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Eine aktuelle Liste aller ordentlicher 
Corps Touristique Austria-Mitglieder 
zum Heraustrennen finden Sie auf 
den Seiten 21 bis 24.

Familien in UrlaUbsstimmUng

Der englische Parlamentarier Sir George Sitwell (1860 –  
1943) hat, früher als viele andere, den Trend in Richtung 
Familie definiert, als er sagte: „Das Problem der moder-
nen Familie liegt darin, dass jeder die Hosen anhat.“ 
Wir glauben zu wissen, was er damit gemeint hat. Die 
postmoderne Familie hat sich durch die allmähliche 
Frauenemanzipierung und die neue Einstellung der 
Frauen in Richtung Gleichstellung mit den Männern, 
sowohl in der Gesellschaft als auch in der Familie, 
gründlich verändert. Damit hat sich auch die Position 
der Frau in der Familie verschoben. Natürlich trifft das 
vor allem westeuropäische Länder. Das Bild und die 
Funktion postmoderner Familien wurden durch die 
Megatrends der postmodernen Gesellschaft, Individu- 
alisierung und Egoismus, neu gestaltet. Nichtsdesto-
trotz blieb uns aber die Familie erhalten und spielt wei-
terhin als starke gesellschaftliche Einheit eine wichtige 
Rolle in Planung und Umsetzung der Marketing-, Ver- 
kaufs- und Managementmaßnahmen der einzelnen 
Destinationen. In der Corps Touristique-Trendstudie 
2013 haben 63 % der Befragten angegeben, ihren Ur- 
laub mit Partner / Ehefrau / Ehemann verbringen zu 
wollen. Knapp 22 % gaben an, als Familie mit minder-
jährigen Kindern und 20 % als Familie mit großen Kin- 
dern zu urlauben. Wie wichtig Familien für die Destina-
tionen sind, beweisen auch die 31 % der Österreicher, 
für die Kinder- und Familienfreundlichkeit bei der 
Urlaubsplanung wichtig bzw. sehr wichtig ist. Schon 
bei der Planung möglicher Urlaubsziele greifen 74 % 
auf Empfehlungen und Tipps von Familie und Freunden 
zurück. Aus diesem Grund wurde uns klar, dass wir für 
unsere Partner (Reiseveranstalter, Reisebüros und Jour-
nalisten) eine Broschüre mit kurz zusammengefassten
Informationen und Hinweisen über die kinderfreundlich- 
sten internationalen Destinationen erstellen müssen. 
 
Drd. Ökon. Simion Giurca
Präsident von Corps Touristique Austria

inhaltvorwort

In unseren eigenen Hotels wollen wir Ihnen einen ganz besonderen Urlaub bieten. Hier finden sie eine 

Atmosphäre, in der Sie so richtig entspannen und das Leben frei vom Alltag genießen können. Alle allsun Hotels 

sind besonders großzügig ausgestattet und bieten ein Höchstmaß an Komfort, gutem Essen und freundlichem 

Service. Zusätzlich wurden einige Häuser im vergangenen Winter großzügig renoviert. Wir wollen, dass Sie sich 

rundum wohlfühlen! allsun Hotels sind exklusiv bei alltours buchbar. Infos gibt`s unter www.alltours.at und 

natürlich in Ihrem Reisebüro!

allsun – unsere Vorstellung  
von einem perfekten Urlaub.

allsun Hotels. Eine Marke von alltours.

allsun Hotel Esquinzo Beach
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corps Touristique austria (cT) ist die Vereinigung der internationalen und  

nationalen Tourismusorganisationen und Vertretungen, die für den österrei- 

chischen Markt zuständig sind. Der Verein wurde von Touristikern mit der  

Zielsetzung gegründet, die interessen seiner Mitglieder gegenüber anderen  

Organisationen aus Touristik, Politik und Verwaltung zu vertreten, Öffent-

lichkeitsarbeit zu leisten, den gegenseitigen Erfahrungs- und informations- 

austausch der Mitglieder untereinander zu fördern und gemeinsame aktivitäten 

auf Marketing-, Presse- und Event-Ebene zu organisieren.

Zur Zeit hat Corps Touristique Austria 38 ordentliche Mitglieder aus aller Welt sowie 

38 außerordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder, die sich regelmäßig treffen, 

um Erfahrungen auszutauschen und sich weiterzubilden (z. B. durch Einladungen 

an Gastredner, die aktuelle, den Tourismus betreffende Themen von verschiedenen 

Seiten beleuchten). Ein besonderes Anliegen ist es für Corps Touristique, im Sinne 

der Völkerverständigung den touristischen Austausch mit dem Ausland insgesamt zu  

fördern und zu unterstützen.

Eine Übersicht aller Fremdenverkehrsämter, die Mitglied bei Corps Touristique Austria 

sind, finden Sie mit den kompletten Kontaktdaten zum Herauslösen in der Mitte dieser 

Themenbroschüre.

Corps toUristiqUe aUstria
Postfach 15, 1050 Wien  
tel. 0699/18 20 69 18 

Mail: corPs-touristique@hotMail.coM

www.corps-touristique.at
 
 
 

Herausgegeben von Corps TourisTique, Juni 2013.
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8 Riesenspaß für Groß und Klein mit erstklassiger Betreuung durch TUI best FAMILY-Guides 
8 KinderFestPreise bereits ab € 379 
8 Attraktive Angebote für Großfamilien und Single mit Kind 
8 Ausgewählte, großzügige Familienhotels mit vielen Familienzimmern

2 x in Ägypten, 1 x in Bulgarien, 1 x Deutschland, 8 x in Griechenland, 3 x in Österreich,  
8 x in Spanien, 1 x in Tunesien, 5 x in der Türkei und 1 x in Zypern

Information &  
Buchung 

www.tui.at 
in allen guten Reisebüros  

oder über die 

TUI Buchungs-Hotline 
 050-884-412

Gute Laune  
 für die ganze Familie

blog.tui.at

*  Ein Strandtuch pro Zimmer. Salomo Rucksack (solange der Vorrat 
reicht) erhältlich für jedes Kind bis 12 Jahre bei Buchung eines 
GULET Holiday Club Urlaubs.

Ihr GULET Holiday Club Team hat sich auch diesen 
 Sommer etwas ganz Besonderes ausgedacht. Speziell 
für Sie haben wir ein einzigartiges GULET Holiday Club 
Strandtuch designed. Dieses können Sie direkt im Club 
beim Tipp-Treff abholen. Auch für alle Kids bis 12 Jahre 
gibt’s in diesem Sommer wieder den beliebten Salomo-
Rucksack, prall gefüllt mit vielen Überraschun gen. 
Diesen können sich die Kids vor Abflug direkt beim 
World of TUI Flughafenschalter abholen.

Ihre Gulet Holiday Club 
urlaubszuckerl

Von Juni bis September (in den Pegasos Anlagen in 
der Türkei von Mai bis Oktober) sorgt das deutsch-
sprachige GULET Team für Spiel, Spaß & Spannung. 
An sechs Tagen in der  Woche werden die Kids im 
Alter von 3 bis 12 Jahren in verschiedenen Alters-
gruppen betreut.

Die Salomo Kinderwelt –
ein Paradies für Kids.

information & buchung
www.gulet.at
in allen guten Reisebüros oder über die 
GULET Buchungs-Hotline    050-884-413

Salomo  
rucksack

und 

Strandtuch 

GRATIS!*

Mit freundlicher 
Unterstützung von: 

Mehr Infos unter  
gulet.at/holidayclub

Die highlights im Überblick 

• Clown Show
• Zauberkasten Show
• Luftballon Modellierung
•  Exklusiver Mini-Club nur für GULET-Gäste
• Kinderdisco (inkl. Salomo Song)
•  „SALOMO KINDER FEE“ – die deutsch sprachigen  

Kinder animateure wurden alle in  Österreich ausgebildet  
und kümmern sich  liebevoll um die Kleinsten
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 www.germany.travel

DeutschlanD

DeUtsCHe Zentrale Für toUrismUs e.V. (DZt)
auslandsvertretung Österreich

tel.: +43 1 513 2792, fax: +43 1 513 2792 50
e-Mail: office-austria@gerMany.travel 

“
laszlo dernovics
leiter der auslandsvertretung 
Österreich, regional Manager 
südosteuropa

„das reiseland deutschland 

bietet die besten vorausset-

zungen für einen familien-

urlaub, der unabhängig vom 

alter begeistert.

spannende ausflugsziele wie 

freizeit-und erlebnisparks, 

schlösser und Burgen, aber 

auch sportliche aktivitäten 

wie radfahren, Wandern oder 

Wassersport begeistern große 

als auch kleine gäste und 

lassen den urlaub zu einem 

unvergesslichen familiener-

lebnis werden.“

chIna

„china ist ein ideales 

reiseland für familien. 

Kinder können in china sehr 

viel entdecken und lernen. 

vor allem aber sind Kinder 

bei den chinesen sehr 

beliebt und finden schnell 

anschluss mit anderen Kin-

dern. der vorteil: dabei lernt 

die ganze familie 

etwas über die Menschen 

in china, die chinesische 

Kultur, die atemberaubende 

naturvielfalt und über 

die sprache.“

li yaying
direktorin fremdenverkehrsamt 
der vr china in frankfurt a. M.

FremDenVerkeHrsamt Der VolksrepUblik CHina    
ilKenhansstrasse 6, d-60433 franKfurt 
telefon: +49 (0)69 - 52 01 35, fax: + 49 (0)69 - 52 84 90 
e-Mail: info@china-tourisM.de, WeB: WWW.china-tourisM.dewww.china-tourism.de 

tipp 1  
FreiZeit-UnD 
erlebnisparks

Das Reiseland Deutschland 
bietet ein Angebot an über 
100 Freizeit-und Erlebnis-
parks zwischen Ostsee 
und Alpen. Freizeitparks 
sind eine rasante Welt: ob 
Europa-Park in Rust bei 
Freiburg, Belantis bei Leip-
zig, der Playmobil-Funpark, 
Tropical Island bei Berlin 
oder der Hansa Park im 
Norden des Landes, der 
Familie steht eine Vielzahl 
an Möglichkeiten zur Ver-
fügung um einen erlebnis-
reichen Deutschlandtrip zu 
genießen. Spaßbäder, The-
men-oder Tierparks, egal 
wofür Sie sich entscheiden: 
Spaß und jede Menge gute 
Laune sind bei Groß und 
Klein garantiert!

tipp 2  
romantisCHes  
DeUtsCHlanD

Eine Vielzahl an Schlösser 
und Burgen wie Bayerns 
Traumschlösser Schloss 
Neuschwanstein und Her-
renchiemsee bis hin zum 
Schweriner Schloss laden 
zu wunderbaren Entde-
ckungstouren und magi-
schen Momenten ein. Von 
Hanau bis Bremen verbin-
det z.B. die Deutsche Mär-
chenstraße auf über 600 km 
Lebensstationen der Brüder 
Grimm und die sagenum-
wobenen Orte, in denen 
ihre Märchen beheimatet 
sind. Unzählige Mythen, Sa-
gen und Legenden führen 
zu romantischen Kulissen in 
die Regionen Deutschlands 
und bieten eine märchen-
hafte Faszination für die 
ganze Familie.

tipp 3  
aktiVUrlaUb  
UnD natUr erleben 

Das Reiseland Deutschland 
eignet sich hervorragend 
für einen Aktivurlaub mit der 
ganzen Familie. Über 100 Na-
turparks, 14 Nationalparks 
gibt es zu entdecken. Dazu 
animieren unzählige Seen 
und Flusskilometer zum 
Wassersport und bilden eine 
herrliche Kulisse für Natur- 
und Kulturfreunde und laden 
zu Rad- und Wandertouren 
von der Zugspitze bis ans 
Meer ein und bieten zudem 
spannende Abenteuer für 
Kinder. Das UNESCO-Welt-
naturerbe Wattenmeer im 
Norden, die Alpen im Süden, 
Müritz und Oder im Osten, in 
der Mitte der Harz, im Wes-
ten die Eifel – in Deutsch-
land gibt es viele unberührte 
Landschaften zu entdecken.

Shanghai ist sicherlich eine 
der aufregendsten Metropo-
len der Welt. Dies gilt auch 
für Familien. Doch nicht 
nur Shanghai ist eine Reise 
für Große und Kleine wert. 
Auch im Umland rund um 
Shanghai gibt es einiges zu 
entdecken. So zum Beispiel 
die Garten- und Wasser-
städte, die von der UNESCO 
zum Weltkulturerbe ernannt 
worden sind. So beschreibt 
ein chinesisches Sprichwort 
die Schönheit der Region 
so: „Im Himmel gibt es das 
Paradies, auf Erden Suzhou 
und Hangzhou“. 

Die Legenden um den 
Westsee von Hangzhou
Die Stadt Hangzhou, Haupt-
stadt der Provinz Zhejiang, 

hat in China einen beson-
deren Ruf. Mit der Stadt 
werden Tradition, Reichtum 
und Schönheit verbunden. 
Die wichtigste Attraktion in 
der Stadt ist der Westsee 
mit seinen Inseln, Dämmen, 
Parks und Bauten.
Der Westsee in Hangzhou ist 
wohl das berühmteste See 
in einer chinesischen Stadt. 
Seinen Brücken und Inseln 
ist der Schauplatz von Lie-
besgeschichten. Schon die 
Erwähnung des Westsees 
weckt bei vielen Bürgern 
Chinas romantische Gefühle.

Suzhou, 
das Gartenparadies
In einem Tag schafft man es 
kaum, all die verschiedenen 
Gärten, die es in Suzhou 

gibt, zu besichtigen. Einer 
der größten und sehens-
wertesten ist der Garten 
des bescheidenen Beam-
ten. Der Garten wird nicht 
ohne Grund als einer der 
schönsten Gärten Suzhous 
bezeichnet. Schmuckvol-
le Bauten auf kunstvollen 
Steinformationen umgeben 
von kleinen Seen und Bä-
chen breiten sich auf einem 
scheinbar endlosen Areal 
aus. Die einzelnen Gebäude 
werden durch Brücken über 
dem Wasser verbunden – 
eine wirklich friedliche At-
mosphäre. 

In beiden Städten kann man 
sich sicher sein: Sie beein-
drucken sowohl kleine als 
auch große Reisende. 

rUnD Um sHangHai 
UnesCo Welterbe – Die garten- UnD WasserstäDte am YangtZe-Delta, 
Das paraDies aUF Der erDe
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FlanDeRn

toUrismUsWerbUng FlanDern-brüssel    
Mariahilfer strasse 121B, 1060 Wien

tel: +43 1 5960660, fax: +43 1 5960695, e-Mail: office@flandern.at  
tel. ausKunft: Mo – do 9h00 – 12h30, 13h30 – 16h00, fr 9h00 – 12h30. Kein KundenverKehr.

“
Mag. liesbet vandebroek 
direktorin

„denken wir an flandern so 

kommen uns städtereisen, 

die Kunststädte Brüssel, ant-

werpen, gent und Brügge in 

den sinn. Jedoch hat flandern 

noch viel mehr zu bieten. 

speziell familien sollten uns 

als reisedestination nicht 

unterschätzen.“

DuBaI

„das sonnenverwöhnte dubai 

bietet das ganze Jahr hindurch 

freizeitaktivitäten für Kinder 

und erwachsene an. 

ihr nachwuchs erlebt garantiert 

spannende ferien und auch 

sie werden nicht zu kurz 

kommen. Kinderfreundliche 

hotels mit hervorragendem 

service erleichtern ihre 

entscheidung, wo sie ihren 

nächsten familienurlaub 

verbringen werden.“

Michelle Pétermann
direktorin dtcM schweiz  

& Österreich 

goVernment oF DUbai, Department oF toUrism anD CommerCe marketing
hinterer scherMen 29, ch-3063 ittigen/Bern 
tel. +41 31 924 75 99, fax +41 31 921 90 08
e-Mail: dtcM_ch@duBaitourisM.aewww.dubaitourism.ae

Erleben Sie während Ihrem 
Familienurlaub ein span-
nendes, traditionelles und 
abenteuerliches Dubai. Der 
Wild-Wadi-Wasserpark und 
das Aquaventure laden 
das ganze Jahr hindurch 
zum Badespass ein. Oder 
warum nicht in Dubai mal 
Schlittschuhlaufen? Gleich 
anschliessend können Sie 
Meeresfische im Aquari-
um betrachten und auf das 
höchste Gebäude der Welt 
(Burj Khalifa, 828 Meter) stei-
gen. Die Dubai Mall umfasst 
zusätzlich zu den genannten 
Aktivitäten über 1.200 ver-
schiedene Geschäfte.

Etwas traditioneller zu und 
her geht es im Dubai Mu-

seum im Viertel Bastakiya. 
In den weitläufigen Galerien 
des Museums werden re-
ale Szenen am Dubai Creek 
sowie in traditionellen ara-
bischen Häusern und Souks 
nachgestellt. Ein Spazier-
gang in der Umgebung des 
Museums entführt Sie zu-
rück ins 19. Jahrhundert.

Ein weiteres Muss in Dubai 
ist die Wüstensafari: Die 
Fahrt mit dem Geländewa-
gen über die Sanddünen 
birgt eine Menge Spass und 
wird abgerundet mit einer 
traditionellen Bauchtanz-
show. Gemütlicher aber ge-
nauso so spannend ist die 
Fahrt mit dem Wonder Bus, 
der Sie über Strassen und 

durchs Wasser quer durch 
die Stadt führt.

Damit Sie als Eltern auch  
mal ein paar Stunden zu 
zweit verbringen können, 
haben alle grösseren Hotels 
Baby-, Kinder- und Jugend-
klubs mit professioneller Be-
treuung. Profitieren Sie von 
den vielen Spa-Angeboten, 
den erstklassigen Restau-
rants und den zahlreichen 
Bars in der Stadt, während-
dessen Sie Ihren Nachwuchs 
in sicheren Händen wissen. 
Egal welche Präferenzen 
Sie und Ihre Kinder haben:  
Dubai hat für alle etwas und 
Sie erleben den Urlaub, von 
dem Sie schon lange ge-
träumt haben!

Der perFekte FamilienUrlaUb in DUbai 
Für kinDer Das reinste paraDies! Das ganZe JaHr über Warme temperatUren  
UnD JeDe menge aktiVitäten Für Drinnen UnD DraUssen

Vielseitiges stranDerlebnis  
Die FlämisCHe  
norDseeküste

67 km lang erstreckt sich 
Flanderns Küste an der 
Nordsee zwischen den Nie-
derlanden und Frankreich. 
Breite Sandstrände laden 
zu Sport und Spiel, langen 
Spaziergängen oder Ausrit-
ten auf dem Pferd. Kitesur-
fen, Segeln, Strandsegeln, 
Windsurfen und Raften 
sind die beliebtesten Sport-
arten. In den Sanddünen 
findet man ruhige Plätze 
zum Seele baumeln. 
Die Küstenstraßenbahn 
verbindet 14 Badeorte, 
welche alle bestens geeig-
net sind für einen Familien-
urlaub.

www.dekust.be 

Coole metropole  
antWerpen

Der Antwerpener Zoo 
wurde am 21. Juli 1843 ge-
gründet und befindet sich 
bis heute im Zentrum von 
Antwerpen, in der Nähe des 
Bahnhofes. Die exotischen 
Tiere in diesem vor Leben 
überschäumenden Garten 
heißen Sie und Ihre Familie 
willkommen.
Das MAS, Museum aan de 
Stroom, liegt direkt an der 
Schelde und ist ein Gesam-
terlebnis. Es führt Sie durch 
die Geschichte der Verbun-
denheit Antwerpens mit der 
Welt. Um auch die Kinder 
bei Laune zu halten peppen 
lustige Comics die verschie-
densten Etagen auf.

www.antwerpen.be

Familienspass pUr  
plopsalanD De panne 

Im Westen Belgiens, übri-
gens nur wenige Kilometer 
von der Nordseeküste gele-
gen, befindet sich ein tolles 
Ausflugsziel für Familien. 
Der Freizeitpark Plopsaland 
bietet viele Attraktionen für 
groß und klein. Die aus dem 
belgischen Kinderprogramm 
bekannten Maskottchen Ka-
bouter Plop und Samson & 
Gert sind hier allgegenwärtig 
und verzaubern Kinderher-
zen. Besonders an Jugendli-
che und Erwachsene richtet 
sich Anubis: The Ride.

www.plopsa.be
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GRIechenlanD

grieCHisCHe Zentrale Für FremDenVerkeHr    
oPernring 8, a-1010 Wien

tel. +43 1 512 53 17-0, fax +43 1 513 91 89, e-Mail: grect@vienna.at
KundenverKehr: Mo.- fr. 9:00 – 17:00 uhr

“
athina Babakou
direktorin

„griechenland ist bekannt 

für seine kinderfreundlichen 

einwohner und mit strand 

und sonne können sie bei 

ihrer familie mit sicherheit 

punkten. Kulturelle highlights 

ergänzen ihre schönsten 

tage im Jahr und bereichern 

die Kenntnisse von ihrem 

nachwuchs. entfliehen sie 

dem stress des alltags und 

genießen sie die auszeit 

unter freunden. ihre familie 

wird es ihnen danken.“

FRanKReIch

„frankreichurlaub mit 

familie“ bedeutet 

gemeinsam emotionen 

zu (er)leben, gemeinsam 

Wissen und sinneseindrücke 

zu teilen, zu lachen, zu 

spielen und sich zu 

amüsieren. ein 

facettenreiches angebot 

für familien mit Kindern 

und Jugendlichen lässt 

keine Wünsche offen. 

hochgenuss für groß und 

Klein garantiert. 

rendez-vous en france!

corinne foulquier
direktorin 

atoUt FranCe
franzÖsische zentrale für tourisMus
tel: +43 (0) 1 503 28 92, fax: + 43 (0) 1 503 28 72
e-Mail: info.at@rendezvousenfrance.coM

at.rendezvousenfrance.com

tipp 1  
rHoDos

Bezaubernd schöne Sand-
strände auf der Insel mit 
seichtem, warmem Meer-
wasser, wo die Kinder unbe-
sorgt und sicher aufgehoben 
planschen können, erwarten 
Sie auf Rhodos. Viele der mo-
dernen und für Familien ge-
eigneten Hotels von Rhodos 
verfügen über kinderfreund-
lich gestaltete Anlagen mit 
separaten Kinderpools, Was-
serrutschen und Spielplät-
zen wo die Kinder in einer 
sicheren Umgebung endlose 
Stunden mit Spiel und Spaß 
verbringen können während 
die Eltern beim Sonnenba-
den entspannen oder sich 
in der Spa-Anlage einer der 
regenerierenden Behand-
lungen hingeben.
www.rodosisland.gr

tipp 2  
kos 

Die griechische Insel Kos 
liegt in der südöstlichen 
Ägäis, südlich von Kalym-
nos und nördlich von Nis-
siros am alten Keramiko 
Golf (Kerme Körfezi) und 
ist gerade einmal 3 See-
meilen von der kleinasi-
atischen Küste entfernt. 
Die wunderschöne Insel 
Kos ist die drittgrößte der 
Dodekanes Inselgruppe 
(“Dodecanese”bedeutet 
aus dem griechischen 
“zwölf Inseln”). Sand und 
Kiesstrände ideal für Fami-
lien: Psalidi, Lambi, Tigaki, 
Marmari, Mastichari, Ke-
falos.
www.kosinfo.gr/de

tipp 3  
Die qUal Der WaHl

Die Küste des Westpelo-
ponnes (Kyllini) oder die 
Sandstrände des Südpelo-
ponnes (Kalamata) sowie 
kleinere Inseln wie Skiathos 
(www.skiathos.gr), Thas-
sos (www.go-thassos.gr), 
Zakynthos (www.go-zakyn-
thos.gr), Chios (www.chios.
gr/en) oder Lesvos (www.
lesvosgreece.gr), die Halb-
inseln Chalkidiki (www.hal-
kidiki-hotels.gr) oder Pilion 
(www.magnesia-tourism.
gr) sind nur einige Beispiele 
für idealen Familienurlaub 
und versetzen Sie in qual-
volle Überlegungen „wohin 
mit meiner Familie“.

Die bei Familien so belieb-
ten Themenparks locken 
mit Vergnügungen aller Art 
und wissenschaftlichen 
Lernspielen: Disneyland 
Paris huldigt Walt Disneys 
Traumfiguren während der 
Asterix-Park die Abenteuer 
der lustigen Gesellen As-
terix und Obelix nachstellt. 
Im Futuroscope erfahren 
Wissensbegierige alles über 
technische Errungenschaf-
ten. Vulcania lässt Besucher 
in die Magie der Vulkanwelt 
eintauchen. Dank hochtech-
nologischer Ausstattung 
wird es so zum Kinderspiel, 
Wissenschaft zu verstehen. 
Eine Zeitreise ins 19. Jht fin-
det im Ecomusée d‘Alsace 
statt, wo Traditionen und 

vergessene Berufe wieder in 
Erinnerung gerufen werden. 
Für Technikfreaks ist ein Be-
such im Automobil- oder Ei-
senbahnmuseum Mulhouse, 
den größten ihrer Art, ein 
echtes Muss! Sportliche Fa-
milien zieht es nach Korsika, 
einem Paradies für Wande-
rer. Weniger anspruchsvoll 
sind die Wanderwege „Mare 
e Monti“ und „Mare a Mare“ 
sowie die Küstenwander-
wege. 1000 km Küste laden 
nach der Anstrengung zum 
Relaxen ein, von verschwie-
genen Badebuchten im 
Westen bis zu  feinsandigen 
Stränden im Osten. Die Ba-
desaison beginnt bereits im 
Mai und endet erst im Okto-
ber! Den Reiz der Langsam-

keit entdecken Groß und 
Klein auf dem flachen Loire-
Radweg.  Neben seiner lieb-
lichen Landschaft bietet das 
Loiretal Kulturgut durch die 
etwa 800 Schlösser entlang 
des wilden Flusses Loire. 
Mehr als 800 000 Radenthu-
siasten nahmen das 800 km 
lange Radfahrnetz bisher 
unter die Felgen. Was wäre 
ein Familienurlaub ohne 
Badefreuden: vom wilden 
Atlantik in der Nord-Breta-
gne, über die langen Sand-
strände  Aquitaniens und 
der Provence-Côte d‘Azur 
bis zu Einrichtungen für 
Kleinkinder im Languedoc-
Roussillon. 

in ganZ FrankreiCH 
FranZösisCHes art De ViVre gepaart mit sportliCHen oDer kUltUrellen aktiVitäten
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DiscoverhongKong.com

hOnGKOnG

Hong kong toUrism boarD
tel.: +49 (0)69 95 91 29-0, e-Mail: fraWWo@hKtB.coM

“
anette Wendel-Menke
Manager, central europe

„in hongkong ist die aufre-

gende Mischung aus östlicher 

tradition und westlichem 

lebensstil allgegenwärtig. 

neben Wolkenkratzern finden 

sich weihrauchumnebelte 

tempel, futuristische ein-

kaufszentren neben kleinen 

straßenmärkten, aberglaube 

neben scharfem geschäfts-

sinn. aber die Kontraste 

sind nicht nur auf die stadt 

beschränkt. auf den zu

hongkong gehörenden 260 

inseln zeigt sich die Metro-

pole von ihrer überraschend 

grünen und ruhigen seite!“

„großbritannien ist ein ideales 

reiseland für familien mit 

Kindern, denn das angebot ist 

vielfältig – für alle alters- 

klassen. schottland feiert 2013 

das „Jahr der natur“ mit  

vielen events und lockt mit 

seiner atemberaubenden 

landschaft und den langen 

stränden. Besonders beliebt 

sind bei familien auch die 

mystischen schlösser, die es 

im gesamten vereinigten  

Königreich zu besichtigen 

gibt.“

holger lenz
direktor visitBritain

Visitbritain    
alexanderPlatz 1, d-10178 Berlin
tel. +49 30 31 57 190, fax +49 30 31 57 19 40, e-Mail: gB-reiseBranche@visitBritain.org www.visitbritain.at

lonDon  
eine staDt  
Für gross UnD klein

Seit Eröffnung der Aussichts- 
plattform von „The Shard“, 
dem höchsten Gebäude 
Westeuropas, ist London um 
einen Besuchermagneten 
reicher, denn der Ausblick 
ist einer der besten in ganz 
Großbritannien. Ein Höhe-
punkt für Kinder ist der Be-
such von Hamley’s  in der 
Regent Street, dem größten 
Spielzeugkaufhaus der Welt. 
Weitere interessante Se-
henswürdigkeiten für Kinder 
und Jugendliche sind u. a. 
das London Dungeon, Ma-
dame Tussauds oder auch 
die Warner Bros. Harry Pot-
ter Studio Tour etwas außer-
halb von London. Außerdem 
ein Muss für alle Familien: 
Fish & Chips essen.
www.visitlondon.com

CarDiFF  
Die Jüngste  
HaUptstaDt eUropas

Die walisische Hauptstadt 
ist noch ein Geheimtipp 
für Großbritannien-Reisen-
de. Dabei hat die jüngste 
Hauptstadt Europas ein 
breit gefächertes Angebot 
- vor allem für Familien. 
Wie zum Beispiel das im 
Mittelalter erbaute Cardiff 
Castle im Herzen der Stadt 
oder auch die malerische 
Cardiff Bay sind beliebte 
Ausflugsziele. An kühlen 
Tagen lohnt der Besuch 
des  interaktiven Techni-
quest-Museums. Das Mil-
lennium Stadium ist eines 
der größten Stadien des 
Landes und bietet mehr-
mals täglich Führungen an. 
www.visitcardiff.com 

englanD  
englanDs  
sCHokolaDenFabrik 

In der Nähe von Birming-
ham im kleinen Ort Bourn-
ville befindet sich die 
„Cadbury World“. Cadbury, 
der zweitgrößte Süßwaren-
hersteller der Welt, hat hier 
seine Produktionsstätte 
und zeigt in der Ausstellung 
mit einer Tour durch 14 
verschiedene Stationen die 
unterschiedlichsten Schrit-
te in der Produktion der 
Schokolade, angefangen 
mit der perfekten Mischung 
bis hin zum Verpacken 
des fertigen Riegels.  Und 
wer mag, kann man auch 
seine eigene Schokolade 
kreieren. Sicherlich nicht 
nur eine Attraktion für die 
Kleinen. Naschen und pro-
bieren: unbedingt erlaubt! 
www.cadburyworld.co.uk 

kai tak CrUise terminal 
neUes gateWaY naCH Hk

Ab Mitte Juni besitzt Hong-
kong an der Startbahn des 
ehemaligen Flughafens Kai 
Tak ein neues Kreuzfahrt-
terminal. Das etwa 400 
Meter lange „Kai Tak Cruise 
Terminal“ besitzt Kapazitä-
ten für die Abfertigung von 
bis zu 3000 Passagieren in 
der Stunde. Mit dem au-
ßergewöhnlichen Panora-
mablick auf den spektaku-
lären Victoria Harbour und 
die begrünte Dachterrasse 
wird sich das Terminal bei 
Besuchern von Hongkong 
sicherlich als must-see 
etablieren. Den Entwurf für 
das neue Terminal lieferte 
der weltweit renommierte 
Londoner Architekt Lord 
Norman Foster.

Wine & Dine  
kUlinarisCHe  
HaUptstaDt asiens 

Die Megametropole besitzt 
nicht zu Unrecht die Be-
zeichnung „Asia’s Culinary 
Capital“. Die unterschied-
lichen Facetten der Stadt 
finden ihre Fortsetzung im 
Feinschmeckerparadies 
Hongkong. Die chinesische, 
asiatische und westliche 
Küche sorgt dafür, dass 
jeder Besucher auf den 
Geschmack kommt – ob 
in der Garküche oder im 
Sternerestaurant. Mit dem 
Restaurant „Tim Ho Wan“ 
findet sich im trubeligen 
Stadtviertel Mong Kok das 
günstigste Sterne-Restau-
rant der Welt. Hier gibt es 
die besten Dim Sum, ge-
dämpfte Köstlichkeiten im
Teigmäntelchen.

partnernet  
WWW.partnernet.Hktb.Com 

Ein besonderer Tipp für 
Touristiker: Das PartnerNet 
des Hong Kong Tourism 
Board ist eine interaktive 
Plattform mit allen wichti-
gen Informationen rund um 
die Destination Hongkong 
und dient als Netzwerk für 
touristische Partner und 
Medien. Das PartnerNet in-
formiert über die neuesten 
Nachrichten, interessan-
te Fakten zum Reiseziel, 
liefert Kontaktadressen 
vor Ort und viele weitere 
nützliche Informationen. 
Am besten gleich auf www.
partnernet.hktb.com regis-
trieren und immer bestens 
über die Destination Hong-
kong informiert sein!

GROssBRItannIen
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 www.goisrael.de

IsRael

staatliCHes israelisCHes VerkeHrsbüro    
friedrichstrasse 95, 10117 Berlin

tel. +49 030 2039970, fax +49 30 20399730, e-Mail: info@goisrael.de, WWW.faceBooK.coM/Besuchisrael

“
ami tzubery
direktor staatliches israelisches 
verkehrsbüro für deutschland, 
Österreich, schweiz

„Wandern im grünen galiläa, 

schnorcheln im roten Meer 

oder die natur bei einem 

ausritt zu Pferde erkunden 

– israels landschaft bietet 

vielfalt für die ganze familie. 

auch Kultur und geschichte 

kann man in familie und 

kindgerecht   kennen lernen, 

z.B. bei einem radausflug zu 

den heiligen stätten. Kinder 

sind mit ihren eltern in israel 

willkommene gäste – es gibt 

so viel zu entdecken, für groß 

und Klein!“

IRlanD

„irland ist geradezu perfekt 

für einen famlienurlaub! es 

gibt eine fülle an aktivitäten, 

an denen Kinder so wie eltern 

spass haben werden. ob in 

der stadt, mit seiner vielzahl 

an attraktionen, oder am land 

mit dem Pferd unterwegs 

zu sein, ob am Wasser den 

Meeresbewohnern irlands ei-

nen Besuch abzustatten, oder 

im mittelaltlichem schloss 

ritter zu spielen, es wird nie 

langweilig und man findet 

überall familienfreundliche 

unterkunftsmöglichkeiten!“

sonja Buocz-lamatsch
direktor 

toUrism irelanD
argentinierstr. 2/4, 1040 Wien
tel.: +43(0) 1 581 89 22 70, fax: +43 (0) 1 585 36 30 88, e-Mail: info.at@tourisMireland.coM
Kein KundenverKehr www.ireland.com

am lanD  
mit Dem pFerD  
UnterWegs

Es gibt nicht Schöneres, 
als mit der Familie auf dem 
Pferd durch Irland zu reiten 
und die wunderschönen 
Küsten-, Seen- und Hügel-
landschaften zu entdecken. 
Ob Anfänger oder Fortge-
schrittener, auf der grünen 
Insel wird eine Vielzahl an 
Reiturlaubsmöglichkeiten 
geboten. Wie wäre es mit 
einem Zigeunerwagen und 
Pferd unterwegs zu sein? 
Verschiedene Reitzentren 
bieten Programme für Jung 
und Alt. Wer sich nicht als 
Reiter outet, ist tagsüber 
mit Aktivitäten wie Wan-
dern oder Radfahren gut 
beschäftigt, bis die ganze 
Famillie am Abend wieder 
vereint ist!

in Der staDt  
abenteUer

Die Grossstädte auf der 
Insel bieten eine Menge 
an lustigen Aktivitäten für 
Familien wie Museen oder 
unzählige Ausflugsmög-
lichkeiten. So zum Beispiel 
die neue Titanic Belfast 
Dauerausstellung. Dies ist 
ein einzigartiges multime-
diales interaktives Erleb-
nis und gibt einen Einblick 
über das in Belfast gebaute 
Luxusschiff. Auf der Viking 
Splash Tour wiederum er-
leben Touristen auf einem 
Amphibienfahrzeug die 
Highlights von Dublin zu 
Wasser und zu Land. Die 
vielen familienfreundlichen 
Events und Festivals bieten 
ebenfalls spannende Un-
terhaltung.

am Wasser  
spass Für JeDermann
 

Wer per Boot einen Tages-
ausflug zu einer der nahe-
liegenden Inseln Irlands 
macht (z.B. die Aran Islands 
im Westen Irlands), kann 
sich auf ein magisches Na-
turerlebnis freuen. Einen 
fantastischen Blick bietet 
eine Bootsfahrt zu den 
Klippen Moher oder Slieve 
League. Von April bis Okto-
ber sind zahlreiche Delfine, 
Seelöwen und Wale in den 
Gewässern im Südwesten 
Irlands anzutreffen und mit 
etwas Glück kann man die-
sen geselligen Tieren etwas 
näher kommen. Und wer 
möchte kann per Kayak die 
Küste Irlands wunderbar 
entdecken.

eilat – rotes meer  
FamilienUrlaUb  
mit DelFinen

Eilat, Israels südlichste 
Stadt, direkt am Roten 
Meer, wird immer beliebter 
bei Urlaubern, die während 
der Wintermonate die Son-
ne genießen wollen. Eilat 
bietet alles, was eine Fa-
milie für einen erholsamen 
und spannenden Urlaub 
braucht. Große und klei-
ne Kinder sind hier rund 
um die Uhr beschäftigt. 
Tauchen, Schnorcheln, Un-
terwasserobservatorium, 
Dolphin Reef, Kamelritt in 
die Wüste, Jeepsafari – die 
Möglichkeiten sind schier 
endlos. Ein zusätzlicher 
Ausflug nach Jerusalem 
macht die schönste Zeit 
im Jahr für jede Familie 
perfekt. 

israel – kibbUZUrlaUb  
aUtHentisCHes israel 
in Familie

Während einer  Individu-
altour durch Israel stehen 
Ferien im Kibbuz ganz oben 
auf der Wunschliste. Die Er-
fahrung Kibbuz ist authen-
tisches Israelerlebnis und 
einmaliger Familienurlaub 
zugleich. Eingebettet in 
wunderschöner Gartenan-
lage hat jeder Kibbuz seine 
Besonderheiten, die es zu 
entdecken gilt. Ob Koi-Zucht, 
Anbau exotischer Früchte 
oder Seidenmalerei  – es ist 
spannend und interessant 
für die ganze Familie. Die 
Geschichten der Kibbuznik 
berühren Groß und Klein 
und vermitteln Geschichte 
und Tradition auf sehr leben-
dige Weise. Kibbuzurlaub 
–  intensiver kann man Israel 
nicht erleben.

israel  
rUnDreise mit kinDern

Eine Rundreise in Israel mit 
Kindern, geht das denn? 
Ist das nicht anstrengend? 
NEIN! Es werden kindge-
rechte Reisen durch das 
Heilige Land angeboten, 
deren Programm speziell 
auf mitreisende Kinder zu-
geschnitten ist. Die heiligen 
und geschichtsträchtigen 
Orte und ihre Bedeutung  
werden  spielerisch und 
spannend an die Kinder 
vermittelt. Zusätzliche 
Highlights,  wie ein Besuch 
im Biblischen Zoo, ein Ka-
melritt zu den Beduinen 
oder auch ein Besuch im 
Vergnügungspark Mini-
Israel machen das Pro-
gramm für die gesamte 
Familie besonders attraktiv. 
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www.visitjordan.com

JORDanIen

JorDan toUrism boarD
rennWeg 17/4, 1030 Wien

tel.: +43-1-405 10 26, fax: +43-1-405 10 31, e-Mail: austria@visitJordan.coM

“
romana Weiss
direktorin 

„Jordanien ist ein perfektes 

urlaubsziel, um eine Kulturrei-

se mit strandurlaub zu kom-

binieren. neben Wüstensand, 

Kamelen und Beduinen bietet 

Jordanien atemberaubende 

landschaften, antike Kirchen, 

Burgen und Wüstenschlösser,  

feinsandige Badestrände, 

wunderschöne hotelanlagen 

und eine hervorragende Kü-

che!  Jordanien ist ausserdem 

bekannt für die Wärme und 

freundlichkeit seiner Bewoh-

ner – der ideale ort für einen 

familienurlaub!“

ItalIen

„italien bietet für familien 

alles für einen perfekten 

urlaub: flache strände, 

freizeitparks, familienfreund-

liche hotels und die beliebte 

italienische Küche. Besonders 

entlang der adria-Küste und 

am gardasee werden häufig 

kindgerechte animation und 

spezielle Kinder-Menüs ange-

boten. die flach abfallenden 

strände an der adriaküste 

sind für die Kleinen ein 

ideales Badeparadies und 

die zahlreichen strandbäder 

sorgen für viel spaß für die 

ganze familie.“

leonardo campanelli
direktor 

italienisCHe Zentrale Für toUrismUs enit Wien
Mariahilfer strasse 1B / toP xvi, 1060 Wien
tel. +43 (0)1 01/ 505 16 30-12, fax +43 (0)1 505 02 48, e-Mail: vienna@enit.it 
Öffnungszeiten Mo., Mi. und fr. von 9:00 Bis 12:30 uhr, di. und do. von 13:30 Bis 17:00 uhr  www.enit.at   www.italia.it

amman  
kinDermUseUm

Die Hauptstadt Amman 
präsentiert sich als eine 
faszinierende Mischung 
aus Alt und Neu und bietet 
neben vielen kulturellen 
Sehenswürdigkeiten sogar 
ein eigenes Kindermuse-
um. Es wurde speziell für 
Kinder bis 14 Jahre entwi-
ckelt und unterhält einen 
Ausstellungsraum, eine 
Mehrzweckhalle, eine Bi-
bliothek, einen Computer-
raum, ein Spielzimmer, ein 
Planetarium, sowie einen 
Raum eigens für Geburts-
tagsfeiern. Weiters gibt es 
eine Cafeteria, einen Sou-
venirshop und eine Thea-
terbühne im Freien – ein 
richtiger Treffpunkt für alle 
Kinder und Familien! 

WaDi rUm  
abenteUer pUr

Wadi Rum zählt zu den 
prächtigsten Wüsten der 
Welt und Familien finden 
hier eine grosse Anzahl 
an Aktivitäten wie zum 
Beispiel Jeepsafaris, Bedui-
nenwanderungen, Sanddü-
nenskifahren oder Klettern. 
Aber den grössten Spass 
haben Kinder vorallem 
beim Kamelreiten! Mit den 
sogenannten „Wüsten-
schiffen“ geht es gemäch-
lich schaukelnd über die 
Sanddünen. Übernachten 
im Wüstencamp, Grillen 
am Lagerfeuer und ein un-
glaublicher Sternenhimmel 
ist sowohl für Erwachsene 
als auch für die Kids ein un-
vergessliches Erlebnis!

rotes meer  
baDeparaDies

Aqaba bietet mit seinem 
breiten Spektrum an Was-
sersportarten wie zum Bei-
spiel Windsurfen, Wasser- 
und Jetskifahren, Segeln, 
Schnorcheln und Tauchen  
einen grossen Kontrast zu 
den kargen Wüstenland-
schaften. Grüne Palmen,     
kristallklares Wasser, gol-
dene Sandstrände sowie 
konstant warme Tempera-
turen und Sonnenschein 
machen Aqaba zu einem 
idealen Ferienziel für die 
ganze Familie.  Zahlreiche 
Restaurants und Cafes la-
den zum Verweilen ein und 
moderne Hotelresorts bie-
ten jeglichen Komfort für 
einen gelungenen Badeur-
laub am Meer.

Stundenlanges Planschen 
im seichten Meer, Spie-
len und Burgenbauen im 
weichen Sand, Familien-
Hotels, Freizeitparks und 
ideenreiche Aktivitäten: Die 
Emilia-Romagna ist eine 
der Bambini-freundlichsten 
Regionen Italiens. Die be-
kannten Strände von den 
Lidi di Comacchio, Lidi di 
Ravenna, Cervia, Cesena-
tico, Rimini, Riccione nach 
Cattolica präsentieren sich 
ideal für Kinder: Das Was-
ser sauber und seicht, der 
Meeresgrund aus feinem 
Sand und mehr als 800 Ret-
tungsschwimmer, die über 
die Sicherheit der Badegäs-
te wachen.

Ausgewiesene Familien-
hotels wie viele weitere 
Unterkünfte und Camping-
plätze sind ganz auf die Be-
dürfnisse der kleinen Gäste 
eingestellt. Auch für die 
Eltern ist bestens gesorgt: 
Während sie sich am inno-
vativen „Wellness-Strand“  
entspannen, werden für die 
Sprösslinge Kinderanimati-
on, Betreuung oder Baby-
sitting, Theater-, Koch- oder 
Malkurse veranstaltet. 
Mit 16 Freizeitparks bietet 
die Region eine unschlag-
bare Auswahl: Rochen strei-
cheln und Pinguine bestau-
nen im Themenpark Le Navi 
in Cattolica , mit Delfinen 
schwimmen im Wasserpark  

Oltremare in Riccione, Tau-
sende Schmetterlinge im 
„Casa delle farfalle“ in Cer-
via bewundern oder Italien 
im Miniformat in Viserba 
bei Rimini erleben – hier 
ist alles möglich. Ideal für 
den naturnahen Urlaub ist 
das Po-Delta bei Ferrara , 
z.B. mit Reitkursen auf den 
berühmten weißen Pferden 
der Region.
Die Notte Rosa, das größ-
te Sommerfest der Riviera, 
Sandburgen-Weltmeister-
schaften und viele weitere 
spannende Veranstaltun-
gen lassen im Urlaub kei-
nen Platz für Langeweile. 
Informationen: www.emilia- 
romagnaturismo.it

emilia romagna 
lanD mit seele. lanD Der lebensFreUDe – 
FamilienFreUnDliCHer stranDUrlaUb
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KatalOnIen

„strände, Kultur, natur, gas-

tronomie, unterkünfte erster 

Klasse... Katalonien ist das 

ideale reiseziel für alle, die 

mit der familie, den freun-

den, als Paar oder alleine 

reisen. entdecken sie die ver-

steckten ecken und Buchten 

der costa Brava, die sonne 

und langen sandstrände der 

costa daurada, flanieren sie 

durch die straßen Barcelonas 

und genießen sie die nahen 

strände der costa Barcelona.“

Montserrat sierra
director catalan tourist Board 

central europe

katalonien toUrismUs Central eUrope    
PalMengartenstrasse 6, d-60325 franKfurt/Main  
tel.: +49 69 7422 4873   
e-Mail: info.act.de@gencat.catwww.catalunya.com

In Katalonien liebt man die 
Strände und Berge, die Fes-
te und Traditionen. Ein um-
fassendes touristisches An-
gebot macht den Aufenthalt 
für Eltern mit Kindern ange-
nehm und unvergesslich.
Die vielen Sonnentage und 
das auffallend saubere 
Meer zeichnen die katala-
nischen Strände aus: An der 
Costa Daurada findet sich 
feiner Sand und seichtes 
Wasser, die felsigen Buch-
ten der Costa Brava bieten 
Schutz und sind ideal zum 
Schnorcheln, die langen 
Strände der Costa Barce-
lona laden zum Spazie-
ren ein... Die blaue Flagge 
zeichnet sie aus. 
Naturliebhaber finden in 

Katalonien sowohl an der 
Küste als auch im Landes-
inneren interessante Flora 
und Fauna sowie viele Na-
turparks. Die Gebirgsregio-
nen bieten ausgezeichnete 
Wander- und Radrouten; 
dabei sind die zahlreichen 
Skipisten in den Pyrenäen 
nicht zu vergessen.
Kultur und Tradition sind 
von großer Bedeutung und 
Teile davon wurden zum 
Weltkulturerbe erklärt: das 
römische Tarragona, das 
Kloster von Poblet, die Wer-
ke Gaudís u. a. 
Auch Museen jeder Art bie-
ten zahlreiche Angebote für 
Kinder. 
Die Gastronomie Katalo- 
niens ist abwechslungs-

reich und ausgezeichnet. 
Mit Spezialitäten aus dem 
Meer und von den Bergen 
ist für jeden Geschmack et-
was dabei.
Viele Restaurants haben 
Kindermenüs auf der Spei-
sekarte sowie Kinderstühle 
und Spielecken für ihre klei-
nen Gäste.
Übrigens: Port Aventura, 
einer der interessantesten 
Freizeitparks, ist ganzjährig 
geöffnet. Hier gibt es die 
größte Achterbahn Euro-
pas, eindrucksvolle Shows, 
einen Wasserpark und vier 
einzigartige Themenhotels.

Herzlich willkommen in  
Katalonien, Familie!

katalonien ... 
… bietet eine VielZaHl an FreiZeit- UnD entspannUngsmögliCHkeiten Für Familien

ordentliche Mitglieder des corps touristique austria
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ägYptisCHes FremDenVerkeHrsamt    
oPernring 3, stiege 1, 3. stocK, 1010 Wien
tel: +43 1 587 66 33, fax: +43 1 587 66 34
www.egypt.travel

DeUtsCHe Zentrale Für toUrismUs e.V. (DZt)
auslandsvertretung Österreich
tel.: +43 1 513 2792, fax: +43 1 513 2792 50
e-Mail: office-austria@gerMany.travel
www.germany.travel

FremDenVerkeHrsamt Der VolksrepUblik CHina    
ilKenhansstrasse 6, d-60433 franKfurt 
telefon: +49 (0)69 - 52 01 35, fax: + 49 (0)69 - 52 84 90 
e-Mail: info@china-tourisM.de, WeB: WWW.china-tourisM.de
www.china-tourism.de 

DominikanisCHe repUblik toUrist boarD    
hochstrasse 54, d-60313 franKfurt aM Main
tel.: +49 69 9139 7878, fax: +49 69 283430, e-Mail: info@doMiniKanisches-fva.coM
Öffnungszeiten: Mo Bis fr von 9:00 Bis 17:00 uhr
www.godominicanrepublic.com

goVernment oF DUbai, Department oF toUrism anD CommerCe marketing
hinterer scherMen 29, ch-3063 ittigen/Bern 
tel. +41 31 924 75 99, fax +41 31 921 90 08
e-Mail: dtcM_ch@duBaitourisM.ae
www.dubaitourism.ae

toUrismUsWerbUng FlanDern-brüssel    
Mariahilfer strasse 121B, 1060 Wien
tel: +43 1 5960660, fax: +43 1 5960695, e-Mail: office@flandern.at  
tel. ausKunft: Mo – do 9h00 – 12h30, 13h30 – 16h00, fr 9h00 – 12h30. Kein KundenverKehr.
www.flandern.at

atoUt FranCe
franzÖsische zentrale für tourisMus
tel: +43 (0) 1 503 28 92, fax: + 43 (0) 1 503 28 72
e-Mail: info.at@rendezvousenfrance.coM
at.rendezvousenfrance.com

grieCHisCHe Zentrale Für FremDenVerkeHr    
oPernring 8, a-1010 Wien
tel. +43 1 512 53 17-0, fax +43 1 513 91 89, e-Mail: grect@vienna.at
KundenverKehr: Mo.- fr. 9:00 – 17:00 uhr
www.visitgreece.gr

Visitbritain    
alexanderPlatz 1, d-10178 Berlin
tel. +49 30 31 57 190, fax +49 30 31 57 19 40
e-Mail: gB-reiseBranche@visitBritain.org 
www.visitbritain.at

Hong kong toUrism boarD
tel.: +49 (0)69 95 91 29-0
e-Mail: fraWWo@hKtB.coM
discoverhongKong.com
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toUrism irelanD
argentinierstr. 2/4, 1040 Wien
tel.: +43(0) 1 581 89 22 70, fax: +43 (0) 1 585 36 30 88, e-Mail: info.at@tourisMireland.coM
Kein KundenverKehr
www.ireland.com

staatliCH marokkanisCHes FremDenVerkeHrsamt
Kärntner ring 17/2/23, a-1010 Wien
tel.: +43 1 512 53 26, fax: +43 1 235 03 62, e-Mail: MaroKKotourisMus@aon.at
www.visitmarocco.org

staatliCHes israelisCHes VerkeHrsbüro    
friedrichstrasse 95, 10117 Berlin
tel. +49 030 2039970, fax +49 30 20399730
e-Mail: info@goisrael.de, WWW.faceBooK.coM/Besuchisrael
www.goisrael.de

österreiCH WerbUng / aUstrian national toUrist oFFiCe    
Margaretenstrasse 1, 1040 Wien
tel.: +43 1 588 66-0, tel.: 0810/10 18 18, fax: +43 1 588 66-20, e-Mail: urlauB@austria.info
www.austria.info

islänDisCHes FremDenVerkeHrsamt (Visit iCelanD)
rauchstrasse 1, d-10787 Berlin
tel.: +49 30 5050 4200, fax: +49 30 5050 4280, e-Mail: info@icetourist.is
www.visiticeland.com

mexikanisCHes FremDenVerkeHrsbüro
taunusanlage 21, d-60325 franKfurt/Main
tel.: +49 69 253 509 (für die Branche), 
geBührenfreie servicenuMMer für inforMationen zuM land: 00800 11 11 22 66
fax: +49 69 253 755 (für die Branche);
geBührenfreies fax für inforMationen zuM land: 00800 66 66 22 33, e-Mail: gerMany@visitMexico.coM

italienisCHe Zentrale Für toUrismUs enit Wien
Mariahilfer strasse 1B / toP xvi, 1060 Wien
tel. +43 (0)1 01/ 505 16 30-12, fax +43 (0)1 505 02 48, e-Mail: vienna@enit.it 
Öffnungszeiten Mo., Mi. und fr. von 9:00 Bis 12:30 uhr, di. und do. von 13:30 Bis 17:00 uhr
www.enit.at, www.italia.it

JamaiCa toUrist boarD
schWarzBachstr. 32, d-40822 MettMann
tel.: +49 2104 83 29 74, fax: +49 2104 91 26 73, e-Mail: JaMaica@fastforWard-MarKeting.de
www.visitjamaica.com

JorDan toUrism boarD
rennWeg 17/4, 1030 Wien
tel.: +43-1-405 10 26, fax: +43-1-405 10 31, e-Mail: austria@visitJordan.coM
www.visitjordan.com

katalonien toUrismUs Central eUrope    
PalMengartenstrasse 6, d-60325 franKfurt/Main  
tel.: +49 69 7422 4873   
e-Mail: info.act.de@gencat.cat
www.catalunya.com

tUrismo De portUgal
ziMMerstrasse 56, d-10117 Berlin
tel.: +49 30 254 10 60, e-Mail: edt.austria@turisModePortugal.Pt
www.visitportugal.com, www.turismodeportugal.pt

rUmänisCHes toUristenamt
oPernring 1/toP 401-404, 1010 Wien  
tel. +43 1 317 31 57-1 oder -2, fax +43 1 317 31 57-4, e-Mail: ruMaenien@aon.at
www.rumaenien-info.at

kroatisCHe Zentrale Für toUrismUs
liechtensteinstrasse 22a/1/1/7, 1090 Wien
tel.: +43 1 585 38 84, fax: +43 1 585 38 84 20, e-Mail: office@Kroatien.at
KundenverKehr: Mo - fr 09.00 Bis 17.00 uhr 
www.kroatien.at 

sCHWeiZ toUrismUs    
schWindgasse 20, 1040 Wien  
tel.: +43 1 513 26 40, info und BroschürenBestellung: 00800 100 200 30 (Kostenlos)
e-Mail: info@MysWitzerland.coM
www.Myswitzerland.com

CUbanisCHes FremDenVerkeHrsamt    
Kaiserstrasse 8, d-60311 franKfurt
tel.: +49 69 28 83 22 23, fax: +49 69 29 66 64, e-Mail: info@cuBainfo.de
www.cubainfo.de, www.cubatravel.cu, www.autenticacuba.com

sloWakisCHe Zentrale Für toUrismUs
handelsKai 265, 1020 Wien 
www.slovakia.travel

FremDenVerkeHrsamt malta    
oPernring 1/r/5/513, 1010 Wien  
tel.: +43 1 585 37 70, fax:  +43 1 585 37 71, e-Mail: Wien@urlauBMalta.coM
KundenverKehr: Mo - do 9.00 Bis 17.00 uhr, fr 9.00 Bis 15.00 uhr nach telefonischer vereinBarung
www.urlaubmalta.com

sloWenisCHes toUrismUsbüro Wien     
oPernring 1/r/4/447, a-1010 Wien; 
tel.: 01/715 40 10, fax: 01/713 81 77, sloWenien.at@slovenia.info
www.slovenia.info

noVa sCotia toUrism
schWarzBachstrasse 32, d-40822 MettMann
tel: +49 2104 797454, e-Mail: novascotia@travelMarKeting.de
www.novascotia.com

polnisCHes FremDenVerkeHrsamt    
fleschgasse 34, 1130 Wien  
tel.: +43 1 524 71 91, fax: fax: +43 1 879 05 300, e-Mail: Wien@Pot.gov.Pl
www.polen.travel

Dieses Projekt wird
aus Mitteln des

ERDF mit�nanziert.

EUROPÄISCHE UNION

Dieses Projekt wird aus Mitteln des ERDF mit�nanziert.

EUROPÄISCHE UNION
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KROatIen

kroatisCHe Zentrale Für toUrismUs
liechtensteinstrasse 22a/1/1/7, 1090 Wien

tel.: +43 1 585 38 84, fax: +43 1 585 38 84 20, e-Mail: office@Kroatien.at
KundenverKehr: Mo - fr 09.00 Bis 17.00 uhr 

“
dipl. oec. ranko vlatkovic
direktor 

„Kroatien ist viel mehr als 

mediterrane destination mit 

ausgesprochen angenehmem 

Klima:  acht einzigartige 

nationalparks; zahlreiche 

familienorientierte, mit 

Blauer flagge ausgezeichnete 

strände; urlaubsdestinatio-

nen, die spaß, Bewegung 

und abenteuer ermöglichen; 

gastfreundliche und sichere 

umgebung.  das und noch 

viel mehr ist Kroatien - die 

perfekte Kulisse für ihren 

nächsten familienurlaub.“  

rabaC, istrien  
WoHnZimmer  
Der göttin sentona

Die liburnische Göttin 
Sentona, die Schutzpatro-
nin der Reisenden, steht 
auch heute für Qualität, 
Ursprünglichkeit und Na-
türlichkeit dieser Region. 
Kiesstrände, strandnahe 
Ferienwohnungen sowie 
Familienhotels mit Außen-
pools und Kinderbecken, 
verschiedenste Sportan-
gebote, Spielplätze und 
Kinderclubs sowie die un-
mittelbare Nähe weiterer 
istrischen historischen, 
kulturellen und gastrono-
mischen Attraktionen, sind 
nur einige der Gründe, für 
welche Rabac als die „Per-
le des Kvarner“ bezeichnet 
wird.  
www.rabac-labin.com/de.

baška, insel krk  
ein JUWel Der  
kroatisCHen aDria

Die südlichste Ortschaft der 
Insel Krk begeistert Groß 
und Klein durch ihre jahr-
hundertlange touristische 
Tradition, hervorragende 
Unterkunftsmöglichkeiten, 
einen der bekanntesten und 
schönsten Strände Kroati-
ens „Vela plaža“, vielfältiges 
Sportangebot sowie kulina-
rische Spezialitäten. Ganztä-
gige Animationsprogramme 
für kleine Gäste, erstklassige 
Wellness –Behandlungen, 
und unmittelbare Nähe die-
ses Fischerdorfes, dessen 
Tradition  über 100 Jahre am 
zweiten Sonntag im August 
in einem Fischerfest gefeiert 
wird, lassen keine Urlaubs-
wünsche offen.
www.hotelibaska.hr
www.tz-baska.hr

Zaton  
ein FamilienparaDies  
in norDDalmatien 

Mit der einzigartigen Lage 
zwischen zwei historischen 
Zentren, Zadar und Nin, 
liegt Zaton, ein charman-
ter Badeort mit hervor-
ragenden Angeboten für 
Familien. Flachabfallende 
Sandstrände, unzählige 
Sport- und Animationsan-
gebote (Radtouren, Pferde 
- und Ponyreiten, Tauch - 
und Tennisschule, Aqua Ae-
robic, Trimm-dich-Pfad, Fit-
ness Club, Teen‘s- und Kid‘s 
Club) und die Nähe zu den 
beliebten Ausflugsdestina-
tionen und Nationalparks 
Kornati-Inseln, Plitvicer 
Seen, Krka und Paklenica 
sorgen für einen unver-
gesslichen Familienurlaub.
http://zaton.hr
www.zaton-zd.hr
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spanisCHes FremDenVerkeHrsamt (tUrespaÑa)     
tel.: 01/512 95 80, e-Mail: viena@toursPain.es
Kein KundenverKehr
www.spain.info

tsCHeCHisCHe Zentrale Für toUrismUs - CZeCHtoUrism
www.czechtourism.com

tHailänDisCHes FremDenVerkeHrsamt
heuMühlgasse 3, 1040 Wien  
tel. 01/585 24 20, e-Mail: thailand@sPeed.at 
Öffnungszeiten: Montag – freitag 10:00 Bis 18:00 uhr
www.thailandtourismus.at

tUnesisCHes FremDenVerkeHrsamt    
oPernring 1/r/109, 1010 Wien  
tel.: +43 1 585 34 80, fax: +43 1 585 34 80 18, e-Mail: office@tunesieninfo.at
KundenverKehr: Mo - do 9.00 Bis 17.30 uhr, fr 9.00 Bis 16.00 uhr
www.tunesien-info.at

türkisCHe botsCHaFt/inFormationsabteilUng Für kUltUr UnD FremDenVerkeHr
singerstrasse 2/8, 1010 Wien
tel.: +43 1 512 21 28, fax: +43 1 513 83 26, e-Mail: office@turKinfo.at
Öffnungszeiten: Mo – fr von 9:00 Bis 17:00 uhr 
www.goturkey.com, www.turkinfo.at

UngarisCHes toUrismUsamt geschl. Ag    
oPernring 1/r/707, 1010 Wien
tel.: 01 585 20 12 10, e-Mail: ungarninfo@ungarn-tourisMus.at
KundenverKehr: Mo – fr: 9:00 – 14:00 uhr
www.ungarn-tourismus.at

Visit Usa Committee aUstria
c/o verKehrsBüro ruefa reisen gMBh
oPernring 3-5, 1010 Wien
e-Mail: vusaoffice@visit-usa.at
www.visit-usa.at

ZYpern toUrismUs    
ParKring 20 / 1. stocK, 1010 Wien
tel. +43 1 513 18 70, fax +43 1 513 18 72, e-Mail: office@zyPerntourisMus.at 
Öffnungszeiten Mo-fr von 9.00 Bis 16.30 uhr
www.visitcyprus.com

Corps toUristiqUe aUstria    
Postfach 15, 1050 Wien  
tel.: +43 699 18 20 69 18, e-Mail: corPs-touristique@hotMail.coM
www.corps-touristique.at
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POlen

polnisCHes FremDenVerkeHrsamt    
fleschgasse 34, 1130 Wien  

tel.: +43 1 524 71 91, fax: fax: +43 1 879 05 300, e-Mail: Wien@Pot.gov.Pl

“
Mag. Wlodzimierz szelag
direktor

„Polen ist ein kinderfreund-

liches reiseland. Mit Kindern 

kann man die zwerge in 

Breslau aufspüren, die dra-

chen in Krakau zähmen oder 

den liebevollen Weißen geist 

in chelm um Wunscherfüllung 

bitten. der slowinski national-

park ist wie ein Kindertraum 

von einem riesigen sand-

kasten und ein spaziergang 

hier gibt das gefühl einer 

Wüstenexpedition. immer 

mehr polnische hotels locken 

familien in der ferienzeit mit 

besonderen angeboten.“

Malta

„die Malteser sind generell 

sehr kinderlieb und nicht sel-

ten brechen sie beim anblick 

kleiner Kinder in helle Begeis-

terung aus. familien sind gern 

gesehene gäste und natürlich 

bieten hotels Kinderermäßi-

gungen und die restaurants 

spezielle Kindermenüs an. Kin-

der werden auf Malta nicht als 

störend empfunden, sondern 

ganz selbstverständlich über-

allhin mitgenommen. es gibt 

ein großes freizeitangebot für 

Kinder aller altersgruppen.“

corinna ziegler
direktorin

FremDenVerkeHrsamt malta    
oPernring 1/r/5/513, 1010 Wien  
tel.: +43 1 585 37 70, fax:  +43 1 585 37 71, e-Mail: Wien@urlauBMalta.coM
KundenverKehr: Mo - do 9.00 Bis 17.00 uhr, fr 9.00 Bis 15.00 uhr nach telefonischer vereinBarung www.urlaubmalta.com

allgemeines  
leiCHt ZU erreiCHen  
UnD ZU bereisen

Schon der Flug nach Mal-
ta vergeht für Kinder mit 
2 Stunden und 15 Minu-
ten Flugzeit sehr schnell. 
Da Malta eine kleine Insel 
ist, sind auch die Trans-
ferzeiten sehr angenehm. 
Je nachdem wo das Hotel 
liegt, ist man in 20 bis 40 
Minuten vom Flughafen an 
seinem Ziel angekommen. 
Die Sandstrände auf Malta 
und Gozo sind alle flach ab-
fallend und auch für nicht 
geübte Schwimmer geeig-
net. Erkunden lassen sich 
die Maltesischen Inseln mit 
dem Mietauto oder dem 
Hop on/off Bus. Erwachse-
ne zahlen pro Tour € 15,– 
und Kinder € 9,– 
www.maltasightseeing.com

kinDerparaDiese  
plaYmobil, popeYe  
UnD DelpHine

Wer kennt nicht die Ritter, 
Piraten und Bauarbeiter 
von Playmobil. Die bunten 
Figuren werden auf Malta 
hergestellt! Im Playmobil 
Funpark können Kinder in 
die Welt von Playmobil ein-
tauchen. 
www.playmobilmalta.com
Im Norden der Insel findet 
sich die Heimat von Popeye, 
dem Seemann. Für die Ver-
filmung des gleichnamigen 
Films wurde das Popeye 
Village erbaut. Heute ist 
das pittoreske Dorf eine At-
traktion vor allem für kleine 
Besucher. 
www.popeyemalta.com
Schwimmen mit Delphinen. 
Ein unvergessliches Erleb-
nis für Kinder ab 13 Jahren. 
www.marineparkmalta.com

goZo  
ein iDYll Für  
Die ganZe Familie 

Gozo, nur 25 Minuten von 
Malta entfernt ist ideal 
für Familien. Entlang der 
Küste finden sich viele 
kleine Sandbuchten, die 
auch für Kinder geeignet 
sind. Das azurblaue Meer 
rund um Malta und Gozo 
ist ein Paradies für alle 
„Wasserratten“: ob son-
niger Badespaß, Tauchen, 
Schnorcheln oder andere 
Wassersportarten. Einige 
Tauchschulen auf Gozo 
bieten sogar spezielle 
Kurse für Kinder an. Auch 
Kletterfans haben Gozo 
für sich entdeckt – bizarre 
Felsformationen, oftmals 
mit atemberaubendem 
Blick auf das Meer, ver-
sprechen Kletterspaß vom 
Feinsten. 

JUra gebiet  
paraDies Für  
aktiVe Familien

Die Krakau-Tschensto-
chauer Jura zieht jedes 
Jahr viele Familien an. Es 
gibt hier viele Möglich-
keiten zum aktiven Zeit-
vertreib. Unter weißen 
Jura-Kalksteinen befinden 
sich malerische Schloss- 
und Festungsruinen, auch 
Adlerhorste genannt. 
Schlösser werden mit den 
gekennzeichneten Wan-
der- und Radwegen ver-
bunden. Felsen bilden das 
beliebte Ziel für Liebhaber 
des Bergkletterns. Die so-
genannte Transjurassische 
Reitroute ist auf dem Pfer-
derücken zurückzulegen. 
Es lohnt sich auch die Höh-
len zu besichtigen. Jeder 
findet etwas Interessantes 
für sich.

koWarY  
nieDersCHlesien  
im kleinFormat 

Der Besuch in dem Mi-
niaturenpark in Kowary 
(Schmiedeberg) verbindet 
das Angenehme mit dem 
Nützlichen. Hier können 
die Kinder durch einen Park 
wandeln und die architek-
tonischen Denkmäler, wie 
Paläste, Kirchen, Klöster 
und niederschlesische Alt-
städte in Kleinformat (1:25) 
kennen lernen. Vielleicht 
bekommt der Nachwuchs 
später mal Lust, das alles 
in natürlicher Größe zu 
besichtigen. Die schnelle 
Besteigung der Schnee-
koppe ist auch möglich. 
Über die Miniaturen und 
ihre Geschichte erzählt der 
Ideegeber des Projekts – 
Herr Marian Piasecki.

Der Dinopark 
ein neUer  
pUblikUmsmagnet 

Es gibt nur wenige Kinder, 
die sich nicht für die Welt 
der Dinosaurier begeistern 
können, besonders wenn 
sie so spannend präsen-
tiert wird wie im Jura Park 
Krasiejów zwischen Oppeln 
und Tschenstochau. Mehr 
als 200 Nachbildungen in 
natürlicher Größe können 
so von den Kinderaugen 
ebenso bestaunt werden 
wie die einzigartige Re-
konstruktion von Flora 
und Fauna der Erdepoche 
Trias oder die europaweit 
größte Ausstellung von 
Reptilienknochen. Auch ein 
Kinderspielplatz, ein Ver-
gnügungspark und ein Re-
staurant warten auf kleine 
und große Gäste.
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schWeIZ

sCHWeiZ toUrismUs    
schWindgasse 20, 1040 Wien  

tel.: +43 1 513 26 40, info und BroschürenBestellung: 00800 100 200 30 (Kostenlos)
e-Mail: info@MysWitzerland.coM

“
urs Weber
Marketmanager Österreich ungarn

„Wählen sie ihre Wunsch-

familienerlebnisse aus 1500 

schweizer ausflugstipps. die 

spielerische suchmaschine 

auf Myswitzerland.com und 

als app liefert die schönsten 

erlebnisse für die ganze fami-

lie. Wählen sie verschiedene 

Kriterien aus und erfahren sie, 

welche erlebnisse auf ihre 

Wünsche passen. Besonders 

praktisch: sie erhalten sogar 

automatisch die passende 

unterkunftsempfehlung für 

ihre nächste entdeckung.“

RuMÄnIen

als trendige natur- und Kultur-

destination bietet rumänien ein

 breites, hoch qualitatives ange- 

bot für familienurlaub. egal, ob

 während eines urlaubs an der  

kinderfreundlichen schwarz-

meerküste oder im vogelpara-

dies donaudelta, ob beim Wan- 

dern im garten der Karpaten 

oder während eines urlaubs am 

Bauernhof, unsere gäste genie-

ßen immer ein eindrucksvolles, 

authentisches erlebnis. ein faires 

Preis–leistungs-verhältnis ist ga- 

rantiert. laut der aktuellen stu- 

die von statistik Österreich ist 

rumänien die zweitgünstige rei-

sedestination der Österreicher. 

drd. oec. simion giurca
direktor 

rUmänisCHes toUristenamt
oPernring 1/toP 401-404, 1010 Wien  
tel. +43 1 317 31 57-1 oder -2, fax +43 1 317 31 57-4, e-Mail: ruMaenien@aon.at www.rumaenien-info.at

erlebnis pUr  
FamilienUrlaUb  
am baUernHoF

Rumänien gehört zu den 
europäischen Ländern mit 
einem großen Anteil an 
Dorfleben. In vielen Teilen 
des Landes bieten idyllisch-
archaische Dörfer einma-
lige Traditionen, Dorfarchi-
tektur und authentisches 
Dorfleben an. In den alten 
Dorfgassen sind zahlrei-
che zutrauliche Haustiere 
zu sehen. Gastfreundliche 
Bauernhöfe erlauben den 
Gästen, sich mit dem idylli-
schen Bauernleben zu iden-
tifizieren. Selbstverständlich 
können sich die Gäste auch 
am bäuerlichen Leben be-
teiligen. Regionale Gastro-
nomie und verschiedene 
Aktivitäten für Aktivurlauber 
ergänzen das Angebot ei-
nes Urlaubs am Bauernhof.
www.antrec.ro

sCHWarZmeerküste  
FamilienUnterHaltUng & 
kinDerFreUnDliCHe küste

Die Schwarzmeerküste von 
Mamaia hat eine Länge von 
8 km und einen bis zu 250 
m breiten, weißen, feinen 
Sandstrand. Der flach ab-
fallende Strand erstreckt 
sich entlang des gesamten 
Badeortes. Der „Aqua Ma-
gic“ bietet auf einer 2 ha 
großen Fläche Schwimm-
becken für Kinder und 
Erwachsene, Rutschen, 
Wasserfälle, Restaurants 
und Bars. Mamaia verfügt 
über ein Delfinarium, in 
dem Delfine und Pinguine 
für Unterhaltung sorgen. 
Geheimtipp: Das Phoenicia 
Holiday Resort ist als kin-
derfreundliches Hotel zu 
empfehlen. Die Kids finden 
hier ihren eigenen Club.
www.phoeniciaholiday.ro

karpaten  
(tier-)garten erWanDern 
& beWUnDern 

Die Karpaten (max. 2.500 m 
hoch) erstrecken sich über 
ein Drittel der Fläche Rumä-
niens und sind größtenteils 
von Wäldern bedeckt. Hier 
finden Sie die größten kom-
pakten Urwälder Europas. 
Die Wälder beherbergen 
die größten europäischen 
Bestände an frei lebenden 
Braunbären und Wölfen. 
Hunderte Wanderwege füh-
ren durch wunderschöne 
Landschaft von einer Hütte 
zu nächsten. Geheimtipp: 
Das Programm „Familien-
reise in Siebenbürgen“ vom 
Reiseveranstalter Weltweit-
wandern aus Graz, welches 
während der ITB 2012 zum 
besten Reiseprogramm für 
Familien gekürt worden ist.
www.weltweitwandern.at 

tessin  
aDrenalin  
im VerZasCatal

Bereits beim Zusehen wird 
einem ganz kribbelig: Bun-
gee-Jumping von der 220 
Meter hohen Staumauer 
im Verzascatal heißt 7,5 
Sekunden freier Fall. Schon 
James Bond sprang hier 
in die Tiefe. Etwas weiter 
oben im Tal finden Fami- 
lien lauschige Picknick- und 
herrliche Badeplätze. Das 
türkis glitzernde Wasser 
und die ausgewaschenen 
Felsen sind filmreif schön.

www.ticino.ch

engaDin  
mit Dem gps  
in Den nationalpark 

Der Schweizerische Natio-
nalpark wird dank GPS-Ge-
rät zum «Emotionalpark»: 
Gespannt lauschen die 
Kleinen den Geschichten, 
die jeweils am passenden 
Ort auf dem Kinderpfad 
Champlönch vom gemie-
teten Audiogerät zu hö-
ren sind. Da kündigt der 
Kuckuck den nächsten 
virtuellen Gast an: das Mur-
meltier, den Rothirsch oder 
die Gämse. Der Park ist üb-
rigens der älteste National-
park der Alpen und feiert 
2014 seinen 100-jährigen 
Geburtstag.

www.engadin.com

Wallis  
spiel- UnD baDespass  
am leisee

Um an einen der schöns-
ten Spielplätze von Zermatt 
zu gelangen, fährt man mit 
der Standseilbahn Sunn-
egga, wandert danach auf 
dem Murmel-Themenweg 
und genießt dann den Wol-
li-Spielplatz samt Picknick- 
tischen, Kletter-Spielturm, 
Rutschbahnen, Plantsch-
bach, Floß über den Leisee 
und und und. Herrliche 
Sicht aufs Matterhorn, also 
unbedingt den Feldstecher 
einpacken.

www.wallis.ch
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slOWenIen

sloWenisCHes toUrismUsbüro Wien     
oPernring 1/r/4/447, a-1010 Wien; 

tel.: 01/715 40 10, fax: 01/713 81 77, sloWenien.at@slovenia.info

“
Jan ciglenecki 
direktor, slowenisches 
tourismusbüro, Wien

slowenien hat, gerade wenn 

es um den urlaub mit Kindern 

geht, ein enormes Plus: es ist 

schnell und leicht erreichbar, 

von Wien aus sind es 5 

stunden autofahrt bis an die 

Küste. nicht mehr! die kurzen 

distanzen im land machen 

es aber auch möglich, an 

einem tag verschiedenen 

aktivitäten zu erleben. zum 

Beispiel Plantschen in den 

thermen und schwimmen im 

Meer. dabei schonen das gute 

Preis-leistungsverhältnis und 

die vielen angebote an Pri-

vatquartieren und ferienwoh-

nungen das familienbudget. 

slOWaKeI

„die slowakei bietet für 

familienurlaub eine sehr 

anlockende Kombination – 

Berge und Wasser. und nicht 

nur „herkömmliches“ Wasser, 

sondern auch angenehm 

warmes, sogar heilendes – 

das in den thermalfreibädern. 

diese gibt es überwiegend in 

den südwesten, wo wieder 

die Berge fehlen, jedoch auch 

die nord- und Mittelslowakei 

kann hier etliches anbieten.“

daniel lukác
slowakische zentrale für tourismus

vertretung Österreich 

sloWakisCHe Zentrale Für toUrismUs
handelsKai 265, 1020 Wien  www.slovakia.travel

tipp 1  
Die tatra

Unter der Hohen Tatra 
liegt Poprad mit hochmo-
dernem www.aquacity.sk, 
dazu Wanderungen im 
kleinsten Hochgebirge der 
Welt, sowie in romanti-
schem Karstgebirge Slo-
wakisches Paradies. In der 
Region Liptau zwischen 
Niederen und Westlichen 
Tatra liegt der Aquapark 
www.tatralandia.sk am 
Stausee Liptovská Mara, 
sowie www.aquapark-be-
senova.com. In nördlicher 
Region Orava in Wäldern 
von Roháce befindet sich 
Meanderpark Oravice 
www.slovakia.travel/enti-
taview.aspx?l=3&ami=208
234&smi=208234&llt=1&i
dp=219

tipp 2  
Das HaUerlanD

Einst sehr reiches, von 
deutschen Kolonisten 
geprägtes Gebiet in den 
Erzgebirgen der Mittelslo-
wakei bietet Erholung beim 
Wasser, Bergwanderung 
und Kultur und Geschichte 
an. Thermalfreibäder befin-
den in der Stadt Kremnica, 
im Kurort Kovácová und 
im Ort Vyhne, Wellnessho-
tels im Bergpass Donovaly 
unweit der Stadt Banská 
Bystrica oder www.hotel-
kaskady.sk beim Kurort 
Sliac. Nicht zu vergessen 
ist der See Pocúvadlo bei 
UNESCO-Stadt Banská 
Štiavnica und die Waldbahn 
www.chz.sk bei Brezno.

tipp 3  
ZemplÍnska šÍraVa

Als slowakisches Meer 
bezeichneter Stausee auf 
33 km2 befindet sich im 
Osten des Landes, unweit 
der Stadt Michalovce. Die 
Gegend bietet an seiner 
nördlichen Seite Wasser-
sport und -attraktionen, 
Unterkünfte verschiedener 
Kategorie, sowie regionale 
Küche an (www.slovakia.
travel/entitaview.aspx?l=3
&ami=208072&smi=20807
2&llt=1&idp=6974).
Zu erwähnen sind die 
Wanderungen im Gebirge 
Vihorlat, sowie der kleine 
See Vinianske jazero und 
das Weingebiet Sobrance.

ZUrüCk ZUr natUr   
UrlaUb am baUernHoF 
bei Familie Firbas

m Stall stehen Schweine, 
Kühe, eine Ziege, Hühner 
und Pferde, die ausgeritten 
oder vor die Kutsche ge-
spannt werden können. Wir 
will, kann bei Familie Firbas 
auch auf dem Heuboden 
übernachten. Beachvol-
leyball, Tischtennis, Bogen 
schießen oder Rad fahren 
bieten sich als Aktivitäten 
an. In näherer Umgebung 
befindet sich das Kurbad 
Radenci. Der Bauernhof ist 
Mitglied im Europäischen 
Verband der Häuser mit 
Tradition.  
www.firbas.com

tHerme Catež  
Willkommen im  
lUnapark termopolis

Die riesige Thermenanla-
ge im Osten Sloweniens 
lockt das ganze Jahr über 
mit Attraktionen für Kinder 
und Jugendliche. Zum Pro-
gramm gehören Wasser-
fälle, Riesenrutschen, neun 
Außenbecken, Whirlpools 
und eine Pirateninsel. Mu-
tige können den freien Fall 
in einer Gondel aus 18 Me-
tern vom Piratenturm wa-
gen. Ganze 90 Sekunden 
dauert der außergewöhn-
liche Adrenalin-Kick! Von 
1. Juni bis 31 August 2013 
begeistert der Lunapark 
Termopolis mit Autodrom, 
„Skyflyer“, Zombie, „Temp-
le of adventure“, „Twister“, 
„Rodeo“ u.v.m. 
www.terme-catez.si

iZola  
plantsCHen im meer UnD 
ponYreiten im HinterlanD 

Izola, das alte Fischerstädt-
chen in der Bucht von Ko-
per strahlt Gemütlichkeit 
aus. Das  Schwimmbad des 
Ortes hat eine große Was-
serrutsche und einen lang-
gestreckten Naturstrand. 
Einige Kilometer oberhalb 
von Izola  befindet sich 
der Reiterhof Medljan. Hier 
können Kinder Tiere strei-
cheln, Pony reiten oder 
Reitstunden nehmen, wäh-
rend ihre Eltern die Ruhe 
und den schönen Ausblick 
genießen. 
www.izola.eu
www.medljan.net
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thaIlanD

tHailänDisCHes FremDenVerkeHrsamt
heuMühlgasse 3, 1040 Wien  

tel. 01/585 24 20, e-Mail: thailand@sPeed.at 
Öffnungszeiten: Montag – freitag 10:00 Bis 18:00 uhr

“
Kathrin Jindra-geiszler
direktorin 

„Jedes Jahr zieht es mehr und 

mehr familien nach thailand 

um die schönste zeit im Jahr – 

ihren urlaub - in diesem faszi-

nierenden, exotischen land zu 

verbringen. die gründe liegen 

auf der hand: wunderschöne, 

sanft abfallende strände, die 

freundlichsten Menschen der 

Welt, Kinder werden in thai-

land als das höchste familien-

gut betrachtet, einzigartiges 

Preis-leistungsverhältnis in 

allen  hotelkategorien.“ 

einfach – „amazing thailand“

teneriFFa / kanaren  
spass Für  
gross UnD klein 

Bei 19 Freizeitparks, von 
Tier-, über Natur- und 
Aqua-Parks hin bis zu The-
menparks kommt garan-
tiert keine Langeweile auf. 
Im Hochseilgarten Forestal 
Park kann man inmitten 
der größten Bäume der 
Kanaren per Seilrutsche 
von 30m Höhe (mit spek-
takulärem Ausblick auf die 
Nachbarinsel Gran Canaria) 
in die Tiefe hinabgleiten.
Nicht verpassen: Whale-
watching! In den Gewäs-
sern rund um die Insel 
tummeln sich bis zu 21 
verschiedene Spezies an 
Walen und Delphinen, so-
dass es so gut wie das 
ganze Jahr über etwas zu 
sehen gibt!
www.webtenerife.com

tarragona / katalonien  
reise DUrCH Die Zeit  
UnD DUrCH Die Welt

Schon die Römer vor 2.000 
Jahren haben diese Gegend 
geschätzt und hier eine 
Siedlung gegründet. Spu-
ren der Antike gibt es auf 
Schritt und Tritt. Das römi-
sche Erbe der Mittelmeer-
Stadt Tarragona wurde im 
Jahr 2000 zum UNESCO 
Weltkulturerbe ernannt. 
Kinderherzen schlagen im 
Freizeitpark Port Aventura 
und Caribe Aquatic Parc, 
unweit von Tarragona, hö-
her. 30 Vergnügungsattrak-
tionen, 100 Vorführungen, 
75 Gaststätten und 28 Lä-
den führen die Besucher 
durch die Welt des Mittel-
meerraumes, Polynesiens, 
Chinas, Mexikos und den 
Wilden Westen.
www.costadaurada.info

HUelVa / anDalUsien  
„liFe on mars“ UnD 
abenteUer im Jeep 

Erkunden Sie das weltweit 
einzigartige Wassersystem 
des Riotinto-Flusses im 
westlichen Andalusien! Der 
Fluss ist sauerstoffarm und 
bietet ein Ökosystem, das 
Ähnlichkeit mit dem Mars 
hat und von der NASA seit 
Jahren studiert wird!
Weitere Abenteuer garan-
tiert ein Besuch per Jeep im 
Nationalpark Doñana, an 
der Küste. Er ist das größte 
Naturschutzgebiet in Spa-
nien, wurde zum UNESCO-
Weltkulturerbe erklärt und 
seine Ökosysteme bieten 
eine einzigartige biologi-
sche Vielfalt in Europa und 
Lebensraum für zahlreiche 
bedrohte Tierarten.

www.turismohuelva.org 

sPanIen

familien kommen gerne nach 

spanien, um entspannung und 

sonne an seinen 7.880

Kilometern Küste zu suchen. 

Jenseits der Küste gibt es 

jedoch auch viel zu entdecken 

und erleben: naturparks, 

interessante historische 

stätten und eine vielzahl 

an freizeitparks, die

alle Kinderherzen höher

schlagen lassen. À propos 

herzen: spanier haben 

immer ein großes

herz für Kinder! hier ist 

der Kunde König, und 

Kinder sind Kaiser!

Javier rodriguezMañas
direktor

spanisCHes FremDenVerkeHrsamt (tUrespaÑa)     
tel.: 01/512 95 80, e-Mail: viena@toursPain.es
Kein KundenverKehrwww.spain.info

Ko Samui ist so etwas wie 
eine typische Kokosinsel. 
Die schönsten Strände lie-
gen an der Nord- und an 
der Ostküste, die populärs-
ten davon sind Chaweng 
und Lamai, wo es auch die 
schönsten Hotels gibt. Bo 
Phut und Mae Nam sind 
ebenfalls wunderschö-
ne Strände. Außer den zu 
Recht gerühmten Stränden 
gibt es noch einige weitere 
Attraktionen: Die Korallen-
gärten bei Laem Sed und 
Tong Takien, die Wasserfälle 
von Hin Lat und Na Muang, 
der Schmetterlingsgarten 
und die Honigfarm ,ein 
Kräutergarten bei Ban Ma-
kam, eine Affen-Dressursta-
tion bei Ban Khao Phra, und 

Na Thon, die größte Ansied-
lung der Insel am Meer, wo 
die meisten Läden, Restau-
rants und Reiseveranstalter 
konzentriert sind. 
Ko Phangan, diese Insel er-
freut sich immer größerer 
Beliebtheit, liegt 60 Boots-
minuten nördlich von Ko 
Samui. Eine ruhige Insel mit 
wunderschönen Stränden 
und einem wachsenden 
Hotelangebot, eine ideale 
Destination, abseits der 
Massen.
Koh Tao – Tao bedeutet 
„Schildkröte“ – nach deren 
Gestalt die Insel benannt 
wurde. Ko Tao ist kleiner als 
Samui und Pha Ngan, liegt 
etwas 40 km nordwestlich 
von Pha Ngan, und ist auch 

vom Festland, von der Stadt 
Chumphon aus problemlos 
zu erreichen. Die Insel ist 
besonders bei Tauchern 
überaus beliebt und genießt 
den Ruf als einer der spek-
takulärsten Tauchplätze 
im ganzen thailändischen 
Golf. Etliche Tauchbasen 
in Mae Hat, dem einzigen 
Städtchen der Insel, bieten 
Tauchausflüge für Anfänger 
und Fortgeschrittene an. Ko 
Tao besitzt etliche ruhige, 
idyllische Strände, wie z.B. 
Sai Ri, Hat Chalok Ban Koa 
oder Hat Sai Daeng im Sü-
den. Einzigartig ist auch die 
Inselgruppe Nang Yuan, die 
durch Sanddämme mitein-
ander verbunden ist.

Der golF Von siam 
ko samUi, ko pHangan, ko tao - Die sCHönsten sommerZiele in tHailanD  
Für Den perFekten FamilienUrlaUb
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tunesIen

tUnesisCHes FremDenVerkeHrsamt    
oPernring 1/r/109, 1010 Wien  

tel.: +43 1 585 34 80, fax: +43 1 585 34 80 18, e-Mail: office@tunesieninfo.at
KundenverKehr: Mo - do 9.00 Bis 17.30 uhr, fr 9.00 Bis 16.00 uhr

“
Mohamed Boujdaria
direktor

„zeit mit der familie zu 

verbringen, ist für viele ein 

luxus. dafür bietet tunesien die 

besten voraussetzungen: sonne, 

sandstrand und Meer, sport & 

Wellness, Kultur & ausflüge und 

mediterrane Küche für jeden 

geschmack. attraktionen wie 

aquaparks mit riesenwasser-

rutschen oder schwimmen mit 

delfinen im friguiapark-sousse 

sind besonders beliebt. „Mit 

meinen Kindern verbringe ich 

am liebsten einen entspannten 

urlaub abseits des trubels, in 

Mahdia, an den schönsten fei-

nen  sandstränden tunesiens!“

tschechIsche RePuBlIK

„die tschechische republik 

bietet fantastische Bedingungen 

für den fahrradtourismus. die 

derzeitige länge des radweg-

netzes beträgt rund 2 000 

Kilometer, an radrouten gibt es 

eine schier unendliche länge 

von etwa 44 000 Kilometern. 

außerdem überschneiden sich 

hier die vier internationalen 

eurovelo radfernrouten 4, 7, 9 

und 13. sie können also in alle 

himmelsrichtungen aufbrechen, 

zur Wahl stehen fahrradtouren 

in jedem beliebigen schwierig-

keitsgrad.“

dipl. ing. Jan herget
direktor der ausländischen 

vertretungen, Prag

www.czechtourism.com

Das wichtigste Argument 
für einen Familienurlaub 
in Tunesien gleich vorweg: 
Tunesien ist ein sehr kin-
derfreundliches Land. Kin-
der, stehen für Tunesier an 
erster Stelle und werden 
wie kleine Könige und Prin-
zessinnen verwöhnt. Wer 
mit seinem Nachwuchs an 
warmen Sommerabenden 
in ein Restaurant oder Café 
kommt, findet dort Kinder-
freundlichkeit gepaart mit 
dem mediterranen tune-
sischen Lebensstil. Selbst 
zu später Stunde tollen die 
Kinder herum, während 
die Eltern in gemütlicher 
Zweisamkeit den Abend 
genießen.
Die breiten tunesischen 

Badestrände mit feinem 
weißen Sand sind in jeder 
Hinsicht kinderfreundlich: 
seichtes angenehm war-
mes Wasser, kristallklar 
und ohne gefährlichen 
Strömungen. Typisch für tu-
nesische Strände sind die 
Palmwedel bedeckte Son-
nenschirme, die zu Schat-
tenpausen mit Karibikfee-
ling einladen. Wassersport 
für Wasserratten aller Art 
steht von früh bis spät auf 
dem Programm: Banana-
boot, Windsurf, Kajak, Jet-
ski, Wasserskifahren, Se-
geln, stand-up paddeling, 
kite-surf, Tauchen uvm.
Ein weiterer Grund den 
Urlaub mit Kindern in Tu-
nesien zu verbringen, sind 

die Hotel,- und Clubanla-
gen direkt am Strand. Sie 
sind auf Kinder vorbereitet, 
sowohl bei der Zimmerein-
richtung,- und -gestaltung 
(Verbindungstüren zwi-
schen den Zimmern) als 
auch, was die Unterhaltung 
betrifft: mit Aquaparks, 
Kinderpools mit Wasserrut-
schen und Miniclubs „Spiel 
& Spaß“ all inklusive!
Tipps für Kids: Piratenschiff 
– an den Stränden von 
Hammamet, Sousse, Mo-
nastir, Port El Kantaoui und 
Djerba kann man wie in al-
ten Zeiten wilde Abenteuer 
auf See erleben!

Besonders beliebt sind die 
Weinradwege im Süden 
Mährens. Sie verlaufen 
durch malerische Weinber-
ge und passieren zahlrei-
che schmucke Weinkeller. 
Einer davon führt beispiels-
weise zur Mühle Bukovans-
ký mlýn, die auf dem Foto 
abgebildet ist.
Auf einer anderen gemüt-
lichen Radroute wiederum 
gelangen Sie zum Stausee 
Nové Mlýny. Eine einmalige 
Atmosphäre kann man im 
Spätsommer in Strachotín 
bei einem Glas Sturm erle-
ben. Neben kulinarischen 
Erlebnissen lockt das nahe 
gelegene Dolní Vestonice 
mit einem Besuch der in-
teressanten Mammutaus-

stellung „Vek lovcu a ma-
mutu“, wo auch ein Modell 
der berühmten Venus von 
Vestonice zu sehen ist.

Mittlerweile eine Selbstver-
ständlichkeit ist der Trans-
port von Fahrrädern mit 
der Bahn oder Fahrradbus-
sen zu Sehenswürdigkei-
ten in allen tschechischen 
Regionen. Wer möchte, 
kann auch die Dienste 
von auf Radtouren spe-
zialisierten Agenturen in 
Anspruch nehmen, die für 
Sie eine Reisebegleitung 
sowie Übernachtungen an 
der Strecke organisieren. 
Besondere Pakete für Rad-
reisen findet man auch im 
Internet, die genaue Be-

schreibungen mehrtägiger 
Radtouren bieten. Mit nur 
wenigen Mausklicken kön-
nen Sie in Erfahrung brin-
gen, welche Strecke wohin 
führt, wo man übernachten 
und essen kann, welche 
Landkarte man sich kaufen 
sollte, welche Sehenswür-
digkeiten an der Strecke 
liegen u.  v.  m. Die Tsche-
chische Republik hält für 
Radfahrer zudem zertifi-
zierte Dienstleistungen be-
reit, leicht zu erkennen am 
Gütesiegel „Cyklisté vítáni 
– Radfahrer willkommen“. 

Weitere Informationen: 
www.czechtourism.com

tUnesien – Der Coolste kinDerspielplatZ am mittelmeer ... 
… UnD ein iDeales FerienZiel Für Die ganZe Familie  
nUr ZWei FlUgstUnDen Von ZU HaUse entFernt

FamilienUrlaUb in tsCHeCHien 
mit Dem FaHrraD kreUZ UnD qUer DUrCH tsCHeCHien
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unGaRn

UngarisCHes toUrismUsamt geschl. Ag    
oPernring 1/r/707, 1010 Wien

tel.: 01 585 20 12 10, e-Mail: ungarninfo@ungarn-tourisMus.at
KundenverKehr: Mo – fr: 9:00 – 14:00 uhr

“
dipl. oec. Balázs Kovács
direktor

„ungarn ist ein ideales 

reiseziel, mit Kindern zu 

verreisen. in den bewaldeten 

Mittelgebirgen im norden,  

auf der großen tiefebene im 

osten finden sie die perfekte 

Kombination aus ruhe und 

aktion. auch per rad und 

Pferd lässt sich die Weite der 

landschaft genießen! am 

Balaton, dem größten see 

Mitteleuropas, findet die gan-

ze familie ihr urlaubsglück. 

die vielen abenteuerparks, 

ausflüge mit Waldeisenbah-

nen ermöglichen eine vielzahl 

von abenteuer und spaß.“

tÜRKeI

„die milden Wassertempera-

turen an den wunderschönen, 

flach abfallenden stränden 

der türkischen südküste 

versprechen Badespaß für 

die ganze familie. abwechs-

lung bieten auch malerische 

hafenstädtchen wie fethiye 

oder Kalkan. Wie kein anderes 

land bietet die türkei außer-

dem unzählige kulturhisto-

rische sehenswürdigkeiten, 

die jeden kleinen und großen 

entdecker faszinieren. die tür-

kei bietet für alle etwas, und 

das nur wenige flugstunden 

entfernt!“ 

nejat dogan
Botschaftsrat für Kultur 

und tourismus 

türkisCHe botsCHaFt/inFormationsabteilUng Für kUltUr UnD FremDenVerkeHr
singerstrasse 2/8, 1010 Wien
tel.: +43 1 512 21 28, fax: +43 1 513 83 26, e-Mail: office@turKinfo.at
Öffnungszeiten: Mo – fr von 9:00 Bis 17:00 uhr  www.goturkey.com, www.turkinfo.at

balatonFüreD  
annagora aqUapark

Im Aquapark in Balatonfü-
red befindet sich Ungarns 
größtes Wellenbad. In die-
sem Badeparadies hat man 
einen tollen Blick auf den 
Balaton.
Kinder und Erwachsene 
kommen gleichermaßen 
auf ihre Rechnung: geheiz-
te Außen- und Innenbe-
cken sorgen für wohliges 
Badevergnügen. Es gibt 
zahlreiche Themen-Be-
cken, Kinderbecken sowie 
insgesamt 12 Riesenrut-
schen. Drei Kinderrut-
schen sorgen für Spass der 
kleinsten Kinder. Spezielle 
Wellnessbecken und Well-
ness-Stationen verwöhnen 
die müden Glieder der Ba-
degäste. 
www.annagora.com

alsópáHok 
kolping Hotel****  
spa & FamilY resort 

Das Hotel befindet sich 
im malerischen Örtchen 
Alsópáhok. Es liegt 6 Ki-
lometer vom Balaton 
entfernt. Es verfügt über 
ein Spielparadies für Kin-
der namens Boboland, 
wo für jede Altersklasse 
spannende Programme 
organisiert werden. Für 
die Erwachsenen gibt es 
zahlreiche Sport- und Frei-
zeit-Installationen, die sich 
harmonisch auf dem rund 
100.000 m2 großen Hotel-
gelände verteilen: Ungarns 
größter Hotel-Indoor-Spiel-
platz, eine wunderschöne 
und piekfeine Familienther-
me, einen Seilklettergarten, 
einen Riesentrampolin-
Bereich.
www.kolping.hotel.hu 

mosonmagYaróVár  
FUtUra erlebnisZentrUm

Im naturwissenschaftlichen 
Erlebniszentrum Futura im 
westungarischen Moson-
magyaróvár gibt es auf über 
3600 m2 Fläche modernste 
interaktive Installationen 
zum Thema „Wunder Na-
tur“. 
Auf den vier Etagen des 
Gebäudes können die Be-
sucher die faszinierenden 
Kräfte der vier Urelemen-
te – Erde, Wasser, Luft und 
Feuer – spielerisch kennen-
lernen.
Die Hits unter den 50 ver-
schiedenen Spielmodulen 
sind die Ameisenburg, der 
Tsunami-Generator, ein Erd-
beben-Simulator, ein Boe-
ing 737-Flugsimulator und 
ein mobiles Planetarium. 
www.futuramoson.hu

Einzigartige Sandsträn-
de neben pittoresken 
Steilküsten, historische 
Kulturstätten nur einen 
Steinwurf von pulsieren-
den Altstädten entfernt, 
kleine Fischerorte neben 
verlassenen Buchten – all 
das zeichnet die Türkei 
aus. Für Familien sind vor 
allem die Sonnengarantie, 
zahlreiche flach abfallende 
Strände und kinderfreund-
liche Hotelanlagen die 
Pluspunkte. Hinzu kommt 
die unvergleichliche Gast-
freundschaft der Türken, 
die ganz besonders auch 
Kinder mit offenen Armen 
empfangen. 
Für Familien mit kleinen 
Kindern gehört die türki-

sche Riviera zwischen An-
talya und Alanya zu den 
beliebtesten Reisezielen. 
Hier erstrecken sich vor 
der beeindruckenden Ku-
lisse des Taurus-Gebirges 
etwa 140 Kilometer Sand-
strände und malerische 
Buchten. Abwechslung 
bietet der lebendige Ba-
deort Alanya, die geheime 
Hauptstadt der türkischen 
Riviera. Der flach abfallen-
de Kleopatra-Sandstrand, 
auch Damlatas-Strand ge-
nannt, verzaubert durch 
den feinen Sandstrand und 
sein glasklares, türkisfarbe-
nes Wasser. Zahlreiche An-
gebote wie Bananenboot 
und Wasserski garantieren 
Spaß für die ganze Familie.

Auch die türkische Ägä-
isküste bietet jede Men-
ge Ferienspaß. So zählt 
die blaue Lagune in der 
Bucht von Öludeniz zu 
den schönsten Stränden 
Europas. Schneeweißer 
Kieselstrand und glasklares 
Wasser in einer von Pinien-
wäldern gesäumten Bucht 
sorgen für paradiesische 
Zustände. Für Familien, die 
es szenig mögen, ist Bod-
rum der perfekte Ort. Die 
hübsche kleine Hafenstadt 
wird auch als das St. Tro-
pez der Türkei bezeichnet. 
Mit Booten gelangt man 
von hier aus an zahlreiche 
Buchten und Strände der 
Umgebung.

Die türkisCHe süDküste 
ob baDespass in alanYa oDer sUrFaCtion in boDrUm: Die über 1.000 kilometer 
lange süDküste Der türkei ist Das FamilienparaDies eUropas
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ZYPeRn

ZYpern toUrismUs
ParKring / 1. stocK, 1010 Wien

tel. +43 1 513 18 70, fax +43 513 18 72, e-Mail: office@zyPerntourisMus.at
Öffnungszeiten Mo-fr von 9.00 Bis 16.30

“
zak Papadopoulos
direktor

„oftmals gehen die urlaubs-

vorstellungen der einzelnen 

familienmitglieder weit 

auseinander. auf zypern ist 

es möglich, all diese unter 

einen hut zu bringen und 

gleichzeitig den Wunsch nach 

einem Badeaufenthalt, nach 

aktivferien als auch nach 

unterhaltung, spaß und Kultur 

gleichzeitig zu erfüllen. somit 

garantiert zypern der ganzen 

familie ein unvergessliches 

urlaubserlebnis.“

usa

„seit Jahren gehören die usa 

zu den beliebtesten fernzie-

len der Österreicher. und das 

aus gutem grund. denn kaum 

ein anderes reiseland bietet 

so viel abwechslung. Mit über 

100 attraktionen, darunter 

rund 50 themenparks, steht 

orlando (florida) bei familien 

besonders hoch im Kurs. 

Wir möchten ihnen heute 

drei Parks vorstellen, die im 

wahrsten sinne des Wortes 

das Prädikat „tierisch gut“ 

verdient haben.“

Werner o. Marschall
Präsident des visit usa committee 

austria

Visit Usa Committee aUstria
c/o verKehrsBüro ruefa reisen gMBh
oPernring 3-5, 1010 Wien
e-Mail: vusaoffice@visit-usa.atwww.visit-usa.at

Zypern trifft gerade in die-
sem Sommer die Erwartun-
gen von Familien. Als EU-
Mitglied bietet Zypern schon 
lange eine auf höchstem eu-
ropäischem Niveau befind-
liche Infrastruktur. Hygiene 
und Sauberkeit sind in allen 
Bereichen gewährleistet, die 
medizinischen Einrichtun-
gen professionell. Und aus 
dem aktuellen Jahresbericht 
der EU-Kommission geht her- 
vor, dass Zypern die saubers-
ten Badegewässer in der 
EU hat (zu 100%). Immerhin 
besitzt Zypern 56 blaue Flag-
gen. Und das alles ist nur 
knapp drei Flugstunden von 
Österreich entfernt. Die Gast-
freundschaft der Zyprioten 
ist auch bei Kindern sprich-

wörtlich und zeigt sich in der 
Gestaltung von Hotels und 
Freizeiteinrichtungen. Ne- 
ben klassischen Hotels gibt 
es moderne Clubanlagen, 
Appartements oder Luxus-
villen mit eigenem Pool zum 
Mieten. Ein besonderes Er-
lebnis für Kinder ist Urlaub in 
den Agrotourismusdörfern. 
Hier kommt man schnell in 
direkten Kontakt mit den Be-
wohnern und deren Lebens-
weise. Speziell für Familien 
eignen sich die Regionen 
rund um Agia Napa und 
Protaras. Mit ihren zahlrei-
chen 3- und 4-Sterne-Hotels, 
den feinen, flach abfallenden 
Sandstränden und vielfälti-
gen Freizeitmöglichkeiten – 
u.a. der größte Wasserpark 

Europas – sind sie das ideale 
Reiseziel für Groß und Klein. 
Und was neben dem vielfäl-
tigen Angebot und dem an-
genehmen Preis-Leistungs-
Verhältnis als einzigartiges 
Familienparadies spricht, 
sind die idealen Badebedin-
gungen und die verlängerte 
Sommersaison. So gelten 
der September und Oktober 
hier als Hochsommer. Die 
durchschnittlichen Tages-
temperaturen liegen im Mai 
bei 27°C, im August bei 33°C 
und im Oktober bei 29°C. 
Das Wasser ist im Mai 20°C 
warm, erhitzt sich im August 
auf 26°C und hat im Oktober 
noch immer 24°C – ideal, um 
bis Mitte November im Meer 
zu baden.

ZYpern 
ein WaHres paraDies Für Familien
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bUsCH garDens tampa baY  
Der VielleiCHt  
sCHönste Zoo Der Welt

Rund eine Fahrstunde von 
Orlando entfernt, auf dem 
Weg nach St. Petersburg/
Clearwater, liegt der Park 
„Busch Gardens Tampa 
Bay“, der sich dem Thema 
Afrika verschrieben hat 
und neben spektakulären 
Achterbahnfahrten zu Be-
gegnungen mit tierischen 
Bewohnern wie Hyänen, 
Meerkatzen und Giraffen 
einlädt. Zu den Stars des 
Parks zählen Geparden, de-
ren geschmeidiger Lauf als 
Vorlage für die Achterbahn 
„Cheetah Hunt“ diente, 
mit der die Gäste auf drei 
Streckenabschnitten die 
überwältigende Beschleu-
nigung erleben, mit der 
Geparden zu ihrem Sprint 
ansetzen.

gatorlanD 
Die Welt Der alligatoren 

In der Mehrzahl sind es Al-
ligatoren, die „Gatorland“ 
bevölkern, aber einige 
Krokodile finden sich auch 
in der ca. 1.700-köpfigen 
Schar bissiger Echsen, de-
nen tausende Vögel – teils 
freiwillig zugewandert – 
Gesellschaft leisten. Eben-
so tun dies Schlagen und 
Spinnen sowie freundlich 
anmutendere Tiere, die im 
Streichelzoo auf sanfte Kin-
derhände warten. Jüngste 
Ergänzung des Parks ist 
eine Zipline, mit der die 
Gäste  in rund zwei Stun-
den über die Gehege sau-
sen und so noch die entle-
gensten Winkel des Parks 
aus der Vogelperspektive 
entdecken. 

seaWorlD orlanDo  
HaUtnaHe begenUngen

SeaWorld Orlando ist im 
wahrsten Sinne des Wortes 
der beste Ort für tierisch 
gute Unterhaltung. „Echt 
Wild“ trifft als Ausspruch 
sowohl auf die fantasti-
schen Hightech Attraktio-
nen des Parks, sowie auf 
die tierischen Bewohner 
zu. Beispielsweise haben 
Mantarochen als Inspirati-
on für „Manta“, einen der 
aufregendsten Rollercoas-
ter des Parks gedient. 2013 
rücken jedoch Pinguine 
ins Rampenlicht. Mit der 
Eröffnung von „Antarctica 
– das Reich der Pinguine“ 
erweiterte SeaWorld Orlan-
do sein Portfolio jüngst um 
eine weitere, echt coole 
Attraktion.



Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.
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city Guide
Auch als gratis App für 

iPhone und Android!

In Jeder Stadt zuhauSe.
Die besten Tipps für Stadtentdecker.

www.oeamtc.at/cityguide

QR code mit einem Reader scannen und city Guide App herunterladen:

Hier geht‘s zu Google Play! Hier geht‘s zum itunes App Store!

0804_13 Ins_CityGuide_140x194.indd   1 29.05.13   14:55

The World‘s Biggest Hotel Family®



Die Tourismus-Spezialisten für internationale Kampagnen.

EUMEDIA Werbegesellschaft mbH
Rudolfsplatz 2/21

A-1010Wien
Tel.: +43/1/532 39 70

e-mail: office@eumedia.at
www.eumedia.at

We activate
your guests
like no one
else does!

TV-Radio-Print-Outdoor-Online-Social Media-Mediaberatung-Eventmanagement-Produktion-Kreation

RIESENSPASS
ZUM ZWERGENPREIS!

NECKERMANN MACHT’S MÖGLICH.
UND DAS SEIT 50 JAHREN.

LEGOLAND DEUTSCHLAND
Günzburg | Legoland Ritterburg nnnn
1 Nacht / 2 Tage Park im Familienzimmer mit Frühstück
(Belegung: 2 Erwachsene + 2 Kinder)
2 Kinder 2-11 Jahre ab € 45,- pro Kind
z.B. am 07.09.2013 mit eigener Anreise

pro Erw. ab 159,-€
OES FAMA 92081A 4A FR

EINE REISE DURCH DIE ABENTEUERWELTEN
• 8 Themenwelten im LEGOLAND Deutschland garantieren Abenteuer pur
• über 50 Attraktionen
• tausende Modelle aus mehr als 55 Millionen LEGO Steinen
• Shows, 4D-Kino, Workshops & abwechslungsreicher Eventkalender

50 JAHRE

Die neue Legoland Ritterburg liegt idyllisch im Legoland Feriendorf am Feriendorf-See und bietet je
nach Zimmerlage einen wunderbaren Blick über das Feriendorf und die umliegenden Wälder.
Der angrenzende Legoland Park ist bequem über einen Fußweg erreichbar.

Bei Buchung bis 45 Tage vor Anreise erhalten Kinder einen Rabatt von je € 30,- je Aufenthalt.



Sicher.Entspannt.Unterwegs

Europäische Reiseversicherung AG • Kratochwjlestraße 4, A-1220 Wien 
Tel. +43/1/317 25 00 • Fax +43/1/319 93 67 • info@europaeische.at • www.europaeische.at

Regenwetter statt Sonnenbräune? Gut vorbereitet bleibt 
trotz der Wolken am Himmel die Urlaubsstimmung heiter.

Und sollte Ihre Reise eine unerwartete Wendung nehmen, 
stehen wir Ihnen hilfreich zur Seite. 

Verlassen Sie sich auf uns!

Mussten Sie schon einmal eine Reise oder einen Urlaub stornieren? Hat Ihnen schon einmal  
jemand davon berichtet, dass sein Reisegepäck verloren ging oder eine medizinische Versorgung 
im Ausland benötigt wurde? 

Nicht nur bei unangenehmen, vor allem bei wirklich nervenaufreibenden Ereignissen sind wir für 
Sie da. Und wenn es notwendig ist, haben Sie bei uns ein Recht auf Rückholung nach Österreich 
– egal wo auf der Welt Sie sich gerade befinden.

Wir sind Österreichs größtes Reiseversicherungsunternehmen. Im Notfall stellen wir unseren Kundinnen 
und Kunden das weltweit größte Hilfeleistungsnetzwerk mit über 400.000 Stützpunkten zur Ver- 
fügung. Wir sind im Notfall 24 Stunden an 365 Tagen für Sie da. 

Informieren Sie sich in Ihrem Reisebüro oder unter www.europaeische.at


