Wann am besten wohin –
Der ultimative Reiseplaner für jeden Monat
Lonely Planet macht sie möglich: die perfekte Reise.
...und lässt das Planen zu einem besonderen Erlebnis werden.
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Beim Reisen lautet die entscheidende Frage: „Wann am besten
wohin?“. Der Regenzeit, gesperrten Pfaden oder Touristenhorden
entgehen – all das wäre gut vorab zu klären, damit die schönste Zeit
im Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Hier könnte der neue
Lonely Planet Bildband von Sarah Baxter und Paul Bloomfield Abhilfe
schaffen.
Wer hat nicht schon einmal mit dem Gedanken gespielt, im tristen
November oder kalten Februar in die Sonne zu fliehen? Nur kommen
zu dieser Zeit die klassischen europäischen Reiseziele nicht infrage.
Wann am besten wohin empfiehlt die Karibikinsel Barbados, Südafrika
oder Abu Dhabi für die Novemberferien. Im Februar kann man in
Argentinien, auf den Philippinen oder in Australien Vitamin D tanken.
Doch nicht nur Sonnenanbeter kommen in diesem Buch auf ihre
Kosten. Die besten Festivals, der geeignete Zeitpunkt für Eisbär- oder
Mantarochenbeobachtung und passierbare Wanderrouten sind
ebenfalls vermerkt.
Mit Hilfe einer anschaulichen Legende und eines grafisch aufwendig
gestalteten Entscheidungsbaumes lässt sich die passende Destination
für den jeweiligen Monat und individuelle Wünsche herausfinden. Ob
Kurzurlaub oder zweiwöchige Auszeit, Strand oder Stadt, Kultur oder
Action – hier kann man fündig werden.
Auch Seiten mit Temperaturangaben von Ich schmelze bis zu Brrrrr
geben Unterstützung bei der Reiseplanung. Ebenso wie die Skalierung
von teuer zu günstig und die Einstufung, ob das Ziel für Reisen mit
Kindern geeignet ist oder ob man besser ohne diese verreisen sollte.

Der Bildband eignet sich auch zur Inspiration und um Länder ins Auge
zu fassen, die man vorher gar nicht in Betracht gezogen hat. Zum
Beispiel kann man im Mai wunderbar nach Montenegro reisen, zum
Wandern durch grüne Hügel oder für Rafting-Touren in Europas
tiefster und längster Schlucht. Der Januar ist die perfekte Zeit um im
östlichen Polen den Spuren von Wölfen und Luchsen durch ein
ursprüngliches Winterwunderland folgen.
Wohin soll es als nächstes gehen? Lonely Planet mag in diesem
Bildband mit mehr als 360 Reisevorschlägen weltweit und für jeden
Monat wie Urlaubstyp Antwort geben.

Sarah Baxter ist eine preisgekrönte Autorin und erfahrene
Redakteurin. Sie war von 2002 bis 2015 für das Reisemagazin
Wanderlust tätig und ist jetzt Freelancer. Ihre Artikel wurden unter
anderem auch in The Guardian, The Independent, The Telegraph und
Runner‘s World veröffentlicht. Sie ist abenteuerlustig und vielseitig:
Sarah Baxter bestieg schon den Kilimandscharo, schnorchelte mit Killer
-Walen und lief auf dem Meeresgrund.
Paul Bloomfield arbeitete ebenfalls für Wanderlust und war danach
als stellvertretender Redakteur für das BBC Wildlife Magazine
zuständig. 2012 entschied er sich für die Freiberuflichkeit als Autor,
Fotograf und Redakteur. Er liebt das Reisen und fuhr schon Kayak auf
New York‘s Hudson River, bestieg Vulkane in Indonesien und
schnorchelte mit Schildkröten vor den Gálapagos Inseln.

