


In unseren 23 europaweiten allsun Hotels wollen wir Ihnen einen ganz besonderen Urlaub 
bieten. Hier fi nden 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, gutes Essen und freundlichen 
Service. Wir wollen, dass Sie sich rundum wohlfühlen! 
allsun Hotels sind exklusiv nur bei alltours buchbar. Weitere 
Informationen in Ihrem Reisebüro oder unter www.alltours.at.

allsun Hotels. Eine Marke von alltours.

allsun Hotel Esplendido | Gran Canaria

allsun – unsere Vorstellung 
von einem perfekten Urlaub.
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sezai Fisch(t)raum
Fisch- & Meeresfrüchte Restaurant

Montag bis Samstag, 11.30 bis 22.00 Uhr
Viktor Adler Markt 53-54/112 | 1100 Wien | Tel.: 01 - 606 74 67 | fischtraum@sezai.at

www.sezai.at

„Kulinarisches Urlaubsfeeling in der Stadt ...“
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� Reise-Infoset – Alles im Griff.
� Länder-Info – In der Welt zuhause.
� Routenplaner – Der Weg ist das Ziel. 
� City Guide – Von Stadt zu Stadt.
� Reise-Checkliste – Die individuelle Packhilfe.

www.oeamtc.at/reiseundfreizeit
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GeistiG und körperlich aktiv als neuer reisetrend

Aktiv sein hat sich in letzter Zeit zu einer wichtigen Urlaubs-
motivation entwickelt. Es gibt Menschen, die auch im Urlaub 
ihre Lieblings-Freizeit- und Hobbyaktivität, je nach Saison, 
weiterhin ausüben möchten. Dank der Weiterentwicklung 
der Angebote in den meisten internationalen Destinationen 
und dem steigenden Bewusstsein der Reisenden, wenn es 
um den Erhalt der eigenen Gesundheit geht, wünschen sich 
immer mehr Menschen auch während ihres Urlaubs aktiv 
zu bleiben, indem sie gesundheitsfördernde Aktivitäten und 
Sportarten praktizieren. Gemeint sind dabei sowohl die tra-
ditionellen Aktivitäten, die mit Urlaub verbunden sind, als 
auch neue, innovative Formen, um auch im Urlaub geistig 
und körperlich fit zu bleiben. Beliebt sind vor allen neue Ak-
tivitäten, die man – auch zu Hause angekommen – weiter 
ausüben kann und die ein gutes Gefühl vermitteln. Innova-
tiven Freizeitunternehmungen sind keine Grenzen gesetzt, 
wenn es um Aktivitäten in der freien Luft geht, und das umso 
mehr, wenn eine Steigerung der körperlichen Gesundheit 
und der Bewegungsfähigkeit nachgewissen werden können. 
Man will mehr Spaß und Erholung mit Erlebnissen vor Ort 
mischen. Dazu kommt das Gefühl, für sich selbst und die 
Gesundheit etwas getan zu haben. Laut der von der IMC FH 
Krems für Corps Touristique Austria erstellten Marktstudie 
2015, sind 30,1 % der ins Ausland reisenden Österreicher an 
einem Aktivurlaub interessiert. Aktivurlaub belegt somit die 
vierte Stelle unter den Reisearten. In der vom Institut Kar-
masin für Ruefa geführten Umfrage interessieren sich 28 % 
der Befragten für Sport- und Aktivurlaub. Auch in der Studie 
„Reisegewohnheiten der Österreicherinnen und Österreicher 
1969 – 2014“ von Statistik Österreich ist eine zunehmende 
Bedeutung von Aktivurlauben zu erkennen. Kaum wurde Ak-
tivtourismus als starker Trend festgestellt, schon bieten die 
meisten Destinationen entsprechende Angebote, die sich 
durch gezielte Verbesserungen und innovative Investitionen 
im Freizeitangebot, verbreitet und qualitativ erhöht haben.

Ihr Simion Giurca

corps touristique austria
Postfach 25, 2232 Deutsch-Wagram  

tel. +43-699/18 20 69 18 
e-mail: corPs-touristique@hotmail.com

www.corps-touristique.at 
 

Herausgegeben von Corps TourisTique ausTria, noveMber 2015.
alle bilder © bei den jeweiligen FreMdenverkeHrsäMTern. 

laYouT & grapHik: MarTin bruno walTHer
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ÄGYPTEN

„Die Österreicher wissen: 

Ägypten ist mehr ist als 

ein sonnenverwöhntes 

urlaubsland. Von Jänner bis 

september 2015 gab es eine 

steigerung von 17 Prozent. 

für das Vertrauen und den 

glauben an Ägypten möchten 

wir uns bei reiseveranstal-

tern, airlines, expedienten 

und medien herzlich  

bedanken! lassen sie uns 

auch weiterhin gemeinsam 

 daran arbeiten, ein  

faszinierendes land, mit einer 

ebensolchen geschichte auch 

zum beliebtesten urlaubsland 

der Welt zu machen.“

tamer marzouk
Direktor der tourismusabteilung der 

Ägyptischen Botschaft für Öster-
reich, Deutschland, schweiz & Polen 

Botschaft der araBischen repuBlik ÄGypten 
tourismusaBteilung 
kurfürstenDamm 151, D-10709 Berlin 
tel.: +49-30/88 72 467-10, e-mail: Pr.De@egyPt.traVel

nilkreuZfahrten  
per schiff auf den  
spuren der pharaonen

Ohne den Nil wäre Ägyp-
ten nichts als Wüste. Erst 
der größte Fluss der Erde 
machte das Land frucht-
bar und ermöglichte die 
Hochkultur der Pharaonen. 
An Bord eines der luxuriös 
ausgestatteten Nilschiffe 
erlebt man Geschichte im 
Zeitraffer. Erfährt von der 
Macht des Pharao Ramses 
II., ist fasziniert vom Ketzer-
Pharao Echnaton und sei-
ner wunderschönen Gattin 
Nofretete. Im Tal der Könige 
steigt man ab in die Un-
terwelt, taucht ein in den 
mystischen Totenkult im 
alten Ägypten. Die mächti-
ge Tempelanlage von Hat-
schepsut zeigt, dass auch 
Frauen herrschen durften 
– wenn auch mit List. 

Baden & entspannen  
familienurlauB am 
roten meer Geniessen 

Von Österreich aus ist 
Ägypten in drei bis vier 
Flugstunden zu erreichen. 
Eine kurze Zeit, um dem 
grauen und kalten Wetter 
zu entfliehen, endlich die 
Zehen in den Sand zu bud-
deln und das warme Meer-
wasser zu spüren. Familien 
schätzen die Gastfreund-
schaft, herzliche Kinderbe-
treuung und das köstliche 
Essen. Hotels gibt es für 
jeden Geschmack und 
Geldbeutel. Wunderschöne 
Anlagen, die sich in unse-
re Klischee-Vorstellungen 
vom märchenhaften Orient 
fügen. Stille und entspann-
te Nachmittage für die Gro-
ßen und Kinderclubs, wo 
die Kleinsten sich austoben 
dürfen.

aktivurlauB  
aBtauchen und  
aBschlaGen an 365 taGen 

Sportbegeisterte Aktivur-
lauber finden in den La-
gunen am Roten Meer ein 
Paradies vor. Ferienorte 
wie Hurghada, Marsa Alam, 
El Gouna oder Soma Bay 
laden das ganze Jahr über 
ans Roten Meer. Taucher 
und Schnorchler erfreuen 
sich an der bunten, viel-
fältigen und ökologisch 
intakten Unterwasserwelt. 
In den Hotspots der Surfer 
bevölkern bunte Segel der 
Kite- und Windsurfer den 
Himmel. Golfer flüchten 
vor dem Winter und ver-
bessern in einem der 21 
Golfclubs des Landes ihr 
Handicap. In El Gouna wird 
demnächst ein weiterer 
18-Loch Golfplatz, Ancient 
Sands, eröffnet. 

www.egypt.travel 



SOMMERFRÜH-
BUCHERANGEBOT

DIE NEUEN SOMMERKATALOGE SIND 
BEREITS AUF DEM WEG ZU IHNEN!

Bis zu

€ 300*
pro Person

sparen!

n TUI Ägypten, 
 Tunesien
n TUI Türkei, 
 Bulgarien
n  TUI Griechen-

land, Zypern
n  TUI Kanaren
n   TUI Spanien, 

Portugal
n  TUI Balearen
n  TUI Karibik

n  TUI MAGIC LIFE
n  ROBINSON
n   RIU Hotels & 

Resorts
n   1-2-FLY Wellen-

rauschen
n   1-2-FLY Sonnen-

zeiten
n   1-2-FLY Sommer-

frische 
n  TUI Golf 

blog.tui.at

*Frühbucherbonus bezieht sich auf viele 5-Sterne-Hotels 
in der Türkei/Antalya in der Hochsaison! Wie z. B. im Ela 
Quality Resort Belek, Rixos Sungate, Güral Premier Tekirova, 
Kempinski The Dome Resort und einigen mehr.
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DEUTSCHlaND

„herzlich Willkommen im 

facettenreichen Deutschland! 

idyllische küsten im norden, 

malerische Weinanbaugebiete 

entlang reizvoller flussgefilde 

sowie imposante Berg- 

formationen im süden bieten 

ideale Voraussetzungen für 

aktive und individuelle 

urlaubserlebnisse. etliche 

natur- & nationalparks 

sowie Biosphärenreservate 

versprechen weite felder, 

sattgrüne und märchenhafte 

Wälder sowie eindrucksvolle 

gebirge für ihr aktives rad- 

und Wandervergnügen.“

laszlo DernoVics
leiter der auslandsvertretung 

Österreich und slowakei, 
regional manager südosteuropa

deutsche Zentrale fÜr tourismus e.v. (dZt)
auslanDsVertretung Österreich unD sloWakei
regionalmanagement süDosteuroPa
e-mail: office-austria@germany.traVel

Deutschland bietet eine 
Menge ungeahnter Mög-
lichkeiten, den Urlaub aktiv, 
fit und gesund zu gestalten. 
Für Bewegung in der Natur 
kommen Wanderbegeister-
te, Radfahrer, Wasserratten, 
Gesundheitsbewusste und 
Romantiker ganz auf ihre 
Kosten, denn rund ein Drit-
tel der Gesamtfläche des 
Landes ist bewaldet, ein 
Viertel gehört zu den mehr 
als 100 Naturparks und 
gleich drei Naturdenkmäler 
hat die UNESCO als welt-
weit einzigartig anerkannt.
Radfahren ist gesund, um-
weltfreundlich – und macht 
einfach Spaß: Auf mehr als 
200 Radfernwegen entde-
cken Radler in Deutschland 

touristische Highlights und 
romantische Wege durch 
die Natur. Ehrgeizige kön-
nen mit dem Rad die Alpen 
erklimmen, Genussradler 
kommen bei gemütlichen 
Touren durch die Weinber-
ge an Flüssen wie Mosel, 
Rhein und Saale auf ihre 
Kosten. Für Familien  sind 
zum Beispiel die abwechs-
lungsreichen Wege entlang 
der Flüsse und Küsten ideal. 
Selbst deutsche Metropo-
len erkunden Fahrradfahrer 
auf einem ausgedehnten 
Radwegenetz bequem und 
sicher per Pedale.
Auf einem gut ausgeschil-
derten Wegenetz von rund 
200.000 Kilometern er-
schließen sich eine Vielzahl 

an glasklaren Seen und Ge-
wässern für ein abwechs-
lungsreiches Aktiverlebnis. 
Für Wanderbegeisterte und 
Gesundheitsbewusste war-
tet der Harzer-Hexen-Steig 
mit Fachwerkidylle, steilen 
Klippen und verwunsche-
nen Wälder auf. Herrliche 
Aussichten auf die Krei-
defelsen und die Ostsee 
erwarten Sie auf den Wan-
derwegen der Insel Rügen. 
Entdecken Sie aktiv Ihren 
persönlichen Lieblingsplatz 
inmitten der nationalen Na-
turlandschaften. 
Auf www.germany.travel/
de/freizeit-erholung/ finden 
Sie die besten Tipps für Ih-
ren Aktivurlaub in Deutsch-
land.

radfahren und Wandern in deutschland 
aktivurlauB fÜr den körper, schöne landschaften fÜrs auGe 

www.germany.travel ©
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DOMINIKaNISCHE REPUBlIK

Petra cruz-Deyerling
Direktorin tourist Board  

Dominikanische republik

tourist Board dominikanische repuBlik    
hochstrasse 54, D-60313 frankfurt am main
tel.: +49-69/9139 7878, fax: +49-69/28 34 30, e-mail: germany@goDominicanrePuBlic.com
Öffnungszeiten: mo Bis fr Von 09:00 Bis 17:00 uhrwww.godominicanrepublic.com©
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„600 kilometer traumstrände, 

255 sonnentage im Jahr und 

eine Durchschnittstemperatur 

von 27 grad celsius machen 

die Dominikanische republik 

einzigartig. Doch mein land 

bietet viel mehr! schlummert 

in ihnen ein abenteurer? 

Dann steigen sie auf den Pico 

Duarte, den höchsten Berg der 

karibik, tauchen sie ein in die 

geheimnisvollen tiefen des 

meeres, erleben sie rafting auf 

den gebirgsflüssen, den aufre-

genden adventure-Park, eine 

fahrt mit der zipline – abseilen 

inklusive – oder entdecken sie 

die vielfältige natur.“

tipp 1  
adrenalin pur  
in JaraBacoa

So abwechslungsreich die 
Landschaft in der Domi-
nikanischen Republik, so 
vielfältig sind die Möglich-
keiten für Aktivurlauber. 
Canyoning, River-Rafting 
oder Gipfeltrekking be-
treibt man am besten im 
Landesinneren mit seinen 
lebhaften Flüssen, tiefen 
Schluchten, steilen Felsen 
und dem höchsten Berg 
der Karibik, dem Pico Duar-
te. Idealer Ausgangspunkt 
für Ausflüge in die Natur ist 
der Ort Jarabacoa, 600 Me-
ter ü.d.M. gelegen, am Ran-
de der Gebirgskette Cordil-
lera Central. Auch Besuche 
spektakulärer Wasserfälle, 
River-Rafting oder Kajak-
Ausflüge starten von hier 
aus. 

tipp 2  
vom Winde verWeht – 
caBarete

Ein Wassersportzentrum 
ganz anderer Art ist Caba-
rete an der Nordküste der 
Insel. Dank seiner kons-
tanten und nicht zu star-
ken ganzjährigen Winde 
gilt der Ort als eines der 
weltweit besten Wind- und 
Kitesurf-Reviere. Am Strand 
trifft sich allabendlich ein 
junges, bunt gemischtes 
Völkchen, vorwiegend aus 
Wassersportlern. Auch 
Taucher finden rund um die 
Insel vielfältige Möglichkei-
ten, ihrem Hobby nachzu-
gehen. Ein exzellentes Re-
vier für Anfänger sind die 
flachen Riffe an der Nord-
küste zwischen Costámbar 
und Cabarete. 

tipp 3  
einZiGartiG und  
ursprÜnGlich: samaná 

Ein weiteres Naturparadies 
ist die Halbinsel Samaná mit 
ihren malerischen Fels- und 
Sandbuchten, idyllischen 
Stränden, markanten Riffen 
und faszinierenden Wasser-
fällen. Ein großes Ereignis 
ist der jährliche Aufenthalt 
der Buckelwale, die zwi-
schen Jänner und März 
die Bucht ansteuern.  Im 
Nationalpark Los Haitises 
findet der Besucher eine 
Fülle kleiner Süßwasserflüs-
se und Mangrovenwälder, 
die in eine wunderschöne 
Korallen landschaft mün-
den, glasklare Lagunen und 
sogar Tropfsteinhöhlen. Für 
ungebremsten Nervenkitzel 
sorgt die Zipline „El Valle“ 
mit der man bis zu 40 Stun-
denkilometer erreicht.



like no one else does

Die Tourismus Werber
EUMEDIA Werbegesellschaft mbH

Rudolfplatz 2/21
A-1010 Wien

Tel.: +43/1/5323970
E-Mail: office@eumedia.at

Echt

Echt Aldiana – alles drin:  
Schönster Urlaub am Meer und in  
den Bergen. Viel Platz, Charme,  
Sport, Wellness, beste Unterhaltung 
und Party sowieso, ausgezeichnete  
Kulinarik, unbändige Vielfalt,  
All Inclusive!
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#foodheaven #will #da #wieder #hin #happy #family 
#party #schönster #urlaub #schonimmeraldiana 
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DUBaI

„Dubai selbst ist eine moder-

ne metropole, bietet aber vor 

den stadttoren eine weitläufi-

ge rote Wüste und zerklüftete 

Berge. off-road-fahrten über 

die Dünen, campen unter 

den sternen, kamelreiten, 

skydiven über the Palm und 

sandboarding sind aufregende 

möglichkeiten, um diese 

einzigartige landschaft zu 

erkunden. ganz in der nähe 

der stadt erwarten sie sogar 

attraktionen wie hallenschi-

fahren oder -eislaufen, wo 

sie sich angenehm abkühlen 

können.“ 

michelle Pétermann
Direktor Dubai tourismus schweiz, 

Österreich und zentral europa

duBai representative office in sWitZerland, austria & central european countries
hinterer schermen 29, ch-3063 ittigen 
tel. +41-31/924 75 72, fax +41-31/921 90 08

Lassen Sie Einkaufszentren 
mit Klimaanlage und Hotel-
anlagen mit Swimmingpools 
hinter sich, denn das größ-
te Abenteuer, das Dubai 
zu bieten hat, liegt vor der 
Stadtgrenze: die unendli-
che Weite der Wüste. Lokale 
Tourenanbieter erkunden 
mit Ihnen die Dünen in ihren 
Geländewagen, mit denen 
sie über die Sanddünen 
surfen. Häufig umfassen 
diese „Dune Bashing“ einen 
Kamelritt in den Sonnen-
untergang und eine Nacht 
in einem Beduinenzelt mit 
arabischem Barbecue zum 
Abendessen. Viele Besu-
cher sind überrascht, dass 
zu wogenden Sanddünen 
und Stränden auch das 

eindrucksvolle Hajjar Ge-
birge nur eine kurze Fahrt 
entfernt liegt. Hier findet 
eine der beliebtesten loka-
len Freizeitbeschäftigungen 
statt: das „Wadi Bashing“. 
„Wadi“ ist das arabische 
Wort für Tal oder ausge-
trocknetes Flussbett. Diese 
werden von Wassermas-
sen geformt, die sich nach 
starken Regenfällen den 
Weg durch die Gebirgsket-
te bahnen. Es bringt viel 
Spaß ein Wadi beim „Wadi 
Bashing“ im Geländewagen 
zu erkunden. Abgeschiede-
ne Felspools mit frischem 
Quellwasser bieten die 
perfekte Möglichkeit sich 
abzukühlen. Dieses Gelände 
ist bestens für Adrenalin-

Junkies geeignet, die wilde 
Fahrten suchen. Die Land-
schaft lässt sich aber auch 
beim Wandern, Mountainbi-
ken, Abseilen oder Klettern 
erkunden. Dank ruhigem 
Wasser und vorhersehba-
rem Wind eignet sich Dubai 
ideal für zahlreiche Wasser-
sportarten. Wasserliebha-
ber kommen beim Wasser-
skifahren, Jetski, Parasail, 
Kitesufen, Wakeboarden, 
Windsufen, Schnorcheln 
oder Hochseefischen auf 
ihre Kosten. Kitesufen am 
Kite Beach, Wasserskifahren 
in der Dubai Marina oder 
Segeln auf einer Jacht mit 
Skipper von Dubai Creek 
Golf & Yacht Club ist genau 
das Richtige für Sie. 

duBai 
aktivurlauB in duBai

www.visitdubai.com
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FlaNDERN / BElGIEN

„flandern bietet neben 

seinen kunststädten auch ein 

tolles angebot für aktivurlau-

ber. übrigens: einige quellen 

deuten darauf hin, dass golf 

tatsächlich in flandern erfun- 

den wurde. in Brüssel fand 

man ein Buch aus dem Jahr  

1360, das die älteste schrift-

liche erwähnung eines spiels 

namens „colf“ enthält. colf 

wurde in Viererteams ge-

spielt. gewinner wurde das 

team, welches die kugel mit 

der geringsten anzahl von 

schlägen ins ziel brachte. Wer 

weiß, vielleicht war colf der 

Beginn des golfsports wie 

wir ihn heute kennen?“

mag. liesbet VanDeBroek
Direktorin Österreich, regional 

manager schweiz und slowakei

tourismusWerBunG flandern-BrÜssel    
mariahilfer strasse 121B, 6. stock, 1060 Wien
tel: +43-1/596 06 60, fax: +43-1/596 06 95, e-mail: office.at@VisitflanDers.com

tipp 1  
Golfen

Flandern bietet Golfplätze 
die über 100 Jahre alt sind, 
wie zum Beispiel der könig-
liche Golfclub von Antwer-
pen. Mit seiner Gründung 
im Jahr 1888 ist er der äl-
teste Verein in Belgien und 
der zweitälteste auf dem 
europäischen Kontinent. 
Mit strategisch platzierten 
Bunkern und einer Fülle 
von Bäumen an jedem 
Loch, bietet dieser char-
mante 18-Loch-Golfplatz 
eine angenehme und he-
rausfordernde Erfahrung. 
Golfliebhaber werden von 
Flandern begeistert sein. 

tipp 2  
strandseGeln

De Panne an der flämischen 
Küste ist vor allem wegen 
weitläufiger Dünenreserva-
te, dem breitesten Strand 
und der stets geselligen Be-
triebsamkeit im Ort bekannt. 
Außerdem ist De Panne der 
Geburtsort des Strandse-
gelns. Das Strandsegeln, bei 
dem Profis am bis zu 400 
Meter breiten Strand Ge-
schwindigkeiten von bis zu 
120 km/h erreichen, können 
Sie in der Strandsegelschule 
in De Panne ausprobieren. 
Wenn Sie es lieber ruhiger 
angehen lassen möchten, 
können Sie in die „Flämi-
sche Sahara“ abtauchen, 
wie das größte zusammen-
hängende Dünengebiet an 
der belgischen Küste oft 
genannt wird. 

tipp 3  
radsport

Radfahren ist in Flandern ein 
Volkssport. Jeder kennt die 
Radsportlegende Eddy Mer-
ckx und die Flandern-Rund-
fahrt, die übrigens heuer ihre 
100. Edition feiert, und zu den 
beliebtesten Eintagesrennen 
Europas zählt. Typisch für die 
Flamen ist neben dem Rad-
sport die gesellige Atmosphä-
re während des Rennens. So 
sitzt man gerne an der Theke 
in den lebendigen Dorfknei-
pen, den sogenannten Sup-
portercafés, diskutiert über 
die Favoriten und feiert das 
Geschehen. Mixt man diese 
Komponenten, schlagen die 
Herzen der Flamen höher. In 
keiner anderen Region Euro-
pas begegnet man Radsport, 
Gastlichkeit und Tradition auf 
solch frappante Weise.

www.flandern.at
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FRaNKREICH

„sommer wie Winter bietet 

frankreich eine riesige Band-

breite an outdoor-aktivitäten: 

radfahren, Wandern und 

Wassersportarten aller art 

sind nur einige der vielen 

optionen, die ein aktiv-tourist 

hier bekommt. abenteu-

erliche sportbegeisterte 

kommen in den Bergen, 

küsten und auf den radrou-

ten frankreichs voll auf ihre 

kosten. eine unvergleichliche 

auswahl an möglichkeiten, 

die frankreich zur absoluten 

traumdestination für jeden 

aktiv-urlauber macht.“

corinne foulquier
Direktorin atout france 

atout france – franZösische Zentrale fÜr tourismus
tel.: +43-1/503 28 92
e-mail: info.at@atout-france.frat.france.fr ©
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Vielfalt hat Frankreich vie-
le Outdoor-Aktivitäten zu 
bieten, die Urlaub zum un-
vergesslichen Abenteuer 
machen.
Im Loire-Tal, abseits der 
Hauptverkehrsstraßen, auf 
Radwegen, Nebenstraßen 
und Deichen können aktive 
Urlauber durch eine vielfäl-
tige Landschaft mit Wein-
bergen und malerischen 
Flussufern radeln. Entlang 
dieses 600 km langen Loire-
Radwegs, der Route „La 
Loire à vélo“ reihen sich die 
Loire-Schlösser wie eine 
Perlenkette auf, sie machen 
diese wunderschöne Rad-
Route zu einem unvergess-
lichen Erlebnis. 
Frankreich – Paradies für 

Wanderliebhaber: Zum Bei-
spiel die sehr ursprüngliche 
Strecke „Grande Route“ 
(GR) 20 steigt in Korsika 
von Calenzana (bei Calvi) 
bis Conca (auf Höhe von 
Porto-Vecchio) stetig an 
und überquert in 20 Etap-
pen dabei Pässe von mehr 
als 2.500 Meter Höhe. Ein 
faszinierender Kontrast zwi-
schen alpinen Wäldern und 
dem typischen, korsischen 
Sträuchergehölz, erschließt 
diese Strecke erprobten 
Wanderern traumhafte Pa-
noramen.
Tauchsportler kommen in 
der Martinique und Guade-
loupe  voll auf ihre Kosten: 
Im türkisfarbenen Wasser 
sind die verschiedenen Al-
gen, Korallen und bunte Fi-

sche dort besonders gut 
zu beobachten. Die franzö-
sischen Antillen sind aller-
dings die Meister in Sachen 
Meerwasseraktivitäten.  Sie 
können einen Jetski mieten, 
Wasserskilaufen, auf einem 
Surfbrett Wellenreiten oder 
Kitesurfen ausprobieren.
Lacanau, Austragungsort 
vieler Surfwettbewerbe an 
der Côte d‘Argent in Aqui-
tanien gehört mit Biarritz 
zu den absoluten Surf-Hot-
spots in Frankreich. Endlo-
se, saubere Sandstrände, 
traumhafte Sonnenunter-
gänge  und perfekte Wellen 
für Anfänger und Profis 
lassen keine Wünsche of-
fen und machen den Surf-
Urlaub zu einem einmaligen 
Erlebnis.

aktivurlauB fÜr Jeden 
radfahren, Wandern, Wassersport
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Buchbar in jedem guten Reisebüro und auf www.vtours.at.

Ihr Kontakt:
Tel.: +49 (0) 60 21 / 86 21 17 85
E-Mail: service@vtours.de

TRIATHLON MAL ANDERS! 
TAUCHEN AUF DEN MALEDIVEN, SKIFAHREN IN TIROL UND 
RADFAHREN AUF MALLORCA!

Iberostar Playa de Muro          (PMI17263)  
z.B. 14.02.16, 5 Nächte, DZ, Halbpension inkl. Flug             ab 357,- € p.P. 

Radfahren auf Mallorca

Glacier Hotel Grawand inkl. Skipass        (ZBN26413)  
z.B. 09.01.16, 7 Nächte, DZ, Halbpension, Eigenanreise    ab 568,- € p.P. 

Skifahren in Tirol

Reethi Beach          (MLE6114)  
z.B. 20.11.15, 7 Nächte, Villa, Halbpension inkl. Flug     ab 1699,- € p.P. 

Tauchen auf den Malediven
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GRIECHENlaND

„griechenland zählt zu den 

lieblingsurlaubsländern der 

Österreicher. am festland 

als auch auf den über 3000 

inseln findet man eine einzig-

artige Vielfalt an natur-und 

landschaftsbildern. hohe 

Berge, die zum Wandern, 

Bergsteigen, klettern und 

sogar zum schi fahren 

einladen, und andererseits 

eine küstenlänge von 16.000 

km – ein einmaliges seepa-

radies, das keinen Wunsch 

von Wassersport offen lässt. 

entdecken sie griechenland 

als ganzjahresdestination!“

athina BaBakou
Direktorin fVa griechenland

Österreich-ungarn-schweiz-zypern

Griechische Zentrale fÜr fremdenverkehr    
oPernring 8, 1010 Wien
telefon: +43-1/512 53 17-0, fax: +43-1/512 53 17-17, e-mail: info@Visitgreece.at

insel kalymnos  
dodekanes

Kalymnos, die viertgrößte 
Insel der Dodekanes, als In-
sel der Schwammtaucher 
bekannt, da sich hier im  
9. Jh. die Schwammfische-
rei entwickelte, ist ein inter-
national anerkanntes Rei-
seziel für Alternativ-Urlaub 
mit Aktivitäten wie Klettern, 
Tauchen, Bergwandern 
und Höhlenforschung (50 
Grotten). Erleben Sie bei 
Tauchgängen zu ausge-
wählten Stellen die unver-
gleichlich schöne Unter-
wasserwelt. Mit seinen 43 
organisierten Klettergärten 
aus Kalksteinformationen 
und über 1000 Kletterrou-
ten zählt die Insel zu einem 
der bedeutendsten Kletter-
ziele weltweit.

insel karpathos  
dodekanes 

Für Liebhaber von Wan-
derungen in unberührter 
Natur bietet die ursprüng-
liche Insel Karpathos, zwi-
schen den Inseln Rhodos 
und Kreta gelegen, ein 
Netz von über 20 mar-
kierten Wanderwegen an, 
teils entlang von steilen 
Felswänden, Kiefern-und 
Pinienwäldern, sowie ein-
samen Buchten. Wahr-
lich ein einzigartiges Ziel. 
Das langgestreckte, nach 
Süden gerichtete Eiland 
ist von einem markan-
ten Gebirge durchzogen, 
das sich bis zum 1215 m 
hohen „Lastos-Kali Lim-
ni“ Berg erhebt, von dem 
man einen wunderbaren 
Ausblick rund um die Insel 
hat.

insel kos  
dodekanes 

Das Sportangebot auf Kos, 
einer lebhaften zwischen 
Kalymnos und Nissyros 
gelegenen vegetations-
reichen Insel, mit langen 
Sandstränden, sehenswer-
ten Bauwerken und ar-
chäologischen Stätten, ist 
breit gefächert, wobei die 
Insel aufgrund seines zu-
verlässig von Ende Mai bis 
September zu sehr guten 
Bedingungen wehenden 
Meltemi-Windes zu einem 
der attraktivsten Surf-Rei-
seziele in der Ägäis zählt 
und die hervorragenden 
Reviere zum Windsurfen, 
Kitesurfen und Katama-
ransegeln- sowohl für An-
fänger als auch für Fort-
geschrittene- besonders 
geeignet sind.

www.visitgreece.gr



TRAUMURLAUB
WELTWEIT

Seit über 30 Jahren steht FTI Group für BESTE QUALITÄT UND 
SERVICE zum ATTRAKTIVEN PREIS, Individualität, Flexibilität 
und eine VIELFÄLTIGE AUSWAHL an attraktiven Reise zielen auf 
der ganzen Welt. Kein Wunder, dass wir zu den Top-5-Reiseveran-
staltern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich 
gehören. Ob optimale Anreise, ABWECHSLUNGSREICHES AUS-
FLUGSPROGRAMM oder das beste Hotel: unser Anspruch ist, 
dass Ihr Urlaub zum TRAUM URLAUB wird.

FTI in Österreich: FTI GROUP • Kaisergasse 16a, 4020 Linz, Österreich • www.FTI.at

1510128_B2B_AT.indd   1 22.10.15   18:16
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GROSSBRITaNNIEN

„Wer gute nerven hat und 

den adrenalinkick sucht, kann 

in Wales einiges erleben. Das 

kleine land im Westen von 

großbritannien hat nur knapp 

über drei millionen einwoh-

ner, aber eine atemberau-

bende und meist unberührte 

landschaft und bietet viele 

interessante und außer- 

gewöhnliche aktivitäten 

in der natur: Von langen 

küstenspaziergängen für 

genießer, über klippen-

springen für mutige bis hin 

zu schlammschnorcheln für 

abenteuerlustige.“

holger lenz
manager southern & central europe

visitBritain    
alexanDerPlatz 1, D-10178 Berlin  
tel.: +49-30/31 57-190, fax: +49-30/31 57-1940   
e-mail: gB-reiseBranche@VisitBritain.orgwww.visitbritain.at 

Längster Küstenpfad 
der Welt
Wales hat mit 1.400 Kilome-
tern den längsten Küsten-
wanderweg der Welt. Besu-
cher können von Buchten 
über Felder und Klippen 
zu kleinen Dörfern laufen 
und die weite und meist 
abgeschiedene Landschaft 
bewundern sowie die weit-
läufigen Sandstrände genie-
ßen. 
www.walescoastpath.gov.uk
Nationalparks
Wales besitzt drei große 
Nationalparks: Der Brecon 
Beacons National Park in 
Südwales beheimatet einige 
Wasserfälle und hat spekta-
kuläre Wanderrouten. Hier 
kann man unter anderem 
Bergsteigen, Kanu und Kajak 

fahren, klettern und fischen.
www.breconbeacons.org 
Der Pembrokeshire National 
Park zieht sich entlang der 
südöstlichen Küste und ist 
Teil des Küstenwanderwegs. 
Mehrfach ausgezeichnete 
weiße Sandstrände dienten 
als Kulisse für Dreharbei-
ten, zum Beispiel für Russell 
Crowes Film Robin Hood. 
Auch malerische Städtchen 
wie St. Davids und Tenby  
findet man dort. 
www.pembrokeshirecoast.org.uk
Snowdonia heißt der Natio-
nalpark rund um Snowdon, 
dem mit 1.085 Meter höchs-
ten Berg in Wales. Hier gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten 
zu wandern, Wildwasser-
rafting zu machen und die 
Berg- und Seenlandschaft 

zu genießen. 
www.eryri-npa.gov.uk/home
Bog Snorkelling
Außergewöhnliche Sport-
aktivitäten bietet auch  
Llanwrtyd Wells, die kleins-
te Stadt Großbritanniens. 
Hier kann man zum Beispiel 
Schlammschnorcheln. Je-
des Jahr gibt es dazu eine 
Meisterschaft.
www.green-events.co.uk 
Surf Snowdonia
Das brandneue, künstlich 
geschaffene Outdoor Surf-
Abenteuer in Nordwales 
lädt Anfänger wie Profis 
ein, mitten im Nationalpark 
Wellen zu reiten. In der 300 
Meter langen Lagune wer-
den Wellen von bis zu zwei 
Metern Höhe erzeugt. 
www.surfsnowdonia.co.uk

action und adrenalin in Wales 
das naturerleBnis Wird in Wales Gross GeschrieBen 
und Bietet Jede menGe aBenteuer fÜr aktivurlauBer
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REISEBÜROS.
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IRlaND

„Der beste Weg, irland zu 

entdecken, ist ein aktiv-

urlaub. Wanderungen oder 

radfahren in malerischen 

Buchten. eine runde golf 

auf einem der zahlreichen 

golfplätze. seekajaks, um die 

spektakuläre küstenlinie zu 

entdecken. oder sie erfüllen 

sich ihren reitertraum – am 

strand entlang galoppieren. 

irland bietet ihnen atem-

beraubende landschaften, 

reichhaltige kultur und ab-

wechslungsreiche Veranstal-

tungen – wählen sie ihren 

persönlichen aktivurlaub!“

sonja Buocz-lamatsch
Direktorin

tourism ireland
untere Donaustrasse 11/3. og, 1020 Wien  
tel.: +43-1/581 89 22 70, fax: +43-1/585 36 30 88, e-mail: info.at@tourismirelanD.com
kein kunDenVerkehr

tipp 1  
coasteerinG – die kÜste 
anders entdecken

Coasteering – schon mal 
gehört? Coasteering ist die 
perfekte Art und Weise, das 
maritime Leben hautnah 
zu erforschen und sorgt 
gleichzeitig für den ultima-
tiven Adrenalinschub.
Es ist eine spannende Mi-
schung aus Felsklettern, 
durch Gezeitentümpel wa-
ten, Schwimmen im Meer 
und Höhlenbesichtigungen 
– im Vollkörper-Neopren-
anzug mit Helm und mit lo-
kalen Guides erkundet man 
die Felsenküste der grünen 
Insel.

tipp 2  
auf 2 rÄdern  
durch das land

E-Bike oder „klassisches“ 
Fahrrad? Anfänger oder 
fortgeschritten? Irland bie-
tet für sämtliche Leistungs-
stufen und Interessen ein 
vielfältiges Tourenangebot 
für Radfans. Wählen Sie aus 
den  Angeboten an geführ-
ten oder selbstgeführten 
Touren für Familien, Paare, 
Gruppen und Alleinreisen-
den. Sie bestimmen das 
Tempo und die Route – 
und während Sie radeln, 
sorgen andere dafür, dass 
Ihr Gepäck schon an Ihren 
nächsten Zwischenstopp 
gebracht wird und Sie dort 
erwartet.

tipp 3   
ein paradies  
fÜr GolflieBhaBer  

Echte Golfer lieben Irland: 
insgesamt 428 Golfplätze, 
ein Viertel aller weltweiten 
Links-Plätze (Golfplätze am 
Meer) und sieben der Top 
100 Golfplätze der Welt 
sind nur einige der Gründe. 
Golf ist in Irland ein wahrer 
Volkssport und daher sind 
die Green Fees auf vielen 
Plätzen sehr günstig (tlw. 
ab € 15,-). Wer nach erfolg-
reich gespielten 18 Löchern 
noch immer nicht müde ist, 
genießt die legendäre iri-
sche Gastfreundlichkeit mit 
einem Guinness oder ei-
nem Whiskey am 19. Loch.

www.ireland.com
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ITalIEN

„für aktivurlauber ist italien 

mit seiner wunderschönen 

natur ein perfektes reiseziel: 

die landschaft wechselt vom 

hochgebirge über grüne 

hügel und das Podelta, bis 

zu den küstenregionen, die 

von tyrrhenischem meer, 

adria und ionischem meer 

umgeben sind: die angebote 

für einen urlaub im zeichen 

von natur und Bewegung 

sind zu jeder saison viel-

fältig und hochwertige, gut 

ausgestattete einrichtungen 

werden höchsten ansprüchen 

gerecht.“

marco montini
Direktor 

italienische Zentrale fÜr tourismus enit Wien    
mariahilfer strasse 1B / toP xVi, 1060 Wien  
tel. +43-1/505 16 30-12, fax +43-1/505 02 48
e-mail: Vienna@enit.it www.enit.at   www.italia.it

Die rund 8000 Kilometer 
lange Küste des italieni-
schen Stiefels mitsamt 
seiner Inseln bietet unbe-
grenzte Möglichkeiten für 
alle Arten des Wassersports. 
Ob Segeltörns, interessan-
te Tauchgänge, Surfen vor 
kulturhistorischer Kulisse, 
Kitesurfing, Wasser-  oder 
Jetski – italienische Gewäs-
ser lassen keine Langeweile 
aufkommen. 
Wer die Berge bevorzugt, 
der findet auch hier eine rie-
sige Auswahl an sportlichen 
Möglichkeiten wie Wandern, 
Klettern, Reiten, Rafting und 
Wildwasserpaddeln oder 
Paragleiten vor herrlicher 
Naturkulisse. Viele der 24 
italienischen Naturparks 

bieten geführte Wanderun-
gen und  individuelle Entde-
ckungstouren an.
Freunde des Wintersports 
kommen von den Dolomi-
ten bis zum Ätna bergauf 
bergab ebenfalls auf ihre 
Kosten. Ob Ski alpin oder 
Langlauf, Telemark, Tou-
rengehen, Snowboarden, 
Rodeln, Boardercross, Fun-
parks mit vielen Jumps, 
Eisklettern oder Schnee-
schuhwandern, Italien ist 
bestens für den Wintersport 
gerüstet. 
Dank der Liebe der Italie-
ner zum Radsport eignet 
sich Italien hervorragend, 
um  aktive Ferientage auf 
zwei Rädern in reizvoller 
Landschaft und inmitten 

von Kunst& Kultur zu ver-
bringen. In den letzten Jah-
ren haben viele Regionen 
Italiens attraktive Angebote 
entwickelt, etwa durch den 
Ausbau von Fahrradwegen 
oder der Einführung sog. 
Bike-Hotels.  
Anhänger des Golfsports 
hingegen können sich auf 
rund 300 Golfplätzen in be-
zaubernden Landschaften 
und in unmittelbarer Nähe 
zu Kultur- und Kunstschät-
zen rundum wohlfühlen. 
Der Grüne Sport verbindet 
sich auf der Apenninenhalb-
insel aufs Angenehmste 
sowohl mit Natur- und Kul-
turerleben als auch mit der 
allerorts hervorragenden 
Küche.

aktivurlauB in italien
aBenteuer, sport & spass in herrlichen naturlandschaften



22

JORDaNIEN

„Das haschemitische 

königreich Jordanien bietet 

eine unglaubliche Vielfalt an 

möglichen aktivitäten. neben 

tausendjähriger geschichte 

und kultur, entspannung und 

gesundheit am toten meer, 

Badestränden und tauchge-

bieten am roten meer, finden 

vorallem aktivurlauber in den 

spektakulären naturland-

schaften eine breite Palette 

an sportlichen Betätigungen, 

wie Wandern, klettern, tau-

chen, radfahren, schwimmen 

und vieles mehr! aktivurlaub 

in Jordanien garantiert immer 

ein naturverbundenes und 

spektakuläres erlebnis!“

romana Weiss
Direktorin 

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 

Wadi rum  
auf den spuren von 
„laWrence von araBien“

In der Wüste von Wadi Rum 
erheben sich mächtige 
Berge, die in allen Farbtö-
nen von Rot, Gelb, Orange 
und Braun schimmern. 
Diese mondähnliche Land-
schaft mit ihren bizarren 
Felsen und Sanddünen 
war auch das Versteck 
von Lawrence von Arabi-
en. Die Palette der sportli-
chen Aktivitäten reicht von 
Wandern, Klettern, Moun-
tainbiken, Paragleiten, Bal-
lonfahren bis hin zu Kamel-
trekking und Jeepsafaris. 
Die mächtigen Granit- und 
Sandsteinfelsen bieten ein  
atemberaubendes Panora-
ma und sind ein Eldorado 
für Wüstenliebhaber und 
Aktivurlauber.

Wadi muJiB  
Jordaniens  
„Grand canyon“ 

Wer Abenteuer und Ner-
venkitzel sucht wird hier 
fündig, denn Wadi Mujib 
bietet „Canyoning“ par 
excellence! Je nach Was-
serstand kann man atem-
beraubende Schluchten 
durchwandern oder auch 
teilweise durchschwim-
men! Abseilen über Was-
serfälle sowie spektakuläre 
Ausblicke inklusive! Das 
Naturschutzgebiet offe-
riert auch eine fantastische 
Artenvielfalt an Pflanzen, 
die durch die ganzjährige 
Wasserversorgung des Tals 
ermöglicht wird. Wadi Mu-
jib verspricht auf alle Fälle 
sportliche Herausforde-
rung und Abenteuer.     

aqaBa  
rifftauchen  
im roten meer 

Die Küste Aqabas wird von 
einem bis zu 25km langen 
Riff gesäumt, das praktisch 
am Wasserrand beginnt 
und dann Schluchten bil-
det, die wie Finger einer 
Hand ins Meer reichen. In 
Aqaba reihen sich über 30 
grosse Tauchplätze anei-
nander, wobei es zu jeder 
Jahreszeit andere Spezies 
an Fischen zu sehen gibt. 
Im Juni, Juli beispielsweise 
kommen die Walhaie, im 
Februar können Teufelsro-
chen beobachtet werden. 
Einer der beliebtesten 
Tauchplätze Aqabas ist 
das Wrack der Cedar Pride, 
das nun als künstliches Riff 
dient.

www.visitjordan.com 
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Botschaft der araBischen repuBlik ÄGypten 
tourismusaBteilung 
kurfürstenDamm 151, D-10709 Berlin 
tel.: +49-30/88 72 467-10, e-mail: Pr.De@egyPt.traVel
www.egypt.travel

deutsche Zentrale fÜr tourismus e.v. (dZt)
auslanDsVertretung Österreich unD sloWakei
regionalmanagement süDosteuroPa
office-austria@germany.traVel
www.germany.travel

fremdenverkehrsamt der volksrepuBlik china    
ilkenhansstrasse 6, D-60433 frankfurt 
telefon: +49-69/52 01 35, fax: +49-69/52 84 90 
e-mail: info@china-tourism.De
www.china-tourism.de

tourist Board dominikanische repuBlik    
hochstrasse 54, D-60313 frankfurt am main
tel.: +49-69/9139 7878, fax: +49-69/28 34 30, e-mail: germany@goDominicanrePuBlic.com
Öffnungszeiten: mo Bis fr Von 09:00 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, 6. stock, 1060 Wien
tel: +43-1/596 06 60, fax: +43-1/596 06 95, e-mail: office.at@VisitflanDers.com
www.flandern.at

atout france – franZösische Zentrale fÜr tourismus
tel.: +43-1/503 28 92
e-mail: info.at@atout-france.fr
at.france.fr

Griechische Zentrale fÜr fremdenverkehr    
oPernring 8, 1010 Wien
telefon: +43-1/512 53 17-0, fax: +43-1/512 53 17-17, e-mail: info@Visitgreece.at
www.visitgreece.gr

visitBritain
alexanDerPlatz 1, D-10178 Berlin
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
untere Donaustrasse 11/3 og, 1020 Wien  
tel.: +43-1/581 89 22 70, fax: +43-1/585 36 30 88, e-mail: info.at@tourismirelanD.com
kein kunDenVerkehr
www.ireland.com

staatliches israelisches verkehrsBÜro    
frieDrichstrasse 95, D-10117 Berlin
tel. +49 030 2039970, fax +49 30 20399730, e-mail: info@goisrael.De
www.goisrael.de

italienische Zentrale fÜr tourismus enit Wien    
mariahilfer strasse 1B / toP xVi, 1060 Wien  
tel. +43-1/505 16 30-12, fax +43-1/505 02 48
e-mail: Vienna@enit.it
www.enit.at, www.italia.it

Jamaica tourist Board    
auslanDsVertretung DeutschlanD, Österreich, schWeiz  
tel.: +49 (0) 2104 83 29 74, fax: +49 (0) 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 Zentral europa    
Palmengartenstrasse 6, D-60325 frankfurt/main  
tel.: +49-69/7422 4873   
e-mail: info.act.De@gencat.cat
www.katalonien-tourismus.de

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
www.kroatien.at 

cuBanisches fremdenverkehrsBÜro    
staVangerstrasse 20, D-10439 Berlin
tel.: +49/30/44 71 81 20, e-mail: info@cuBainfo.De
www.cubainfo.de, www.cubatravel.cu, www.autenticacuba.com

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

staatlich marokkanisches fremdenverkehrsamt
graf-aDolf-strasse 59, D-40210 DüsselDorf
tel.: 0049/211-370551, 370552, e-mail: marokkofVa@aol.com
www.visitmorocco.com
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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

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

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

schWeiZ tourismus    
info unD BroschürenBestellung: 00800 100 200 30 (kostenlos)
e-mail: info@mysWitzerlanD.com
www.myswitzerland.com

sloWakische Zentrale fÜr tourismus
oPernring 1-r, 1010 Wien
tel. +43-1/513 95 69, hanDy: +43-650/911 40 90, office.at@sloVakia.traVel
www.slovakia.travel

sloWenisches tourismusBÜro Wien     
oPernring 1/r/4/447, a-1010 Wien 
tel.: +43-1/715 40 10, fax: +43-1/713 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 34/2a, 1130 Wien  
tel.: +43-1/524 71 91, fax: fax: +43-1/879 05 300, e-mail: Wien@Pot.goV.Pl
www.polen.travel

spanisches fremdenverkehrsamt (turespaÑa)
tel.: +43-1/512 95 80, e-mail: Viena@toursPain.es
kein kunDenVerkehr
www.spain.info
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tschechische Zentrale fÜr tourismus - österreich & schWeiZ     
Penzinger strasse 11-13, a-1140 Wien
e-mail: Wien@czechtourism.com
kein kunDenVerkehr, nur nach VorhergehenDer terminVereinBarung!
www.czechtourism.com

thailÄndisches fremdenverkehrsamt     
heumühlgasse 3, 1040 Wien
tel.: +43-1/585 24 20, e-mail: thailanD@sPeeD.at
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.discovertunisia.at   www.truetunisia.travel   #truetunisia

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 reprÄsentanZ österreich    
oPernring 1/r/707, 1010 Wien
tel.: +43-1/585 20 12 10, e-mail: ungarninfo@ungarn-tourismus.at, WWW.faceBook.com/rWr.ungarn
kunDenVerkehr: mo-fr: 09:00 Bis 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

fremdenverkehrsZentrale Zypern    
schillerstrasse 31, D-60313 frankfurt/main, DeutschlanD
kostenfreie hotline: 0800 80 80 13, fax +49-69/25 02 88, e-mail: zyPern@cto-fra.De
kurfürstenDamm 182, D-10707 Berlin, DeutschlanD
tel. +49-30/30 86 83 12, fax: +49-30/30 86 83 08, e-mail: cto_Berlin@t-online.De  
Öffnungszeiten: mo-Do 09:00 – 17:30, fr 09:00 – 16:30

corps touristique austria    
Postfach 25, 2232 Deutsch-Wagram  
tel.: +43-699/18 20 69 18, e-mail: corPs-touristique@hotmail.com
www.corps-touristique.at
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KaTalONIEN

„katalonien lädt mit einem 

breiten angebotsspektrum 

zu freizeitaktivitäten an der 

frischen luft ein. naturliebha-

ber, Wander- und radfreunde 

können hier aktiv natur und 

kultur erleben und die Vielfalt 

zwischen den Pyrenäen und 

dem mittelmeer genießen. 

ob alleine, mit dem Partner, 

der familie oder mit freun-

den, katalonien hält für jeden 

das Passende bereit.“

montserrat sierra
Direktorin des catalan tourist Board 

- central europe

katalonien tourismus Zentral europa    
Palmengartenstrasse 6, D-60325 frankfurt/main  
tel.: +49-69/7422 4873   
e-mail: info.act.De@gencat.cat

tipp 1 
Wanderland katalonien

Mittelgebirge wie der 
Montseny, wilde Vulkan-
landschaften wie die Gar-
rotxa, Hochgebirge mit 
Schnee bedeckten Gipfeln, 
raue Felsküsten: Wenn 
eine Region zum Wandern 
einlädt, dann Katalonien. 
Wo sonst findet man so 
viel Abwechslung wie zwi-
schen Pyrenäen und Ebro-
delta? 
Hier warten nicht nur 18 
Naturparks und der Nati-
onalpark Aigüestortes  auf 
alle, die ihre Wanderstiefel 
schnüren wollen. Auch an 
den Küsten kann man sich 
zu Fuß von einem Ort zum 
anderen bewegen und da-
bei manch schöne einsa-
me Bucht entdecken.

tipp 2  
auf die pedale,  
fertiG, los! 

Zwischen knorrigen Kork-
eichen und Pinien hin-
durchradeln, den Duft von 
Zistrosen, Eukalyptus und 
Rosmarin in der Nase, in 
der Ferne die schneebe-
deckten Gipfel der Pyre-
näen, rechts und links alte 
Bauernhöfe, romanische 
Kirchen oder die Vulkan-
landschaft Garrotxa. 
Ob es eine kleine Spritz-
tour ins Hinterland der 
Küsten sein soll oder eine 
anspruchsvolle Tagestour 
mit 100 km oder mehr – 
für jeden Geschmack und 
jede Kondition lässt sich 
das Passende finden, wo-
bei einem GPS-Geräte oder 
unsere APP auf die Sprün-
ge beziehungsweise in die 
Pedale helfen.

tipp 3  
app – katalonien  
ist aktivurlauB 

Wandern, Radsport, Berg-
touren, Stadtrundgänge, 
Autotouren… die Katalo-
nien ist Aktivurlaub App 
präsentiert eine weite 
Bandbreite an Touren für 
Hobbysportler und Profis. 
Alle Touren verfügen über 
detaillierte Beschreibun-
gen: Wegverläufe, Höhen-
profil, Angaben zu Länge, 
Schwierigkeit und Dauer, 
ergänzt durch Bilder und 
detaillierte Tracks.
Ein Highlight der App stellt 
die Möglichkeit der Offline-
Speicherung dar. Die Rou-
ten können bequem zu 
Hause auf das Smartphone 
geladen werden, um diese 
später ohne Internetzu-
gang unterwegs abrufen 
zu können.

www.katalonien-tourismus.de
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KROaTIEN

„segeln und tauchen sie 

gern? entdecken sie die 

landschaft lieber mit dem 

rad, beim rafting oder gleit-

schirmfliegen als durch touris-

tische Besichtigungsfahrten? 

machen sie gern Bergwan-

derungen und erklimmen 

die gipfel? Willkommen in 

kroatien! Die bewahrte natur 

unseres landes ist ein idealer 

zielort für all jene, die gerne 

wandern, bergsteigen und 

campen, die sich an einem 

urlaub erfreuen, der sie die 

unberührte natur erleben 

lässt.“

Dipl. oec. ranko VlatkoVic
Direktor 

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

dalmatinska ZaGora  
ein reichhaltiGes  
anGeBot fÜr aBenteurer

Die Landschaft der Dalma-
tinischen Zagora und des 
Spliter Hinterlands bietet 
unvergessliche Aktivitäten. 
Egal, ob Sie leichtes Ver-
gnügen oder adrenalinge-
ladenes Extremabenteuer 
suchen: Hier finden Sie eine 
Vielzahl von Aktivitäten, die 
Sie mit positiver Energie 
und dem Wunsch erfüllen 
werden, noch aufregen-
dere Herausforderungen 
zu suchen. Probieren Sie 
einen Gleitschirmflug über 
die felsige Landschaft und 
anschließend eine Rafting- 
oder Kanusafari und erfor-
schen Sie den kristallklaren 
Fluss Cetina. Versuchen Sie 
sich in jedem Fall auch im 
aufregenden Sportfischen 
am Peruca See. 
www.dalmatia.hr/de

rovinJ – Bale – kanfanar  
aBenteuer auf  
und unter Wasser 

Taucher haben die Möglich-
keit, alle Schönheiten der Un-
terwasserwelt von Rovinj und 
den Reichtum der vielfältigen 
und gut erhaltenen Tier- und 
Pflanzenwelt zu entdecken. 
In Rovinj ist vor allem das 
Tauchen am Wrack des ge-
sunkenen Dampfschiffs „Ba-
ron Gautsch“ interessant. 
Der geschützte Park Wald 
Zlatni Rt bietet allen etwas, 
die einen aktiven Urlaub, 
aber auch Entspannung su-
chen. Naturfreunde genießen 
in der Bucht Palud, in der sich 
das einzige ornithologische 
Reservat Istriens befindet. 
Die unberührte Natur, die 
Bale, Kanfanar und Svetivin-
cenat umgibt, ist ein weiterer 
Grund, hierher zu kommen.
www.istra.hr/de/regionen-
und-orte/rovinj

die lika  
GeBirGsaBenteuer  
im herZen kroatiens 

Das Zentrum des smaragde-
nen Karsts ist selbst wie ein 
kostbarer Smaragd. Genießen 
Sie unseren Smaragd, der alle 
Sinne beleben, Glück bringen 
und Versuchungen besiegen 
wird. In dieser grünen Gegend 
stehen Ihnen viele Aktivitäten 
zur Verfügung. Wenn Sie Ber-
ge lieben, können Sie wan-
dern, bergsteigen und Nordic 
Walking-Touren unternehmen. 
Wer Wasser bevorzugt, findet 
sein Vergnügen beim Baden, 
Rudern, Kanuing und Rafting 
oder beim Windsurfen. Und 
wenn Sie es noch vergnügli-
cher wollen, steigen Sie auf 
ein Pferd und galoppieren Sie 
durch diese Landschaft.
www.tzp l i tv ice.hr / index .
php?mod=mod_d2_odmor
www.tz-otocac.hr/de/anlei-
ten/aktiver-urlaub

www.kroatien.at
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MalTa

„Das angebot der ver-

schiedensten sport- und 

aktivmöglichkeiten ist auf 

den inseln malta, gozo und 

comino unerschöpflich. 

ob tauchen, schnorcheln, 

segeln, klettern, radfahren, 

Wandern, Jet ski, kite surfing 

oder kayaking, all diese 

aktivitäten garantieren einen 

abwechslungsreichen urlaub. 

sport und Bewegung gepaart 

mit 7000 Jahren geschichte 

warten darauf entdeckt zu 

werden. Die maltesischen 

inseln – der ort wo sich geist 

und körper erholen können.“

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

Neben Tauchen und Se-
geln hat man auf Malta 
die Möglichkeit viele neue 
Trendsportarten auszupro-
bieren. Im Norden der Insel 
liegen die Strände Ghadira 
Bay, Golden Bay, Gnejna 
Bay und Ghajn Tuffieha 
Bay an denen man die eine 
oder andere Trendsport-
art ausprobieren kann. Ob 
Kayaking, Kite Surfing oder 
Boogie Boarding, der Mög-
lichkeiten sind keine Gren-
zen gesetzt. Auch wurde 
Malta von der EU mit ei-
nem Wert von 98% eine 
erstklassige Wasserqualität 
bescheinigt. Etwas ganz 
Besonderes ist Deep Water 
Soloing. Hierbei handelt es 
sich um Klettern an Klippen 
über dem Meer. Man benö-

tigt lediglich Kletterschuhe 
und Kalk um beim Klettern 
einen besseren Halt zu ha-
ben. Nach der Anstrengung 
bringt der Sprung ins klare 
Wasser eine willkomme-
ne Abkühlung. Besonders 
geeignet sind die Gebiete, 
Wied Babu, Blue Grotto 
und Ghar Hassan auf Malta 
und die Klippen der kleinen 
Insel Comino. Wer Klettern 
möchte, findet über 1.300, 
nach Schwierigkeitsgraden 
abgestufte Kletterrouten. 
Kletterfelsen sind unkom-
pliziert mit dem Auto zu 
erreichen und nach einem 
kurzen Fußweg einfach zu-
gänglich. Wer es gemütlich 
mag, kann sich auch auf 
eine der zahlreichen Wan-
derungen begeben. Beim 

Wandern lässt sich der 
einzigartige Charakter der 
Inseln abseits der Touris-
tenpfade erleben. Beson-
ders geeignet ist die Nach-
barinsel Gozo. Dank der 
herrlichen Sommer und 
des milden Winterklimas, 
kann man das ganze Jahr 
über auf den maltesischen 
Inseln aktiv sein. 
Informationen zu Outdoor 
Aktivitäten finden Sie im 
„Adventure Guidebook“.

Air Malta befördert Sport-
gepäck bei Online Buchung 
für € 30,- pro Strecke. Beim 
Check-in fallen € 40,- pro 
Strecke an.

rein ins aBenteuer
outdoor at its Best
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POlEN

„Polen ist ein grünes land: 

fast ein Drittel ist von Wäl-

dern bedeckt. Die wertvolls-

ten naturlandschaften sind in 

21 nationalparks und mehr 

als 120 landschaftsparks 

geschützt. Das sind hervorra-

gende erholungsgebiete für 

aktive urlauber. sie lassen 

sich bestens zu fuß, per rad, 

auf skiern, am Pferderücken 

sowie mit einem kajak oder 

segelboot bestens erkunden. 

Durch das farbenspiel der 

natur hat jede Jahreszeit in 

Polen ihren ganz besonderen 

charme.“

mag. Wlodzimierz szelag
Direktor 

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

Green velo  
auf ZWei rÄdern durch 
polens GrÜne lunGe

Der 2.000 Kilometer lange 
Radweg Green Velo führt 
durch fünf ostpolnische 
Regionen. Radtouristen 
erleben unberührte Na-
turlandschaften mit fünf 
Nationalparks und zahlrei-
chen Schutzgebieten in der 
dünn besiedelten Region 
am Ostrand der EU. Entlang 
der Strecke liegen wichtige 
touristische Orte, wie die 
Renaissance-Perlen San-
domierz und Zamosz, das 
multiethnische Białystok 
oder die Kopernikusstadt 
Frombork. Auch pracht-
volle Adelsresidenzen wie 
Krasiczyn und Łancut, so-
wie Polens bekanntestes 
Arabergestüt in Janów Po-
dlaski lohnen sich für einen 
Abstecher. 

Wassersport  
per kaJak  
ÜBer polens flÜsse 

Wer im Kajak über Polens 
Flüsse und Seen gleitet, 
vergisst seinen Alltag 
schnell und öffnet sein 
Herz für die Vielfalt der 
Farben und Düfte der Na-
tur. Die Masuren sind ein 
idealer Ort für Kanufahrten. 
Eine der schönsten Kaja-
krouten bildet die Kruty-
nia. Obwohl es weder der 
längste, noch der wildeste 
Fluss Polens ist, gilt die 
unscheinbare Krutynia mit 
ihren 100 Kilometern als 
schönste Kajakroute des 
Landes. Sie verzaubert 
Paddler mit ruhigen Wellen, 
einem sanften Flusslauf, ei-
ner üppigen Pflanzenwelt 
und seltenen Tierarten. 
Weit und breit Natur pur! 

dunaJec-durchBruch  
eine verrÜckte  
flossfahrt 

Der Dunajec-Fluss hat ein 
tiefes Tal in das Pieniny-
Gebirge geschnitten: Bis zu 
300 Meter erheben sich die 
Felswände fast senkrecht 
zu beiden Seiten des Flus-
ses. Majestätisch präsen-
tieren sich die „Drei Kro-
nen“, die höchsten Gipfel 
des Gebirges. Das Dunajec-
Tal zählt zu den schönsten 
Durchbruchstälern Euro-
pas. Zwei Bergbewohner, 
Goralen genannt, steuern 
mit Hilfe von langen Stan-
gen ihre Flöße über den 
Dunajec, folgen vielen Win-
dungen und weichen den 
Stromschnellen geschickt 
aus. Von Mai bis Oktober 
leiten sie Floßfahrten und 
erzählen dabei Legenden.

 www.polen.travel
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RUMÄNIEN

„rumänien ist eine aktivtou-

rismus-Destination schlechthin. 

Die karpaten bieten malerische 

kulissen und unberührte natur 

zum Wandern, Biken, reiten, 

Paragliding und outdoor-akti-

vitäten an. angeln, rafting, 

canyoning oder flossfahrten 

werden in regionen mit 

gebirgsflüssen angeboten. 

Die schwarzmeerküste bietet 

sich für Wassersport, tauchen, 

segeln, Windsurfing und kiten 

an. in allen regionen gibt es 

reit- und fahrradangebote. 

angeln sowie kanu- und kajak-

fahrten gehören zu den muss-

aktivitäten im Donaudelta.  

www.rumaenien-info.at 

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

karpaten  
Zu fuss auf den  
spuren draculas

Ein Land wie Rumänien hat 
mit seinen idyllischen Dör-
fern, seiner unberührten 
Natur und den bewaldeten 
Karpaten, die einen großen 
Bogen durchs Landesinne-
re ziehen, Wandertouristen 
viel zu bieten. Die Karpaten 
sind die perfekte Kulisse für 
erlebnisvolle Wandertouren 
durch unberührte Natur. 
Wunderschöne Gebirgsland-
schaften, Schluchten, Klam-
men, hundertjährige Wälder 
und zahlreiche Höhlen unwi-
derstehlicher Schönheit er-
warten Wanderer. Die vielen 
National- und Naturparks, 
egal ob in den Karpaten oder 
in anderen Regionen, bieten 
zahlreiche Wandermöglich-
keiten.

canotca  
das Boot der olympia-
sieGer und Weltmeister 

Ivan Patzaichin gehört zu 
den erfolgreichsten rumäni-
schen Sportler aller Zeiten. 
Der 4-fache Olympia-Gold-
gewinner und 8-fache Welt-
meister hat ein eigenes, von 
Fischern aus dem Donaudel-
ta inspiriertes Paddel-Boot, 
die „Canotca“, entwickelt 
und produziert. Für den Ein-
satz seines Bootes hat er 
ein Zentrum für Ökotouris-
mus (sanfter Tourismus) im 
Fischerdorf Crisan gegrün-
det. Von hier aus werden 
Bootstouren mit dem Boot 
„Canotca“ durch die ver-
schiedenen Donaudelta-Ge-
genden gestartet. Die Gäste 
können selbst paddeln und 
werden dabei von erfahre-
nen Gastführern begleitet. 
www.slowtourism.ro.

aktiv in rumÄnien  
Zu pferd, Boot, motor-
rad und fahrrad 

Die rumänische Schwarz-
meerküste bietet alle Arten 
von Wassersportaktivitäten 
an. Reitliebhaber haben 
die Chance, die Karpa-
ten vom Pferd aus oder 
mit dem Mountainbike zu 
entdecken. Immer mehr 
naturbelassene, markierte 
Pfade führen Radler durch 
wunderschönen Gegen-
den. Rafting und Canyo-
ning werden entlang der 
Gebirgsflüsse Cris, Jiu oder 
Bistrita angeboten. Neben 
dem Donaudelta bieten 
zahlreiche Flüsse, Seen und 
Bäche landesweit ideale 
Angel- und Fisch-Plätze an. 
Und Sibiu ist Gastgeber des 
härtesten Enduro-Wettbe-
werbs und Startpunkt von 
Heliski- und -Board. 

 www.rumaenien-info.at



32

SCHWEIZ

„grüezi! 

schön, dass sie die schweiz 

auf aktiver tour erleben 

möchten! Denn es gibt 

keinen besseren Weg, 

der angebotsvielfalt und 

erlebnisdichte unseres landes 

auf die spur zu kommen. 

sei es im sommer zu fuß, 

mit dem mountainbike oder 

kanu, wie auch im Winter 

vor der kulisse imposanter 

Viertausender auf perfekt 

präparierten Pisten, langlauf-

loipen, Winterwanderwegen 

oder rodelbahnen. entdecken 

sie die aktive seite des 

urlaubslands schweiz selbst!“

urs WeBer
market manager Österreich, ungarn

schWeiZ tourismus    
info unD BroschürenBestellung: 00800 100 200 30 (kostenlos)
e-mail: info@mysWitzerlanD.com www.MySwitzerland.com ©
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mountainBikeland  
panorama Bike:  
eindrÜckliche aussichten

Pumptracks, Flowtrails, 
Bikeparks: Natürlich gibt es 
in allen Ecken der Schweiz 
wildeste Anlagen. Zum 
grandiosen Erlebnis wird 
das Mountainbikeland 
Schweiz aber auf seinen 
4500 signalisierten Kilome-
tern. Das rote Schild mit 
dem ockerfarbenen Feld 
weist den Weg in den sieb-
ten Mountainbikehimmel. 
Und auf jede Herausforde-
rung folgt die Belohnung in 
Form von atemberauben-
den Aussichten. Wie etwa 
auch die “Panorama Bike”-
Route zwischen Bodensee 
und Genfersee mit 6 Tages-
etappen und einer Distanz 
von 168 km.
MySwitzerland.com/moun-
tainbike 

kanuland  
aare kanu:  
paddeltour de suisse 

Mal schlängeln sie träge 
durchs Auenland, mal wer-
fen sie mächtige Wellen 
oder fließen zügig dahin, 
meist begleitet von einer 
einzigartigen Kulisse: Un-
sere Flüsse eröffnen herrli-
che Wasserwege für Kanu-
ten und Rafter. Konkurrenz 
erhalten sie von den Seen, 
die sich ebenfalls als heite-
re Paddelreviere anbieten. 
350 Kilometer offizielle 
Routen umfasst das Netz. 
Beispielsweise bei der 
2-tägigen “Paddeltour de 
Suisse” von Biel nach So-
lothurn auf dem wasser-
reichsten Schweizer Fluss 
Aare taucht man in eine 
Welt der Sinnlichkeit. 
MySwitzerland.com/kanu 

Winterland  
höchstGeleGenes  
skiGeBiet: Zermatt 

Winter in der Schweiz heißt 
vor allem auch Winter-
sport. Vor der Bilderbuch-
landschaft mit imposanten 
Drei- und Viertausendern 
sorgen perfekt präparierte 
Pisten und Loipen, aber 
auch unberührte, glit-
zernde Schneefelder für 
unvergessliche Outdoor-
Erlebnisse.
Zermatt ist der Traum für 
Schneefans: Schneesicher-
heit im höchstgelegenen 
Skigebiet Europas auf bis 
zu 3883 Metern, 365 Tage 
im Jahr. Und zum Ausspan-
nen Winterwanderwege 
und Schneeschuhtrails, mit 
Aussicht auf das gezucker-
te Matterhorn.
MySwitzerland.com/winter
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SlOWaKEI

„sagenumwobene gebiete, 

kilometerlange höhlensyste-

me, uralte Bergbausiedlungen 

und herausgeputzte kleine 

städte, all das findet man in 

der slowakei. Die kleinheit 

des landes hat jedenfalls 

den Vorteil, dass alles in 

reichweite liegt. entdecken 

lässt sich vieles. Die unter-

schiedlichen landschaften 

bieten ein breites spektrum 

an möglichkeiten, einmal 

etwas neues, unbekanntes 

zu erleben. Die unbeschreib-

lich schöne natur spielt dabei 

eine hauptrolle.“

michala siVekoVá
slowakische zentrale für tourismus

Vertretung Österreich 

sloWakische Zentrale fÜr tourismus
oPernring 1-r, 1010 Wien
tel. +43-1/513 95 69, e-mail: office.at@sloVakia.traVel www.slovakia.travel©
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Eine so unberührte Natur 
wie in der Slowakei werden 
Sie nur selten in Europa 
anderswo finden. Ob Sie 
sich auf eine Tour durch 
die tiefen Täler entlang 
der Wasserfälle, auf einen 
Aufstieg über die majestä-
tischen Bergrücken bis auf 
die Gipfel der Tatra oder auf 
einen interessanten Ausflug 
entlang eines Lehrpfades 
begeben, der Weg wird sich 
jedenfalls lohnen.
Auch Radfahren gewinnt an 
Popularität in der Slowakei. 
Dazu tragen mittlerweile 
mehr als 10 000 km mar-
kierte Fahrradstrecken in 
allen Regionen des Landes 
bei, mehrere internationale 
Fahrradrouten durchqueren 

das Land. Ein anschauli-
ches Beispiel dafür ist der 
Grenzlandradweg Eurovelo 
13 entlang der Grenze zwi-
schen Österreich und der 
Slowakei. 
Flüsse, Seen, Bergseen, Tei-
che und künstliche Wasser-
flächen bieten eine Vielzahl 
von Möglichkeiten für Was-
seraktivitäten. Von der tra-
ditionellen Flößerei bis zum 
Adrenalinrafting über Kanu-
touren, Tauchen, Wasserski-
fahren, Segeln, Windsurfen 
– für alle Wünsche findet 
sich auch geeignetes Ange-
bot. Erlebnishungrige kön-
nen besonders die beiden 
künstlichen Wildwasserare-
ale in Liptovský Mikuláš und 
Cunovo empfohlen werden. 

Golf als Freiluftsport ist ein 
Zusammenspiel des Geistes 
und der Technik. Viele Plätze 
in der Slowakei bieten dazu 
eine einzigartige Kulisse. 
Wintersportarten sind in der 
Slowakei besonders beliebt. 
Gut ausgestattete Ski-Zen-
tren locken nicht nur inlän-
dische, sondern mittlerweile 
auch viele ausländische 
Besucher an. Neben dem 
Langlaufen und dem klas-
sischen Skialpinismus kann 
man sich auch Funsportar-
ten wie Snowboarding, Sno-
wrafting oder Snowtubing, 
Fahren auf Boarder Cross 
Strecken oder dem Winter-
paragliding widmen.

tipps 
flossfahrt in der hohen tatra, radfahren in Jasna in der niederen tatra 
und Golfspielen in Black stork velka lomnica 
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SlOWENIEN

„ob schnee oder salz, ski- 

piste oder adriaküste, 

erholung in weißer Winter-

landschaft oder im wohlig-

warmen Wasser der thermen 

– slowenien ist ein land für 

aktive und gesundheitsbe-

wusste menschen. Wer seine 

kräfte erproben will, sich mit 

der natur messen will, der 

ist zwischen dem triglav-

massiv und dem golf von 

Piran gut aufgehoben. und 

gerade wenn es um urlaub 

mit kindern und Jugendlichen 

geht, ist unser land bestens 

gerüstet.”   

Jan ciglenecki 
Direktor

sloWenisches tourismusBÜro     
oPernring 1/r/4/447, a-1010 Wien 
tel.: +43-1/715 40 10, fax: +43-1/713 81 77, sloWenien.at@sloVenia.info

tipp 1  
mountainBiken &  
Genussradeln

Vierzehn Regionen in Slo-
wenien haben sich als 
zertifizierte Bike-Destina-
tionen in den letzten Jah-
ren etabliert. Sie bieten 
spezielle Unterkünfte für 
Radfahrer, Campingplätze 
und All-Inklusive Packages. 
Die Zahl der Mountainbike 
Parks liegt mittlerweile bei 
sieben, und was die Renn-
radler betrifft, so haben sie 
unser Land ohnehin schon 
längst entdeckt. Zwei der 
berühmtesten Passstraßen 
führen über den Vršic und 
den Mangart. Gemütliches 
Radwandern mit Gepäck-
transport – 3, 5 oder 7 
Tage – liegt ebenfalls hoch 
im Kurs und kann bequem 
online im Voraus gebucht 
werden.  

tipp 2  
adrenalin-kick  
am fluss 

Rafting, Canyoning, Ka-
jaking, Höhlentauchen, 
Mountainbiken, Freeclim-
bing, Flusstauchen – das 
alles wird gemeinhin mit 
dem Soca-Tal verbunden. 
Es bietet die höchste Dich-
te an Outdoor-Aktivitäten 
in Slowenien. Die Angebo-
te der Agenturen eignen 
sich sowohl für Anfänger, 
Gruppen, Familien und 
Schulklassen als auch für  
„Einzelkämpfer”. Ein ähn-
lich breites Spektrum an 
Sportmöglichkeiten bietet 
die Kolpa im Süden Slo-
weniens. Dort geht es al-
lerdings etwas ruhiger zu. 
Sicherheit, Professionalität 
und gute Betreuung sind 
da wie dort eine Selbstver-
ständlichkeit. 

tipp 3  
expedition  
in die unterWelt 

Sloweniens Unterwelt be-
steht aus über 8000 Höh-
len. Darunter befinden sich 
solche, die wie die Adels-
berger Grotte im Rahmen 
eines Sonntagsausflugs 
bequem besucht werden 
können und andere, die 
Sportsgeist erfordern. Man 
wandert, paddelt, klettert 
mit einem Guide durch 
eine weit verzweigte, fan-
tastische Unterwelt! Die 
Ausrüstung – Overall, Helm, 
Licht mit Akku, schenkel-
hohe Gummistiefel – wird 
bei diesen speziellen Treks 
zur Verfügung gestellt. 
Ein abenteuerliches und 
überaus beeindruckendes 
Erlebnis für Gruppen und 
Familien.

 www.slovenia.info
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SPaNIEN

„aktiv-tourismus in spanien, 

das sind: intensive grüntöne, 

unvergleichliche landschaf-

ten, unvergessliche natur-

erlebnisse und bleibende 

eindrücke, die jeden Besucher 

dazu verleiten werden, sofort 

wieder nach spanien zurück-

zukehren zu wollen. ganz 

nach dem motto „i need

spain“! Die regionen  

asturien, aragonien und la 

rioja bieten schier unendlich 

viele möglichkeiten, sport 

und abenteuer vor einer 

einzigartigen naturkulisse zu 

erleben.“

teresa ortiz
Direktorin  

spanisches fremdenverkehrsamt

spanisches fremdenverkehrsamt (turespaÑa)
tel.: +43-1/512 95 80, e-mail: Viena@toursPain.es
kein kunDenVerkehr

araGonien  
die vielfÄltiGe 

Die Vielfalt der Landschaft-
stypen – von den Pyrenäen 
bis zum weitläufigen Ebro-
Becken – erlaubt eine be-
sonders große Bandbreite 
an Sportarten mit einem 
Angebot von höchster 
Qualität. Vom Canyoning 
(im Karst des Guara-Ge-
bietes), über Wandern und 
Klettern bis hin zu Moun-
tainbike, mit 338 Bike-Rou-
ten für alle Schwierigkeits-
grade. Einige von Europa´s 
forderndste Bike-Rennen 
finden hier statt. Auf 4.500 
km Flussläufe und zahllo-
sen Gebirgs- und Stause-
en sind beinahe alle Was-
sersportarten möglich, so  
Rafting, Canyoning, Ka-
nusport, Kayak und Wind-
surf.

asturien  
aBenteuer-cocktail 
in nordWest-spanien

Asturien, das sind spekta-
kuläre Bergwelten mit Gip-
feln bis zu 2500 m Höhe, 
einige der schwierigsten 
Klettersteige Europas für 
Wanderer und Kletterer, 
sensationelle Touren durch 
abwechslungsreiches Ge-
lände für Mountainbiker, 
spektakuläre Schluchten 
zum Canyoning und Höh-
len und Erdlöcher bis in 
1000 m Tiefe für Höhlen-
forscher. Das Kantabrische 
Meer und zahllose Flüsse 
ermöglichen Kayak-und 
Kanufahrten, Rafting, Stand 
Up Paddling, Surfen und 
sogar Coastering.
Asturien ist im wahrs-
ten Sinne das „reinste 
Natur-Paradies“, mit fünf 
Biosphären-Reservate. 

la rioJa  
mehr als nur Wein 

Der Herbst in der Rioja 
bietet gemäßigte Tempe-
raturen um die 20º Grad 
und eine bunte Landschaft 
im Herbstmantel. Bes-
te Bedingungen für den 
Aktivtourismus, wie im 
Moncalvillo-Gebirge, wo 
Wandern, Canyoning, Aus-
flüge in „Monster Bikes“ 
(XXL-Räder) oder Bumper 
Ball, Paintball, Bogenschie-
ßen oder verschiedene Ori-
entierungsspiele möglich 
sind. Die Rioja darf man 
natürlich nicht verlassen, 
ohne eine oder mehrere 
Wein-Bodegas besucht zu 
haben, als Belohnung zum 
Abschluss. Am Besten im 
VINOBUS. Dabei kann man 
selbst sogar am Weintreten 
teilnehmen!

 www.spain.info
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THaIlaND

„ob sportarten wie golf, 

tauchen, surfen, mountain-

biken, klettern, Wandern, 

kanu-, kayak oder rafting, 

thai-Boxen oder marathon 

laufen ihre interessen sind, 

ob sie elefantenbesitzer für 

einen tag, einmal mit reisfar-

mern auf dem feld arbeiten 

oder mit fischern aufs meer 

hinausfahren möchten. 

Bungee-Jumping, Paragli-

ding, skydiving, abseiling 

oder ziplining, es gibt eine 

unmenge aktivitäten für den 

traumurlaub in thailand.“

kathrin JinDra-geiszler 
marketingdirektor

thailÄndisches fremdenverkehrsamt     
heumühlgasse 3, 1040 Wien
tel.: +43-1/585 24 20, e-mail: thailanD@sPeeD.at www.thailandtourismus.at ©

 C
ze

ch
 T

ou
ris

m
_S

oj
ka

 V
ac

la
v,

 C
ze

ch
 T

ou
ris

m
_M

ar
va

n 
D

av
id

, C
ze

ch
 T

ou
ris

m
_K

lic
ni

k 
Ri

ch
ar

d

tipp 1  
die Golfdestination 
asiens

Der erste Golfplatz Thai-
lands entstand 1924 im 
Royalen Badeort Hua Hin, 
seitdem sind über 200 top 
Plätze im ganzen Land, in 
den schönsten Winkeln 
des Königreiches entstan-
den. Die verschiedensten 
Schwierigkeitsgrade der 
Golfplätze und das einma-
lige Preis-Leistungsverhält-
nis ziehen jedes Jahr mehr 
als eine halbe Million Golf-
touristen aus der ganzen 
Welt an. Die meisten Plätze 
wurden von berühmten 
Golfern wie Jack Nicklaus, 
Nick Faldo, Gary Player ent-
worfen und liegen in der 
Nähe von Sandstränden, 
Nationalparks und jahr-
hundertealten Kulturdenk-
mälern.  

tipp 2  
tauchen 

Viele Tauchgebiete Thai-
lands findet man immer 
unter den Top 10 der Welt. 
Mit über 2.500 Km Küs-
tenlinie ist Thailand ein 
ganzjähriges Paradies für 
Taucher und Schnorchler. 
Im türkisblauen Meer, bei 
konstanten 28 Grad Was-
sertemperatur herrschen 
ideale Bedingungen für ein 
reges Meeresleben und 
das Wachstum von Koral-
len. Im klaren, türkisblauen 
Wasser herrschen dazu oft 
Sichtweiten von bis zu 25 
Metern - ein Vorteil auch 
für Schnorchler und Tau-
cher gleichermaßen egal 
ob im Similan - oder Surin 
NP  oder vor den verschie-
denen Inselgruppen im 
Golf von Siam.

tipp 3  
community aktivitÄten 

Immer beliebter werden 
die sogenannten „Home-
stay“ Aufenthalte, bei 
denen Besucher mit Ein-
heimischen gemeinsam 
unter einem Dach wohnen 
um ganz authentisch die 
Lebensweise der Thailän-
der kennen zu lernen. Die 
Vielzahl an Aktivitäten, för-
dert den interkulturellen 
Austausch und man erlebt 
die jahrhundertealte Kultur 
Thailands. Man kann Vieler-
orts beim Anfertigen der 
lokalen Handwerksproduk-
te helfen, Kochen lernen, 
Batiken oder Reispflanzen 
und Fischen.



39

TSCHECHISCHE REPUBlIK

„für sie ist ein urlaub ohne 

Bewegung, fahrrad oder 

Wanderungen undenkbar? 

Dann sind sie in der tschechi-

schen republik richtig, denn 

hier bietet sich ihnen eine 

fülle an sportmöglichkeiten. 

Von Wanderungen entlang 

der Weinstraßen durch süd-

mähren und kanufahrten auf 

der moldau über radausflüge 

entlang des elberadweges 

und golfpartien auf malerisch 

gelegenen golfplätzen bis 

zu klettererlebnissen in der 

Böhmischen schweiz und im 

Böhmischen Paradies.“

mag. Dr. yvette Polasek
Direktor

tschechische Zentrale fÜr tourismus - österreich & schWeiZ     
Penzinger strasse 11-13, a-1140 Wien
e-mail: Wien@czechtourism.com
kein kunDenVerkehr, nur nach VorhergehenDer terminVereinBarung!

elBeradWeG laBská steZka  
aBenteuer auf dem 
drahtesel

Der beliebte Elberadweg, 
der zum europäische Eu-
roVelo-Radwegnetz gehört, 
beginnt im Riesengebirge 
in Špindleruv Mlýn und 
führt auf einer Strecke von 
rund 370 Kilometern quer 
durch Böhmen – durch 
fruchtbare Ebenen entlang 
von historischen Städten 
wie z. B. Stará Boleslav 
(Altbunzlau), Nymburk und 
Hradec Králové (Königs-
grätz) bis zur deutschen 
Grenze. Dieser Radweg ist 
für jedermann geeignet, 
auch für Familien mit Kin-
dern, da er durch recht 
flaches Gelände führt und 
sowohl mit Citybikes als 
auch mit Trekkingrädern 
befahren werden kann. 
www.labszkastezka.cz/de

Böhmische schWeiZ  
romantische  
felsenstÄdte 

Die Böhmische Schweiz in 
Norden des Landes ist ein 
Paradies für Wanderer und 
Bergsteiger. Diese Region 
beeindruckt vor allem mit 
ihren Felsformationen und 
Klammen. Ein gemütlicher 
Rundwanderweg führt 
auf einer Strecke von 15 
km, beginnend in Hrensko 
(Herrnskretschen), zum 
prächtigen Sandsteintor 
Prebischtor (Pravcická brá-
na) und über Hängebrü-
cken zu beeindruckenden 
Felsformationen, wie z. B. 
dem Zuckerhut (Homole 
cukru) und der Flügelwand 
(Krídelní stena). Bergstei-
gern haben es die 150 Me-
ter hohe Felswände, die an 
Canyons erinnern, angetan. 
www.npcs.cz/de

nordmÄhren  
Geheimtipps  
unter Golfern 

Nordmähren und seine 
Metropole Ostrau sind 
nicht nur aufgrund seiner 
beeindruckenden Indus-
triedenkmäler eine Reise 
wert. Zahlreiche Golfplät-
ze von höchster Qualität 
laden hier zum Abschlag 
ein. So z. B. der 18-Loch-
Golfplatz im Schlosspark 
in Šilherovice, wo einst die 
Rothschilds residierten. Ein 
herrlicher Ausblick auf die 
Beskiden eröffnet sich vom 
Championsplatz im Ropice 
Golf Resort und ehrgeizige 
Golfer lockt der Golf Club 
Ostravice zwischen den 
zwei höchsten Bergen der 
Beskiden gelegen.
www.czechtourism.cz/de/ 
a/active.summer

 www.czechtourism.com©
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TUNESIEN

„1300 km sandstrand und 

türkisblaues meer macht 

tunesien für alle angesagten 

Wassersportarten attraktiv.  

ob man lieber eine wilde 

runde mit dem Jetski  dreht, 

beim Parasailing hoch über 

den stränden schwebt oder 

mit dem katamaran über die 

Wellen reitet, kann man vor 

ort entscheiden. „Die insel 

Djerba ist der hotspot für 

 kitesurfer und lieblingsstrand 

meiner söhne“, schwärmt 

nizar slimane der Direktor 

des tunesischen fremden-

verkehrsamtes in Wien.“

nizar slimane
Direktor

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 uhrwww.discovertunisia.at   #truetunisia

tipp 1  
kitesurfen  
auch im Winter

Wenn man den geübten 
Surfern am Strand zusieht, 
kann man kaum widerste-
hen. Kitesurfen lernen wird 
einem in Tunesien leicht 
gemacht. Sanft abfallen-
de Sandstrände, leicht bis 
mittelstarker Wind, Tro-
ckenkurse für Anfänger 
und ideale Bedingungen 
für Fortgeschrittene. Kite-
camp und Kitesafari  auf 
Djerba mit Flysurfer (www.
kiteschule-djerba.com). 
Die größte stehtiefe Lagu-
ne Europas/Afrikas, ohne 
Ebbe und Flut Auswirkung 
von über 40 km² Flach-
wasser ist ein wahres Kite-
Paradies. Mit Tandemkiten 
kann’s gleich losgehen! 

tipp 2  
tunesien mit  
dem rad entdecken 

Kaum dreht man der 
Küste den Rücken, lockt 
das hügelige Hinterland. 
Besonders beliebt sind 
die MTB-Strecken durch 
Olivenhaine, Obst-, und 
Gemüseplantagen im Lan-
desinneren. Unberührte 
Natur, gastfreundliche 
Dorfbewohner, die als orts-
kundige bei Bedarf auch 
die Landkarte ersetzen und 
den Weg weisen. Bizarre 
Berglandschaften mit rot-
braunen Felsformationen, 
schattige Eukalyptuswäl-
der und immer wieder ein 
atemberaubender Ausblick 
bis zum Meer. Die beste 
Rad-Saison: Oktober bis 
April zwischen Hamma-
met, Cap Bon, Bizerte und 
Tabarka. 

tipp 3  
motorsport  
in der WÜste 

Motorradfahren in der Wüs-
te will gelernt sein. So man-
cher Offroadbiker träumt 
von einer Rallye durch die 
Sahara, nur wenige verwirk-
lichen diesen Traum. „Die 
Tunesische Sahara eignet 
sich perfekt zum Üben“, 
bestätigt Klaus Kinigadner. 
Im Dünenmeer südlich der 
Oase Douz findet alljährlich 
das „Kini Adventure Tour 
Camp“ statt. Die Erfahrung 
mit sandigen Pisten, unbe-
rechenbaren Sandstürmen 
und abenteuerlustigen Mo-
torradfahrern macht den 
Ex-Rennfahrer fast zum Ein-
heimischen in den Oasen. 
Er kennt auch die Wege zu 
den Filmkulissen von Star 
Wars und abends zurück 
zum 4* Hotel (www.kini.at).
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UNGaRN

„„aktivurlaub“ – 

ein schritt in die natur …“

lassen sie sich von den 

schönsten regionen ungarns 

faszinieren, beim radfahren, 

Wandern, kanufahren, angeln 

oder höhlenforschen ... bei 

uns finden sie überraschend 

mehr  möglichkeiten für 

besondere erlebnisse. lassen 

sie den alltagsstress zu hause 

und genießen sie den urlaub 

bei uns zu allen Jahreszeiten.“

Dipl.oec. Balázs koVács
Direktor ungarisches tourismusamt 

repräsentanz Österreich

unGarisches tourismusamt reprÄsentanZ österreich    
oPernring 1/r/707, 1010 Wien
tel.: +43-1/585 20 12 10, e-mail: ungarninfo@ungarn-tourismus.at, WWW.faceBook.com/rWr.ungarn
kunDenVerkehr: mo-fr: 09:00 Bis 14:00 uhr

Lernen Sie unterwegs Ver-
gangenheit und Gegenwart 
kennen! Bewundern Sie 
die märchenhaften Tropf-
steingebilde in den Höhlen 
von Ungarn! Wandern Sie 
sprudelnden, kristallklaren 
Bächen und großen Flüs-
sen entlang! Ruhen Sie 
sich an schönen Seen aus! 
Erfrischen Sie sich in einem 
der Thermalbäder!
Ungarn hat ein Netz von 
11.000 km an markier-
ten Touristenwegen: Von 
den gut ausgeschilderten 
Touren- bzw. Wanderwe-
gen führen etwa 2.000 km 
durch die Landschaften der 
Tiefebene. 2500 km haben 
landesweite Bedeutung. 
Die landesweiten Touris-
tenwege wurden durch 

die Europäische Wander-
vereinigung „Verein der 
Europäischen Wanderer“ 
an das europäische Netz 
der Langstrecken-Wander-
routen angeschlossen. Der 
höchste Gipfel des Landes, 
der 1014 Meter hohe Kékes 
im Nordosten ist natürlich 
etwas ganz Besonderes. 
Das „Dach Ungarns“ ist 
vom Luftkurort Mátrafüred 
gut zu Fuß zu erreichen. 
Das naheliegende Bükk-
Gebirge ist bei Wanderern 
wegen seiner schattigen 
Wege und klaren Bergluft 
sehr beliebt.
Auch das Radfahren ist in 
Ungarn sehr populär und 
bereitet viel Vergnügen. Die 
Landschaft ist idyllisch und 
abwechslungsreich, das 

Land reich an Naturschön-
heiten, Denkmälern und 
architektonischen Werten.
Die Radtouren führen über 
Berg und Tal, durch lieb-
liche Landstriche, an Un-
garns großen Flüssen ent-
lang (Donau, Theiß, Drau, 
Eipel, Bodrog) oder um die 
Seen herum (Balaton, Neu-
siedler See, Velence-See, 
Theiß-Stausee) und bieten 
unzählige Erlebnisse und 
Abenteuer.
Zahlreiche Aktivmöglich-
keiten finden Sie auf un-
serer unten angeführten 
Webseite, wie:  Golfplätze, 
Angelmöglichkeiten, Reit-
höfe, Kanutouren, Höhlen-
besichtigungen und Jagd-
reisen.

aktiv und ÜBerraschend mehr
tolle rad- und WanderWeGe, schöne landschaften, 
urlauBsGlÜck und naturerleBnisse 

 www.ungarn-tourismus.at
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USa

„seien es gigantische natio-

nalparks, quirlige  Phantasie-

welten, lärmende metropo-

len, karibische strände, ewige 

gletscher, feurige Vulkane, 

massive gebirgsketten oder 

steile canyons; sportler, die 

eine fernreise nicht scheuen, 

finden in den usa outdoor 

sportmöglichkeiten das ganze 

Jahr über mit unbegrenzten 

möglichkeiten. für jedes 

Budget und jede konditions-

stärke gibt es die passenden 

angebote.“

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.at

tipp 1  
outdoor aktivitÄten  
in den nationalparks

Die 59 offiziellen National-
parks der USA bieten beson-
ders für Wanderer großarti-
ge Strecken. Der Yosemithe 
NP (Kalifornien) verfügt über 
ein Wegnetz von 1.300 
km. Die Fernwanderwege 
John Muir Trail und Pacific 
Crest Trail durchqueren den 
Park. Im Rocky Mountain 
NP(Colorado) kann man auf 
500 km wandern und Wild-
tiere beobachten und im 
Winter Schneeschuhwan-
dern oder bequem mit dem 
Schlitten fahren. Ein Ge-
heimtip ist der Grand Teton 
NP, Wyoming. Hier lassen 
320 km Wanderwege ausge-
dehnte Touren zu. Auf dem 
Snake River oder Jenny Lake 
sind Schlauchbootfahrten 
möglich.

tipp 2  
Greatest snoW on earth 

Die Skigebiete in Utah und 
Colorado lassen jedes 
Wintersportlerherz höher-
schlagen.
Wer gerne Glamour und 
Stars liebt, ist in Aspen gut 
aufgehoben. 
Wild West Liebhaber er-
wartet in Keystone, Colora-
do, uramerikanische Atmo-
sphäre, weitläufige Pisten 
und relativ preiswerte Un-
terkünfte.
Utah verfügt über 14 Ski-
gebiete, in denen Pisten-
fans neben Skifahren und 
Snowboarden auch Heliski-
ing  oder Cat Skiing auspro-
bieren können.

tipp 3  
Zum Golfen  
nach south carolina 

Mit über 15.000 Golfplätzen, 
oftmals ohne Handicap-Be-
schränkung, sind die USA 
schon lange das Land der 
„unbegrenzten Golfmög-
lichkeiten“. Neben Florida, 
Arizona und Kalifornien, 
zählt auch South Carolina 
mit über 360 Plätzen zu den 
Spitzen-Golfdestinationen, 
ist allerdings hierzulande 
noch relativ unbekannt. Die 
5 besten Argumente seinen 
Golfurlaub in South Caro-
lina zu verbringen: 12 Mo-
nate perfektes Golfwetter; 
außerordentliches Preis-
Leistungsverhältnis; keine 
Handicap-Vorgabe; Riesen-
Auswahl an Golfplätzen; 
ausnahmslos jeder große 
Golfplatz Designer hat sich 
in South Carolina verewigt.

www.visit-usa.at

Die neuen Sommerkataloge ab sofort in jedem
Reisebüro oder unter www.meiers-weltreisen.at

Die neuen
Kataloge 2016
sind da!

Anzeige Corpe T_Broschüre.pdf   1   20.10.15   13:11



Die neuen Sommerkataloge ab sofort in jedem
Reisebüro oder unter www.meiers-weltreisen.at

Die neuen
Kataloge 2016
sind da!

Anzeige Corpe T_Broschüre.pdf   1   20.10.15   13:11



44

ZYPERN

„auf zypern bedeutet aktiv-

urlaub die Vielfalt entdecken, 

bewusst erleben und mit 

allen sinnen genießen. nur 

an sportliche aktivitäten 

und ausflüge sollte man 

dabei nicht denken, denn 

die möglichkeiten auf zypern 

gehen weit über das hinaus 

und bieten dem gast ein 

fast unbegrenztes angebot 

von erlebnissen – und das 12 

monate im Jahr.“

ekavi charalamBiDou
Direktorin

fremdenverkehrsZentrale Zypern    
schillerstrasse 31, D-60313 frankfurt/main, DeutschlanD
kostenfreie hotline: 0800 80 80 13, fax +49-69/25 02 88, e-mail: zyPern@cto-fra.De
kurfürstenDamm 182, D-10707 Berlin, DeutschlanD
tel. +49-30/30 86 83 12, fax: +49-30/30 86 83 08, e-mail: cto_Berlin@t-online.De  
Öffnungszeiten: mo-Do 09:00 – 17:30, fr 09:00 – 16:30

tipp 1  
sportlich aktiv  
auf der sonneninsel

Rad fahren, Wandern, 
Golfen Tauchen, Kite-Sur-
fen, Fußball, Tennis und 
Laufsport. Das sind nur Ei-
nige der Aktivitäten, die auf 
Zypern ausgelebt werden 
können. Es hat sich herum-
gesprochen, dass die Be-
dingungen für viele Sport-
arten extrem gut sind. Der 
Ende Februar beginnende 
Frühling, der lange Sommer 
sowie der milde Winter ge-
hören dazu. Ebenso ist die 
(touristische) Infrastruktur 
sehr gut entwickelt. Sport-
stätten und -hotels, Bike-
stationen, Tauchschulen, 
diverse Sportevents und 
vieles mehr begeistern 
Sportfreunde aus aller Welt.

tipp 2 
10.000 Jahre kultur  
& Geschichte 

Kultur und Geschichte auf 
Zypern ist nicht nur Aphrodi-
te und Antike. Natürlich, die 
Strahlkraft der auf Zypern 
geborenen Göttin und die 
vielen antiken Ausgrabun-
gen und Museen gehören 
zu den Highlights. Aber auch 
Byzanz mit seinen Kirchen, 
Klöstern und Ikonen sowie 
die Epoche der Kreuzfahrer 
mit Burgen, Kastellen und 
dem Commandaria, ältes-
ter Markenwein der Welt, 
begeistern. Das moderne 
Kulturleben Zyperns lädt zu-
dem ein mit Events zu Mu-
sik, Tanz und Theater – und 
hier schließt sich der Kreis 
– beispielsweise mit dem 
Aphrodite Festival in Pafos.

tipp 3  
Zypern –  
die insel fÜr Geniesser 

Am Schnittpunkt dreier 
Kontinente hat sich Zypern 
eine einzigartige Inselküche 
bewahrt. Genießen Sie den 
Abwechslungsreichtum der 
Meze in einem der vielen 
traditionellen oder moder-
nen Restaurants. Zyperns 
Weinkultur überrascht zu-
dem Laien wie Kenner mit 
vielen exzellenten Tropfen 
und die Weinrouten entlang 
der Weinberge, Keltereien 
und Weinmuseen machen 
all dies erlebbar. Das weite 
Hinterland des grünen Tro-
odos-Gebirges und die Aka-
mas-Halbinsel lassen sich 
mit diesen kulinarischen 
Genüssen ideal verbinden. 
Herzlichst Zypern!

 www.visitcyprus.com



Genießen Sie unsere traumhaften, neuen Magic Life Clubs auf Ibiza und Rhodos. Weitere tolle Clubs finden 
Sie auf unserer Homepage www.magiclife.com und in Ihrem Reisebüro. 

blog.tui.at

UNSERE HIGHLIGHTS BEI TUI MAGIC LIFE

TUI MAGIC LIFE Plimmiri
Rhodos | Plimmiri
n  direkt am langen Sand/Kiesstrand
n   umfangreiches Sportangebot wie z.B. Bokwa®, Tennis, Beachvolleyball,  

Mountainbike, Tauchen 
n  fabelhaftes Wellnessangebot wie Yoga und Pilates
n  Miniclub und Kinderbetreuung ab 1 Jahr

TUI MAGIC LIFE Cala Pada
Ibiza | Santa Eulalia
n  direkt am langen Sandstrand
n  umfassendes All Inclusive-Angebot auf höchstem Niveau
n  umfangreiches Sportangebot wie Rennrad, Nordic Walking und ZUMBA  
n  Miniclub und Kinderbetreuung ab 1 Jahr



RUMBA, SALSA & GESCHICHTE –
CUBA IST EINE REISE WERT 
UND LIEGT IM TREND.

CUBA KOMBI-SPECIAL
GROSSE CUBA RUNDREISE +
BADEAUFENTHALT IM MELIÃ
LAS DUNAS nnnn+
7 Nächte Rundreise im DZ, Verpfl. lt. Programm +
7 Nächte Badeaufenthalt im DZ, All Inclusive
z. B. am 8.1.2016 ab Wien via Frankfurt mit Condor 

p. P. ab  2.359,- €
P KSSNU2 | RUNDREISE INFO: Inlandsflug, Unterbringung im DZ,
Mahlzeiten lt. Reiseverlauf, Fahrt in klimatisierten Reisebussen, 
lokale, deutsch sprechende Reiseleitung, Reiseführer, Besichti-
gungen und Ausflüge gemäß Programm einschl. Eintrittsgeldern.

CUBA FAHRRAD-RUNDREISE
GROSSE RADREISE – 
VON BARACOA BIS HAVANNA
13 Nächte im DZ, Verpflegung lt. Programm
z. B. am 19.11.2015 ab Wien nach Holguin
via München mit Condor 

p. P. ab  2.740,- €
NEC FERN 84731A 2A LP | INFO ZUR GROSSEN RADREISE: Über-
nachtung im Doppelzimmer inklusive Verpflegung laut Pro-
gramm, Leihfahrrad, Gepäcktransport, Flug, Transfer sowie
Rail & Fly.

FAHRRAD-RUNDREISE
Für all diejenigen, die Kuba auf
landesübliche Art bereisen möch-
ten, hält der neue Neckermann 
Reisen-Katalog „Karibik & Latein-
amerika“ 2015/16 insgesamt vier 
Fahrradrundreisen bereit. Dieses 
Jahr neu im Programm ist die 
„Große Radreise – von Baracoa 
bis Havanna“, welche erstmalig 
die gesamte Insel von Ost nach 
West abdeckt. 
Die zweiwöchige Rundreise bein-
haltet Highlights, wie den Traum-
strand Playa Maguana, das zum 
UNESCO-Weltkulturerbe gehörende 
historische Zentrum von Cama-
güey oder die im Kolonialstil 
geprägte Hauptstadt Havanna. 
„Da auf Kubas Straßen nur wenige 
Autos unterwegs sind, eignet sich 
diese Reise sowohl für Einsteiger 
als auch für geübte Radfahrer“, 
sagt Ronald Junker, Senior Pro-
duktmanager Karibik und Latein-
amerika bei Neckermann Reisen.   
Kleine Gruppen von maximal 16 
Teilnehmern ermöglichen den Kon-

takt mit Einheimischen und somit 
einen authentischen Einblick in 
die kubanische Kultur. Wer eine 
Pause braucht, kann jederzeit 
auf den klimatisierten Begleitbus 
zurückgreifen. 

KOMBI-SPECIAL
Kombinieren Sie Ihren Badeurlaub 
mit einer Rundreise und sparen 
Sie dabei! Wir bieten Ihnen z. B. die 
“Große Cuba Rundreise in Kom-
bination mit einem Badeurlaub 
im Meliã Las Dunas” an der Cayo 
Santa Maria.
Die Rundreise beginnt und endet 
in Santa Clara, weitere Stationen 
sind Havanna, Santiago de Cuba, 
Camagüey und Trinidad. An-
schließend können Sie sich bei 
einem einwöchigen Badeaufent-
halt in der stilvollen Hotelanlage 
Meliã Las Dunas entspannen. 
Diese liegt eingebettet in einem 
schönen, tropischen Garten und  
bietet 4 Swimmingpools sowie ein 
umfassendes Sport- und Unter-
haltungsprogramm.

ENTDECKEN SIE DIE VIELFALT CUBAS!



Osteuropa

the charming way to fly

ERFOLGSGEHEIMNIS
Mit myAustrian fliege ich zu über 40 Destinationen in Osteuropa.  
Denn schließlich sind gute Verbindungen auch gut fürs Geschäft.

013472T3 Austrian CorpsTouristik 140x194 Osteuropa AT COE.indd   1 27.10.15   12:02



Versichert ist,
wer trotzdem lacht.

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


