MEDIENINFORMATION
Feiertage satt im Mai:
Die Top5-Kurzurlaubs-Destinationen im Frühling
TravelScout24 empfiehlt die besten Reiseziele für ein verlängertes Wochenende im Mai
Offenbach, 11. April 2018_ Der Mai ist der perfekte Monat für einen Kurzurlaub. Der Frühling
beschert die ersten richtig warmen Tage und man muss gar nicht weit weg, um Sonne zu tanken.
Der erste große Teil des Arbeitsjahres ist geschafft, spätestens jetzt hat man sich eine
Atempause verdient. Und das beste: Gleich drei Feiertage im Mai, in einigen Bundesländern
sogar vier, fallen dieses Jahr auf Werktage – ideal für einen oder mehrere Kurzurlaube über
verlängerte Wochenenden. Das sind die Top5-Kurzurlaubs-Tipps für die Maifeiertage von
TravelScout24:
Deutschland – Bayerische Alpen
In den Bayerischen Alpen liegt zwar im Mai in den Höhenlagen teilweise noch Schnee, doch wer
nicht allzu hoch hinaus will und sich ausreichend informiert, kann hier die Wandersaison mit
einfachen Touren einläuten. Zum Beispiel in den Bergen um Garmisch-Partenkirchen herum. Wer
nicht wandern möchte, kann bei einer Radtour am Allgäuer Forggensee den Bergblick genießen.
Doch egal, was man tagsüber macht: wenn die Sonne scheint, kann man beim Frühstück und
beim Abendessen das Alpenglühen beobachten.
Österreich – Wien
Die österreichische Hauptstadt Wien ist mit ihren Prachtbauten, Parks und Kirchen wie gemacht
für gemütliches Flanieren in den Frühlingssonnenstrahlen. In Wien findet man beeindruckende
Bauwerke aus fast allen Kunst- und Architekturepochen: Der gotische und spätromanische
Stephansdom, das barocke Schloss Belvedere oder die Secession im Jugendstil sind nur drei
Beispiele dafür. Und wenn es doch mal regnet, schauen sich die Kurzurlauber am besten die
Wiener Kaffeehauskultur aus der Nähe an und wärmen sich auf.
Spanien – Mallorca
Dass Mallorca nicht nur im Sommer eine Reise wert ist, ist wahrscheinlich kein Geheimtipp mehr.
Wer aber zum ersten Mal im Frühling dorthin reist, wird erstaunt sein: Während warme Erdtöne
im Sommer die Balearen-Insel prägen, ist sie im Frühjahr unglaublich grün. Die ganze Insel blüht
auf. Ein großer Vorteil: Im Frühjahr sind die Städte und Strände Mallorcas noch nicht derartig voll
wie im Sommer. Und gebadet werden, kann im Mai auch schon.
Portugal – Algarve
Die Algarve-Küste in Portugal ist nicht umsonst eine der beliebtesten Urlaubsregionen Europas:
Traumstrände mit feinem Sand, die so breit sind, dass man nicht ständig den Nachbarn auf die
Füße tritt. Zauberhafte Dörfer, die wie aus der Zeit gefallen scheinen. Und atemberaubende
Steilküsten, an denen man kilometerweit aufs Meer blicken kann. Im Mai ist es an der Algarve
außerdem schon so warm wie in Deutschland an einem durchschnittlichen Sommertag – aber
noch nicht so heiß, wie es in Portugal im Juli und August wird.
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Malta
Der kleine Inselstaat Malta liegt so günstig und südlich im Mittelmeer, dass im Frühling das
Thermometer schon auf teilweise über 25 Grad steigt. Bei bis zu 20 Grad Wassertemperatur
können etwas hartgesottenere sogar schon im Meer baden. Vor allem aber lassen sich bei den
angenehmen Temperaturen die vielen Kulturschätze der geschichtsträchtigen Inseln einfacher
erkunden als im Hochsommer. Zum Beispiel die Jahrtausende alten Megalithischen Tempel von
Malta, die zu den ältesten noch erhaltenen menschlichen Bauwerken gehören.
Viele weitere Angebote finden Reiselustige auf der TravelScout24-Website.
Diese Maifeiertage sollten sich alle rot im Kalender anstreichen:
• Der Tag der Arbeit (1. Mai, Dienstag)
• Christi Himmelfahrt (10. Mai, Donnerstag)
• Pfingstmontag (21. Mai, wie der Name schon sagt ein Montag)
• Fronleichnam (31. Mai, Donnerstag) leider nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland
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