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MEDIENINFORMATION 

 

 
 

Die beliebtesten Kurzreisen für den Frühling: TravelScout24 
präsentiert die Top 10 der beliebtesten Reiseziele 

 
 

Wohin die Kunden von TravelScout24 im April und Mai 2015 am liebsten reisen: Die 
unangefochtene Nummer eins für Kurzreisen im Frühling ist der Gardasee, aber auch 

Österreich und Deutschland locken zahlreiche Urlauber. 
 
 
 
Offenbach, 17. April 2015_ Dem Alltag entfliehen und über das Wochenende ein paar entspannte 
Tage an einem unbekannten Ort verbringen. Mit angenehm milden Temperaturen und der Natur die 
sich entfaltet, ist der Frühling die ideale Jahreszeit dafür. TravelScout24 hat bei den 
Buchungsanfragen seiner Kunden mal ein bisschen genauer hingeschaut, und die zehn beliebtesten 
Destinationen der Deutschen für Kurzreisen in diesem Frühling ermittelt. Und hierhin reisen die 
TravelScout24-Kunden im April und Mai 2015 am liebsten: 
 
Gardasee – die unangefochtene Nummer eins 
Der Gardasee ist die beliebteste Urlaubsregion der Deutschen für einen Kurzurlaub im Frühling. Mit 
ca. 13 Grad Wassertemperatur ist der Gardasee im Frühling zum baden zwar noch etwas zu kühl, 
doch der größte See Italiens überzeugt mit seiner malerischen Landschaft und seinem reichhaltigen 
Freizeitangebot. Ob entspannte Spaziergänge durch urige kleine Hafenstädte, Wanderungen durch die 
Berge oder auch eine Mountainbiketour - der Gardasee bietet sowohl für Paare, Familien als auch für 
den Kurzurlaub mit Freunden ein passendes Angebot.  

TravelScout24 empfiehlt: http://tinyurl.com/ts24-‐kurzurlaub-‐gardasee 

 
Österreich – Ein Wochenende im Salzburger Land  
Auf Platz zwei der beliebtesten Kurzreisen im Frühling ist das Salzburger Land in Österreich. Mit 
zahlreichen Ausflugszielen und Freizeitangeboten hat man die Möglichkeit seinen Kurzurlaub 
individuell und abwechslungsreich zu gestalten. Die klare Luft der Salzburger Berge lädt zum relaxen 
und entspannen ein, aber auch wer auf mehr Action steht ist hier richtig. Mit Paragliding, Rafting oder 
einem Ausflug in eine der zahlreichen Klammen ist hier für jeden etwas dabei.  

TravelScout24 empfiehlt: http://tinyurl.com/ts24-‐kurzurlaub-‐salzburgerland	  
 
 
Auch Deutschland ist eine Reise wert 
Auch Deutschland steht für einen Kurztrip hoch im Kurs. Der Bayerische Wald belegt hier Platz drei. 
Vor allem Naturliebhaber sind hier genau richtig. Im Nationalpark Bayerischer Wald lautet die Divise 
„Natur Natur sein lassen“ und lädt zu einer Wanderung ein, in der man die unberührte Landschaft 
erleben kann. Im längsten Baumwipfelpfad der Welt, in Neuschönau im Bayerischen Wald, kann man 
die Natur außerdem aus bis zu 25 Metern erleben – besonders für Familien mit Kindern ein 
einmaliges Erlebnis.  
 
Ganz im Norden Deutschlands ist ein weiteres beliebtes Reiseziel für Kurzreisen. Mit einer 
Küstenlänge von 574 Kilometern bietet Rügen, die größte Insel Deutschlands, endlose Sandstrände 
und architektonische Highlights. Liebevoll restaurierte Straßencafés, Restaurants, Hotels und Villen 
aus dem 19. Und 20. Jahrhundert säumen die Promenaden und Hauptstraßen und laden zum 
verweilen ein.  
 
Im Nordosten Deutschlands liegt Platz fünf der beliebtesten Reiseziele für Kurzreisen im Frühling: die 
Mecklenburgische Seenplatte. Mit über 1000 Seen ist diese Region ein wahres Eldorado für 
Wassersportfans – ob Paddeln oder ein Urlaub auf einem Hausboot hier ist garantiert etwas 
Passendes dabei. Aber auch Landratten kommen bei dem breiten Freizeitangebot von 
Outdooraktivitäten bis hin zu Kunst und Kultur auf ihre Kosten.  
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TravelScout24 empfiehlt: http://tinyurl.com/ts24-‐kurzurlaub-‐deutschland 

 
Tirol – das Herz der Alpen 
Tirol was häufig auch als das „Herz der Alpen“ bezeichnet wird, begeistert mit seiner reizvollen 
Landschaft zahlreiche Urlauber. Ob Wildwasser-Rafting, Canyoning, Drachenfliegen oder Klettern mit 
seinen Regionen wie dem Stubaital, den Kitzbühler Alpen oder auch dem Arlberg zeigt sich Tirol als 
ein wahres Urlaubsparadies für den Frühling, für alle die die Natur lieben.  

TravelScout24 empfiehlt: http://tinyurl.com/ts24-‐kurzurlaub-‐tirol 
 
Elsass – ein Kurzurlaub in Frankreich 
Im Osten Frankreichs gleich an der Grenze zu Deutschland liegt das Elsass.  Besonders im Frühjahr, 
wenn die Natur sich wieder in all ihren Farben zeigt, ist diese Region ein beliebtes Ziel für einen 
Kurzurlaub. Die zahlreichen Gastronomie-Routen laden mit französischem Wein und dem berühmten 
Elsässer Flammkuchen zum schlemmen ein. Die berühmteste dieser Routen ist die Elsässische 
Weinstraße, die sich mit 170 Kilometern durch die malerische Landschaft schlängelt. Besonders für 
Paare ein geeigneter Ort zum entspannen und wohlfühlen.  

TravelScout24 empfiehlt: http://tinyurl.com/ts24-‐kurzurlaub-‐elsass 
 
Thüringer Wald 
Auf Platz acht der beliebtesten Kurzreisen im Frühling liegt der Thüringer Wald. Hier zieht es vor allem 
Naturliebhaber hin. Auf unzähligen Wanderwegen sowie Deutschlands bekanntesten 
Höhenwanderweg, dem Rennsteig, der sich von Hörschel bei Eisenach bis nach Blankenstein nahe 
Hof auf rund 700 Metern Höhe quer durch den Naturpark zieht, lässt sich die wunderschöne 
Landschaft des Thüringer Walds erleben.  

TravelScout24 empfiehlt: http://tinyurl.com/ts24-‐kurzurlaub-‐thueringerwald 

 
Kärnten – Österreich 
Das südlichste Bundesland Österreichs bietet ideale Bedienungen für einen Kurzurlaub im Frühling. 
Hier hat es die meisten Sonnenstunden im Jahr und mit seinen zahlreichen Seen wie dem Faaker See 
oder dem Wörthsee bietet Kärnten ein abwechslungsreiches Freizeitangebot, welches vor allem 
Familien anspricht.  

TravelScout24 empfiehlt: http://tinyurl.com/ts24-‐kurzurlaub-‐kaernten 

 
Insel Usedom 
Platz zehn der beliebtesten Ziele für Kurzreisen im Frühling belegt die deutsche Ostseeinsel Usedom. 
Die gesamte Insel ist ein Naturpark, der sich besonders für ausgedehnte Spaziergänge, Ausritte und 
Fahrradtouren anbietet. An den wunderschönen Strandpromenaden der Insel lassen sich außerdem 
wunderbar die ersten Sonnenstrahlen im Frühling genießen.  

TravelScout24 empfiehlt: http://tinyurl.com/ts24-‐kurzurlaub-‐usedom 

 
 
 
 
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 

 

	  


