
  

 

 
 

 
 

Atlas der Reiselust: Traumstraßen weltweit  

 — Inspiration für ein ganzes Leben 

 

Born to be wild - Bring' deinen Motor zum Laufen, raus auf die 
Autobahn, auf der Suche nach Abenteuer, was auch immer unseren 
Weg kreuzt.  
 
So ungefähr ist die Übersetzung des Songs der Rockband Steppenwolf 

aus dem Jahr 1968, der ein echtes Lebensgefühl beschreibt. Einfach ins 

Auto oder aufs Motorrad springen und der Straße folgen. Denn wo 

lässt sich grenzenlose Freiheit besser erleben als auf den Pisten, 

Highways und Panoramastraßen der Welt. Nach dem Atlas der 

Reiselust, dem bestverkauften Reise-Bildband 2018, und seinem 

Nachfolger, dem Altas der Reiselust Italien, erscheint nun mit dem 

Atlas der Reiselust Traumstraßen weltweit  der dritte Bildband der 

Reihe. Auf 312 Seiten werden darin Traumrouten aller Art, die 

bekanntesten Sehenswürdigkeiten sowie auch manch unbekannte 

Orte auf der jeweiligen Strecke präsentiert.  

 

Der Atlas ist wie seine beiden Vorgänger individuell gestaltet und 

liebevoll illustriert. Behandelt werden 40 legendäre Roadtrips und 

Panoramastraßen aller Kontinente, nach denen auch die einzelnen 

Kapitel gegliedert sind: Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, 

Naher Osten, Asien und Ozeanien.  Hier werden nicht nur bekannte 

Strecken wir die legendäre Route 66 in den USA oder die Great Ocean 

Road in Australien vorstellt. Es finden sich darüber hinaus zahlreiche 

weniger bekannte Tourenvorschläge durch alle Ecken und Enden der 

Welt. Wie wäre es beispielsweise mit einer Fahrt über die Deutsche 

Alpenstraße, die einen Blick auf sagenhafte Bergkämme und 

wundervolle Täler offenbart?  Oder einer Tour Round the Highlands, 

wo unterwegs das sagenhafte Grün der schottischen Landschaft sowie 

die zahlreichen Castles und Lochs zum kurzen Verweilen einladen.   
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Für weiter entfernte Ziele lohnt sich eine Erkundung des 

Kulturdreiecks auf Sri Lanka, wo in Kandy, Polonnaruwa und 

Anuradhapura drei außergewöhnliche Orte, ihre historischen 

Highlights und singhalesische Schönheiten bestaunt werden können.  

 

Auf jeweils sechs Doppelseiten wird jede Tour einzeln vorgestellt. 

Neben den großformatigen Bildern zur Inspiration gibt es zu Beginn 

jeder Route eine Übersicht der Strecke mit praktischen Reisetipps zur 

Lage, der Gesamtlänge, der ungefähren Dauer und den absoluten 

Hinguckern unterwegs. Diese werden im folgenden Teil genauer 

beschrieben. Zusätzlich finden sich Infokästchen zur Reiseplanung, zur 

Anreise, zu Autovermittlungen sowie Hotel und Restauranttipps. 

Darüber hinaus  werden Beschreibungen ergänzt, was sonst noch 

beachtet werden muss. Als absolutes Extra gibt es zu den meisten 

Routen noch einen Playlist-Vorschlag bestehend aus vier Titeln, um 

auch unterwegs die passende Musik laufen zu lassen und das Reise-

Feeling vollkommen zu machen.  

 

Eine Inspirationsquelle für jeden, auch wenn man sich nur mal kurz 

wegträumen möchte. Spätestens beim Durchblättern und dem Einblick 

in die verschiedenen Länder und Regionen der Welt ist die 

Reisesehnsucht geweckt. Bleibt nur noch die Entscheidungsfrage, 

welche Traumstraße zuerst angesteuert werden soll.  
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