Urlaub & Reise
GetYourGuide

www.getyourguide.de

Sie haben bereits den nächsten Sommerurlaub gebucht und sind jetzt auf
der Suche nach spannenden Ausflügen, historischen Sightseeing-Touren oder
ausgefallenen Museumsführungen? Bei getyourguide.de wird jeder fündig:
Was halten Sie zum Beispiel von einer nächtlichen Fahrradtour durch Paris,
einer Bootsfahrt auf den antiken Kanälen der Azteken in Mexiko oder Haifischtauchen in Kapstadt? Wer eher auf der Suche nach einem kulinarischen
Abenteuer ist, kann auf zahlreichen geführten Gastronomietouren die lokale
Küche ausprobieren oder lernen, wie man einheimische Spezialitäten wie
Kokosnusscreme ganz einfach selbst herstellen kann.

___________________________________________________________
mitfahren.de

www.mitfahren.de

Sie möchten mit Auto, Bus oder Bahn günstig von A nach B kommen? Sie
haben freie Plätze auf Ihrem Gruppen-Bahnticket zu vergeben? Sie suchen
Mitfahrer, um Ihre Spritkosten zu teilen? Vor allem aber möchten Sie dafür
keine extra Vermittlungsgebühr bezahlen? Kein Problem! Mitfahren.de bietet Ihnen genau, was Sie suchen. Hier werden europaweite Mitfahrgelegenheiten mit Auto, Fernbus und Bahn gesammelt. Anders als bei anderen
Portalen ist die Vermittlung kostenlos und die Kontaktdaten der Fahrer werden ohne Anmeldung angezeigt. Reisen Sie günstig an Ihr Wunschziel, schonen Sie dabei die Umwelt und lernen Sie nette Leute kennen. Gute Fahrt!

___________________________________________________________
9flats.com

www.9flats.com

Entscheiden Sie selbst, wo und wie Sie bei Ihrem nächsten Kurztrip nach Paris
oder dem Strandurlaub in Barcelona wohnen! Auf 9flats.com bieten Privatleute
weltweit ihr Haus, ihre Wohnung oder einen Schlafplatz in ihrem Wohnzimmer in allen Preiskategorien an: Ob Luxuswohnung, Metropolen-Loft,
Ferienwohnung oder WG-Zimmer – das Angebot auf diesem Reiseportal ist
oft nicht nur günstiger, sondern auch viel spannender als eine Übernachtung
in einem anonymen Hotelzimmer. Und wer die eigene Urlaubskasse noch
etwas füllen möchte, kann hier seine Wohnung sogar gebührenfrei an andere
Reisende vermieten.

___________________________________________________________
Seen.de

www.seen.de

Sie suchen einen See mit Hundestrand in Ihrer Nähe oder wollen im nächsten Schweden-Urlaub nahe dem Ufer campen? Dank der Web-Seite Seen.
de können Sie diese Informationen direkt auf einen Blick abrufen. Die
Seen vieler Länder Europas werden hier mit Text und Bild vorgestellt und
von anderen Nutzern kommentiert. Die große Auswahl kann nach eigenen
Kriterien wie Aktivitäten oder Grillmöglichkeiten gefiltert werden – auch
eine Umkreissuche ist möglich. Für jeden See erhalten Sie eine ausführliche
Beschreibung des Freizeitangebots und können sich direkt über Unterkünfte
informieren. Dem Ausflug zum See steht also nicht mehr im Weg.
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