MEDIENINFORMATION

Die Top 5: Sonnenziele im Frühjahr
TravelScout24 zeigt, wohin sich für Sonnenanbeter
eine Reise im Frühjahr lohnt
Offenbach, 27. Februar 2017_ Die auf Hochtouren laufende Frühbucher-Saison spricht für die
Sehnsucht nach Sonne und milderen Temperaturen unter den Reiselustigen. „Reisende können
jetzt aber auch kurzfristig die Chance nutzen aus einer riesigen Auswahl an Hotels und Flügen
ihren Lieblingsurlaub zu wählen, und das auch noch zu einem weit günstigeren Preis als im
Sommer“ erklärt Mark Schumacher, Vice President von TravelScout24 und empfiehlt daher für
alle, die nicht mehr auf den Sommer warten können, fünf Sonnenziele für das Frühjahr, um der
kalten Jahreszeit zu entfliehen.
Kanaren: Die sieben Kanarischen Inseln – auch „Inseln des ewigen Frühlings“ genannt – sind
nur vier Flugstunden von Deutschland entfernt und bieten aufgrund ihrer über das ganze Jahr
hinweg herrschenden angenehmen Temperaturen zwischen 17 und 25 Grad und der
wunderschönen Landschaft das perfekte Ziel für alle Reisenden, die Schal und Mütze zu Hause
lassen wollen.
Mallorca: Mallorca bietet viel mehr als es die Bilder von Partyurlaubern im Sommer vermuten
lassen. Besonders in der grauen Jahreszeit zieht es viele Aktivurlauber auf die spanische Insel.
Mallorca macht es möglich: Während Reisende vormittags eine Wanderung in der
abwechslungsreichen, malerischen Landschaft erleben, genießen diese nachmittags die frische
Luft bei Spaziergängen am Strand oder lernen die Insel bei einer ausgedehnten Radtour in die
Berge besser kennen.
Algarve: Im Sommer tummeln sich die Touristen an der portugiesischen Algarve, doch im Winter
haben Genießer das weite, schöne Land, die Strände sowie die Cafés für sich. Die Temperaturen
sinken niemals unter 15 Grad und machen so auch Wanderungen ins Hinterland zu einem
schönen Erlebnis und zeigen das ursprüngliche Portugal auf.
Ägypten: Der Tourismus in Ägypten hat sich in den letzten Monaten gut erholt, sodass die Zahl
der Reisenden wieder stark ansteigt. Besonders im Winter ist das Land im Norden Afrikas eine
Reise wert. Perfekt für Strandurlauber, die am Roten Meer z.B. im März bei 24 Grad, einen
Badeurlaub genießen oder beim Schnorcheln die zahlreichen Riffe erkunden möchten.
Dominikanische Republik: Einen Traumurlaub können alle Sonnenanbeter vor allen Dingen im
Frühjahr (Januar-April) in der Dominikanischen Republik erleben. Palmengesäumte, weiße
Sandstrände und Temperaturen niemals unter 20 Grad, lassen eine Reise in die Karibik zu einem
paradiesischen Erlebnis werden, wenn Zuhause noch die Eisheiligen vor der Tür stehen.

ELEMENT C GmbH · Agentur für PR+Design · Aberlestr. 18 · 81371 München · t +49 89 720 137 - 0 · www.elementc.de

„Der Urlaub im Frühjahr wird immer beliebter, denn egal ob Reisende nur zwei Flugstunden
entfernt einen Aktivurlaub auf Mallorca erleben oder eine Fernreise in die Karibik unternehmen,
die Vitamin D-Speicher sind wieder aufgefüllt und die Wartezeit bis zum Sommer fällt nicht mehr
ganz so schwer“, erläutert Mark Schumacher.
Über TravelScout24
Beratung und Kundenservice stehen bei dem seit 2002 aktiven Reisebüro im Internet an erster Stelle. Diese sehr gute
Servicequalität bestätigt nicht zuletzt die Stiftung Warentest dem Online-Reisebüro mit dem Testsieg im Vergleich der OnlineReiseportale (Ausgabe 11/2012, Note: Gut (2,3). 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-Reisebüro, das immer wieder neue Inspiration rund um das Thema Reisen gibt und sich vom Wettbewerb der
Online-Reiseanbieter durch Kompetenz und Transparenz abhebt. TravelScout24 wird von der Triplemind GmbH betrieben. Zu
Triplemind gehören verschiedene touristische Portale wie billigweg.de, reiseservice.de, unterkunft.de und reiseveranstalter.com
sowie Themenportale wie z.B. mietwagen.info oder Destinationsportale wie dublin.de, irland.com, zypern.de, marrakesch.com
u.a.
TravelScout24 ist Teil der Scout24-Gruppe, eine der führenden Unternehmensgruppen von Online-Marktplätzen in Europa. Die
sechs Marktplätze der Scout24-Gruppe, ImmobilienScout24, AutoScout24, FriendScout24, FinanceScout24, JobScout24 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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