PRESSE-INFORMATION
Hochaktuell und sehr persönlich: Die neuen DuMont Reise-Taschenbücher
Ostfildern, Januar 2014. Bei der Reiseplanung setzen immer mehr Urlauber auf persönliche Tipps
von Reisenden und aktuelle Informationen aus dem Internet. Die reiseerfahrenen Autoren der
neuen DuMont Reise-Taschenbücher versorgen ihre Leser ab sofort auf den ersten Seiten in mit
persönlichen Tipps und Antworten auf typische Fragen zum Reiseziel. Zudem begleitet ein ganz
neuer Service die Neuausgaben ab 2014: Künftig profitiert der Leser von kostenlosen OnlineUpdates zum gedruckten Buch sowie von aktuellen Extra-Tipps der Autoren im Internet. Mit dieser
Neuerung gehen Verlag und Autoren gemeinsam einen entscheidenden Schritt in die Zukunft.
Ob Wanderung, Radtour oder Bootspartie - neu sind auch mehrere zusätzliche Aktivtouren mit
Detailkarte in jedem Band. Und die separate Extra-Reisekarte ist jetzt in der praktischen
Kartentasche, die im Umschlag angebracht ist, schnell zur Hand und problemlos wieder verstaut.

Noch persönlicher
Was muss man gerade jetzt in Berlin anschauen? Wo findet man die schönsten Strände in Thailands
Süden und welches Stadtviertel ist in Abu Dhabi besonders angesagt? Die Autoren der neuen DuMont
Reise-Taschenbücher beantworten gleich auf den ersten Seiten die wichtigsten Fragen zur Reise und
geben viele ganz persönliche Tipps. Wo gibt es noch kleine Dörfer abseits des Mainstreams oder einen
Platz zum Entspannen in ursprünglicher Natur? Wie kann man in Sizilien sichergehen, keine MafiaSchutzgelder mitzufinanzieren? Wie plant man eine Rundreise zum Kennenlernen der Destination?
Gleich auf den ersten Seiten antworten die Autoren auf häufig gestellte Leserfragen. Mit diesem
Angebot einer direkten Kommunikation zwischen Leser und Autor geben sich die neuen DuMont
Reise-Taschenbücher von der ersten bis zur letzten Seite ganz wie ein privater Guide. Und setzen
dabei konsequent auf Qualität: Alle Autorinnen und Autoren kennen ihre Stadt oder Region wie ihre
Westentasche und berichten ehrlich und authentisch.

Noch aktueller mit den kostenlosen Online-Updates
Von der Mauerstadt zur quicklebendigen Weltmetropole – Berlin verändert sich noch heute Tag für Tag.
Das ehemals angesagte Hotel wurde geschlossen, das Szeneviertel aus dem letzten Jahr ist touristisch
überlaufen. Wer in der Welt unterwegs ist, möchte aktuell informiert sein. Deshalb erscheinen die
DuMont-Reise-Taschenbücher alle 18 bis 24 Monate in einer neuen Auflage. Zusätzlich bieten der
DuMont Reiseverlag und seine Autoren zu den Neuausgaben der Reise-Taschenbücher ab sofort einen
ganz besonderen Leserservice an: Updates zum Buch und aktuelle Extratipps der Autoren stehen im
Internet und als Gratis-Download bereit. Gleich die erste Seite der neuen Reiseführer verweist auf die
entsprechende Website, Smartphone-Nutzer gelangen per QR-Code direkt zu den ergänzenden

Informationen. Alle Updates sind nach den zugehörigen Seiten im Buch sortiert und mit einem Datum
versehen. Doch damit nicht genug: Die DuMont-Autoren präsentieren auch noch jede Menge zusätzliche,
teils ungewöhnliche Tipps zu ihrem Reiseführer, vom hippen Friseursalon in Lissabon über eine
Wandgemälde-Tour in Los Angeles bis zu Unternehmungen, die auch Kindern Spaß machen. Alle
Informationen können kostenlos als PDF, als Ebook im e-pub-Format oder im iMobi-Format
heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Noch aktiver – Neue Tourenvorschläge in jedem Band
Bewegung im Urlaub steht hoch im Kurs. Die neuen DuMont Reise-Taschenbücher kommen deshalb
mit einem noch größeren Angebot an Ausflügen und Aktivitäten daher und setzen dabei auf ihre
Experten: Marie Helen Banck verbindet Naturerlebnisse mit Sport bei einer Drei-Tage-Hüttenwanderung
im norwegischen Fjordland, Manfred Görgens beschreibt in der Bretagne die Umrundung der Belle-Ile per
Rad, und Gabriele Kalmbach empfiehlt in Paris eine Stadtwanderung über die Promenade Plantée. In
den DuMont Reise-Taschenbüchern gibt es ab sofort fünf oder mehr neue, ausführlich beschriebene
Wanderungen, Radtouren oder andere Aktivrouten – immer mit einer Tourenkarte zur perfekten
Orientierung.

Noch nützlicher – Bewährtes wird noch praktischer
Ein journalistisches Porträt der jeweiligen Stadt oder Region, die übersichtliche Beschreibung der
einzelnen Stadtviertel oder Reiseregionen inklusive ausgewählter Adressen und Tipps, die Lieblingsorte
der Autoren in Text und Bild und dazu ungewöhnliche Entdeckungstouren sind die Eckpunkte des
bewährten Reihenkonzepts. Ob Erkundung des Globe Theatre in London oder des VatnajökullNationalparks in Island – zehn Entdeckungstouren pro Band laden Reisende dazu ein, aktiv Neues zu
erkunden und hinter die Kulissen zu schauen. Ab sofort erleichtern übersichtliche Karten und Detailpläne
das Nacherleben dieser besonderen Touren. Alle Neuerscheinungen wurden mit zusätzlichen Karten zu
den empfohlenen Wanderungen, Radtouren und anderen Aktivtouren ausgestattet. Perfekt verstaut ist
nun zudem die Extra-Reisekarte, die durch Querverweise bzw. Planquadratangaben eng mit dem Text
vernetzt ist: In der praktischen Kartentasche im Umschlag des Buches ist sie stets griffbereit zur Hand.
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