
 
PRESSE-INFORMATION 
 
 
Die neuen Marco Polo Raus & Los! Erlebnisführer: 
 
66 Ausflugstipps lassen die Langeweile den Koffer p acken und der 
Urlaub zu Hause beginnt  
 
 
Ostfildern, März 2015. Am Wochenende? Da gibt es le cker Brennnesseln, einen ordentlichen 

Schluck aus dem nächsten Bach und geschlafen wird m itten im Wald! Zu naturnah? Dann geht 

es eben tief hinein in einen Berg, vorbei an zu Eis  erstarrten Wasserfällen, auf der Suche nach 

einem schlafenden Kaiser. Klingt noch nicht abgehob en genug? Dann wäre ein Ausflug durch 

das Universum vielleicht genau das Richtige. Ob Sur vivalkurs im Harz, die Schellenberger 

Eishöhle in den Bayerischen Alpen oder der Astro-Pf ad in Erkenbrechtsweiler bei Stuttgart:  

Mit Raus & Los!, der neuen Erlebnisführer-Reihe von  MARCO POLO, sind langweilige 

Wochenenden oder Ferientage passé. Die 20 neuen Tit el – weitere folgen – bieten jede Menge 

Entdeckungen, Ausflugsziele und Insider-Tipps für d ie ganze Familie, dazu Radtouren und 

Stadtführungen, Hofläden und Ausflugslokale. Ausfüh rliche, mit Symbolen und aktuellen 

Informationen versehene Beschreibungen werden durch  eine detaillierte Karte ergänzt, in der 

alle Abenteuer eingezeichnet und blitzschnell lokal isierbar sind. 

 

Dass man ihn in der Schellenberger Eishöhle finden wird, den schlafenden Kaiser Karl den Großen, 

scheint eher unwahrscheinlich. Die Entdeckungen der neuen Raus & Los!-Reihe von MARCO POLO, 

die in großer Bandbreite Regionen wie z. B. Berlin, den Harz, den Thüringer Wald, das Siegerland, 

Stuttgart, den Schwarzwald und den Bodensee, das Allgäu oder die Bayerischen Alpen abdeckt, sind 

jedoch garantiert. Etwa, dass man im Wellness- und Gesundheitszentrum Solemar in Bad Dürrheim 

im nördlichen Schwarzwald schweben kann (wegen des salzhaltigen Wassers). Dass die Donau in 

ihrer Kinderstube bei Immendingen mir nichts, dir nichts komplett im Boden versickert (wegen des 

durchlässigen Gesteins). Oder dass es einen Riesenspaß macht, auf der Isar bei Bad Tölz mit dem 

Schlauchboot zu fahren (wegen der Stromschnellen).  

 

66 Ausflugsziele für jede Region sorgen dafür, dass in Sachen Freizeitplanung alle Familienmitglieder 

auf ihre Kosten kommen. Gespickt mit den typischen Insider-Tipps von MARCO POLO, sortiert nach 

Orten und mit Symbolen von Kunst bis Regenwetter versehen, verraten die Einträge schnell, ob es am 

Wochenende Baden im Kochelsee sein soll, ob man in Stuttgart Menschenaffen in der Wilhelma 

begegnen möchte oder eine Wanderung auf den mythischen Brocken im Harz ansteht. Museen jeder 

Art von Kunst bis Auto und von Schmuck bis Bergbau, dazu Schlösser und Burgen, Spielewelten, 

Freizeitbäder und Höhlen bieten Ablenkung in Momenten, die zu echten Freizeitkrisen führen können 

– dann nämlich, wenn es am Wochenende oder in den Ferien regnet.  

 



 

Doch das ist längst nicht alles: Die durchnummerierten Tipps finden sich in der detaillierten 

Freizeitkarte wieder, die es zusammen mit jedem Raus & Los-Erlebnisguide im praktischen Set gibt. 

Einen guten Überblick verschafft der Quickfinder auf den Anfangsseiten der Bücher: Über die 

Auflistung der Symbole lässt sich schnell die perfekte Tour für die anstehenden freien Tage finden. 

Mindestens so schlimm wie Langeweile sind übrigens Hunger und Durst – und damit die gar nicht erst 

aufkommen können, gibt’s in jedem Raus & Los!-Erlebnisguide ein eigenes Kapitel nur für Biergärten 

und Ausflugslokale in der Region. Und wer den Ausflug dazu nutzen will, naturnahe und gesunde Kost 

vom Land zu kaufen, entscheidet sich für den Besuch eines der Hofläden oder der Direktvermarkter, 

die ebenfalls in einem eigenen Kapitel aufgeführt sind.   

 

Schon mal mit einer „Henkerstochter“ durch die Stadt spaziert? In Schongau ist das an der 

Tagesordnung, schließlich spielt hier ein gleichnamiger historischer Krimi an Originalschauplätzen. Im 

Schwarzwald wartet Lama-Trekking, in Stuttgart ein Streifzug durch die Leckereien der 100 Jahre 

alten Markthalle, in Bad Harzburg folgt man den Spuren Heinrich Heines – diese und andere 

Stadtführungen und Thementouren geben Ausflügen eine besondere Würze. Wer gerne auf zwei 

Rädern unterwegs ist, freut sich über die Vorschläge für Fahrradtouren, die ebenfalls – wie alle 

anderen Tipps der vorangegangen Kapitel – in der großen Karte eingezeichnet sind.  

 

Und nun? Das Wochenende kann kommen! Nörgelnder Nachwuchs und genervte Eltern gehören der 

Vergangenheit an. Schließlich ist so ein Survivalkurs mit Feuer machen und Abseilen ein echtes 

Abenteuer. Oder doch eher einen wilden Ritt auf der Sommerrodelbahn? Eine Nachtwächterführung? 

Eine Westernstadt besuchen? Und da ist sie dann auch schon, die nächste brennende Frage: Was 

sollen wir eigentlich zuerst machen? 

 

Marco Polo Raus & Los! 

Set mit Erlebnisguide und großer Erlebniskarte in p raktischer Schutzhülle  

Druck durchgehend vierfarbig 
68 Seiten inklusive großer Faltkarte im Maßstab 1 :  100.000 
Format: 13 x 21 cm 
Preis: € 12,99 (D) / € 13,40 (A) / sfr 18,90 
 
 
 

          



 
Die MARCO POLO Raus & Los! Titel im März 2015: 
 

• Allgäu/Illertal 
• Bayerische Alpen Ost 
• Bayerische Alpen West 
• Bayerischer Wald 
• Berlin und Umgebung 
• Bodensee/Schwäbische Alb 
• Harz 
• Holstein Ostseeküste/Kiel 
• Lüneburger Heide 
• Mecklenburgische Seen 
• Mose Rhein/Nahe 
• Rügen und mittlere Ostseeküste 
• Sauerland/Siegerland 
• Nürnberg/Würzburg/Steigerwald 
• Schwarzwald Nord 
• Schwarzwald Süd/Freiburg  
• Stuttgart und Umgebung 
• Rhein/Neckar/Heidelberg 
• Teutoburger Wald/Osnabrück/Bielefeld 
• Thüringer Wald 

 
Gerne senden wir Ihnen auf Wunsch Presseunterlagen zu den oben genannten Regionen. 
 
 
Erhältlich überall, wo es Bücher gibt, im Internet und im Marco Polo Online Shop unter 
http://shop.marcopolo.de erhältlich. 
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