
www.Touristenauskunft.info: Urlaub mit Qualität in Deutschlands Top-
Regionen

Immer mehr Deutsche entdecken das naheliegendste Urlaubsziel überhaupt. Auch 
Weitgereiste und Skeptiker stellen fest: Deutschland hat alles, was ein faszinierendes 
Reiseland haben muss. Was ebenfalls erfreulich ist: Hierzulande gibt es hohe Service-
Qualität bei Unterkünften und Ferien-Angeboten oftmals schon zu moderaten Preisen. 
www.Touristenauskunft.info präsentiert die beliebtesten Regionen, aufregendsten 
Städte, romantischsten Wanderrouten, besten Tipps für Familien und vieles mehr in 
einem optisch ansprechenden, mit Adressen und Informationen reich bestückten 
Internet-Angebot.

Das Reiseverhalten der Deutschen wandelt sich: Mit der Arbeitswelt ändern sich die 
Vorstellungen von Erholung und Abwechslung vom Alltag. Hierbei spielt natürlich das 
verfügbare Budget an Zeit und Geld eine Rolle, ebenso eine gewisse Sättigung, was Reisen in 
die Ferne betrifft: Wer schon viel von der Welt gesehen hat, lernt das Eigene neu zu schätzen. 
„Entschleunigung“ heißt das Stichwort, das zehntausende Erholungssuchende nicht mehr in die 
Hotelburg an der Costa Brava, sondern zum „aktiven Entspannen“ auf die schönsten Fahrrad- 
oder Wanderrouten im Inland treibt. Denn wo lässt es sich besser „herunterbremsen“ als auf 
einer gemächlichen Kreuzfahrt durch malerische Flusslandschaften, etwa auf Main oder Mosel 
– oder im Familienhotel, wenn die Kinder gut beschäftigt sind und Wellness-Angebote locken? 
Was hier für die einen Yoga, Ayurveda oder Golfen heißt, bedeutet anderen Zeit und Muße für 
Spaziergänge oder ein gutes Buch. Zu sich kommen, durchatmen, in einer reizvollen 
Landschaft, in aller Ruhe zu zweit oder in Begegnung mit anderen Menschen.

Der zweite Trend heißt Kurztrip für zwischendurch, ob das nun die klassische Städtereise ist, 
ein verlängertes Wochenende zum Ski- oder Snowboard-Fahren, der Besuch eines Kultur-
Festivals oder andere Highlights, die den Alltagsstress vergessen lassen. Hier spielen Paket-
Angebote eine wichtige Rolle, denn wenn für Anreise, Unterkunft und Tickets aller Art gesorgt 
ist, bleibt netto mehr Zeit zum Genießen. Und ist ein Wochenende im Schlosshotel oder ein Trip 
nach Dresden mit Karten für die Semper-Oper nicht das ideale Geschenk zum Geburtstag oder 
Hochzeitstag?

Wie überraschend vielfältig das Lieblingsland der Deutschen zum Urlaubmachen ist, kann man 
auf www.Touristenauskunft.info erleben: Zum Beispiel beim Stöbern in der blau markierten 
Kategorie „Reisetrends“. Zehn „Top-Regionen“, von der Nordsee über den Schwarzwald bis zu 
den Alpen, zeigen sich im Überblick von ihrer schönsten Seite. 

Hunsrück, Eifel, Odenwald, Saale-Unstrut? Mal gehört, aber noch nie dagewesen? Macht 
nichts. Als einzigartigen Service bietet das Portal im rechten Teil der Seite laufend aktualisierte 
„News aus den Regionen“ an. So kann sich, wer sich noch für keines der verlockenden Nah-
Ziele entschieden hat, über den neuesten Schwäbisch-Kurs „für Reig´schmeckte“ informieren 
oder erfahren, wann und wo der Rattenfänger von Hameln seinen 725. Geburtstag feiert. 

Sämtliche Themen und Unterthemen von www.Touristenauskunft.info aufzuzählen, würde für 
sich schon ein verlängertes Wochenende dauern. Soviel nur sei gesagt: Der Inhalt ist gegliedert 
in die sechs Kategorien „Aktivurlaub“, „Familienurlaub“, „Feste und Feiern“, „Reisetrends“, 
„Reiseservice“ – hierzu gehören u.a. Hotelbewertungen – und „Urlaubstipps“. Die seiteninterne 
Anbieter-Datenbank mit Tausenden von Einträgen lässt sich nach Stichwort oder Kategorie, 
z.B. „Essen und Trinken“, sowie nach Bundesland durchsuchen. Oder aber man klickt sich auf 
einer interaktiven Deutschland-Karte in den gewünschten PLZ-Bereich und gibt hier das 
Stichwort der gesuchten Branche ein, z.B. „Restaurant“. 



Ist dann die Harzreise oder der Trip zum Berlin-Marathon einmal geplant, trägt die passende 
Checkliste aus der Sammlung im „Info-Service“ zusätzlich dazu bei, dass der Urlaub in den 
nahen Gefilden zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.
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