Urlaub & Reise
Beach-Inspector.com

www.beach-inspector.com

Ferienzeit – da freuen sich viele aufs Meer. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn
der Strand vermüllt ist oder der Partyurlaub am Familienstrand ins Wasser
fällt. Mit beach-inspector.com wird Ihnen das nicht mehr passieren: Denn auf
der Web-Seite werden viele beliebte Urlaubsstrände der Mittelmeerregion
auf Herz und Nieren geprüft. Die Urlaubsexperten der Seite haben alle Strände selbst besucht, stellen sie in Videos vor und teilen sie in Kategorien wie
„Familie“ oder „Wassersport“ ein. Rund um den Strandbesuch gibt es Tipps
und Bewertungen zu den umliegenden Restaurants. So wird der nächste
Strandurlaub ein voller Erfolg!

___________________________________________________________
Planet Outdoor

www.planetoutdoor.de

Ob Wanderwege, Radtouren, Mountainbike-Trails, Klettersteige oder Skitouren – wer sich gerne an der frischen Luft bewegt, sollte auf dieser WebSeite vorbeischauen. Auf dem großen Outdoor-Portal finden Sie Panoramawege, Aussichtspunkte, leichte und anspruchsvolle Gipfelziele oder mehrtägige Wandertouren durch alle Höhenlagen. Die einzelnen Regionen aus
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien können Sie durch virtuelle
Touren vorab besichtigen, sich durch die Hotspots und wichtigsten Sehenswürdigkeiten klicken, GPS-Tracks zu den Touren downloaden und sogar
gleich Unterkünfte für den nächsten Trip buchen.

___________________________________________________________
swoodoo

www.swoodoo.com

Bei der Vielzahl an Flugangeboten kann man leicht den Überblick verlieren.
Hier hilft die Flugsuchmaschine swoodoo weiter, die für Sie gleichzeitig über
100 Flug-Web-Seiten durchsucht und Ihnen einen schnellen und umfassenden
Überblick verschafft. Vergleichen Sie Endpreise von 700 Airlines und buchen
Sie direkt beim günstigsten Anbieter! Möchten Sie ein spontanes SightseeingWochenende in London, Paris oder Madrid verbringen? Dann durchforsten
Sie mal die „Wochenendreisen“ nach dem Topangebot für Ihre Städtereise!
Praktisch ist auch die Suchfunktion mit freier Termin- und Ortswahl, bei der
Sie die preiswerteste Reisezeit für eine bestimmte Region ermitteln können.

___________________________________________________________
busliniensuche

www.busliniensuche.de

Fernbusse als Alternative zur Bahn gibt es viele, aber wie kann man unter den
zahlreichen Anbietern einfach und schnell den günstigsten finden? Und sind
diese wirklich immer günstiger als die Bahn? Außerdem gibt es ja auch noch
Mitfahrgelegenheiten. Mit dieser Web-Seite haben Sie den Überblick! Einfach gewünschten Abfahrts- und Zielort sowie Abfahrtsdatum eingeben und
schon erhält man alle passenden Reisemöglichkeiten. Die günstigste und die
schnellste Verbindung werden automatisch hervorgehoben. Wer noch kein
konkretes Ziel hat, kann außerdem auf einer Karte europaweit interessante
Buslinien entdecken. Also Fahrt suchen, buchen und sparen!
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