	
  

MEDIENINFORMATION

Urlaub neu erleben – TravelScout24 verrät Top 10 Reiseziele
für 2015
Die guten Vorsätze für das neue Jahr sind häufig mit Verzicht oder Anstrengung
verbunden. TravelScout24 zeigt, wie man 2015 an seinen festgefahrenen
Gewohnheiten trotzdem leicht etwas ändern kann – mit zehn außergewöhnlichen
Urlaubstipps.
Offenbach, 11. Dezember 2014__ Die Reiseexperten von TravelScout24, dem Fullservice-Anbieter unter
den Online-Reisebüros und Stiftung Warentest-Testsieger vom November 2012, präsentieren zehn TopSpots, die 2015 für jede Menge Abwechslung bei Urlaubern sorgen werden. „Viele Menschen nehmen
sich vor, im nächsten Jahr etwas Neues auszuprobieren und landen dann doch oft wieder bei den
altbewährten Reisezielen. Wir haben uns daher mit unserem ganzen Team Gedanken darüber gemacht,
wie man bereits bekannte Reiseziele neu entdecken kann und auch überlegt, welche unbekannteren
Destinationen wir z.B. Freunden empfehlen würden, wenn sie uns nach privaten Tipps fragen“, erklärt
Mark Schumacher, Vice President von TravelScout24. „Herausgekommen ist eine Top 10 mit wahren
Perlen, von denen man teilweise nicht vermuten würde, wie viel Abwechslung sie zu bieten haben. Mit
unseren Empfehlungen können sich unsere Kunden ihr ganz persönliches Reise-Highlight für 2015
herauspicken – und so garantiert mal was Neues ausprobieren!“
Diese Geheimtipps hat TravelScout24 für die kommende Reisesaison im Gepäck:
Top 1) Unser Tipp für alle, die 2015 eine neue Herausforderung suchen und feststellen wollen, dass die
„Hang Loose Mentalität“ wenig mit „faul Abhängen“ zu tun hat
Wellenreiten auf Fuerteventura: Für die Meisten ist es das Reiseziel für Ruhe und Erholung:
Fuerteventura ist aber nicht nur die beliebte Badeinsel mit langen Sandstränden und kargen
Landschaften, es gilt als das „Hawaii Europas“ wenn es ums Surfen geht. Besonders in Corralejo im
Norden der Insel, aber auch im Süden und in der Mitte, finden sich zahlreiche Surfschulen, mit deren Hilfe
Sie schon bald Ihre erste Welle reiten können. Auch für Könner gibt es zahlreiche Spots, die aufgrund der
überschaubaren Größe der Insel leicht zu erreichen sind.
Reiseempfehlung: http://tinyurl.com/travelscout24-2015-surfen

Top 2) Unser Tipp für alle, die in 2015 endlich selbst erleben möchten, wie es ist, Wale aus nächster
Nähe zu sehen – und dafür nicht um die halbe Welt reisen wollen.
Whale Watching auf den Azoren: Die Azoren sind eines der am stärksten wachsenden Reiseziele in
Europa. Dies liegt in erster Linie an den durchgängig angenehmen
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Temperaturen und dem tollen Angebot für Wanderer und Naturliebhaber. Dass die Insel aber auch zu den
Top 10 Spots für „Whale Watcher“ weltweit zählt, wissen viele Reisende noch nicht: Fernab vom
europäischen Festland bietet der warme Golfstrom, der die portugiesischen Atlantikinseln umfließt, ideale
Bedingungen für große Meeressäuger. Von Booten aus kann man Pottwale, Blauwale, Schwertwale und
andere Wale sowie Delphine in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Sie müssen also nicht ans
andere Ende der Welt reisen, um eine unvergessliche Begegnung mit diesen einzigartigen
Meeressäugern zu erleben.
Reiseempfehlung: http://tinyurl.com/travelscout24-2015-whales

Top 3) Unser Tipp für alle, die sich 2015 mal richtig aus dem Alltag ausklinken wollen und ihrem Körper
etwas Gutes tun möchten.
Ayurveda in Sri Lanka: Sri Lanka ist beliebt bei Pauschaltouristen, die gerade in der kälteren Jahreszeit
eine oder zwei Wochen in der Wärme verbringen wollen. Die Insel ist aber auch eine der Top-Adressen
für Reisende, die sich im Urlaub richtig entspannen und erholen möchten. Die indische Heilkunst
Ayurveda hat eine lange Tradition auf Sri Lanka. Wer die Einheit von Körper, Verstand und Geist erreichen
will, ist in dem Inselstaat im Indischen Ozean am Ursprung – und in besten Händen: Massagen, Ölungen,
Schönheitsanwendungen und Ernährungslehre werden hier ebenso wie Meditation praktiziert. Auch
Yogis finden in Retreats spirituelle Entspannung.
Reiseempfehlung: http://tinyurl.com/travelscout24-2015-ayurveda

Top 4) Unser Tipp für alle, die 2015 die Ursprünglichkeit des Orients und des Ozeans entdecken wollen.
Tauchen im Oman: Buckelwale und Delphine, Barrakudas, Leoparden-Muränen und Rochen, aber auch
Haie und große Karettschildkröten – Taucher finden im Osten der arabischen Halbinsel absolute
Traumgewässer! Durch die stetige Vermischung von wärmeren und kühleren Strömungen des Indischen
Ozeans und des Golfes von Oman gedeihen auch Hartkorallenbänke und variationsreiche Weichkorallen
prächtig. Wracks bieten zusätzlichen Nervenkitzel für erfahrene Taucher. Im Unterschied zu den
einschlägig bekannten Tauschzielen wie z.B. Ägypten gilt der Oman noch als Geheimtipp; somit hat man
hier tatsächlich die Möglichkeit, die Schönheit der Unterwasserwelt in ihrer Ursprünglichkeit zu
entdecken.
Reiseempfehlung: http://tinyurl.com/travelscout24-2015-tauchen

Top 5) Unser Tipp für alle, die 2015 unsere Nachbarn besser kennenlernen wollen und denen die
klassischen Skigebiete zu überlaufen oder vielleicht auch zu teuer geworden sind.
Skifahren in Tschechien: Eine Vielzahl abwechslungsreicher Skigebiete macht unser Nachbarland zum
idealen Ziel für Carver, Snowboarder und passionierte Skifahrer. Das Riesengebirge im Norden, die
tschechischen Karpaten, die Hänge im Böhmerwald, im Isergebirge und im Erzgebirge bieten Profis und
Anfängern die passenden Pisten. Zudem sind die günstigen Preise auch für Familien erschwinglich.
Reiseempfehlung: http://tinyurl.com/travelscout24-2015-ski

Top 6) Unser Tipp für alle, die sich 2015 nicht wie immer über ihr schlechtes Englisch ärgern wollen,
bisher aber nie die Motivation gefunden haben, daran wirklich etwas zu ändern.
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Englisch lernen und Sonne tanken auf Malta: Der kleine Inselstaat im Mittelmeer blickt durch seine
exponierte Lage auf eine lange Kultur zurück – vorzeitliche Völker, Phönizier, Byzantiner, Araber, Karthager
und Römer hinterließen hier in den vergangenen Jahrtausenden Tempelanlagen und heilige Stätten. Die
Hinterlassenschaften von 150 Jahren britischer Kronherrschaft sind unter anderem exzellente
Sprachschulen, die Englischkurse im subtropischen Klima einer Mittelmeerinsel bieten – so lässt sich hier
die Bildungsreise perfekt mit dem Strandurlaub verbinden.
Reiseempfehlung: http://tinyurl.com/travelscout24-2015-englisch

Top 7) Unser Tipp für alle, die 2015 etwas erleben wollen, was garantiert noch nicht viele andere
gemacht haben.
Camping auf der Zugspitze: Aufwachen und staunen! Campingressorts mit exzellentem Komfort
inmitten einer Bilderbuchlandschaft sind der perfekte Ausgangspunkt für ausgedehnte Bergwanderungen
im idyllischen Wettersteingebirge. Ein herrlicher Blick auf die Zugspitze, Deutschlands höchstem Berg,
erwartet auch ambitionierte Mountainbiker.
Reiseempfehlung: http://tinyurl.com/travelscout24-2015-zugspitze

Top 8) Unser Tipp für alle, die 2015 nicht nur gut essen und trinken wollen, sondern auch die traumhaften
Regionen, aus denen die Produkte stammen, erkunden möchten.
Gourmetrundreise durch Frankreich: Frankreich ist ein Muss für kulinarische Connaisseurs und
Weinkenner! Feinschmecker genießen Trüffel in Périgord, Weine in Bordeaux, Burgund und Champagne,
Käse in der Auvergne und Meeresfrüchte und Fisch an der Côte d’Azur. Wieso also nicht einfach mal eine
oder zwei Wochen durch unser Nachbarland reisen und dort in den Genuss all dieser schönen Dinge
kommen.
Reiseempfehlung: http://tinyurl.com/travelscout24-2015-gourmet

Top 9) Unser Tipp für alle, die 2015 einen Aktivurlaub ohne Stress verbringen wollen und dabei kulturelle
Highlights entdecken möchten.
Fahrradtour entlang der Donau: Der Donauradwanderweg ist Fahrradspaß für die ganze Familie. Auf
leichten Touren mit wenig Steigung radelt man hier die ehrwürdige Donau entlang – durch den
Schwarzwald, die Drei-Flüsse-Stadt Passau, vorbei am Weltkulturerbe Wachau und dem Barock-Kloster
Melk, durch Wien, das Ungarische Mittelgebirge und Budapest – und wer noch Puste hat, schafft es
weiter bis ans Schwarze Meer.
Reiseempfehlung: http://tinyurl.com/travelscout24-2015-donau

Top 10) Unser Tipp für alle, die 2015 auf eigene Faust eine neue Welt entdecken wollen, ohne sich dabei
in unwägbare Abenteuer zu begeben.
Auf eigene Faust mit dem Mietwagen durch Namibia: Abenteuer pur! Von der Hauptstadt Windhoek
aus geht es durch Wüsten- und Halbwüstenvegetation direkt in die Savanne, wo die landestypischen
Köcherbäume einen unvergesslichen Anblick bieten. Rote Sanddünen und die faszinierende Salzwüste im
Etosha-Nationalpark verzaubern Namibia-Besucher. Unbeschreiblich: Löwen, Elefanten oder Zebras
zeigen sich auf dem Weg und lassen sich vom sicheren Auto aus beobachten! Namibia ist in nur 10
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Flugstunden und ohne Zeitverschiebung bequem mit dem Flugzeug zu erreichen. Es gilt als eines der
sichersten und atemberaubendsten Länder auf dem Kontinent und genießt nicht zu Unrecht den Ruf des
„Afrikas für Einsteiger“.
Reiseempfehlung: http://tinyurl.com/travelscout24-2015-namibia

Mark Schumacher ergänzt zum Abschluss: „Alle hier genannten Tipps basieren auf Erfahrungen, die
unsere Mitarbeiter von Travelscout24 selbst gemacht haben. Für mich war es sehr interessant zu sehen,
auf wie viele unterschiedliche Arten man selbst sehr bekannte Reiseziele erleben kann. Das Jahr 2015
wird mit diesen facettenreichen Reisetipps bestimmt nicht langweilig werden!“

Über TravelScout24
Beratung und Kundenservice stehen bei dem seit 2002 aktiven unabhängigen und sicheren Online-Reisemarktplatz an erster Stelle.
Diese sehr gute Servicequalität bescheinigt auch Stiftung Warentest dem Online-Portal und kürte den Reiseexperten in seiner
Bewertung im November 2012 zu einem von insgesamt zwei Testsiegern. Unter www.travelscout24.de können Kunden einfach
und effizient die für sie passenden Angebote zum besten Preis aus einer Vielzahl von Produkten auswählen. TravelScout24 versteht
sich als Fullservice-Reisemarktplatz, der immer wieder neue Inspiration rund um das Thema Reisen gibt. TravelScout24 wird von
der Triplemind GmbH betrieben. Zu Triplemind gehören verschiedene touristische Portale wie z.B. unterkunft.de, sowie weitere
Themenportale z.B. kosmetik.de und mietwagen.info.
TravelScout24 ist Teil der Scout24-Gruppe, eine der führenden Unternehmensgruppen von Online-Marktplätzen in Europa. Die
sieben Marktplätze der Scout24-Gruppe, ImmobilienScout24, AutoScout24, FriendScout24, FinanceScout24, JobScout24,
ElectronicScout24 und TravelScout24 sind in 18 Ländern präsent. Als starker Partner unterstützt Scout24 seine Kunden bei
wichtigen Entscheidungen, insbesondere in den Lebensbereichen Wohnen, Mobilität, Partnerschaft und Finanzen. Rund acht
Millionen Internetnutzer vertrauen monatlich den Angeboten der Scout24-Gruppe.
Weitere Informationen finden Sie unter www.travelscout24.de
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