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

Die Welt beim WanDern entDecken

Als der Italiener Francesco Petrarca im Jahr 1336 
den Mont Ventoux bestieg, ahnte er nicht, dass ihn 
die Geschichte mehrere hundert Jahre später zum 
ersten Wanderer erklären wird. Immer wieder sind 
Menschen wandern gegangen, und hier kann man 
aus heutiger Sicht auch Pilger- und Wallfahrten 
einschließen. Jedoch ist das Wandern erst viel 
später zu einer systematischen, ja sogar trendi-
gen Freizeit- und Urlaubsaktivität mutiert. Obwohl 
Wandern ursprünglich als typische Bewegung in der 
Natur definiert worden ist, wurde es im Laufe der 
Jahre den Bedürfnissen der Menschen immer wieder 
angepasst. Es wurden neue Formen des Wanderns 
entwickelt, ohne das Original dabei zu vernachläs-
sigen. Die starke Entwicklung der Gesellschaft und 
die Geschwindigkeit des täglichen Lebens, der 
ständige Stress und das Gefühl der Unterdrückung in 
übergroßen Städten haben nicht nur die Sehnsucht 
nach mehr Kontakt mit der Natur, sondern auch die 
Sehnsucht nach Bewegung verstärkt. So wird heute 
immer öfter neben dem klassischen Wandern von 
einem neuen Begriff gesprochen, und zwar vom 
Stadtwandern. Für viele Menschen ist Wandern heute 
- und wird es auch in Zukunft bleiben - mehr als nur 
die Sehnsucht nach Natur und Bewegung. Es ist 
vielmehr eine Rückkehr zu sich selbst, zur ursprüngli-
chen Ruhe der Natur. Eine meditative Bewegung 
durch wunderschöne, unberührte und wilde Naturge-
genden, in denen eine neue, zum Teil vergessene 
Welt wiederentdeckt werden kann. Wandern kann ein 
Erlebnis der besonderen Art werden, ein präventives 
Mittel gegen moderne Störungen wie das Burn-out 
Syndrom. Aus diesem einfachen Grund haben wir 
uns entschieden, in Ihnen die Lust für die schönsten 
Wanderwege weltweit zu wecken.
 
Drd. Ökon. Simion Giurca
Präsident von Corps Touristique Austria

inhaltvorwort
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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 

36 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, november 2012
alle bilder © bei den jeweiligen FremdenverkeHrsämTern.

corps touristique



5

ausserordentliche Mitglieder

EUMED IA  We rbegese l l s cha f t  mbH

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Eudia Inserat 16.11.2009.pdf   16.11.2009   12:36:04 Uhr

REISEREISEaktuell

w
w w. r e i s e w e b . a

t



DER BERG RUFT!
NECKERMANN MACHT’S MÖGLICH.
UND DAS SEIT 50 JAHREN.

ERLEBNISWANDERN MALLORCA
Playa de Palma | Iberostar Royal Cristina nnnn
7 Nächte im Doppelzimmer, ohne Verpflegung
und 7-tägiges Wanderpaket “Wanderperlen der Tramuntana”
inkl. 5 landestypische Mittagessen
z.B. am 24.03.2013 ab Wien

p. P. ab 926,-€
11323A 2S OV | S 11363A

WANDERN MIT KRAULAND:
• Wanderpakete in 11 verschiedenen Ländern

• qualifizierter deutschsprachiger Krauland-Wanderführer und Wanderkarte

• landestypisches Essen während/nach allen Wanderungen inklusive

• begrenzte Teilnehmerzahl pro Wandergruppe maximal 15 Personen

50 JAHRE



Die ganze Welt aus einer Hand...
DERTOUR startet mit 33 Katalogen und dem größten Programm 
aller Zeiten in die Sommersaison 2013. Die neuen Kataloge für den

Sommer 2013 sind da!
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ÄGYPTEN

Die Wanderungen in Ägypten 

haben einen besonderen Ge- 

schmack. Der Wanderer ent- 

deckt der landschaft inne- 

wohnende ruhe und positive 

ausstrahlung, wo die Viel-

schichtigkeit an formen und 

farben der felsen, rund um 

quellen sprießende oasen-

landschaften, Kulturdenkmäler 

und die einzigartige Vielfalt 

der unter naturschutz ste-

henden Küstenregionen sind. 

Zu den höhepunkten zählen 

der Bunte canyon, die oasen 

und die sternenbeobachtung 

in der Wüste, abends im 

Beduinenzelt.

nabila el Banhawy
Botschaftsrätin

Ägyptisches FremDenverkehrsamt    
oPernrinG 3, stieGe 1, 3. stocK, 1010 Wien
tel: +43 1 587 66 33, fax: +43 1 587 66 34www.egypt.travel

Der Aufstieg dauert etwa 3 
Stunden und erfordert keine 
Höchstleistungen. Am Tag 
kann er alleine unternom-
men werden, bei Nacht mit 
beduinischen Führern. Um 
zum Sonnenaufgang an-
zukommen, fährt man um 
ca. 23 Uhr vom Hotel weg. 
Die nächtlichen Wanderer 
sammeln sich in der Regel 
zwischen 2 und 3 Uhr am 
Fuße des Mosesberges vor 
dem Katharinenkloster. Für 
dem Aufstieg wählt man 
meist den längeren, aber 
bequemeren Sikket Al-Ba- 
sha, „Weg des Paschas“. Der 
6 km lange Weg geht über 
Serpentinen, er ist teils san-
dig, teils steinig und hat auch 
Stufen. Nach der Durchque-
rung des Wadi Al-Deir im 

Dunkeln stoßen Sie kurz vor 
dem Gipfel auf das Elias-
Plateau, wo Moses‘ Beglei-
ter zurückbleiben mussten.  
Hier stehen einige kleine 
Kapellen, darunter die Elias-
kirche. Von hier sind es noch 
750 Stufen bis zur Spitze des 
Mosesberges. Der Blick über 
den „versteinerten Ozean“ 
des Sinaigebirges, dessen 
Felsen in der Morgendäm-
merung alle paar Minuten 
ihre Farben verändern, ist 
atemberaubend. Neben der 
grandiosen Aussicht über 
das rosa Granitgebirge gibt 
es auch die Kapelle der Hei-
ligen Dreifaltigkeit zu sehen. 
Der Abstieg erfolgt meist 
über den Sikket Sayyidna 
Musa. Diese „Mosesstiege“ 
hat 2.700 Stufen und ist aus 

dem 6. Jhdt., ausgetreten 
aber trittsicher. Nach etwa 
100 m folgt das Eliastor und 
450 m weiter unten das Tor 
des Glaubens, wo Pilger um 
Vergebung ihrer Sünden ba-
ten, bevor sie zum Gipfel hi-
naufgelassen wurden. Bizarr 
geformte Felsen und schöne 
Pflanzen am Wegrand, so-
wie die schöne Aussicht auf 
das Katharinenkloster, las- 
sen auch diesen Teil der 
Wanderung zu einem unver-
gesslichen Erlebnis werden.
TiPP: Wie bei einer Wan-
derung in Österreich brau-
chen Sie festes Schuhwerk, 
bequeme warme Kleidung, 
Wasser und etwas Proviant. 
Eine Taschenlampe und Ih-
ren Pass für die Visumskont-
rolle nicht vergessen!

Der berg moses (sinai, Ägypten) 
nacht Für nacht versammeln sich besuchern aus aller Welt auF Dem berg sinai, 
um in 2.285 m höhe Den „schönste sonnenauFgang Der Welt“ zu bestaunen
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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

„herzlich Willkommen im 

Wanderland Deutschland! 

Mit annähernd 200.000 

Kilometern markierten 

Wanderwegen bietet das 

reiseland Deutschland 

optimale Voraussetzungen  

zum Genusswandern, für die 

sportliche herausforderung, zu 

Begegnungen mit der natur 

und für die Kulturerlebnisse. 

entdecken auch sie die 

Vielfältigkeit der deutschen 

Wanderstrecken  und streifen 

sie zu fuß durch die unter-

schiedlichsten naturräume!“

malerWeg  
auF Den spuren Der 
romantiker

Die spektakuläre Land-
schaft des Elbsandsteinge-
birges südlich von Dresden 
bildet die Kulisse für den 
112 km langen Malerweg. 
Dort wandert man auf den 
Spuren von Caspar David 
Friedrich durch Schluch-
ten und schroffe Felsen. 
Der berühmteste Ort in der 
Sächsischen Schweiz ist 
die Bastei. Schon der Maler 
Casper David Friedrich ließ 
sich davon inspirieren. Die 
Aussicht thront hoch über 
der Elbe und bietet einen 
grandiosen Blick bis zum 
Böhmischen Rosenberg. 
Hier gibt es auf engsten 
Raum eine Vielzahl bemer-
kenswerter Naturstellen.

rheinsteig  
mythos rhein

Wie auf einer Perlenschnur 
reiht der Rheinsteig auf sei-
nem  320 km langen Weg 
entlang der rechten  Rhein-
seite - von Wiesbaden nach 
Bonn - historische Burgen, 
Felsen, Weinberge und 
Klettersteige aneinander. 
Neben der Weinanbauland-
schaft Rheingau üben seit 
langer Zeit die mythische 
Loreley  in St. Goarshausen 
und ihr sagenumwobener 
Fels hoch über dem Rhein-
tal eine Faszination auf 
die Rheinreisenden aus. 
Auf den Spuren der ersten 
Rheintouristen erschließen 
sich im Besucherzentrum 
Geschichte, Kultur, Natur 
und der Mythos Loreley.

mÄrchenlanDWeg  
norDhessen 

Im nächsten Jahr wird das 
200. Jubiläum der Gebrü-
der Grimm gefeiert. Zu Fuß 
kann man sich auf dem 
Märchenlandweg auf eine 
Reise durch die Welt der 
Sagen und Märchen Nord-
hessens begeben. Der 400 
km lange Wanderweg führt 
zu Märchenschlössern, 
sagenhaften Felsformatio-
nen und zu authentischen 
Orten in und um Kassel, an 
denen die Brüder Grimm 
gelebt und gearbeitet ha-
ben. Im Brüder-Grimm-Mu-
seum kann man Handex-
emplare und Manuskripte 
ihrer Veröffentlichungen, 
Erinnerungsstücke aus 
verschiedenen Nachlässen 
der Familie Grimm sowie 
Nachfahren bestaunen.
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DOMINIKaNIschE REPuBlIK

Die Dominikanische republik 

ist die Karibik-Destination mit 

dem besten Preis-leistungs-

Verhältnis. für die meisten eu-

ropäer verkörpert sie das ideal 

vom karibischen Badeurlaub 

mit traumstränden, Palmen, 

Merengue-tanz, cocktails und 

karibischer lebensfreude. 

Doch die beliebte ferien insel 

bietet viel mehr: Mit über 30 

nationalparks unterschiedlicher 

Vegetationszonen, dem höchs-

ten Gebirge der Karibik und 

jeder Menge Kulturgütern aus 

der Kolonialzeit eignet sich das 

land hervorragend für aktive 

und erlebnisreiche ferien. 

Petra cruz-Deyerling
Direktorin

Dominikanische republik FremDenverkehrsamt    
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

Die Dominikanische Repub-
lik bietet nicht nur viele un-
terschiedliche Landschaften 
sondern beherbergt auch 
das höchste Gebirge der 
Karibik. Der Gipfel des Pico 
Duarte ist mit 3.175 Metern 
ein Dorado für Wanderer. 
Kletter-Kenntnisse sind nicht 
nötig, um ihn zu erklimmen, 
auch keine aufwändigen Si- 
cherungsvorkehrungen. Je- 
der, der gut zu Fuß und 
Ausdauersport gewöhnt ist, 
kann ihn in einer geführten 
Drei-Tages-Tour durch das 
grüne Herz der Insel erklim-
men. Zwei Tage dauert der 
Aufstieg auf ausgewiesenen 
Wanderwegen, einen Tag 
der Abstieg. Magnet für alle, 
die sich für Canyoning oder 

River-Rafting interessieren, 
sind außerdem die Flüsse 
und tiefen Schluchten in der 
Region. Idealer Ausgangs-
punkt für ein- oder mehr-
tägige Ausflüge ist der Ort 
Jarabacoa, 600 Meter ü.d.M. 
gelegen. Hier, in den Tälern 
und auf den Höhen der na-
hezu unbesiedelten Bergket-
te vulkanischen Ursprungs, 
wird die Vielfalt der Insel His-
paniola besonders deutlich. 
Statt Palmen erwarten den 
Besucher Pinienwälder und 
Erdbeerfelder in fast mittel-
europäischem Klima. Kein 
Wunder, dass die eher euro-
päisch anmutende Bergwelt 
den Beinamen „Dominikani-
sche Alpen“ trägt. 
Tipp: Die Ökotourismus-

Lodge Sonido de Yaque in 
Calabazos. Das Projekt, das 
„Klang des Flusses Yaque“ 
bedeutet,  bietet die Unter-
bringung in sechs Hütten 
direkt am Fluss. Stromer-
zeugung und Wasser-Aufbe-
reitung für die Anlage funk-
tionieren durch autarke und 
nachhaltige Öko-Konzepte. 
Das gemeinschaftliche Pro-
jekt dient der Verbesserung 
der Lebensverhältnisse von 
35 Familien. Ebenfalls haut-
nahes Natur-Feeling bieten 
Rancho Baiguate sowie Ran-
cho Olivier in Jarabacoa.
Gut zu wissen: In der Do-
minikanischen Republik le-
ben keine Tiere, die so giftig 
sind, dass ihr Biss lebensge-
fährlich werden könnte.

blick vom pico Duarte, Dem höchsten gipFel Der karibik 
WanDern im grünen herzen Der Dominikanischen republik
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www.dubaitourism.ae

DuBaI

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

“
Michelle Pétermann
Direktorin DtcM schweiz  
& Österreich 

Dubai ist zwar keine klassische 

Wanderdestination, wer sich 

aber gerne bewegt und zu 

fuss sehenswürdigkeiten be-

sichtigt, kommt im arabischen 

emirat voll auf seine Kosten. 

es lohnt sich auf jeden fall, 

sich in dieser pulsierenden 

stadt Zeit für einen spazier-

gang zu nehmen. Ganz nach 

dem Motto: „Der Weg ist das 

Ziel“. spazieren sie von der 

altstadt bis zum Burj Khalifa 

und sie werden staunen, was 

man zu fuss in Dubai alles se-

hen und erleben kann. schöne 

Gassen, Galerien, souks und 

arabische restaurants für den 

Zwischenstopp.

Al Bastakiya ist bekannt für 
seine traditionellen Häu-
ser, Windtürme und engen 
Gassen. Beginnen Sie Ihren 
Spaziergang mit einem Be-
such des Dubai Museums. 
In den weitläufigen Galerien 
des Museums werden le-
bensecht wirkende Szenen 
am Dubai Creek, in traditio-
nellen arabischen Häusern 
und Souks nachgestellt. 
Ganz in der Nähe befindet 
sich der Textil Souk, wo ein-
zigartige, handgemachte 
Stoffe aus aller Welt ange-
boten werden. Schlendern 
Sie zwischen den hohen 
Windtürmen zum Restau-
rant Bastakiah Nights.  Dies 
ist der perfekte Ort um ein 
arabisches Mittagessen zu 

geniessen. Von der Dach-
terrasse geniessen Sie 
einen atemberaubenden 
Blick auf die farbenpräch-
tigen Schiffe, welche auf 
dem Creek vorbeisegeln. 
Um den Creek zu über-
queren, benutzen Sie die 
Abras, die traditionellen 
Boote, welche am Ufer be-
reitstehen. Geniessen Sie 
hier das einzigartige Shop-
pingerlebnis im Gold und 
Spice Souk. Der Gold Souk 
in Deira ist der grösste sei-
ner Art und bietet eine rie-
sige Auswahl an kunstvoll, 
erlesenen Schmuck aus al-
ler Welt. Nun haben Sie die 
traditionelle und kulturelle 
Seite Dubai’s entdeckt. Der 
Spaziergang wird weiter-

geführt in Old Dubai, wo 
sich der Burj Khalifa und 
die Dubai Mall befindet. Um 
dahin zu gelangen nehmen 
Sie am besten die Metro in 
der Union Station Richtung 
Jebel Ali und fahren bis zur 
Burj Khalifa Metrostation. 
Geniessen Sie dort den 
atemberaubenden Aus-
blick vom höchsten Turm 
der Welt und vertreten Sie 
sich anschliessend Ihre 
Füsse in der weitläufigen 
Dubai Mall, dem spektaku-
lären Einkaufszentrum mit 
mehr als 1200 Geschäften. 
Lassen Sie den eindrucks-
vollen Tag ausklingen mit 
den wunderbaren Wasser-
spielen des Dubai Foun-
tains.

al bastakiya unD olD DoWntoWn 
spaziergang von Dubai’s traDitioneller altstaDt 
bis zum gigantischen burj khaliFa
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FlaNDERN

Wenn sie an flandern 

denken, werden sie damit 

kaum Wandern assoziieren, 

obwohl es sich gut reimt. 

flandern ist bekannt für seine 

schönen historischen städte, 

sein reiches Kulturleben und 

die ausgezeichnete Küche. 

Dennoch wird hier auch 

fleißig gewandert und zwar in 

erster linie von den flamen 

selbst. ein dichtes netz von 

Wanderrouten durchzieht das 

land und auf gut markierten 

Wegen kann man einzelne 

landstriche oder auch ganz 

flandern erwandern.

Mag. liesbet Vandebroek 
Direktorin

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, frei 9h00 – 12h30. Kein KunDenVerKehr! www.flandern.at

Flanderns Wandernetz um-
fasst viele Tausende Kilo-
meter. Die Basis davon bil-
den die Grote Routes – die 
großen Routen (GR) – die 
manchmal Teilstrecken von 
europäischen Weitwander-
routen sind.
So ist die älteste Wander-
route –  die GR 5 – Teil der 
europäischen Wanderroute 
E2, die von der Nordsee im 
Süden der Niederlande bis 
nach Nizza in Frankreich 
führt. Der flämische Teil 
führt durch die Heideland-
schaft nordwestlich von 
Antwerpen, weiter durch 
verschiedene Naturreser-
vate und kleine Städtchen 
der Provinz Limburg bis hin 
zur Maas und weiter südlich 

nach Maastricht. 
Die GR 129 führt 118 km 
lang von Brügge weg durch 
West- und Ostflandern über 
Oudenaarde nach Ronse. 
Hier kann man Wandern und 
Kultur ausgezeichnet ver-
binden. Wem die Füße noch 
immer nicht schmerzen, der 
kann auch den wallonischen 
Teil der Route mit noch wei-
teren 198 km zurücklegen 
um durch die Ardennen 
nach Dinant zu gelangen. 
Die Wanderroute von Flan-
dern – die GR 5A – ist mit 
560 km einer der längsten 
Rundwanderwege Europas. 
Sie führt durch die Dünen 
entlang der Küste, durch das 
westflämische Hügelland, 
die Flämischen Ardennen, 

an mehreren Flusstälern 
entlang und streift die Städ-
te Brügge und Antwerpen.
Wer von West nach Ost 
möchte, wählt die GR 128. 
Start ist in Kemmel im west-
flämischen Hügelland und 
Ziel ist das 488 km weiter 
gegen Deutschland liegende 
Grenzstädtchen Voeren.
Mit der GR 20 könnte man 
von Brüssel nach Norden 
bis Amsterdam gehen oder 
auch in die andere Richtung 
nach Paris. Wen hier bei 
so vielen Kilometern lang-
sam der Mut verlässt, der 
möge wissen: es gibt auch 
weit über 50 verschiedene 
Tagesrouten, deren Stre-
ckenlänge von 20 bis 30 km 
variieren.

WanDern in FlanDern 
Durch Dünen, WalD unD heiDe, über hügel, Wiesen unD FelDer – 
höhenmeter zÄhlen bringt’s hier nicht, von Der lanDschaFt geniessen allemal
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at.rendezvousenfrance.com

FRaNKREIch

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

“
corinne foulquier
Direktorin 

Majestätische landschaf-

ten, die den atem stocken 

lassen… so weit das auge 

reicht. sport treiben in freier 

natur, mit der familie oder 

freunden, ist eine von vielen 

Möglichkeiten. Wilde, naturbe-

lassene Gegenden erkunden, 

eine andere. Mit 180.000 km 

ausgeschilderten Wander-

wegen bietet frankreich für 

jeden Gast das richtige und 

garantiert landschafts- und 

naturerlebnisse von starker 

intensität. 

rendez-vous en france!

korsika  
Das lanD  
Der superlative

Mit nahezu 1.500 km mar-
kierten Wegen bietet der 
Regionale Naturpark wun-
derschöne Wanderungen 
zur Entdeckung einer sel-
tenen Fauna und Flora, in 
der über 2000 Pflanzenar-
ten leben. Erfahrene Wan-
derer begeben sich auf die 
Trekking-Strecke des GR 20 
zur Eroberung des 2710 m 
hohen Monte Cinto oder 
der Felsnadeln von Bavel-
la. Das ursprüngliche Kor-
sika lässt sich am besten 
auf dem Weitwanderweg 
„Mare a Mare“ von Propri-
ano bis Porto Vecchio oder 
dem „Mare e Monti“  von  
Calenzana nach Cargèse 
entdecken.  
www.visit-corsica.com

bretagne  
Die legenDe  
hat einen namen 

Der Zöllnerpfad GR 34 
führt mit seinen 2.000 km 
rings um die bretonische 
Küste, von der Bucht des 
Mont-Saint-Michel über die 
Rosa Granitküste und die 
Halbinsel Crozon bis zum 
Golf von Morbihan.  Die  
beliebteste Sehenswürdig-
keit ist die Rosa Granitküs-
te in Perros-Guirec, deren 
bizarre Felsformationen 
einer Hexe, einer Flasche 
oder gar einer Liebeslau-
be ähneln, die in warmen 
Orangetönen schimmern. 
Dieser im 18. Jht angelegte 
Pfad zur Küstenkontrolle ist 
seit 1907 einer der belieb-
testen Wanderwege Frank-
reichs.
www.bretagne-reisen.de

insel la réunion  
ein outDoor-paraDies

Auf dieser Trauminsel 
thront der Piton des Nei-
ges, mit seinen 3000 m der 
höchste Berg des Indischen 
Ozeans. Aber nicht nur die-
se Gipfeltour rechtfertigt 
die Anreise. Die üppige 
Natur und knapp 1.000 km 
gut ausgeschilderte Wege 
mit einer ausgezeichneten 
Wanderinfrastruktur ma-
chen diese exotische In-
sel zu einem regelrechten 
Wanderparadies. Damit die 
einzigartigen  Landschaf-
ten der Insel in Zukunft 
geschützt bleiben, wurden 
rund zwei Drittel  unter Na-
turschutz gestellt und 2010 
von der UNESCO zum Welt-
naturerbe ernannt. 
www.insel-la-reunion.com
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umgeben von drei Meeren 

und bekannt für die Mythen 

um helden und Götter der an-

tike gilt Griechenland nicht nur 

als Wiege europäischer Kultur 

und Philosophie, sondern auch 

als beliebtes reiseziel für 

Menschen aus aller Welt, das 

sich wunderbar beim Wandern 

erkunden lässt. Beste reisezeit 

für aktivurlauber und Wanderer 

ist von März bis april, wenn 

angenehme temperaturen 

um die 20° Grad und von 

Blütenteppichen umgebene 

Kulturstätten jede Wanderung 

zum Vergnügen werden lassen.

Dipl.-ing. Panagiotis skordas
Direktor

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 uhrwww.visitgreece.gr

tipp 1  
olymp

Höhepunkt eines Wander-
urlaubs in Griechenland 
ist sicher eine Bergtour auf 
die aussichtsreichen Gipfel 
des Olymps, Griechenlands 
höchstes Gebirge. Mit 2.918 
Metern ist der Mytikas die 
höchste Erhebung des 
Gebirges. Der europäische 
Wanderweg E4 führt von Li-
tochoro durch die Schlucht 
von Enipea auf die Gipfel. 
Zwischen Anfang Juni und 
Ende September liegt die 
beste Zeit für einen Auf-
stieg. Der Wanderweg D4 
führt dann durch die facet-
tenreiche Bergwelt auf den 
Gipfel des Olymps. 
www.visitgreece.gr/en/ac-
tivities/land_sports/moun-
taineering-hiking/mountai-
neering_on_olympus

tipp 2  
kreta

Eine der bezauberndsten 
Berglandschaften Griechen-
lands finden Urlauber auf 
der Insel Kreta. Gleich drei 
Gebirge laden zum Wan-
dern ein. Erfahrene Berg-
wanderer können im Lefka 
Ori mit seinen unwegsamen 
Schluchten neue Heraus-
forderungen suchen. Ein 
anstrengender Aufstieg auf 
den 2.456 Meter hohen Psi-
loritis wird mit atemberau-
benden Ausblicken belohnt. 
Ein ebenso beliebtes Wan-
derziel ist das Hochtal Lassi-
thi auf rund 830 m Höhe im 
Diktigebirge. Es ist äußerst 
fruchtbar und empfängt Be-
sucher mit einem Meer aus 
duftenden Kräutern. 
www.vis i tgreece.gr/en/
greek_islands/cretes

tipp 3  
prespes – Florina  
(e6 WanDerWeg) 

Der Griechische Teil die-
ses Wanderwegs hat zwei 
Teile: Der erste beginnt in 
der Region Prespes, führt 
durch Kastoria, Ioannina 
und Dodoni und endet bei 
Igoumenitsa. Der zweite 
beginnt bei Florina, halbiert 
die Hochland Regionen 
von West, Zentral und Ost 
Makedonien und endet  
bei Alexandroupolis in 
Thrakien. 
http://www.visitgreece.gr/
en/touring/on_foot

GRIEchENlaND
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 www.ireland.com

IRlaND

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

“
sonja Buocz-lamatsch
Direktor 

irland ist immer und für 

jedermann eine reise wert. 

Gerade wenn man irland 

zu fuß erkundet entdeckt 

man die enorme Vielfalt des 

landes. Man stößt ständig auf 

neue überraschungen, wie 

geschichtsträchtige Burgen, 

mystische Moorlandschaften, 

oder einer atemberaubenden 

aussicht aufs Meer. und zum 

abschluss einer perfekten 

Wanderung gehört ein gemüt-

licher ausklang des abends, 

am besten bei einem Glas 

Guinness oder Whiskey im 

nächstgelegenem Pub.

antrim - causeWay coast Way 
Das Weltkulturerbe  
in norDirlanD

Die Causeway Coast Weg 
verläuft entlang der Küste 
Nordirlands und wird zu 
dem Weltkulturerbe ge-
zählt. Neben atemberau-
benden Eindrücken von 
Standstränden und Klippen 
gibt es außerdem die Mög-
lichkeit bekannte Sehens-
würdigkeiten und typische 
irische Dörfer entlang der 
Route zu besichtigen. Die 
53 Kilometer lange Strecke 
bietet viel Abwechslung 
und Abenteuer und kann in 
sieben Etappen eingeteilt 
werden, wodurch sich die 
Wanderung individuell ge-
stalten lässt.

tipperary - eamon a chnoic loop  
auF Den spuren  
von eamon a chnoic 

Hört man Erzählungen über 
Eamon a Chnoic („Ned of 
the Hill“), stellt man fest, 
dass er Robin Hood, als 
Retter der Armen, um 
nichts nachsteht. Er be-
kämpfte im 17. und 18. Jhdt 
die irischen Landlords zu 
Gunsten der unterdrückten 
Farmer. Die Region liegt im 
Westen der Republik Irland 
und zeigt die Landschaft 
abseits der Küste. Heute 
streift man bei der Wande-
rung durch Blumenwiesen, 
über grüne Hügel sowie 
Steinbrücken und Terras-
sen. Die Rundwanderung 
dauert ungefähr 2 h 30 min 
und ist von Geschichten 
und Erinnerungen an die 
Zeiten zu Eamon geprägt.

Donegal - bluestack Way  
Der bluestack Way  
über Donegal bay 

Der Bluestack Wanderweg 
befindet sich im Norden 
der Republik Irland und 
startet in Donegal Town. 
Die mehrtätige Wanderung 
führt über eine 47km lange 
Route und verläuft entlang 
kleiner Landwege zum 
schillernden See Lough 
Eske. Das Bluestacks-Ge-
birge und das Sligo-Gebirge 
eröffnen den Wanderern 
viele Möglichkeiten Irland 
von oben zu betrachten. 
Doch auch kulturell kommt 
man auf dem Bluestack 
Way durch die Besichti-
gung von typisch irischen 
Dörfern, Friedhöfen oder 
auch von Volksfesten, voll 
auf seine Kosten.



16

IsRaEl

auf den Wanderwegen 

israels kann man nicht nur die 

schönheit einer faszinierend 

vielfältigen landschaft erle-

ben, sondern man wandert 

gleichzeitig auf den spuren 

der drei monotheistischen 

Weltreligionen: Judentum, 

christentum und islam.

Wir freuen uns, dass der na-

tional Geographic 2012 den 

israel national trail in die top 

20 der schönsten Wanderwe-

ge aufgenommen und lonely 

Planet die Wüste negev auf 

Platz 2 der interessantesten 

reiseziele 2013 gewählt hat.

ami tzubery
Direktor staatliches israelisches 
Verkehrsbüro für Deutschland, 

Österreich, schweiz

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

national trail  
israel von norD  
nach süD

Der Israel National Trail 
führt den Wanderer durch 
sehr verschiedene Land-
schaften: durch die grünen 
Berge Galiläas, entlang des 
Sees Genezareth und den 
Ufern des Mittelmeers, 
man besucht die pulsie-
rende Stadt Tel Aviv, wan-
dert durch die judäischen 
Berge, das berührende 
Jerusalem und die faszi-
nierende Negev-Wüste. 
Auf dem Weg besichtigt 
man die heiligen Stätten 
verschiedenster Religionen 
und kann zugleich die wun-
derbarsten Naturschau-
spiele beobachten. Dies ist 
ein weltweit einzigartiges 
Wandererlebnis, bei dem 
man sogar drei Klimazonen 
durchquert.

gospel trail  
auF Den spuren jesu

Der Gospel Trail verbin-
det auf reizvolle Art und 
Weise das landschaftlich 
wunderschöne Galiläa mit 
der Jahrtausende alten 
Geschichte des Landes 
und den bedeutendsten 
christlichen Sehenswürdig-
keiten.
Die historische Route folgt 
den Spuren Jesu von seiner 
Heimatstadt Nazareth  bis 
an das Ufer des Sees Ge-
nezareth, das zum Zentrum 
seines Wirkens wurde.
Dieser faszinierende Pil-
gerpfad ist für bibel- und 
trittfeste Natur- und Wan-
derfreunde eine spirituelle 
Erfahrung, für alle anderen 
aber gleichermaßen ein 
unvergessliches Erlebnis.

WanDern in israel  
touren Für jeDermann
 

Es muss nicht immer die 
komplette Strecke des 
Gospel- oder Israel Natio-
nal Trail sein, die man als 
Wanderer zurücklegt. Eini-
ge Veranstalter bieten auch 
Teilstrecken der bekannten 
Wanderwege durch Gali-
läa, die Mittelmeerregion, 
den Negev oder die judäi-
sche Wüste an, die je nach 
körperlicher Kondition 
zusammengestellt wer-
den. Aber man kann Israel 
auch auf eigene Faust und 
völlig individuell mit dem 
Rucksack erkunden. Als 
Wanderer werden Sie viele 
gastfreundliche Menschen 
kennenlernen und mit ein-
maligen Erfahrungen im 
Gepäck nach Hause zu-
rückkehren.
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 www.enit.it   www.italia.it

ITalIEN

italienische zentrale Für tourismus enit Wien
Mariahilfer strasse 1B / toP xVi, 1060 Wien

tel. +43 (0)1 505 16 39, fax +43 (0)1 505 02 48, e-Mail: Vienna@enit.it 
ÖffnunGsZeiten Mo-Do Von 9.00-17.00 uhr soWie fr Von 9.00-15.30 uhr

“
leonardo campanelli
Direktor 

anhängern des Wandersports 

bietet sich in italien eine Viel-

zahl von touren in herrlicher 

natur und durch ortschaften 

mit jahrtausendealter Ge-

schichte:  eindrucksvolle rei-

sewege, die sich auf 24 große 

nationalparks und unzählige 

schutzgebiete verteilen, 

ermöglichen ein vollständiges 

eintauchen in unglaublich 

schöne naturlandschaften. so 

ist es sogar möglich, auf dem 

sentiero italia die gesamte  

halbinsel auf einer länge von 

6.000 km zu erwandern.

aostatal  
WanDern im schatten 
mÄchtiger berge

Zum vielseitigen Angebot 
der Region im äußers-
ten Nordwesten Italiens 
gehören einige Höhen-
wanderwege durch ein-
malige Landschaft: der 
Höhenwanderweg Nr.1  
verläuft in Sichtweite der 
höchsten Berggipfel Mon-
te Rosa, Matterhorn und 
Monte Bianco. Neben dem 
majestätisch schönen An-
blick der Alpen bieten sich 
hier viele Zeugnisse länd-
licher Architektur, wie die 
traditionellen Häuser der 
Walser im Tal von Gresso-
ney. Ebenso interessant ist 
der Höhenweg Nr. 2, der 
zu einem großen Teil durch 
den Nationalpark des Gran 
Paradiso verläuft. 
www.lovevda.it

Friaul julisch venetien  
themenWege

55 Trekkingstrecken, die 
sich über den ganzen Al-
penbogen und auf die 
Hochebene des Karsts mit 
Blick auf die Adria erstre-
cken, befinden sich in der 
Region Friaul Julisch Vene-
tien. Die zahlreichen Wege, 
die untereinander verfloch-
ten sind, umfassen die fas-
zinierendsten Strecken der 
Höhenwege: die Via Alpina 
und der Sentiero Italia, Car-
nia Trekking,  der Karnische 
Höhenweg u.v.m.  Wander-
routen unterschiedlicher 
Schwierigkeitsgrade durch 
die üppige Pflanzenwelt 
der Region bieten ein un-
vergleichliches Naturerleb-
nis. 
www.turismofvg.it

abruzzen  
europas grüne region

Die Abruzzen besitzen die 
höchsten Berge der Apen-
ninen:  75% der Fläche 
der Region liegt oberhalb 
von 700 Metern, ein Drit-
tel der Fläche steht unter 
Naturschutz. Die unver-
gleichliche Landschaft der 
Naturparks mit den Gip-
feln des Gran Sasso, der 
Majella, des Velino lädt 
mit unberührten  Wäldern, 
Bergseen, karstigen Grot-
ten und sattgrünen Hoch-
ebenen zu ausgedehnten 
Wanderungen. Die Parks 
der Abruzzen offerieren 
ein vielfältiges Angebot mit  
zahlreichen Wanderrouten, 
Besucherzentren, Museen 
und entsprechenden Un-
terkunftsbetrieben.
www.abruzzoturismo.it
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JORDaNIEN

Das haschemitische König-

reich Jordanien bietet als rei-

seland eine unglaubliche Viel-

falt an Möglichkeiten. neben 

tausendjähriger Geschichte 

und Kultur, entspannung und 

Gesundheit am toten Meer, 

Badestränden und tauchge-

bieten am roten Meer, bietet 

Jordanien aber auch jede 

Menge spektakuläre Wüsten-,  

fels- und naturlandschaften, 

die auf unzähligen Wander-

wegen erkundet werden  

können. Wandern in Jordanien 

– sicher spektakulär, reizvoll 

und  aussergewöhnlich! 

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
 

www.visitjordan.com

WaDi mujib  
WanDern in jorDaniens 
„granD canyon“

Das am tiefsten gelegene 
Naturschutzgebiet der Welt 
erstreckt sich von den 900 
m hohen Gebirgsmassiven 
im Norden bis hinunter 
zum Toten Meer auf 410 m 
unter dem Meeresspiegel. 
Mit einem Höhenunter-
schied von 1.300 m bietet 
das Wadi Mujib die spek-
takulärsten Wandertouren 
Jordaniens. Es gibt diverse 
Wanderpfade, davon sogar 
3 Flussrouten, die sich be-
sonders für sportliche und 
abenteuerlustige Personen 
eignen. Die ganzjährige 
Wasserversorgung des 
Tals durch sieben Zuflüs-
se ermöglichen auch eine 
fantastische Artenvielfalt 
an Tieren und Pflanzen. 

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. Ein 
atemberaubendes Panora-
ma! Diese mondähnliche 
Landschaft mit ihren bizar-
ren Felsen und Sanddünen 
war auch das Versteck von 
Lawrence von Arabien. Die 
Palette der angebotenen 
Wandertouren reicht von 
einfachen Wanderungen 
bis hin zu richtigen Kletter-
touren an mächtigen Gra-
nit- und Sandsteinfelsen. 
Beobachten Sie auch die 
fantastischen Sonnenauf- 
und untergänge, am bes-
ten von der Spitze eines 
Felsens oder Sanddüne.

Dana  
WanDern nach Feynan 
unD WaDi araba

Das 308 km2 grosse Na-
turschutzgebiet von Dana 
erstreckt sich im Norden 
vom Hochplateau des Jor-
dangrabens bis in die Wüs-
tenniederungen des Wadi 
Araba. Speziell ausgebilde-
te und ortskundige Führer 
bieten verschiedene Wan-
dertouren an, die einzigar-
tige Einblicke in die Öko-
logie und Geologie dieser 
Gegend bieten. Besonders 
empfehlenswert ist eine 
Wandertour von Dana hi-
nunter nach Feynan durch 
bewaldetes Bergland, über 
felsige Hänge, Sanddünen 
und durch Steinwüste. Von 
Feynan aus erreicht man 
auch per pedes die Wüs-
tenoasen des Wadi Araba.
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www.kroatien.at

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 ein land mit zahl-

reichen Wanderrouten. anfän-

ger können in der nähe von 

Zagreb, ogulin, rovinj, Pazin, 

split und omiš anfangen, auch 

auf den inseln Mljet, Brac und 

Vis kann man in die höhe 

steigen. Wanderer können 

zwischen 400 organisierten 

Wanderrouten wählen, wovon 

einige zu den anspruchsvolls-

ten routen europas zählen. 

topdestinationen warten auf 

den Gebirgen Paklenica, Vele-

bit, ucka, Dinar, Mosor und 

Biokovo, worunter der 350 m 

hohe felsen „anica kuk“ die 

größte attraktion ist. 

n.p. risnjak  
Der lehrpFaD leska

Den Besuchern des Parks 
empfehlen wir, den Lehr-
pfad  „Leska“ entlang zum 
wandern, wo sie am leich-
testen einen Teil seiner Na-
turschätze und Karst- Er-
scheinungen kennenlernen 
können. Der Weg führt von 
Bijela Vodica in Richtung 
Westen, entlang eines We-
ges der von hohen Tannen 
gesäumt wird, dann zweigt 
er rechts zum Jurjev Weg 
ab und geht weiter zur 
Wiese Leska, wobei die Be-
sucher zahlreiche Karst-Er-
scheinungen und sonstige 
Besonderheiten bestaunen 
können. Auf dem Rückweg 
fuhrt die Strecke durch das 
Dörfchen Leska und an 
zwei klaren Quellen vorbei . 
www.risnjak.hr. 

n.p. norD velebit  
„premuziceva staza“

Der breiteste Teil des Vele-
bit Massives reicht von 
Vratnik (698 m) auf der 
Straße Otocac-Senj bis 
zum Veliki Alan (1379 m). 
An der Meerseite türmen 
sich kahle Felsen auf und 
an der Landseite erstreckt 
sich eine bewaldete Hoch-
ebene. Auf dem Zavizan 
(1594 m) befindet sich eine 
Berghütte und ein botani-
scher Garten – ein ausge-
zeichneter Ausgangspunkt 
für Reittouren, eine Her-
ausforderung für erfahrene 
Mountainbiker, Kletterer, 
Flieger und Höhlenkund-
ler. Der Bergrückenpfad 
„Premuziceva staza“ 
führt durch das Reservat 
„Rozanski Kukovi“ .
www.np-sjeverni-velebit.hr.

n.p. paklenica  
WilDbachschluchten

Die imposanten Wildbach-
schluchten Velika und 
Mala Paklenica eröffnen 
unberührte Wildnis. Sie ge- 
hören zu den attraktivsten 
Naturgebieten im Mittel-
meerraum: Schwarzkie-
fer- und Buchenwälder, 
Höhlen, Wildtränken und 
Trinkwasser-Quellen. Veli-
ka Paklenica ist ein Mekka 
für Kletterer. Höhlenbesu-
cher kommen in der im-
posanten Höhle „Manita 
Pecina“ auf Ihre Kosten. Ein 
Steinpfad führt durch die 
Schlucht bis zur Berghütte 
(6 km). Für erfahrene Wan-
derer ist Mala Paklenica 
ein ausgesprochen wildes 
Karst-Gebiet mit endemi-
schen Tier und Pflanzarten. 
www.paklenica.hr.
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MalTa

Die schönste Jahreszeit zum 

Wandern auf den Maltesischen 

inseln ist von oktober bis Mai. 

Dann zeigen sich Malta, Gozo 

und comino in üppigem Grün. 

Die felder und Wegränder sind 

mit fenchel, Klee und Myrte 

bedeckt. Wanderer finden ei- 

ne fülle von Wegen. sowohl 

anfänger als auch erfahrene 

Wanderer kommen voll auf ihre 

Kosten. Die Wanderwege auf 

Malta und Gozo werden von der 

europäischen union unterstützt 

(european agricultural fund for 

the rual Development – eafrD). 

Downloads der Wanderrouten: 

www.urlaubmalta.com.

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

malta  
paraDies Für WanDerer

Malta ist mit 246 km² die Größte der 
Maltesischen Inseln und ein Paradies für 
Wanderer. Abseits der Ferienorte gibt es 
erstaunlich viel Landschaft, an der das 
20. Jahrhundert fast spurlos vorüberge-
gangen ist. Malta ist sehr dicht besiedelt, 
aber die städtischen Gebiete machen 
nur etwa ein Fünftel der Gesamtfläche 
aller drei Inseln aus. Die Bauern bestellen 
das Land häufig noch auf traditionelle Art 
vergangener Zeiten. Das Dorfleben richtet 
sich noch immer nach dem Rhythmus 
der Landwirtschafts- und Fischfangsai-
son. Für Tageswanderungen eignen sich 
besonders die Gegenden um Mellieha, 
Dingli, Ghar Lapsi, Fawwara, Wardija und 
der gesamte Norden sowie die zahlrei-
chen Buchten, außerdem die Südküste 
mit ihren Fischerdörfern sowie Delimara 
Point. Die Routen sind gut markiert und 
führen durch beschauliche Landschaften 
vorbei an kleinen Kapellen und Kirchen. 
Auf Malta gibt es zur Zeit sechs Routen. 
Weitere Routen sind in Planung.

gozo  
WanDerungen Führen in Die  
jahrtausenDalte vergangenheit 

Die kleine Insel Gozo ist 14 km lang und  
7 km breit und überall von kleinen Wegen 
und Pfaden durchzogen. Insgesamt gibt es 
10 Wanderrouten. Die längste Tagesroute 
dauert 4 Stunden. Nicht nur die Natur ist 
sehenswert, die Wege führen auch vorbei 
an archäologischen Sehenswürdigkeiten 
wie der Tempelanlage Gigantija oder den 
historischen Salzpfannen. Entlang geht es 
auch an versteckten Buchten und kleinen 
Stränden sowie zerklüfteter Küstenland-
schaft. Eine besondere Wanderroute ist 
der „Round Gozo Costal Walk“. Die Route 
führt einmal um die Insel und hat eine 
Länge von ca. 50 km.  Die Wanderung wird 
in mehrere kleine Abschnitte eingeteilt 
und ist während eines mehrtägigen 
Aufenthalts zu bewältigen. Der Ausgangs-
punkt jeder Wanderung ist einfach mit 
dem öffentlichen Bus oder auch schon zu 
Fuß von Ihrem Hotel aus zu erreichen.  
Informationen zu den Wanderrouten auf 
Gozo finden Sie auf www.walkgozo.com.
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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/Main
tel.: +49 69 520 135, fax: +49 69 528 490, e-Mail: info@china-tourisM.De
www.china-tourism.de 

 

FREMDENVERKEHRSAMT DER VR CHINA 

Dominikanische republik FremDenverkehrsamt    
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, frei 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

britische zentrale Für tourismus (visitbritain)    
alexanDerPlatZ 1, D-10178 Berlin
tel.: +49 30 31 57 19 0, fax: +49 30 31 57 19 40
www.visitbritain.com, www.visitbritainshop.com 

hong kong tourism boarD    
huMBolDtstrasse 94, D-63018 franKfurt aM Main
tel.: +49 69 959 1290, fax: +49 69 597 8050, e-Mail: fraWWo@hKtB.coM
www.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

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

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

italienische zentrale Für tourismus enit Wien
Mariahilfer strasse 1B / toP xVi, 1060 Wien
tel. +43 (0)1 505 16 39, fax +43 (0)1 505 02 48, e-Mail: Vienna@enit.it 
ÖffnunGsZeiten Mo-Do Von 9.00-17.00 uhr soWie fr Von 9.00-15.30 uhr
www.enit.it, 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

kenya tourist boarD
arGentinierstrasse 2/4, a-1040 Wien
tel.: +43 1 581 89 22 90, fax: +43 1 585 36 30 88, e-Mail: Kenya-austria@aViarePs.coM
www.magicalkenya.com

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 

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

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
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staatliches marokkanisches FremDenverkehrsamt
KÄrntnerrinG 17/2/23, a-1010 Wien
tel.: +43 1 512 53 26, fax: +43 1 512 39 73, e-Mail: MaroKKotourisMus@aon.at
www.visitmarocco.org, www.tourismerural.ma

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    
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

sloWakische zentrale Für tourismus
hanDelsKai 265, 1020 Wien 
www.slovakia.travel

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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spanisches FremDenverkehrsamt (turespaÑa)
WalfischGasse 8/14, 1010 Wien
tel.: +43 1 512 95 80, e-Mail: Viena@toursPain.es
www.spain.info

tschechische zentrale Für tourismus - czechtourism
herrenGasse 17, 1010 Wien  
tel. +43 1 533 219 33, fax +43 1 533 219 34, e-Mail: info-at@cZechtourisM.coM 
KunDenVerKehr: Mo, Mi, Do Von 10.00 Bis 17.00 uhr, Di Von 10.00 Bis 18.00 uhr, fr Von 10.00 Bis 16.00 uhr
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 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

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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NOVa scOTIa

nova scotia tourism
schWarZBachstrasse 32, D-40822 MettMann

tel: +49 2104 797454, e-Mail: noVascotia@traVelMarKetinG.De

“
thomas Vogler
account Manager 
(Germany, austria, switzerland) 

Kürzeste flugzeiten, extrem 

vielseitige landschaften sowie 

verschiedene Kulturen, die 

hier aufeinanderprallen und 

somit jeden urlaub zu einem 

unvergesslichen erlebnis ma-

chen – all das ist nova scotia. 

hier findet man alles, was 

man von Kanada erwartet. 

Zusätzlich lädt nova scotia 

dazu ein den höchsten Gezei-

tenwechsel zu erleben, einen 

intensiven indian summer 

im herbst und fangfrische 

Meeresfrüchte mit Blick auf 

das Meer zu genießen.

cape breton  
cabot trail

Auf Cape Breton befindet 
sich eine der populärsten 
Sehenswürdigkeiten Nova 
Scotias. Der Cabot Trail ist 
ein rund 300 km langer 
Highway, der sich durch 
den gebirgigen Cape Bre-
ton Highlands Nationalpark 
schlängelt und dabei im-
mer wieder einen atem-
beraubenden Ausblick auf 
den Atlantik preisgibt. Die-
se Landschaft verbindet 
wie keine andere das spek-
takuläre Zusammenspiel 
von farbenfrohen Wäldern, 
einer schroffen Steilküste 
und dem dunkelblauen 
Atlantik. Das Highlight ist 
ohne Zweifel der Skyline 
Trail, ein wunderschöner 
Wanderpfad mit Traumpa-
norama.

kejimkujik  
kejimkujik national park 

Um ein Stück unberührter 
Natur mit endlos scheinen-
den Wäldern, tausenden 
Flüssen und Seen zu ent-
decken, ist man in Nova 
Scotia genau richtig. Der 
Kejimkujik Nationalpark 
im Landesinneren ist nicht 
nur für Naturliebhaber ein 
absolutes Highlight. Auf 
knapp 400km² erstreckt 
sich dieser wunderschöne 
Park, der mit seinen unzäh-
ligen Möglichkeiten dazu 
einlädt, ihn hautnah zu 
genießen. Sei es bei einer 
Kanufahrt, einer Rad- oder 
Wandertour - im Kejimku-
jik Nationalpark bekommt 
jeder das Gefühl, ein Stück 
ursprüngliches Kanada zu 
erleben.

cape chignecto  
provinzpark  
cape chignecto 

Nova Scotia ist ein Paradies 
für Wanderfreunde.  Der 
Provinzpark Cape Chignec-
to, der einen der schönsten 
Wanderwege überhaupt 
beherbergt, befindet sich 
auf der Landzunge nach 
New Brunswick. Dort fin-
det man atemberauben-
de Ausblicke von den bis 
zu 180 Meter hohen und 
steil abfallenden Klippen 
über die Bay of Fundy, die 
berühmt ist für die größ-
ten Gezeitenunterschiede 
weltweit. Täglich wechseln 
sich hier Ebbe und Flut im 
Sechsstundenrhythmus 
ab, mit einem maximalen 
Unterschied von bis zu 16 
Metern: Ein einmaliges Na-
turschauspiel.
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POlEN

in ganz Polen besteht ein 

dichtes netz an ausge-

wiesenen Wanderrouten. 

insgesamt gibt es rund 9.000 

strecken durch landschaftlich 

reizvolle Gebiete oder zu 

interessanten Bauwerken und 

naturschönheiten. sehr gute 

Wandermöglichkeiten auf 

ausgewiesenen routen gibt 

es zum Beispiel im Bereich 

der 23 nationalparks, aber 

auch in zahlreichen anderen 

naturschutzgebieten. Mein 

tipp: schöne Wanderwege in 

südpolen von geheimnisvollen 

sudeten bis sanften Beskiden.

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 www.polen.travel

suDeten  
schön unD  
geheimnisvoll

Die Sudeten bedeckt ein 
dichtes Netz malerischer 
Wanderwege. Manche da- 
von streben auf die Schnee-
koppe, den in Wolken ge-
hüllten höchsten Gipfel des 
Riesengebirges. Andere 
wiederum schlängeln sich 
durch das Heuscherge-
birge, wo irgendwo in den 
Felslabyrinthen Rübezahl 
hausen soll. Unterwegs in 
den Sudeten sollte man 
auch auf die Steinchen un-
ter den Füßen achten, denn 
vielleicht tritt man gerade 
auf einen der Halbedelstei-
ne, die in diesem Gebirgs-
zug zahlreich vorkommen. 
Wenn kein Edelstein, dann 
darf es vielleicht ein Muf-
flon sein, das von Korsika 
hier eingeführt wurde.

tatra  
im garten Der gebirge

Durch die Tatra verlaufen 
über 300 km markierte 
Wanderwege: leichte Wege 
zum Spazierengehen so-
wie anstrengende Hoch-
gebirgspfade. Wer geübt 
ist, kann sich bis in 2300 
m Höhe begeben. So oder 
so führen alle durch den 
Nationalpark Tatrzanski, 
einen „Gebirgsgarten“, den 
die geniale Natur angelegt 
hat. Koscieliska Tal – gilt 
als reizvollstes Tatra-Tal, 
das von steilen Gipfeln, 
bewacht wird. An den Hän-
gen des Koscieliska-Tals 
befinden sich die Eingänge 
der Höhlen „Mrozna“ und 
„Mylna“, die von der Natur 
mit echten Meisterwerken 
ausgestaltet wurden.

Die ostbeskiDen  
berge  
FlammenDer buchen 

Die Ostbeskiden (landläufig 
Bieszczady genannt) sind 
auf jeden Fall einen Besuch 
wert. Auf ihrer verhält-
nismäßig kleinen Fläche 
drängen sich ungeahnte 
Attraktionen: kahle Gipfel, 
Wanderwege durch den 
finsteren Karpatenurwald, 
wo sich die Fußstapfen 
des Menschen und die 
Spuren des Wolfes und 
Braunbären schneiden. In 
die Täler schmiegen sich 
gastfreundliche Dörfchen 
mit malerischen Bauern-
häusern sowie katholi-
schen und orthodoxen 
Holzkirchen. In diesem na-
türlichen Garten bedeutet 
Natur auch Natur. Empfeh-
lenswert ist der polnische 
„Grenzweg“. 
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RuMÄNIEN

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

“
Drd. oec. simion Giurca
Direktor 

Mit über 1.000 markierten 

Wanderwegen hat ein land 

wie rumänien mit seinen 

idyllischen Dörfern, der 

unberührten natur und den 

bewaldeten Karpaten, die 

einen über 800 km langen 

Bogen durchs landesinnere 

ziehen, gerade Wandertouris-

ten viel zu bieten. Man kann 

einfach durch die alten Dörfer 

siebenbürgens, der Bukowina, 

aber auch im Banat oder 

Mararmures wandern und 

so die lebendige Dorfkultur 

verspüren und die ausge-

prägte Gastfreundlichkeit der 

einheimischen testen.

nationalpark apuseni  
malerische DörFer  
unD mÄDchenmarkt

Der Nationalpark Apuseni 
(Siebenbürgen-Westkarpa-
ten) mit 23 gut markierten 
Wegen und zahlreichen 
Karsterscheinungen, Höhlen 
und Klammen gehört zu den 
schönsten Wandergebieten 
Rumäniens. Unweit von hier 
befindet sich das malerische 
Dorf Avram Iancu, berühmt 
durch den traditionellen 
jährlichen Mädchen-Markt. 

Wandern & Wallfahrten 
zu den Moldauklöstern
Empfehlenswert, ganz be-
sonders zu Ostern, sind 
auch die Wanderwege zu 
den verschiedenen Mol-
dauklöstern und Wallfahrts-
orten in der Bukowina. Die 
Wege sind gut markiert, die 
Landschaft einmalig.

np retezat, Donau & banat  
von gletscherseen 
bis zur Donau 

Von 26 National- & Natur-
parks Rumäniens ist der 
NP Retezat der älteste und 
einer der schönsten. Gut 
markierte Wanderwege 
führen die Besucher zu 80 
Gletscherseen, u. a. zum 
größten und tiefsten des 
Landes. Durch das dünn 
besiedelte Cerna-Tal mit 
seinen einsamen Schluch-
ten, seiner beeindrucken-
den Landschaft und sei-
nen teilweise unberührten 
Wäldern gelangt man zur 
schönsten Donaustrecke 
mit dem „Cazane“ Engpass. 
Die 130 km lange Strecke 
ist Teil des Nationalparks 
Portile de Fier, einem der 
drei großen Naturreservate 
des Banats.

garten Der karpaten 
Dort, Wo bÄren grüssen 
unD WölFe Flüstern 

Rumänien besitzt den 
größten kompakten Teil 
(über 250.000 Hektar) an 
Europas Urwald. In den 
Wäldern lebt mehr als ein 
Drittel aller Wölfe, Bären 
und Luchse Europas. Eine 
Wandertour durch die Kar-
paten kann Sie durch wun-
derschöne, naturbelassene 
Gegenden, aber auch in die 
Nähe frei lebender Bären, 
Wölfe oder Luchse führen. 
Hier werden Sie die innere 
Ruhe wiederfinden, wäh-
rend Sie durch wunder-
schöne Gebirgslandschaf-
ten, Schluchten, Klammen, 
Urwälder und zahlreiche 
Höhlen unwiderstehlicher 
Schönheit spazieren.
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schWEIZ

60.000 Kilometer Wander-

wege führen kreuz und quer 

durch die schweiz. Diese 

Dichte ist einmalig. egal, ob 

als aussichtsreiche Wanderung 

mit Blick auf den aletsch-

gletscher, als märchenhafter 

Wasserweg dem Doubs 

entlang oder als geschichts-

trächtige tour de suisse auf 

dem Weg der schweiz: Jede 

route ist ein erlebnis für sich. 

Gut zu wissen: unsere einma-

ligen gelben Wegweiser im 

Wanderland schweiz machen 

ihre Wanderung zu einem 

unbeschwerten erlebnis!

urs Weber
Marketmanager Österreich ungarn

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

zentralschWeiz  
Weg Der schWeiz.  
Die Wilhelm-tell-route.

Alle 26 Kantone in zwei Ta-
gen – zu Fuss! So kompakt 
kann unser Land nur auf 
dem “Weg der Schweiz” 
rund um den Urnersee 
durchwandert werden. Der 
35 Kilometer lange Weg be-
ginnt auf dem Rütli, der Ge-
burtsstätte der Eidgenos-
senschaft, führt rund um 
den Urnersee und endet 
in Brunnen auf dem Platz 
der Auslandschweizer. Der 
Themenwanderweg ist gut 
ausgebaut und verbindet 
Sehenswürdigkeiten wie 
den Schillerstein, die Wall-
fahrtskapelle Maria Son-
nenberg, die Schlösschen 
„Beroldingen“ und „A Pro“, 
die Tellskapelle sowie die 
alte Axenstrasse.

jura. Drei-seen-lanD  
au Fil Du Doubs.  
Die schWeizer Flussroute.

Auf der einen Seite Frank-
reich, auf der andern die 
Schweiz, und mittendurch 
fließt ein Fluss: der Doubs. 
Sein wildromantisches, lan-
ges Tal ist kaum bewohnt 
und wird als Naturpark 
noch mehr zum Paradies 
für Fischer und Wanderer. 
Ein besonders ursprüng-
liches Stück eröffnet der 
Uferweg mit 15 Kilometer 
Länge zwischen Soubey 
und St-Ursanne. Er führt 
vier Stunden, vorbei an 
Fischbeizli und Badeplät-
zen, durch eine fast un-
berührte Flusslandschaft. 
Entdecken Sie meditatives 
Wandervergnügen auf ei-
nem der schönsten “Was-
serwege” der Schweiz.

Wallis  
aletsch panormaWeg.  
Die gletscherroute. 

Wandern “on the rocks”: 
Dieses Gletschererlebnis 
bietet ungetrübte Aussich-
ten. Und berauscht – auch 
ohne ein Gläschen Wein, 
den der längste Gletscher 
Europas gehört nicht 
umsonst zum UNESCO-
Welterbe. Die Landschaft 
präsentiert sich auf der 
vierstündigen Wanderung 
ab der Bergstation Bett-
merhorn von seiner spek-
takulärsten Seite. Steinplat-
ten machen den Bergweg 
leicht begehbar und führen 
auf Panoramaniveau hoch 
über dem Aletschglet-
scher zum märchenhaften 
Märjelensee. Durch den 
Tälligrattunnel führt eine 
Abkürzung zurück auf die 
Bettmeralp.
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slOWaKEI

sloWakische zentrale Für tourismus
hanDelsKai 265, 1020 Wien  

“
Daniel lukác
slowakische Zentrale für tourismus
Vertretung Österreich 

slowakei ist ein Bergland 

– das Profil des landes 

bilden 3 große Bergzüge. 

Der bedeutendste ist der 

hauptkarpatenbogen, inkl. 

des bekanntesten hochge-

birges hohen tatra. südlich 

davon befindet sich die 

niedere tatra, noch südlicher 

das slowakische erzgebirge, 

inkl. des Karstgebietes slow. 

Paradies. Dazu gehören viele 

kleinere Gebirgen, mit ihren 

tälern, flüssen und Wäldern. 

alle sind sehr geeignet für 

Wanderer aller art.

Dieses Projekt wird
aus Mitteln des

ERDF mit�nanziert.
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liptau  
unter Der  
nieDeren tatra

Liptau (slow. Liptov) ist eine 
ruhmreiche Region nicht 
nur wegen dem Schafkä-
se, vor allem wegen der 
umliegenden Natur. Das 
Tal am oberen Waag (Váh) 
ist von den Gebirgen West-
liche Tatra, Choc, Große 
Fatra und Niedere Tatra 
umringt. Die Hauptgipfel 
des letzteren sind Dumbi-
er (2.043 m) und Chopok 
(2.024 m). Außer Hunder-
ten Kilometer markierten 
Wege bietet die Region  
2 moderne Thermalfreibä-
der (Bešenová, Tatralan-
dia), 2 Freilichtmuseen 
(Vlkolínec, Pribylina) und 3 
Höhlen (2 in Demänová-Tal 
und in Važec). Zentren der 
Region sind Ružomberok 
und Liptovský Mikuláš.

hohe tatra  
kleinstes hochgebirge 
Der Welt 

Die Naturstolz des Landes, 
die höchsten Gipfel des 
Karpatenbogens – Gerla-
chovský štít (Gerlsdorfer 
Spitze) 2.655 m, Lomnitzer 
Spitze mit Sternwarte und 
einmaliger Seilbahn 2.632 
m. Die markierten Wege 
führen zu den Berghütten, 
die Tatra-Magistrale ver-
bindet (so wie auch die 
elektrische Tatrabahn) die 
Zentren Tatranská Lomni-
ca, Starý Smokovec und 
Štrbské Pleso.  Die Wan-
derwege sind ab Juni bis 
Oktober frei, ansonsten 
nur mit Bergführer. Knoten-
punkt für das Gebiet ist Po-
prad, auf der Autobahn und 
Hauptbahn, mit Flughafen 
und Thermalpark Aquacity.

zips  
sloWakisches paraDies

Das Karstgebirge ist ein 
Teil der Slow. Erzgebirge 
und zeichnet sich durch 
wunderschöne Canyons, 
Schluchten, Wasserfällen 
aus. Manche Wanderwe-
ge führen über Leiter mit 
Einbahnverkehr. Die Ein-
gangspunkte sind Dedin-
ky, Hrabušice und Spišská 
Nová Ves - eine der Zipser 
Städten, die als Zipserneu-
dorf, sowie auch Levoca 
(Leutschau), Kežmarok 
(Käsmark), Stará Lubov-
na (Altlublau) und Poprad 
(Deutschendorf) mit Vorort 
Spišská Sobota (Georgen-
berg), die deutschen An-
siedler im 13. Jh. gegründet 
haben. Über die Region er-
streckt sich die Zipser Burg.
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slOWENIEN

„slowenen sind passionierte 

Bergsteiger, deshalb verwun-

dert es nicht, dass gleich über 

7.000 Kilometer markierte 

Wege durch die Bergwelt 

führen. erfahrene Bergführer 

begleiten unsere Gäste zu aus-

gewählten Zielen überall in den 

Bergen. eine gute Gelegenheit, 

slowenien von der alpinen sei-

te kennen zu lernen, bietet das 

Wanderfestival in Kobarid jedes 

Jahr in der letzten september- 

und ersten oktoberwoche. 

Viele übernachtungsbetriebe in 

der region schnüren während 

des festivals günstige Packages 

für ihre Gäste.” 

Jan ciglenecki 
Direktor

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

soca-tal  
entlang Des  
smaragDgrünen Flusses 

Nach einem Abstecher zur 
Quelle der Soca folgt man 
den Markierungen des So-
ca-Weges
bis zum Flussbett der Mli-
narica. Danach setzt man 
den Weg durch die Ort-
schaft Trenta und weiter 
entlang der Soca fort. Die 
750 m langen und 15 m 
tiefen Rinnen (Velika korita 
und Mala korita) beein-
drucken wegen der glatt 
geschliffenen, an man-
chen Stellen überhängen-
den Felswände. Der Fluss 
fließt durch die Rinnen und 
schimmert in allen Türkis-
nuancen. In der Nähe von 
Bovec bietet sich dem 
Auge eine ähnliche Land-
schaftskulisse wie in Neu-
seeland.

pohorje-gebirge  
auF einer angenehm 
kühlen hochebene

Das Pohorje-Gebirge ist 
eine slowenische Beson-
derheit. Aufgrund seiner 
Beschaffenheit aus Gra-
nitgestein kam es zur Ent-
stehung von mehreren 
kleinen Seen und Mooren 
in 1000 bis 1500 m Höhe. 
Das gesamte Gebiet ist 
mit schönen Fichtenwäl-
dern bedeckt. Eine belieb-
te ganztägige Wanderung 
führt vom heilklimatischen 
Erholungs- und Sportzent-
rum Rogla (1517 m) zu den 
Lovrenška Seen, weiter 
zum Ribniško See, dann 
auf den Crni Vrh – mit 1543 
Metern der höchste Gipfel 
des Massivs – und weiter 
zum Pungart-Sattel, wo 
auch genächtigt werden 
kann.

logarska Dolina  
Durch eines Der  
schönsten tÄler Der alpen 

Umrahmt von über 2.500 m 
hohen Gebirgszügen der Sa-
vinjer Alpen bietet die Log-
arska Dolina Wanderern ein 
ungemein beeindruckendes 
Bild:  Dichte Wälder, saftige 
Blumenwiesen, hochalpine 
Felsszenarien mit Schnee-
feldern und jähen Steilab-
stürzen, sowie viele ver-
streut liegende Gehöfte und 
Dörfer. Naturdenkmäler wie 
die 25 m hohe Logar-Linde 
unweit der zweiten Savinja-
Quelle oder der mächtige 
Rinka-Wasserfall, der sich 
über mehrere Felsstufen 
in die Tiefe stürzt, sind bei 
gemütlichen Wanderungen 
zu erreichen. Anspruchs-
vollere Touren führen auf 
die höchsten Gipfel der Ge-
birgskette.
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sPaNIEN

spanisches FremDenverkehrsamt (turespaÑa)
tel.: +43 1 512 95 80, e-Mail: Viena@toursPain.es

“
Javier rodríguez Mañas
Direktor 

spanien ist ein Paradies für 

Wanderer auf der suche nach 

vielfältigen landschaften und 

viel ruhe. Zudem herrscht 

praktisch das ganze Jahr über 

ein angenehmes Klima. Man 

kann naturlandschaften un-

terschiedlichster Klimazonen 

hautnah erleben, historische 

Wege erkunden und nebenbei 

auch viel Kultur entdecken. 

Mein tipp sind die jahrhun-

dertealten Weidewege für 

Wanderherden, die quer durch 

ganz spanien führen und 

heute spannende fernwan-

derwege sind.

gran canaria  
Walking Festival

Abwechslungsreiche Land- 
schaften, üppige Vegeta-
tion und ein ausgezeich-
netes Klima schaffen op-
timale Bedingungen für 
ausgiebige Wanderungen 
in das Hinterland der „In-
sel des ewigen Frühlings“. 
Fast 43 % von Gran Canaria 
ist „Biosphärenreservat“. 
Das Gran Canaria Walking 
Festival bietet seinen Be-
suchern fünf ausgewiese-
ne Routen an, die entlang 
steiniger Vulkanlandschaf-
ten, dicht bewaldeter Re-
gionen sowie malerischer 
Weinrouten führen und 
ermöglichen, bisher noch 
unbekannte Teile der Insel 
zu entdecken. 
www.grancanariawalking-
festival.es.

picos De europa  
grünes spanien

Das Gebirgsmassiv Picos 
de Europa ist Teil der Kan-
tabrischen Küstenkordil-
lere mit etwa 200 Gipfeln 
über 2.000 m Höhe (mit 
spektakulärem Meerblick!) 
und umfasst drei nordspa-
nische Provinzen:  Kantab-
rien, Asturien, und León. 
Mit tiefeingeschnittenen Tä- 
lern, steilwandigen Gipfeln 
und vielfältigen Karstphä-
nomenen sowie grandio- 
sen Schluchten und reißen-
den Gebirgsflüssen sind 
die Picos de Europa ein 
hervorragendes Gebiet für 
Bergwanderungen.
Ein weitläufiges, gut ausge-
schildertes Wegenetz führt 
zu den schönsten Winkeln 
und auf atemberaubenden 
Wegen.

grüne Wege  
„null co2“ 

Verteilt auf 100 verschie-
dene Routen gibt es in 
Spanien insgesamt 1900 
Kilometer «Grüne Wege» 
oder «Vías Verdes», ehe-
malige Eisenbahntrassen, 
die speziell für Wanderer 
und Radfahrer reaktiviert 
wurden. Sie stellen eine 
vergnügliche und umwelt-
freundliche Alternative dar, 
die Schönheit der Land-
schaft und reizende Ort-
schaften zu erleben. Die 
Wege führen durch  Wälder, 
Olivenhaine, Felder, Tunnel, 
über Brücken oder entlang 
von Kanälen. Anlaufstelle 
für Informationen sind oft 
aufgelassene, historische 
Bahnhofsgebäude. 
www.viasverdes.com
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ThaIlaND

thailand ist eine einzigartige 

Destination zum Wandern. 

egal norden , süden oder 

nordosten. unberührter 

regenwald und tropische 

natur, sowie die vielen 

Dörfer in denen Bergstämme 

noch nach jahrhundertealten 

traditionen leben sind die 

highlights.  Jeder nationalpark 

bietet ein unvergleichliches 

erlebnis. Wie z.B.der Khao 

sok nationalpark , einem na-

turreservat mit Wasserfällen, 

höhlen und einem großen 

stausee, gesprenkelt mit über 

100 inseln.

Kathrin Jindra-Geiszler
Direktor

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

Der Khao Yai National-
park, der sich teilweise 
über die Provinzen Nak-
hon Ratchasima, Nakhon 
Nayok, Prachin Buri und 
Saraburi erstreckt, wurde 
kürzlich zur ASEAN-Stätte 
des Naturerbes erklärt 
Der Dio inthanon Nati-
onalpark in der Provinz 
Chiang Mai erstreckt sich 
über Thailands höchsten 
Berg (2,565) und ist ein be-
merkenswerter Ort um sel-
tene Vögel zu beobachten. 
Man hat hier mehr als 380 
Arten entdeckt, die beson-
ders während der Brutzeit 
von Februar bis April gut zu 
beobachten sind. 
Phu Kradung National-
park in der nordöstlichen 

Provinz Loei ist ein bewal-
detes Hochplateau von 
1,200 bis 1,500 Metern 
Höhe. Auf diesem 60 Qua-
dratkilometer großen Areal 
leben wilde Tiere und mehr 
als hundert Vogelarten, da-
von sind einige ungewöhn-
liche Wintergäste. 
Kaeng Krachan Natio-
nalpark, in den Provinzen 
Phetchaburi und Prachu-
ap Khiri Khan ist Thailands 
größter, aber noch relativ 
unbekannter Nationalpark. 
Es leben in diesem etwa 
2,920 Quadratkilometer 
großen Gelände ungefähr 
40 Säugetierarten, wie 
beispielsweise der Malay-
sische Sonnenbär und der 
Gefleckte Leopard. Vogel-

freunde finden hier unge-
fähr 250 Arten, darunter 
den großen Nashornvogel 
und den grauen Pfau. 
Das Huai Kha Khaeng 
Wildtierreservat in den 
Provinzen Uthai Thani und 
Tak wurde 1991 ebenfalls 
in die Liste der Stätten des 
Welterbes aufgenommen. 
Unter seinen mehr als 95 
verschiedenen Säugetier-
arten gibt es einige seltene 
Exemplare, die man an-
dernorts kaum zu Gesicht 
bekommt, sowie ungefähr 
360 Vogelarten. 

In den Nationalparks gibt 
es meist nur einfache Un-
terkünfte und Camping-
plätze für Besucher.

thailanD 
eine ausWahl Der schönsten nationalparks thailanDs
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TschEchIschE REPuBlIK

tschechische zentrale Für tourismus - czechtourism
herrenGasse 17, 1010 Wien  

tel. +43 1 533 219 33, fax +43 1 533 219 34, e-Mail: info-at@cZechtourisM.coM 
  KunDenVerKehr: Mo, Mi, Do Von 10.00 Bis 17.00 uhr, Di Von 10.00 Bis 18.00 uhr, fr Von 10.00 Bis 16.00 uhr

“
Michala siveková
Direktorin 

tschechien bietet dank ihrer 

schönen und vielfältigen 

natur ideale Bedingungen für 

Wanderungen aller art. Zu 

den beliebtesten Wanderge-

bieten gehören das riesenge-

birge, der Böhmerwald, das 

isergebirge, das altvater-

gebirge, die Beskiden wie 

auch die übrigen Grenzberge. 

Diese Wege führen in den na-

turparks entlang den flüssen, 

in den Bergen aber auch in 

der nähe den Burgen und 

schlössen mit wunderschönen 

Gärten, die man unbedingt 

besichtigen sollte.

süDWest-böhmen  
nationalpark 
böhmerWalD 

Der Nationalpark Böhmer-
wald befindet sich im süd-
westlichen Böhmen. Wenn 
jemand die Natur aus einer 
anderen Perspektive erfah-
ren und erleben möchte, 
kann er den Pfad in den 
Baumkronen durchwan-
dern. Der Pfad ist behut-
sam in die Landschaft rund 
um den Lipno-Stausee 
integriert. Der 675 Meter 
lange Steg endet auf der 
Plattform des beeindru-
ckenden Aussichtsturmes 
in einer Höhe von 40 Me-
tern. Das alles macht aus 
dem Pfad ein ideales Ziel 
für einen Ausflug für akti-
ve Besucher, Familien und 
Senioren.
www.stezkakorunamistromu.cz

böhmische schWeiz  
Das prebischtor

Das Prebischtor gehört zu 
den schönsten Naturab-
schnitten der Böhmischen 
Schweiz. Von dem Einstieg 
ins Areal laufen sich die ge-
pflegte Steige und Treppen 
auf einzelne Aussichtsorte 
aus, von wo sie das eigent-
liche Prebischtor bewun-
dern können oder sich an 
wunderschönen Ansichten 
der nahen und entlegenen 
Umgebung ergötzen. Dazu 
gehört auch das Schlöss-
chen Falkenhorst. Ur-
sprünglich wurde es für die 
Unterkunft der bedeuten-
den Gäste des hiesigen Ge-
schlechts Clary-Aldringen 
genützt. Heute befindet 
sich hier eine Fotogalerie. 
www.ceskesvycarsko.cz

süDmÄhren  
parkareal  
leDnice-valtice 

Die wunderschöne Wan-
derung in Südmähren führt 
durch die Stadt Mikulov 
und bietet viel neue Eindrü-
cke, und dies buchstäblich 
für alle Sinne. Viele Gäste 
kommen wegen der Ge-
schichte der Stadt, die in 
ihren Architekturdenkmä-
lern gleichsam zu Stein ge-
worden ist, andere suchen 
frische Luft und aktive Er-
holung in der einzigartigen 
Natur der Region. Liebha-
ber guten Weines wiede-
rum sind von der Wein-
bautradition der Stadt und 
ihrer Umgebung begeistert. 
Wenn man in Südmähren 
ist, soll das Parkareal Led-
nice-Valtice besuchen. 
www.lednicko-valticky-areal.cz
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als Österreicher denkt man 

nicht unbedingt an tunesien, 

wenn man einen Wanderurlaub 

plant. Dennoch bietet unser 

land abseits vom Massentouris-

mus an der Küste faszinierende 

naturlandschaften. Besonders 

der Winter eignet sich für 

ausgedehnte Wanderungen im 

nationalpark ichkeul oder rund 

um tabarka und ain Draham im 

norden des landes. für die Pla-

nung von ausflügen informiert 

sie das hotel oder das örtliche 

tourismusbüro. sehr beliebt sind 

auch trekkingtouren durch die 

sahara, zu fuß oder am rücken 

eines Dromedars.

Mohamed Boujdaria
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 uhr www.tunesien-info.at

sahara  
Die grösste  
sanDWüste Der Welt

Um die Sahara ranken sich 
unzählige Mythen. Ein ara-
bisches Sprichwort besagt, 
dass niemand so aus der 
Wüste zurückkommt, wie 
er hineingeht. Die Sahara 
mit ihrer unendlichen Weite 
und Stille verändert etwas in 
uns – wenn wir es zulassen. 
Begleitet wird die Karawane 
von erfahrenen Chameliers, 
deren Dromedaren und ei-
nem deutschsprachigen Sa-
haraguide. Es werden täglich 
ca. 25 km über Dünenkäm-
me und flache Steppenland-
schaften zurückgelegt. Das 
Abendessen wird bei Son-
nenuntergang am Lagerfeu-
er zubereitet, wo man so-
lange gemütlich plaudert bis 
einen der Sternenhimmel in 
einen wohligen Schlaf hüllt.

nationalpark ichkeul  
Das Drittgrösste  
vogelreservat Der Welt 

Der Nationalpark Ichkeul 
befindet sich in unmittelba-
rer Nähe der Küstenstadt 
Bizerte und zählt mit über 
400.000 Vögeln – darun-
ter Silberreiher, Blaufalken, 
Graugänse und Flamingos – 
zu den größten Vogelreser-
vaten der Welt. Auch Zugvö-
gel, die in diesem ökologisch 
wichtigen Nationalpark auf 
ihrer Reise aus Europa in 
den Süden Afrikas Station 
machen, kann man als Wan-
der-Tourist hervorragend 
beobachten. Bei diesem 
Schauspiel ist der Besucher 
von einer grünen Hügelland-
schaft und wunderbaren 
unberührten Stränden um-
geben. Diese Region eignet 
sich auch für Mountainbike-
Touren zu jeder Jahreszeit.

tabarka & ain Draham  
Der grüne norDen  
unD Das atlasgebirge 

Vor weniger als 80 Jahren 
lebten hier Panther und 
Löwen – geblieben sind 
Wildschweine, Marder und 
Füchse. Sie finden ideale Le-
bensbedingungen in ca. 800 
m Höhe rund um Ain Dra-
ham vor. Wildschweinpaste-
te auf Speisekarten ist hier 
genauso wenig ungewöhn-
lich wie ein Hirschgeweih 
in der Hotel-Lobby. Die Küs-
tenstadt Tabarka liegt 35 km 
entfernt und ist durch das 
internationale Jazzfestival im 
Juni weltbekannt. Durch das 
grüne Koumirie-Bergland mit 
Korkeichenwäldern und rot 
gedeckten Schindeldächern 
führen  herrliche Wander-
wege, die mit ortskundigen 
Führern ein besonderes Er-
lebnis garantieren.
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TÜRKEI

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 

 

“
nejat Dogan
Botschaftsrat für Kultur 
und tourismus 

„Die türkei bietet einzigartige 

Wanderwege vor eindrucks-

voller Kulisse. im norden lockt 

die schwarzmeerküste, im 

landesinnern das wundersa-

me Kappadokien und im sü-

den der pittoreske „lykische 

Weg“. auf den zahlreichen 

touren durch Pinienwälder, 

vorbei an historischen stätten 

und entlang malerischer Küs-

tenstreifen bietet die türkei 

eine Vielzahl an Möglichkeiten 

für Wanderfreunde, das land 

und seine einzigartigkeit zu 

entdecken.“ 

kappaDokien  
inneranatolisches 
hochlanD

Die ungewöhnlichen Ge-
birgsformationen in Kappa-
dokien sind durch Lavaaus-
würfe längst erloschener 
Vulkane entstanden und 
lassen die Gegend im in-
neranatolischen Hochland 
wie eine Mondlandschaft 
anmuten. Das Gebiet um 
den Ort Göreme steht als 
Weltkulturerbe unter dem 
Schutz der Unesco. Hier 
können Felsenkirchen, 
Höhlenwohnungen und 
unterirdische Städte er-
kundet werden. Einer der 
schönsten Wanderwege 
führt durch das Kizilcukur-
Tal entlang eines ausge-
trockneten Flussbettes. Die 
ideale Wanderzeit für Kap-
padokien ist das Frühjahr.

lykische halbinsel  
Der lykische Weg

Der „lykische Weg“ gilt 
als einer der schönsten 
Wanderwege der Welt. Er 
schlängelt sich durch ein-
same Buchten und Pinien-
wälder entlang der felsi-
gen Mittelmeerküste der 
lykischen Halbinsel. Der 
Weg beginnt im Westen in 
Fethiye und endet gut 500 
Kilometer weiter in Antalya. 
Wanderfreunde können 
hier von verschiedenen Or-
ten aus zu Halbtages- oder 
Tagesetappen aufbrechen, 
zwischendurch in einer der 
vielen versteckten Buchten 
ausruhen und baden, his-
torische Sehenswürdigkei-
ten besichtigen oder den 
Blick über wunderschöne 
Landschaften genießen.

schWarzes meer  
Die haselnussküste

Die Haselnussküste am 
Schwarzen Meer besitzt 
eine besonders reiche 
Vegetation. Zahlreiche 
Tee- und Haselnussplan-
tagen säumen die bergige 
Kulisse, nebelverhangene 
Bergwälder und grüne Wie-
sen üben eine besondere 
Faszination aus. Ideal zum 
Wandern ist das Balaban-
Gebirge nahe Giresun. 
Einmal täglich verkehren 
Busse oder Sammeltaxis 
von der Stadt direkt auf 
die Almen im Hinterland. 
Mit seiner kontrastreichen 
Landschaft und fantasti-
schen Panoramen auf bis 
zu 3.000 Metern Höhe ist 
dieser Landstrich für Wan-
derer ganz besonders zu 
empfehlen. 
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uNGaRN

ein Paar gute schuhe – mehr 

brauchen sie nicht, um 

ungarn zu erkunden. ein netz 

von über 11.000 Kilometern 

markierter Wanderpfade 

durchzieht die herrliche land-

schaft. Besondere fähigkeiten 

sind nicht nötig – es reicht 

völlig, wenn sie durchschnitt-

lich fit sind. tourismusland 

ungarn hat nicht so hohe Ber-

ge wie  Österreich, aber das 

land ist doch spitze! testen 

sie Wandern- und tourismus-

land ungarn natur pur!

Dipl. oec. Balázs Kovács
Direktor

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 Bis 14:00 uhr www.ungarn-tourismus.at

bakonybél  
pannon sternWarte

Die Pannon Sternwarte ist 
ein wissenschaftliches und 
dennoch unterhaltsames 
Observatorium, das von 
Touristen und Interessen-
ten unabhängig von Wet-
terverhältnissen besucht 
werden kann. Wegen Stra-
ßenbeleuchtung und Licht-
reklamen sehen wir nur 
noch wenige Sterne in den 
Städten, den Menschen 
wird damit durch die so 
genannte Lichtverschmut-
zung die freie Sicht auf den 
Nachthimmel genommen. 
Elemente des Zentrums:
•	Astronomische Ferngläser
•	Digitales Planetarium
•	Interaktive Ausstellung 
 über astronomisches Wis- 
 sen und Raumforschung
www.bfnp.hu

nyírjes - norD-ungarn  
botanischer 
unD WilDgarten 

Der Garten („Ökotouristische 
Naturlehrpfade des Jahres 
2012“) ist ein Park, wo Besu-
cher das Leben der Wildtiere 
und Pflanzen durch profes-
sionelle Präsentation ken-
nenlernen können. Es gibt 
einen 2 km langen dendrolo-
gischen Naturpfad in dem 22 
ha großen Areal. Hier können 
Kinder am Waldspielplatz 
spielen oder mit den Eltern 
auf dem Pfad und über Brü-
cken Spaziergänge machen 
und dabei von den Informa-
tionstafel viel Interessantes 
über die Gegend erfahren. 
Der 15 ha große Wildgarten 
wurde so eingerichtet, dass 
er dem originalen Lebens-
raum der ungarischen Wild-
tiere ähnelt. 
info@ipolyerdo.hu

Donauknie  
WalDerlebniszentrum

Das Walderlebniszentrum 
Katalinpuszta erwartet Sie im 
Donauknie, bei der von Bu-
dapest ca. 40 Min. entfern-
ten Stadt Vác. Vier Lehrpfade 
bieten für alle Altersgruppen 
schöne Erlebnisse, bei Be-
darf auch mit Begleitung von 
Forstwirten. Der Aufenthalt 
wird durch Rastplätze, Sport-
anlagen, Ausstellungen, Vor-
stellungen und einen Wild-
park abwechslungsreich. 
Über 20 Programme erwar-
ten die Gäste, u. a. Waldkun-
de, Imkern, Bogenschießen, 
Wildvorführung, Heilkräuter-
kunde oder Falknervorfüh-
rung. Für Übernachtungs-
gäste wird anspruchsvolle 
Verköstigung und Unterkunft 
geboten.
www.erdeiiskola.ipolyerdo.hu
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usa

visit usa committee austria
c/o VerKehrsBüro ruefa reisen GMBh

oPernrinG 3-5, 1010 Wien
e-Mail: Vusaoffice@Visit-usa.at

“
Werner o. Marschall
Präsident des Visit usa committee 
austria 

seit Jahren gehören die usa 

zu den beliebtesten fern-

zielen der Österreicher. und 

das aus gutem Grund. Denn 

kaum ein anderes reiseland 

bietet so viel abwechslung. 

Gigantische nationalparks, 

quirlige Phantasiewelten, 

lärmende Metropolen, 

karibische strände, ewige 

Gletscher,  feurige Vulkane, 

stille seen und reißende 

flüsse, die weite Prärie und 

massive Gebirgsketten oder 

steile canyons. Die usa sind 

das land der unbegrenzten 

urlaubsmöglichkeiten.

oregon  
WanDerparaDies

Ob Hobby- oder Ausdau-
erwanderer: In den facet-
tenreichen Landschaften 
Oregons, im Nordosten der 
USA, kommt Jeder auf sei-
ne Kosten. Für Einsteiger 
bietet sich u.a. der Crater 
Lake Nationalpark an, in 
dem sich die Wanderwege 
bestens gekennzeichnet 
und überaus gepflegt prä-
sentieren. Ausdauernde 
Abenteurer werden Ihr 
Glück auf mehrtägige Tou-
ren durch die Wildnis des 
charmanten Bundesstaa-
tes finden. 
Ausführliche Infos unter  
www.traveloregon.de

von georgia nach maine 
3500 kilometer von 
georgia nach maine 

Der Appalachian Trail ist 
einer der längsten Wander-
wege der Welt. Beginnend 
am Springer Mountain in 
Georgia (www.georgiaon-
mymind.at) durchquert 
er 14 Bundesstaaten und 
endet am Mount Katahdin 
in Maine (www.visitmaine.
com). Will man die gesam-
te Strecke erwandern, ist 
man gute sechs Monate 
unterwegs. Unterschiedli-
che Abschnitte lassen sich 
aber auch in spannenden 
Tagesausflügen erkunden.
www.appalachiantrail.com 

alaska  
unenDliche  
WanDermöglichkeiten

Unendlich wie der Bun-
desstaat selbst, sind auch 
die Wandermöglichkei-
ten Alaskas. Als eine der 
spektakulärsten Routen 
nennen Insider den rund 
13 Kilometer langen, eher 
anspruchsvollen Harding 
Icefield Trail auf der Kenai 
Halbinsel. In sechs bis acht 
Stunden führt er seine Gäs-
te vom Tal durch Pappel- 
und Erlenwälder, vorbei an 
romantischen Heidekraut-
wiesen hinauf über die 
Baumgrenze, von wo sich 
dem Wanderer schließlich 
ein atemberaubender Blick 
über das Harding Icefield 
bietet. 
www.alaska-travel.de
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ZYPERN

angenehmes Klima und 

abwechslungsreiche natur 

sind das erfolgsrezept der 

Mittelmeerinsel Zypern. Be-

sonders aktivurlauber finden 

hier beste Bedingungen das 

ganze Jahr über und erwarten 

im troodos-Gebirge, auf der 

geschützten und unberührten 

„akamas“-halbinsel oder 

am Kap Greco 72 bestens 

beschilderte Wanderwege 

durch eine betörend schöne 

landschaft.

Zak Papadopoulos
Direktor

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

Am besten lässt sich die 
beeindruckende botanische 
Pracht entlang der gut be-
schilderten Naturpfaden 
erleben und erwandern. Die 
Strecken reichen vom Kap 
Greco im Südosten bis zur 
Akamas-Halbinsel im Nord-
westen. Auch der europäi-
sche Fernwanderweg E4 mit 
einer Länge von 539 Kilome-
tern führt über das zyprioti-
sche Eiland.
Die Akamas-Halbinsel ist ein 
Bereich natürlicher Wildnis, 
wo mit Kiefern bewachse-
ne Klippen steil ins türkis-
farbene Meer abfallen. Mit 
seiner zerklüfteten Küste, 
die zwischen felsigen Strän-
den, romantischen Buchten 
und weißen Sandstränden 

abwechselt, ist dieses Ge-
biet von atemberaubender 
Schönheit und strömt die 
wohltuende Ruhe vergange-
ner Zeiten aus. 
Ein Netz von Wanderwegen, 
wie jene der „Aphrodite“ 
oder des „Adonis“, bieten 
spektakuläre Ausblicke auf 
das Mittelmeer. Wander-
wege führen an der Küste 
an Johannisbrotbäumen, 
Mastixbäumen und Euka-
lyptusbäumen vorbei und 
klettern in höhere Lagen, wo 
Wacholderbüsche und Kie-
fern wachsen. Entlang des 
Weges gedeihen seltene ein-
heimische Pflanzen wie die 
Zypern-Orchidee, Tulpen und 
Krokusse. Interessante geo-
logische Formationen sind 

in schmalen, tiefen Tälern, 
Höhlen und Schluchten, wie 
z.B. am Avakas, zu sehen.
Das Troodos-Gebirge, des-
sen höchster Gipfel fast 2 
000 Meter aufragt stellt im 
Sommer eine erfrischende 
Alternative zur Hitze der 
Küste dar. Hier führen schö-
ne Wanderwege durch duf-
tende Kiefern-, Pinien- und 
Zedarwälder, an Wasserfäl-
len vorbei und bieten herr-
liche Panoramaaussichten 
auf die ganze Insel.
Weitere Routen mit herrli-
cher Flora im Frühling erstre-
cken sich rund um das Kap 
Greco an der Ostküste und 
führen zu majestätischen 
Grotten und beeindrucksvol-
len Aussichtspunkten.

akamas, trooDos unD kap grecco 
über 1800 WilDpFlanzen unD blüten erFreuen sich urlauber ab Februar an einem 
Farbenmeer aus Frühlingsblüten, Welches zypern einen besonDeren DuFt verleiht

©
 L

or
en

ze
tt

o

©
 B

er
to

lu
cc

i

©
 B

er
to

lu
cc

i



Wohin soll‘s gehen?

Internationale Messe für Urlaub, Reisen und Freizeit
10. – 13. Jänner 2013Messe Wien

Do. 10-19 Uhr, 
Fr.-So. 10-18 Uhr

www.ferien-messe.at

Messe Wien
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Der Weg ist das 
Ziel. Egal, wie 
groß die Heraus-
forderung - mit 
meinem Reise-
schutz bin ich 
auf der sicheren 
Seite.

Eins ist 
gut zu 
wissen:

How can we help?

AGA Service Center Kontakt: 
Tel: +43 1 525 03 - 6811; Fax: +43 1 525 03 - 885
service@allianz-assistance.at

Allianz Global Assistance gehört zu den weltweit führenden Anbietern 
von Reiseschutz, Assistance-Leistungen und Spezialversicherungen. 
Unsere 24h Notrufzentrale ist jederzeit für Sie da.

<< QR Code mit dem Mobiltelefon scannen und mehr zum Thema Reise- und 
Stornoschutz erfahren!

www.allianz-assistance.at



The World‘s LargestHotel Chain®

Natur erleben!
Mit Best Western Hotels

Österreich | Kroatien | Mazedonien | Montenegro | Serbien | Slowakei | Slowenien | Tschechien | Ungarn

Comfort And Quality

• Über 70 Hotels in Zentraleuropa! Weltweit mehr als 4.100 Hotels in über 100 Ländern!
• Alle Häuser sind Privathotels mit echt individuellem Flair, die sich persönlich um Sie bemühen! 
• VIP-Club Best Western Rewards® mit Gratisnächten & Specials, beliebt bei 17 Millionen Gästen!
• Best Western Travel Card® - weltweit � exibelster Hotelgutschein - das ideale Genuß-Geschenk!

Garantierte Standards. Herzliche Gastlichkeit. Wahre Individualität.

Individual Extra Services The Ultimative Luxury

Behaglichkeit und Qualität
Alle der über 4.100 Best Western 
Hotels weltweit garantieren ein 
herausragendes Hotelerlebnis mit 
bestem Preis-/Leistungsverhältnis.

Individueller Extra-Komfort
Das Best Western-Plus: Ein Bouquet
von Hotel-Services und vielen Auf-
merksamkeiten, die anderswo nur 
Premiumhotels vorbehalten sind.

Luxus auf höchstem Niveau
Kompromisslos elegante Häuser
bieten in exklusivem Ambiente 
exquisites Design, erlesene Aus-
stattung und ultimativen Komfor t.

B e s t  We s t e r n  C e n t r a l  E u r o p e
www.bestwestern-ce.com/wandern



Wir sind Spezialisten für Tourismus Werbung. Uzmanlık Alanı: turizm reklamı.

El especialista para publicidad turística.

o especialista para publicidade em turismo. A turizmusmarketing specialistája.

Specialista pre propagáciu v cestovnom ruchu. Strokovnjak za turisticno promocijo.

Lo specialista in pubblicità per il turismo. Specialist for turismemarkedsføring.

De specialist voor toeristische promotie.

Specialista zamereny na reklamu turismu. Specialist pentru promovare turistica.

Dr Spezialischt ir Tourismus Werbig.

El especialista en publicidad de turismo. Specjalista ds. reklamy turystycznej.

Le spécialiste de la communication dans le secteur touristique.

Herzlich Willkommen bei der kleinen Agentur fur große Kunden!

EUMEDIA Werbegese l lschaf t mbH
Rudolfsplatz 2/21

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

e-mail: of fice@eumedia.at

E X P E C T M O R E !

Anzeige eumedia:12 01.06.2012 11:43 Uhr Seite 1



Jetzt buchen und 
    Frühbucher-Vorteile sichern!

Hotels, Pensionen und 
Ferienwohnungen

alles. aber günstig.

Neu im Programm: 
• Polen und Tschechien
•  Wallis, Graubünden, Bodensee & St. Gallen
•  Städteziele: Zürich, Prag, Budapest,

Salzburg & Innsbruck  

Unsere Preisvorteile:
• Frühbucher-Angebote
• 55+ Vorteile und Spartipps 
• Kinder gratis in 150 Hotels
• hohe Kinderermäßigung bis 14 Jahre

Anzeige_140x194.indd   1 16.11.12   15:37



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


