
 
PRESSE-INFORMATION 
 
 
Die neuen MARCO POLO Raus & Los! Erlebnisführer: 
 
Stunden voller Langeweile sind passé – 66 Ausflugst ipps sorgen für 
Urlaub direkt vor der Haustür 
 
Ostfildern, Juni 2015.  Am Wochenende? Da geht es z u Fuß oder in der Wagenfuhre durchs 

Wattenmeer oder entlang an Schleusen, Deichen und M ooren. Doch zu nass und naturnah? 

Dann geht es eben zu verträumten Schlössern und Bur gen.  Zu wenig Abenteuer? Dann wäre 

vielleicht der Tarzansprung aus 10 m Höhe genau das  Richtige. Ob Abenteuerexpeditionen in 

der Eifel oder entspannte Schiffsausflüge entlang d er Nordseeküste – mit Raus & Los!, der 

neuen Erlebnisführer-Reihe von Marco Polo, sind lan gweilige Wochenenden oder Ferientage 

passé. Die fünf neuen Titel, die im Juni erschienen  sind – und weitere folgen – bieten jede 

Menge Entdeckungen, Ausflugsziele und Insider-Tipps  für die ganze Familie, dazu Radtouren 

und Stadtführungen, Hofläden und Ausflugslokale. Au sführliche, mit Symbolen und aktuellen 

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

alle Abenteuer eingezeichnet und blitzschnell lokal isierbar sind. 

 

Besondere Entdeckungen der neuen Raus & Los!-Reihe von Marco Polo, die in großer Bandbreite 

Regionen wie die Eifel, Hamburg und Umgebung, den Raum München, die Nordseeküste und die 

Nordfriesischen Inseln abdecken, sind garantiert. Etwa, dass im Waldkletterpark Bad Neuenahr-

Ahrweiler der Tarzansprung aus 10 m Höhe in ein 15 m entferntes Netz gewagt werden kann. Oder 

wie wäre es mit Tauchen ohne nass zu werden? Das maritime  Museum „Windstärke 10“ in Cuxhaven 

macht’s möglich. Wer schwindlige Höhen bevorzugt, kann in Neuerburg Rundflüge im Motorsegler 

genießen.  

 

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 zum Baden an die Nordseeküste oder zum Wasserskifahren  nach Norderstedt geht. 

Aber auch 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 einem Chauffeur die Elbe entlang gesegelt? In Wedel übernimmt dies Torsten Wildies. 

Auf Helogland wartet eine naturkundliche Strandführung zu den Robben und Seehunden, in 

Hillesheim sorgen Krimiführungen für eine gehörige Portion Spannung und in München kann in der 

BMW-Welt der Autobau von Beginn an bestaunt werden – diese und andere Thementouren und 

Stadtführungen 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 

vorangegangenen Kapitel – in der großen Karte eingezeichnet sind.  

 

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

Vergangenheit an. Es bleibt nur eine 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 Juni 2015: 
 

• Eifel/Aachen/Trier 
• Hamburg/Lübeck und Umgebung 
• München und Umgebung 
• Nordseeküste/Cuxhaven/Bremerhaven 
• Schleswig/Nordfriesische Inseln 

 
Gerne senden wir Ihnen auch auf Wunsch Presseunterl agen zu den oben genannten Regionen. 
 
 
Überall, wo es Bücher gibt, im Internet und im Marc o Polo Online Shop unter 
http://shop.marcopolo.de erhältlich. 
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MAIRDUMONT  
Nicola Maier – Presse –  
Marco-Polo-Straße 1 
D-73760 Ostfildern (Kemnat) 
Telefon: 0711 4502-4242 – Telefax: 0711 91399-442 
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