Göttlich schmeckt das 
Törtchen Ispahan von Pierre Hermé – ein 
großer Himbeer-Macaron, gefüllt mit ei-
ner Litschi-Rosen-Creme und garniert mit 
frischer Himbeere für 6,90 Euro. Dafür 
stehen sogar die ungeduldigen Pariser 
Schlange ...

Links und rechts der Metro-Station St.-Paul liegt 
das Marais-Viertel. Das ehemalige Sumpfgebiet 
blieb von jeglichen Modernisierungsmaßnahmen 
verschont, hier finden Sie noch windschiefe Fach-
werkbauten aus dem Mittelalter. Unbedingt das Pi-
casso-Museum besuchen, das vor ein paar Jahren 
total renoviert wurde! Überall sind kleine Galerien 
und Goldschmiede, feine Kosmetik-Boutiquen und 
sehenswerte Buchläden. Das Marais war und ist 
außerdem das jüdische Viertel von Paris. Am bes-
ten nehmen Sie sich eine Falafel an einer der Buden 
und setzen sich auf den Place des Vosges – mit Ab-
stand einer der romantischsten Plätze in Paris.

Rund um die Station Pigalle und unterhalb 
des Montmartre befindet sich das verruchte 
Paris, sicherstes Anzeichen ist die weithin 
sichtbare rote Mühle des „Moulin Rouge“.
Oberhalb der wunderschönen Treppe von Sacré-
Cœur haben Sie nicht nur einen wunderbaren 
Blick über die Stadt, sondern auch den romanti-
schen Teil des Montmartre mit dem puppigen 
Place du Tertre und dem alten Künstlerviertel mit 
seinem zentralen Anlaufpunkt, dem Musée de 
Montmartre im Bel-Air-Haus.

Extra-Tipp: Das „Terrass Hotel“ (Rue Jo-
seph de Maistre) bietet Restaurant & Rooftop-
Bar mit spektakulärem Ausblick über die gan-
ze Stadt und Rundum-Service – Frühstück, 
Brunch, Mittagstisch, Dinner, Absacker – hier 
ist alles zu haben.

 
 

Wer vor seinem Paris-
Besuch noch nicht verliebt 

war, wird es dort – 
zumindest in die Stadt!

Das Varieté „Mou-
lin Rouge“ mit der 
namensgebenden 
roten Mühle auf 
dem Dach

REISELUST-Autorin 
Bettina Kochheim 
liebt Paris

Die Pyramiden-Form des Louvre 
stammt aus der Feder des 
Architekten Ieoh Ming Pei
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Wichtig: Franzosen essen nie nur einen 
Gang, in allen Restaurants wird daher ein 
„Plat du Jour“ angeboten, eine Auswahl von 
zwei oder drei Gängen zum Sparpreis.

KULTUR

Nach dem Louvre Lust auf ein Museum ohne 
Menschenmassen? Im Musée Marmottan hängt 
das Bild, das dem Impressionismus seinen Na-
men gab: „Impression Soleil Levant“ von Clau-
de Monet (1840–1926). Außerdem Hunderte wei-
tere Bilder des Künstlers und aus dessen Samm-
lung.

Wer es richtig modern mag, ist im Centre 
Pompidou richtig. Kurios anzusehen ist das 
„Krokodil“ (Docks en Seine) – ein grünes Rie-
senponton, das am Gare d’Austerlitz auf der Sei-
ne schwimmt und auf dem wechselnde Ausstel-
lungen gezeigt werden.

WO SHOPPEN?

Für alle, die ihren Geldbeutel nicht überstrapa-
zieren wollen, bietet sich der Boulevard St.-Mi-
chel an. In den Seitenstraßen reiht sich ein 
Schuhladen an den anderen.

Die edlen Läden entlang der Rue de Mon-
taigne und des nahen Champs-Élysées eig-
nen sich eher für einen Schaufensterbummel 
– oder wie die Franzosen sagen: fürs „Lèche-
Vitrines“ (Schaufensterlecken). 

In der Rue d’Alésia bieten bekannte Desig-
ner wie Sonia Rykiel und Daniel Hechter ihre 
Vorjahreskollektion zum halben Preis an. Ab-
solut sehenswert: das Küchenkaufhaus E. De-
hillerin in der Rue Coquillière! Dort gibt es ein-
fach alles, was man zum Kochen braucht. 

Frankreichs Starköche gehen in dem Ge-
schäft ein und aus.

Zu den aufstrebenden Vierteln der Stadt ge-
hören Belleville und Bagnolet im Osten. Bis vor 
wenigen Jahren waren dies noch Problemkieze, 
inzwischen siedeln sich dort Studenten, Künst-
ler und Intellektuelle an.

WO SCHLAFEN?

Das „Mama Shelter“ ist ein abgefahrenes Desi-
gnhotel (Batman-Masken als Nachttischlampen, 
abgesägte Baumstämme als Lounge-Hocker...) 
im Bagnolet-Viertel. Der berühmte Friedhof Père 
Lachaise ist gleich um die Ecke. Das Doppelzim-
mer gibt’s ab 95 Euro, der Bus hält direkt vor der 
Tür und fährt Sie in 20 Minuten vorbei an den 
angesagtesten Vierteln (Marais, Bastille) zum 
Louvre. Noch günstiger: Das „Hotel du Prin-
temps“, ein kuschliges Boutique-Hotel nahe dem 
Place de la Nation (Doppelzimmer ab 75 Euro).

Seit einiger Zeit hat die Stadt auch endlich ihr 
erstes „Motel One“. Nicht ganz so zentral im 
Südwesten der Stadt, aber verkehrstechnisch gut 
angebunden, in bewährter „Motel One“-Quali-
tät und ab 79 Euro.

WO ESSEN?

Wer es mal so richtig krachen lassen will, geht 
ins „Kong“ . Unter einer riesigen Glaskuppel auf 
dem Dach des Kenzo-Gebäudes speisen Sie seit 
der Eröffnung 2003 mit Blick auf die berühmte 
Pont Neuf. Das hat übrigens auch Carrie in einer 
der letzten Folgen von „Sex and the City“ getan, 
seitdem ist das „Kong“ zumindest bei Touristen 
Kult. Der ist allerdings auch teuer: drei Gänge ab 
45 Euro, Getränke natürlich extra...

Günstiger geht es in den vielen kleinen Res-
taurants in den Straßen rund um die Bastille zu, 
dort gibt es vom klassischen Bistro über Asiaten 
bis hin zum Steakhaus alles. 

Auf der Speisekarte 
des „Café de Flore“ 
stehen zum Beispiel 
Sandwiches, Eisbecher 
und Klassiker wie 
Croissants und Brioche

PARIS

➊ Louvre

➋ Café de Flore

➌ Place des Vosges

➍ Terrass Hotel

➎ Kong

➏ E. Dehillerin

Unter der  
Glaskuppel des  
Kenzo-Gebäudes speisen 
Gourmets – und „Sex and  
the City“-Fans

5

4

Seine

1 km
PARIS

3

MONNAI

INVALIDES

ST. AMBROISE

ARSENAL

ST. GEORGES

PALAIS
ROYAL

CLIGNANCOURT
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Reisen.Impressionen.Welten.
TOURISTIK

seit 1984

Reiseveranstalter: RIW Touristik GmbH, Georg-Ohm-Str. 17, 65232 Taunusstein. 
WICHTIGE HINWEISE: REISEDOKUMENTE: Deutsche Staatsbürger benötigen einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Staatsbürger anderer Nationen informieren wir gerne vor der 
Buchung über Ihre Einreisebestimmungen - bitte geben Sie uns Ihre Nationalität vor der Buchung an. // Kabinennummer & Lage mit den Reiseunterlagen. // Diese Reise ist grundsätz-
lich nicht für mobilitätseingeschränkte Personen geeignet - Personen mit eingeschränkter Mobilität beraten wir vor der Buchung. // Es kann nicht garantiert werden, dass die örtlichen 
Mitarbeiter im Hotel deutsch sprechen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in unseren vorvertraglichen Informationen. // Änderungen vorbehalten. Es gelten die Reisebestätigung, die 
Sie nach Buchung erhalten und die AGB der RIW Touristik GmbH (auf Wunsch Zusendung der AGB vor Buchungsabschluss). Mit Aushändigung des Sicherungsscheines ist eine Anzah-
lung in Höhe von 20 % des Reisepreises fällig. Restzahlung 30 Tage vor Reiseantritt, anschließend erhalten Sie Ihre Reiseunterlagen. Verfügbarkeit, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

ANZEIGE

Jetzt buchen und exklusive Leserreise sichern!
06128 740 81 48  Vorteilscode: REISE219-HILTON
www.riw-touristik.de/REISE219

LESERREISEN

SONDERPREIS: 8 TAGE / 7 NÄCHTE AB € 379,-
p.P. im Doppelzimmer Superior

Exklusives  Neueröffnungs- angebot!

Erholen Sie sich im neuen, luxuriösen 5-Sterne-Hilton Resort & Spa und genießen Sie den feinen Sandstrand an Usedoms Ostseeküste. 
Viele Termine in 2020 verfügbar!

Hilton Swinemünde Resort & Spa
In ihrem 5-Sterne-Luxus-Hotel stehen neben dem SPA-Bereich  
mit Fitnessraum und zwei Außenwhirlpools auf der  
Dachterrasse auch 2 Restaurants, Café, Lobby-Bar, eine  
Sushi-Bar und die Skybar „Wander“ zur Verfügung.  
Alle Zimmer sind modern mit Klimaanlage, Telefon,  
TV, Tee- und Kaffee-Ecke, Schreibtisch, Dusche, WC,  
Föhn und Balkon ausgestattet.

Luxus auf der Insel Usedom
Wellness und Entspannung pur: Neues 5-Sterne-Hilton direkt am Strand

Inkl. 7 Übernachtungen im 5-Sterne-Hilton Swinemünde Resort & Spa

Inkl. 7x reichhaltiges Frühstücksbuffet (HP nur € 26,- p.P./Nacht)

Inkl. Nutzung des Aquaparks (1 Std. täglich) & freie Nutzung des Spa-Bereichs

Inkl. kostenfreiem WLAN

Reisetermine 2020:  
01.01. – 23.12.2020 



Mach mal blau. 

Mehr vor Ort in
Ihrem Reisebüro, bei

TUI Cruises unter
+49 40 600 01-5111 oder
auf www.tuicruises.com

*  Im Reisepreis enthalten sind ganztägig in den meisten Bars und Restaurants ein vielfältiges kulinarisches Angebot und Markengetränke in Premium-Qualität sowie Zutritt 
zum Bereich SPA & Sport, Entertainment und Kinderbetreuung. | ** Flex-Preis (limitiertes Kontingent) p. P. bei 2er-Belegung einer Innenkabine ab / bis Hafen. An- / Abreise 
nach Verfügbarkeit zubuchbar. | TUI Cruises GmbH · Heiden kampsweg 58 · 20097 Hamburg · Deutschland

Kanaren
�            · Mein Schiff  3
November 2019 bis April 2020

7 Nächte

ab 495 € **

PREMIUM ALLES INKLUSIVE*
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