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Die unterschätzten Regionen in Europa
Endlich Urlaub! Im Idealfall hat man sich schon monatelang mit den
kommenden freien Tagen beschäftigt und weiß genau, wo und wie man die
Zeit verbringen will. Doch was, wenn nicht? Viele der beliebten

Destinationen sind bereits lange vorher ausgebucht und derart touristisch
überlaufen, dass es die Lust am Reisen bereits vor der Abfahrt nimmt. All
diejenigen, die lieber Regionen abseits touristischer Hotspots erkunden
möchten, finden in der Neuerscheinung Die unterschätzten Regionen in
Die unterschätzten
Regionen in Europa

Europa des DuMont Reiseverlags Tipps zu Alternativen.
Wie wäre beispielsweise ein Besuch der Dordogne? Im Südwesten
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Frankreichs finden sich unter anderem zahlreiche Höhlen, in denen man zu
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den Anfängen der Menschheit hinabsteigen kann. Dichte Wälder,
märchenhafte Schlösser über Flusskehren, hervorragendes Essen und die
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prähistorischen Malereien von Lascaux warten nur darauf entdeckt zu
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Oder wie wäre ein Urlaub in die oberitalienische Region Friaul-Julisch
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werden.

Venetien? Wer zwischen Bergwandern und Strandurlaub schwankt, wird sich
dort besonders wohlfühlen. Sie schlägt Brücken zwischen den Kulturen und
vereint das Beste aus der alten Republik der Serenissima mit dem
Habsburger Erbe.

www.dumontreise.de

Wer lieber in Deutschland bleiben möchte, für den bietet sich ein Ausflug auf
die

Schwäbische

Alb

an.

Mit

ihren

nahezu

unbegrenzten

Wandermöglichkeiten bekommt man die Gelegenheit, Kraft in der Natur zu

sammeln. Zudem gibt es urige Fachwerkstädtchen, romantische Burgruinen,
spannende Schauhöhlen, Gasthäuser, die deftige Hausmannskost servieren –
und dazu fantastische Aussichten über das Hochplateau.

ILLUSTRATED
Der Band ist im typischen DuMont Direkt Stil gestaltet. Wie in jedem
Reiseführer der Reihe mit seinen 15 Kapiteln, werden hier 15
unterschiedliche Regionen vorgestellt. Zunächst wird mit ersten Hinweisen in
der Rubrik Das ist… erläutert, warum man sich gerade für einen Besuch
dieser Region entscheiden sollte und welche die bekannten Städte sind.

Anschließend werden durch drei Tourenvorschläge verschiedene Wege und
Möglichkeiten zum direkten Eintauchen erläutert. Diese führen sowohl in
Trendviertel, zu musealen Höhepunkten als auch an Orte, an denen die
Natur der Region besonders spürbar wird oder an Orte, an denen Neues
ausprobiert werden kann. In blauen Infokästchen werden zu manchen
Vorschlägen noch ergänzende sportliche Aktivitäten genannt, die ein ganz
spezielles und persönliches Reisehighlight ermöglichen sollen.
Den Abschluss eines jeden Kapitels bildet die Rubrik So schmeckt die…, mit
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einem kulinarischen Überblick über die Besonderheiten des Essens. Satt und
glücklich kann es weiter gehen.

Die Auswahl der hier vorgestellten Regionen umfasst:
Dordogne, Extremadura, Fischland-Darß-Zingst, Friaul-Julisch Venetien,
Kanalinseln, Korfu, Luxemburg, Malta, Menorca, Nordportugal, Normandie,
Saarland, Schwäbische Alb, Slowenien und Steiermark.

