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Von den Highlights zu den versteckten Schätzen, vom  Stadtplan 

zum Kunstwerk 

Eine neue Reiseführer-Reihe von DuMont  

 

Ostfildern, Oktober 2015. Lieber einen Reiseführer mit vielen Fakten oder doch 

eher einen opulenten Bildband? Soll der praktische Nutzen überwiegen oder 

geht es um eine kreative Gestaltung? Von nun an sin d diese Entscheidungen 

hinfällig – denn DuMont bringt mit den 50 Maps Berlin, London, New York, 

Paris vollkommen neuartige Reisebegleiter auf den Markt.   

 

50 Maps – der Titel ist Programm: Mit 50 Stadtplänen zu 50 ungewöhnlichen Themen kann der Leser 

durch die Metropolen New York, London, Paris und Berlin reisen. Und das schon von zu Hause aus. 

Der Kunstliebhaber kommt nicht nur in den Museen der Städte auf seine Kosten, sondern schon beim 

Betrachten der Stadtpläne daheim. Denn Stadtplan ist nicht gleich Stadtplan. Das stellt das 

internationale Illustratorenteam unter Beweis. Mit Tusche, Tinte oder Aquarellfarben, in 2D oder 3D – 

mit viel Fantasie und Liebe entwarfen Illustratoren aus aller Welt zu jedem Thema einen Stadtplan. 

Diese kleinen Kunstwerke haben mit herkömmlichen Stadtplänen nicht mehr viel gemeinsam. Fast 

möchte man sie herausreißen und die eigene Wohnung damit schmücken. Doch zunächst gilt es, die 

auf den Karten verzeichneten Adressen zu erkunden, je nach Titel sind es mal zehn, mal 15 

Adressen. Macht bei 50 Themen also insgesamt 500 bzw. 750 Empfehlungen. Klassisch und kreativ, 

romantisch und reizvoll, skurril und schräg – jedes Thema ist garantiert ein Abenteuer und verspricht 

die Stadt auf besondere Art zu erkunden. Auf den Stadtplänen finden Erstbesucher der Metropole 

garantiert alle Highlights und Attraktionen. Doch auch Einwohner und Kenner können auf diese Weise 

ihre Stadt neu erleben und werden sicher den ein oder anderen Geheimtipp entdecken. Ebenso sind 

praktische Reisetipps und Informationen zu den Illustratoren in jedem Buch enthalten. Blickt man nach 

dem Urlaub sehnsüchtig zurück – in den 50 Maps  ist zu jeder Erinnerung die passende Illustration zu 

finden. Egal, wie und von welcher Seite eine Metropole erlebt werden will: Die Design-Guides 50 

Maps lassen die Wahl! 

 

50 Maps New York 

„I want to wake up in a city, that never sleeps“ – kein Problem! New York steht niemals still und hat 

unglaublich viel zu bieten. Frühaufsteher oder Nachtschwärmer? Ein Blick auf den Stadtplan und es 

findet sich bestimmt etwas in der Nähe. Anstrengend und überfordernd könnte New York auf den ein 

oder anderen Städtereisenden wirken. Gut, dass es in den 50 Maps New York neben zahlreichen 

Illustrationen und Tipps zu angesagten Clubs, Geschäften und Konzerten auch Kapitel wie 

„Lichtungen im Asphaltdschungel“ und „Versteckte Paradiese“ gibt. Abseits des Touristenrummels 



liegt das originelle New York, zu finden auf dem Stadtplan zu den Barbershops: „Wo man(n) sich 

schön macht“. Wer auf der Suche nach den berühmten Filmkulissen New Yorks ist, sollte einen Blick 

in das Kapitel „Klappe und Action“ werfen, das zu vielen wichtigen Drehorten führt. Wem das nicht 

reicht, der kommt im Kapitel „New York der Promis“ noch näher an seine Lieblingsstars heran und 

kann vielleicht sogar einen Blick auf sie erhaschen ... 

 

50 Maps Paris 

Der Eiffelturm und Notre-Dame sind schnell gefunden, doch wo versteckt sich eigentlich „das 

fabelhafte Paris der Amélie“? Wir haben es gefunden und auf einer besonderen Karte verzeichnet. 

Doch damit nicht genug, auch das „Paris der Pariser“ und „das unbekannte Paris“ können mit  den 50 

Maps Paris schon von zu Hause aus entdeckt werden. Wunderschöne Illustrationen entführen in ein 

buntes und oft anderes Paris. Viele Geheimtipps lassen die Stadt in neuem Glanz erstrahlen. Echte 

Gourmets müssen von nun an nicht mehr in überfüllten Restaurants überteuerte Preise zahlen, 

sondern können in Paris auf „kulinarische Weltreise gehen“. Auch die Stadtpläne zu Themen wie „Im 

Olymp der Café-Kultur“ und „Essen wie bei Maman“ sind ein Schmaus für Gaumen und Augen 

gleichermaßen! 

 

50 Maps Berlin 

„Berlin, du bist so wunderbar!“ – aber wieso eigentlich? Die Antwort darauf sind in den 50 Maps Berlin 

zu finden. Denn hier sind auf den Stadtplänen nicht nur das Brandenburger Tor und der Fernsehturm 

verzeichnet. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken! Und, wer hätte das gedacht: Berlin kann 

romantisch sein oder sogar grün und ruhig. Themen wie „Verliebt in Berlin“ und „Das Glück liegt auf 

der Wiese“ entführen den Betrachter in neue Welten. Das Kapitel „Narben der Geschichte“ führt zu 

versunkenen Bibliotheken oder Geister-U-Bahnhöfen – Plätze und Gebäude, die von Berlins bewegter 

Vergangenheit zeugen. Viele Dichter ließen sich von dieser Stadt, ihrem „literarischem Spielplatz“, 

inspirieren – und so auch die Illustratoren. Mit den unterschiedlichsten Techniken zeigen sie Berlin in 

überraschend neuen Facetten. „Vegan, bio und gesund“ oder „Die Wiege der Currywurst“, „Stadt der 

Museen“ oder  „Mauerkunst“ – eine Stadt der Gegensätze wartet darauf, erlebt zu werden.  

 

50 Maps London 

London ist die Stadt der „intellektuellen Elite“, der „Künstlertypen“, der „perfekten Gentlemen“ und der 

„Shopping Queens“ – für sie alle haben wir einen eigenen Stadtplan entwickelt. Lust auf Abenteuer? 

London ist ein ausgesprochen beliebtes Reiseziel, doch es gibt auch noch „versteckte Schätze“ – und 

die Karten führen hin. Auf den „Spuren der Royals“ wandeln oder das „Posh London“ erkunden.  Die 

britische Metropole ist eine bezaubernde Stadt, doch nicht immer preisgünstig. Muss der Geldbeutel 

geschont werden? Dann hilft das Kapitel „London für lau“ weiter: Vorschläge, wie ein brasilianischer 

Tanzkurs oder ein klassisches Konzert zur Mittagszeit, die garantiert nichts kosten, aber jede Menge 

Spaß bereiten. „It’s Tea Time!“ –  mit 50 Maps London durch eine bunte Themenauswahl reisen und 

London 50 mal neu, 50 mal anders erleben. 

 

 



 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DuMont Reiseführer 50 Maps Berlin 
Flexcover  
112 Seiten, 50 Karten, 500 Adressen 
Format: 12,5cm x 23,5 cm 
Preis: 14,99 € (D), 15,50 € (A), 19,90 sfr  
ISBN: 978-3-7701-8860-4 
 
DuMont Reiseführer 50 Maps London 
Flexcover  
112 Seiten, 50 Karten, 500 Adressen 
Format: 12,5cm x 23,5 cm 
Preis: 14,99 € (D), 15,50 € (A), 19,90 sfr  
ISBN: 978-3-7701-8861-1 
 
DuMont Reiseführer 50 Maps New York 
Flexcover  
112 Seiten, 50 Karten, 750 Adressen 
Format: 12,5cm x 23,5 cm 
Preis: 14,99 € (D), 15,50 € (A), 19,90 sfr  
ISBN: 978-3-7701-8862-8 
 
DuMont Reiseführer 50 Maps Paris 
Flexcover  
112 Seiten, 50 Karten, 500 Adressen 
Format: 12,5cm x 23,5 cm 
Preis: 14,99 € (D), 15,50 € (A), 19,90 sfr  
ISBN: 978-3-7701-8863-5 
 
Erhältlich ab sofort überall, wo es Bücher gibt, im  Internet und im DuMont Online Shop unter 
http://shop.dumontreise.de. 
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