
Einfach mal raus! –  

Unvergessliche Roadtrips in Europa 

Es gibt Urlaube, bei denen bereits der Weg selbst zum Erlebnis 

wird. Ins Auto einsteigen, einfach losfahren und die Straße zum 

Teil der Reise werden lassen — das ist es, was einen echten 

Roadtrip ausmacht. Diese Art zu reisen lebt sowohl vom völligen 

Freiheitsgefühl, das zu jeder Zeit mitschwingt, als auch von den 

Landschaften, den Begegnungen unterwegs und natürlich der 

Gesellschaft auf der Tour. Als „Reisebuddy“-Marke hat sich nun 

auch Marco Polo diesem Reisetrend angenommen und 

präsentiert mit seinem ersten Bildband Einfach mal raus! — 

Unvergessliche Roadtrips in Europa 22 Touren in den 

verschiedensten Regionen des Kontinents. 

 

Das Buch gliedert sich in die Kapitel Im Norden, Im Westen, Im 

Osten und Im Süden, die jeweils fünf bis sechs Roadtrips 

enthalten. Bevor man sich jedoch für ein Abenteuer auf der 

Straße entscheidet, kann man noch auf einer Überblicksseite 

nachsehen, welcher Zeitraum sich am besten für so eine Reise 

eignen würde. Wie wäre es beispielsweise in den 

Sommermonaten mit einem fünftägigen Trip auf der 

norwegischen Küstenstraße oder einer zweitägigen Tour durch 

Malta, die eigentlich in allen Jahreszeiten möglich ist? 

 

Steht die Entscheidung fest, findet man in den jeweiligen 

Roadtrip-Beschreibungen zuerst eine kurze unterhaltsame 

Einführung in das zu bereisende Land. Danach geht’s auch schon  
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auf Tour. In kurzen Texten wird die Leserschaft mit auf die Reise 

genommen, indem sowohl die reine Strecke beschrieben wird, als 

auch, was einem auf diesem Weg so begegnet. Zusammen mit 

den großformatigen Bildern kann man sich somit schon beim 

Lesen wegträumen und auf Tour begeben.  

 

Für die konkrete eigene Planung enthält jeder Roadtrip Zeit- und 

Streckenangaben sowie hilfreiche Hinweise zur Maut, 

Höchstgeschwindigkeit oder ähnlichem. Alle Strecken gibt es auch 

in der Touren-App als GPX-Daten. Zudem finden sich zu jedem 

Abschnitt Tipps zu Restaurants und Übernachtungsmöglichkeiten. 

Wer noch mehr auf diesem Trip entdecken möchte, für den hält 

der Bildband unter Am Wegesrand Inspiration für weitere 

interessante Orte bereit. Und was wäre ein Rodtrip ohne Musik? 

Die passende Playlist zu jeder Route gibt es auf Spotify. 

 

Mit Einfach mal raus! liefern die Experten von Marco Polo einen 

Bildband, der den Prinzipien der Marke treu bleibt. Die Texte sind 

prägnant und kompakt, enthalten aber alles, was man für eine 

richtigen Roadtrip braucht. Gleichzeitig nimmt der Band die 

Leserschaft in gewohnter Marco Polo-Reisebuddy Manier mit auf 

den Weg, sowohl gedanklich bei der Planung als auch während 

der Tour selbst. So ausgerüstet und unterstützt, steht dem 

nächsten Roadtrip mit Freunden nichts mehr im Wege.  
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