PRESSE-INFORMATION
Choreografie der Bärenfellmützen:
Infografiken bereichern den neuen Baedeker Reiseführer London
Die ganze Welt in einer Stadt
Ostfildern, Januar 2013. Reisen erweitert den Horizont. Wie das in der englischen
Weltmetropole am besten geht, verrät ab sofort der Baedeker London mit
verschiedenen neuen Features: Quer durch die faszinierende Stadt an der Themse
führt das neue Kapitel Erleben und Genießen zu den besten Shopping-Adressen und
in die gemütlichsten Pubs der Stadt. Der Baedeker lenkt durch den prall gefüllten
Kalender der Abendveranstaltungen und wartet mit spannenden Empfehlungen für
Aktionen mit Kindern auf: von Madame Tussaud’s bis Harry Potter. Über alle Kapitel
hinweg lässt Baedeker Wissen mit Spaß erleben: Erstmals in einem Reiseführer
erklärt eine Infografik, wie die Wachablösung am Buckingham-Palast funktioniert oder
zeigt London auf einen Blick – von Klima bis Wirtschaft bis zur ältesten U-Bahn der
Welt. Wissens-Specials führen beispielsweise in die geheimnisvolle Geschichte des
Sherlock Holmes. Alle Top-Sehenswürdigkeiten werden von A – Z ausführlich
vorgestellt, aber es gibt auch – Willkommen im Alltag – Mitmach-Tipps für Erlebnisse
abseits der Touristenströme: Die London Strollers organisieren beispielsweise
gemütliche Wanderungen für Londoner in London – Gäste sind willkommen.
Tourenvorschläge, praktische Informationen und ein Extra-Cityplan sind BaedekerStandard. Das neue Design und die ansprechende Haptik in Kombination mit den
Inhalten machen die Nutzung des neuen Baedeker schließlich zum sinnlichen
Erlebnis.

Die Royals in Zahlen: Wissen begeistert!
Die britische Monarchie ist die älteste der Welt und London ist der Ort, an dem sie mit der
königlichen Familie, all ihren Palästen und Parkanlagen greifbar wird. Was die Royals den
einzelnen Briten kosten, zeigt die Infografik „Royal London“. Wie die Wachablösung vor
Buckingham Palace abläuft – deren Zeitplan ist im Baedeker per QR-Code abrufbar – und
was es mit den Bärenfellmützen auf sich hat, wird ebenfalls anschaulich mit einer Infografik
erklärt. Wo gibt es neben dem „London Eye“ die größten Riesenräder? Wie lang ist die
Londoner „Tube“? Wo kommen die Einwohner der multikulturellen Stadt her und was sind
eigentlich Teeklipper? Auch für diese Themen hat der Baedeker anschauliche Lösungen
parat und lässt Wissen mit Spaß erleben.

Multikulturelles London erleben und genießen
Nach dem typischen English Breakfast in der Oxford Street shoppen gehen, einen Blick in
die Nationalgalerie oder den Tower of London werfen, Scones zum Afternoon Tea genießen
und nach einem Musical-Besuch ein Ale im Pub trinken? Das neue Baedeker Kapitel
Erleben und Genießen verrät, wie ein Städtetrip nach London zum echten Erlebnis wird.
Indisch, afrikanisch oder libanesisch speisen? Gourmets fühlen sich in London wie im
Schlaraffenland. Der Baedeker empfiehlt britische Klassiker und hält seitenweise
Restaurant-Tipps mit Gerichten aus aller Welt bereit – übersichtlich auf einem Stadtplan zu
finden. In London hat man die Qual der Wahl bei der Abendgestaltung. Party in den
Nachtclubs des West-End, Gourmet-Menüs in Islington oder ab ins Musical: Londons
Theater und Opern haben Weltklasse. Fest steht: Man ist nicht in London gewesen, wenn
man nicht wenigstens einen Pub besucht hat. Ein Wissens-Special zur Kneipenkultur hilft
hier bei der Wahl der richtigen Ale-Sorte. Auch bei Kindern kommt keine Langeweile auf:
Museen mit Dinosaurierabteilung, Wachsfiguren bei Madame Tussauds, das Gleis 9 ¾ am
Bahnhof King’s Cross für Harry Potter Fans oder das größte Spielwarengeschäft der Welt
beschäftigen den Nachwuchs in London. Auch wo man am besten Einkaufen kann, welche
Thementouren für Londen-Neulinge geeignet sind und wo es bezahlbare Unterkünfte gibt, all
das verraten die neuen Erleben und Genießen-Tipps.

Das ganz persönliche London-Erlebnis
London mit dem grellorangefarbenen Speedboot von der Themse aus entdecken, tolle
Ausblicke über die Millionenmetropole vom neuen Hochhaus „The Shard“ genießen oder auf
ein Pint in den letzten, original erhaltenen Fuhrmannsgasthof der Stadt einkehren? Die neue
Rubrik Lust auf... lockt zu ganz persönlichen London-Erlebnissen. Willkommen im Alltag
heißt es beim Londoner Netzwerk „City Socialising“, das Menschen mit gleichen Interessen
oder Bewohner eines Viertels zusammenbringt. Und wer länger in London wohnen will, zieht
für die Dauer der angesehenen Sprachkurse bei einer englischen Gastfamilie ein.
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