EDITORIAL

Liebe LeserInnen!

T

rotz Pandemie und Kriegswirren fragen Sie sich vielleicht, wohin der nächste Urlaub gehen soll. Nach beinahe zwei Jahren
Reisebeschränkungen und Entbehrungen will man wieder raus: Sonne tanken, Kopf frei bekommen, einfach relaxen und
positive Gedanken sammeln. Was angesichts der momentanen Situation nicht einfach ist. Soll man überhaupt verreisen?
Diese Frage muss jeder Einzelne für sich beantworten. Wir können dabei mit Vorschlägen und Ideen nur helfen und empfehlen. Es
ist einfacher geworden zu verreisen, trotzdem heißt es noch immer, alle Maßnahmen zu befolgen und hoffen, dass sich die Situation
weiter normalisiert. Wir haben uns trotzdem mit attraktiven Urlaubsdestinationen auseinandergesetzt und präsentieren Ihnen wie gewohnt eine feine Auswahl, wo für jeden Geschmack und jedes Budget etwas dabei sein
dürfte. In der Hoffnung, dass Urlaub wieder zu etwas „Normalem“ wird.
Nach zwei sehr schwierigen Jahren für uns halten Sie die erste Ausgabe dieses Jahres
von REISE-aktuell in Händen und wir haben uns für Sie im Vorfeld umgesehen. Wir
waren in Istanbul, Porto, Marokko und Mallorca und können diese Destinationen für
Kurzurlaube sehr empfehlen. Empfehlen können wir außerdem zwei Hideaways in Österreich. Das Hotel Kesselspitze in Obertauern, wo man noch bis Ende April dem Sonnenskilauf frönen kann und das Golden Hill Country Chalets & Suites in der Südsteiermark, wo man von zwei liebenswerten Gastgebern regelrecht verwöhnt wird.
Wer sich Gedanken über den kommenden Sommerurlaub macht, wird um Kroatien,
und Slowenien nicht umhinkommen. Vielleicht ein Haus mieten, eine Yacht oder in eines
der vielen kleinen Boutique Hotels. Ein persönlicher Tipp: Wandern in der Schweiz – einfach lässig.
Aber auch Österreich ist schön und bietet erlebnisreiche Berge, Seen und Städte wie
zum Beispiel Salzburg, Baden bei Wien oder Steyr, auf jeden Fall mit weniger Touristen
als gewohnt. Eine Alternative zu den Städten ist ein erholsamer Wellnessurlaub oder
vielleicht Kultur? Wir haben auch da einige Tipps für Sie parat.
Sie brauchen nach den letzten Monaten eine Auszeit zu Zweit? Da bietet sich ein Pärchenurlaub an, oder eine Kreuzfahrt – das Mittelmeer ist in diesem Sommer sehr beliebt und es gibt mehr Schiffe und daher mehr Angebote als sonst.
Wer einen längeren Flug, trotz Maskenpflicht in Kauf nimmt, findet auf Fidschi und in Florida seinen Urlaubstraum. Wir haben auch
wieder eine prominente Person zu ihren Urlaubsgewohnheiten gefragt und können das Interview mit Ursula Strauss nur empfehlen.
Last but not least bieten wir Ihnen auch wieder eine kleine Auswahl an „Urlaubsautos“ für den Kurzurlaub und präsentieren eine Fülle
an Lifestyleprodukten wie zum Beispiel Yachten, Uhren, Ferngläser und andere stylische Gadgets.
Ich möchte Sie auch wieder einladen, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen und uns Ihre Wünsche und Anregungen mitzuteilen,
und wünsche Ihnen mit REISE-aktuell viel Spaß beim Lesen und Genießen. Bleiben Sie gesund.
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