
 

 

 

 

Simple Travel 
35 überraschende Trips durch Europa 

Wie schön wäre es ohne langes Planen und Recherchieren direkt 

loszufahren? Eine spannende Reise durch Europa zu erleben? Mit dem neuen 

DuMont Reisebildband Simple Travel wird dies möglich! Auf 256 Seiten 

werden 35 ungewöhnliche Trips präsentiert, die zum Nachreisen einladen. 

Dank der gebündelten Informationen kann man direkt die Taschen packen 

und sich auf die Socken machen – zu Fuß, mit dem Schiff, der Bahn oder dem 

Auto. 

 

Eine aufwendig gestaltete Karte zu Beginn weckt die Neugier und dient als 

Orientierungs- und Entscheidungshilfe. Die Länder sind farbig hinterlegt,  

jedoch nicht wie gewöhnlich mit ihren Namen, sondern mit charmanten 

Kapitelüberschriften gekennzeichnet. Das darauf folgende Inhaltsverzeichnis 

greift die Titel der Reisen auf und macht dank kleiner Icons deutlich, welches 

Fortbewegungsmittel wo genutzt wird: 
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Jedes Kapitel startet mit einer Übersichtskarte, die keine Wünsche offen 

lässt. Auf dieser kann man die Route mit dem Finger nachfahren und schon 

erste Infos zu den Highlights der Reise erhalten. Die passenden Icons zeigen, 

wie viel Zeit man für diese Tour einplanen sollte, wann die beste Jahreszeit 

ist und welche Transportmittel hier genutzt werden.  

 

Die folgenden Seiten sind reich bebildert und mit vielen Tipps, 

Erfahrungsberichten und maßgeschneiderten Empfehlungen gefüllt. Die 

clevere Step-by-Step-Einteilung in Etappen macht es dem Leser ganz einfach, 

den kompletten Trip nachzureisen. Am Ende jeder Tour befindet sich das 

liebevoll illustrierte Travel Diary. Dieses enthält praktische Infos zur An- und 

Weiterreise, eine Checkliste sowie die Kilometerangaben und schönsten 

Erlebnisse pro Etappe. 

 

Wie wäre es also mit einer individuellen Tour durch Südböhmen mit seinen 

mittelalterlichen Städtchen und unberührten Wäldern, mit Burgen und Bier? 

Oder einem besonderen Italien-Trip per Bahn, der immer an den Küsten 

entlang und direkt ins italienische Lebensgefühl hineinführt? Eine 

Fahrradtour über die Alpen, für die man keine Supersportskanone sein 

muss? Abwechslungsreich, smart und praktisch macht der Bildband Simple 

Travel es dem Leser leicht, auf eigenen Wegen und ohne langes 

Recherchieren durch Europa zu reisen. 

 

Reinblättern, staunen, inspirieren lassen und losfahren! 
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