
 

 
 

Lonely Planets Abenteueratlas – Best of Outdoor weltweit 

 

In allen von uns lebt eine Sehnsucht nach dem Abenteuer, selbst in 

einem eingefleischten Couchpotato, da sind sich die Macher von 

„Lonely Planets Abenteueratlas – Best of Outdoor weltweit“ sicher.  

Denn das erste Mal Paragliden in Israel oder Surfen am Polarkreis ist 

einfach unvergesslich und könnte süchtig machen... 

 

Es gibt viele Wege den Planeten Erde zu erkunden, möglichst viele von 

ihnen – egal ob zu Land, in der Luft oder auf dem Wasser – möchte der 

Abenteueratlas aufzeigen. Es werden weltweite Aktivitäten 

vorgestellt, die einem schon beim Lesen den Puls steigen lassen. Egal 

ob absoluter Neuling oder Adrenalinjunkie, es ist für jeden was dabei, 

denn der Outdoor-Guide ist vollgepackt mit Action und 

Naturerlebnissen. Die Kategorien umfassen Paddeln, Mountainbiking, 

Paragliden, Surfen, Klettern, Trailrunning und vieles mehr. Dazu gibt es 

spektakuläre Fotos, Karten sowie kleine Hinweise wie nicht verpassen, 

unerreicht, ultimative Challenge  und Kult-Event.  

 

Über jedes der über 150 alphabetisch geordneten Länder finden sich  

Informationen, wo man sich am besten in der Natur austoben kann. 

Die Tipps stammen von echten Fachleuten, die schon viele Abenteuer 

auf der ganzen Welt erlebt haben und in diesem Bildband die besten 

Orte verraten. Sie nehmen den Leser mit zum Surfen nach Australien, 

zum Mountainbiking in Aserbaidschan oder zum Eisklettern in Japan.  

 

Die Absicht der Autoren ist es aber auch, vor allem Anfängern Ideen zu 

liefern, was realistisch machbar ist. Immer mit der Frage im 

Hinterkopf: „Wo wartet dein nächstes großes Abenteuer?“ Und wer 

dann noch zögert, dem geben die Autoren noch Forschungsergebnisse 

mit  auf den Weg, denn wer neue Dinge lernt – ob Paddelschlag im 

Kajak oder Klettern am Berg – trägt dazu bei, nicht nur den Körper 

gesund, sondern vor allem das Gehirn jung zu halten. Wenn das kein 

Grund ist sich Pass und Kompass zu schnappen und auf Abenteuerjagd 

zu gehen. 
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