Was Urlaubern alles in Norddeutschland blüht
 
Aktion „Offener Garten“ in Schleswig-Holstein – Tipps dazu auf Touristenauskunft.info
 
Naturfreunde bekommen im Juni in Schleswig-Holstein besonders viel geboten. Am dritten Juni-Wochenende findet im nördlichsten Bundesland die Aktion „Offener Garten“ statt.
Mehr als 260 Gärten sind am 18. und 19. Juni für gartenbegeisterte Besucher geöffnet. Wer den Besuch der Gärten mit einem Urlaub in Schleswig-Holstein verbinden möchte, sollte sich vorher auf Touristenauskunft.info umsehen. Das Reiseportal der BDP GmbH hält viele Tipps und Anregungen für einen abwechslungsreichen Aufenthalt im hohen Norden bereit. 
Bei der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit hilft die Tourismus-Kategorie „Unterkünfte + Hotels“. Dort finden die Nutzer dank der übersichtlichen Karte und der reichhaltigen Ergebnisliste schnell das passende Urlaubsdomizil. Und weil die frische Luft an und zwischen den Küsten besonders hungrig macht, ist auch ein Blick in die Kategorie „Essen und Trinken“ sehr zu empfehlen.
Bei der großen Anzahl an offenen Gärten werden sich viele Urlauber auch über die Zusatzveranstaltungen freuen, die einige Gartenbesitzer anbieten. Noch bis zum 9. Oktober ist außerdem die Bundesgartenschau in Norderstedt geöffnet. Einen faszinierenden Kontrast zum blütenreichen Zauber der norddeutschen Gärten und Parkanlagen erleben die Besucher im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Auf Touristenauskunft.info können sich Interessierte über dieses und alle weiteren Biosphärenreservate in Deutschland informieren. 
Sehr naturverbunden ist auch ein Urlaub auf dem Bauernhof , der besonders bei Familien sehr beliebt ist. Auf Touristenauskunft.info gibt es für Familien viele Informationen zu diesem Thema und weiterführende Links zu entsprechenden Urlaubsportalen.
 
 ist als Reiseportal der BDP GmbH auf Urlaub und Freizeit in Deutschland spezialisiert. In sechs Kategorien wie Aktivurlaub, Familienurlaub oder Reiseservice bietet Touristenauskunft.info eine Fülle von Anregungen für den Kurztrip oder die großen Ferien. Die übersichtlich geordnete Anbieter-Datenbank lässt sich nach Bundesländern und/oder Stichwort sortiert z.B. nach Unterkünften, Restaurants oder Kulturangeboten durchsuchen – für die komfortable Reiseplanung über das Internet.
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