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Reiseplanung: Wo soll es denn hingehen?
Zu Beginn eines Reisevorhabens stellt 

sich immer erst einmal die Frage, wo es denn 
nun überhaupt hingehen soll. Wo kann man 
am besten Ski fahren, welche Strände bieten 
das größte Potential für Erholung und an wel-
chem Ort lässt sich eigentlich eine unvergess-
liche Hoch zeits reise erleben? Um diese Frage 
zu beantworten, eignen sich Bewertungs-
portale wie tripadvisor.de ideal, denn in die 
sen können Sie 
sich von aber-
tausenden Nut-
zer bewer  tungen 
bei der Frage, 
welches Ziel Sie 
als nächstes an-
steuern, inspi-
rieren lassen und 
dabei nicht nur 
die schönsten 
Hotels, sondern 
gleich auch noch 
eine Reihe an 
spannenden Akti-
vitäten vor Ort 
entdecken. Somit 
ver binden Sie 
Unter kunft und 
Reise pro gramm, 
was Ihnen ermög-
licht, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe 
zu schlagen. Wer hin gegen gerne noch tief-
ere Einblicke in sein potentielles Ziel land 
sucht und sich auch für Aktivitäten abseits 
des Massentourismus interessiert, der hat 
auf Reiseblogs die Gelegenheit, aufregende 

Reiseberichte aus unzähligen Teilen der Welt 
zu lesen, darunter auch welche, mit denen 
Sie garantiert nicht gerechnet hätten. Wie 
wäre es zum Beispiel mit einer Reise durch 
die Savanne Kenias, einer Raftingtour durch 
die wilden Flüsse von Nepal oder auch einen 
Besuch des Karnevals in Uruguay? Reiseblogs 
wie reisedepeschen.de und travelepisodes.com bieten 
die Möglichkeit, andere Länder einmal mit 
ganz neuen Augen zu betrachten und viel-

leicht noch den 
ein oder ande-
ren Geheim tipp 
zu bekommen. 
Darüber hinaus 
werden oftmals 
auch ungewöhn-
liche Un ter -
nehmungen be  -
schrie ben, die 
sich abseits der 
nor malen Tou-
ris ten  touren und 
M u s e u m s  f ü h -
run gen bewe-
gen: Probieren 
Sie doch einmal 
einen Trip mit 
Hunde  schlitten 
durch das ver-
schneite Lapp-

land, einen Besuch der Gorillas in Ruanda 
oder auch das außergewöhnliche Konzept des 
Couch  sur� ngs durch Russ land aus. Sie wer-
den über rascht sein, wie viele Möglichkeiten 
die Welt da draußen zu bieten hat. Davon 
ab gesehen ist es immer gut, sich eine zweite 

Wer für seinen nächsten Urlaub nach nützlichen Informationen, spannenden Tipps 
und günstigen Angeboten sucht, der ist in den unendlichen Weiten des Internets 
genau richtig! Von Vergleichsportalen für Flüge, über Blogs mit geheimen Insider-
infos und versteckten Schätzen bis hin zu Seiten, welche auch für Senioren und 
Familien etwas passendes bereithalten, bietet das World Wide Web unendlich 
viele Möglichkeiten, den nächsten Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis zu 
machen. Auf den folgenden Seiten hat Ihnen die Redaktion des Web-Adressbuches 
für Deutschland die wichtigsten Surftipps zusammengestellt, mit denen Ihre 
Reiseplanung im Nu zu einem Kinderspiel wird. von Laura Arnoul

Die besten Web-Seiten zu Urlaub & Reise

Auf Travelepisodes.com berichten Reiseblogger von 
ihren außergewöhnlichen Reisen durch die ganze Welt. 
Jede „Episode“ nimmt Sie mit auf eine multimediale 
Reise, als würden Sie die Abenteuer selbst erleben!


