
vieles mehr. Der perfekte Ur-
laubstag ist hier vor allen Dingen 
geprägt von einem entspannten 
Lifestyle – alles kann, nichts 
muss. Egal, ob beim Morgenspa-
ziergang am Strand, beim 
Radeln zur Eisdiele oder beim 
Sundowner – exotische Wildvö-
gel, Pelikane, Delfine, Manatees, 
Schildkröten und andere Wild-
tiere leben hier in ihrem natür-
lichen Lebensraum und machen 
die Inseln zu einem wahren, na-
hezu unberührten Urlaubspara-
dies.  
 

W er gerne mitten im Gesche-
hen ist, wird in Fort Myers 

Beach fündig: Hier geht es quirlig 
zu, vor allem abends am Pier, 
wenn die Sonne sich mit einem 

gehörigem Boot. Überall mit da-
bei: das ganz besondere Florida-
Feeling, das elegantes Under-
statement verströmt.  
 

I n Downtown beispielsweise 
können Urlauber den Weg der 

Glühbirne verfolgen, denn ihr 
Erfinder ist mit Fort Myers stark 
verwurzelt: Thomas Edison und 
sein Freund, Automobilmagnat 
Henry Ford, errichteten am Ufer 
des Flusses Caloosahatchee ihre 
beeindruckenden Winteranwe-
sen, die Besucher heute mitsamt 
Museum und Parkanlage mit auf 
eine Zeitreise nehmen. Groß und 
Klein können Edisons Labor be-
gutachten oder einen Blick in die 
Häuser der beiden Persönlich-
keiten werfen, die in einem so 

gut erhaltenen Zustand sind, 
dass es den Eindruck erweckt, 
die berühmten Bewohner könn-
ten jeden Moment zur Tür herein 
kommen.  
 

D as Gegenprogramm findet 
auf den Zwillingsinseln Sa-

nibel und Captiva statt, denn Un-
derstatement wird hier großge-
schrieben. Die Hauptrolle spielt 
hier die Natur: Kein Haus ist hö-
her als die höchste Palme, dazu 
kommen atemberaubende Son-
nenuntergänge, zauberhafte Mu-
schelstrände, großartige Boots-
ausflüge, Picknicks auf unbe-
wohnten Inseln, romantische 
Strandspaziergänge, Radtouren 
durch üppiges Grün, Paddeln auf 
romantischen Wasserwegen und 

Der Sunshine State Forida 
ist ein wahres Ferienpara-
dies. Von den fantasti-

schen Stränden der Smaragdküs-
te ganz im Norden bis zu den 
Florida Keys im Süden, von Mi-
ami bis Orlando – die Fülle der 
Aktivitäten hält für jeden Rei-
senden genau das Richtige parat. 
 

E in lässiger Traum in Weiß und 
Türkis: Hunderte kleiner In-

seln im Golf von Mexiko warten 
mit unberührten weißen Strän-
den auf und laden zum Entde-
cken ein. Das passende Zuhause 
auf Zeit bieten romantische Ho-
tels, ausgezeichnete Resorts di-
rekt am Wasser, kleine Cottages 
oder luxuriöse Ferienhäuser mit 
eigenem Bootssteg und dazu -
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Im Südwesten Floridas liegt das tropische Inselparadies The Beaches of Fort Myers & Sanibel: Unberührte 
Sandstrände, übersät mit unzähligen Muscheln und umgeben von türkisblauem Wasser und tropischem Grün.

Ein Urlaub in Türkis 
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Ferienhäuser liegen dagegen an 
den vielen Wasserstraßen von 
Cape Coral und verfügen meist 
über einen eigenen Bootssteg – 
so steht dem spontanen Inselhop-
ping der Teilzeit-Kapitäne nichts 
im Wege. Für Sightseeing, Shop-

Farbspektakel verabschiedet. Am 
kilometerlangen puderweichen 
Strand lässt sich herrlich relaxen. 
Urlauber, die in einem der bunten 
Hotels residieren, haben es nicht 
weit, denn der Strand befindet 
sich direkt vor der Tür. Luxuriöse 

Florida, das sind weiße Sandstrände und türkisblaues Meer. Aber der südöstlichste 
Bundesstaat der USA hat noch viel mehr zu bieten: Eines der populärsten Beispiele 
sind wohl die Edison & Ford Winter Estates. 

Egal ob Picknick, Radtour oder Grill-
abend – wenn Stechmücken Saison ha-
ben, ist ein wirksamer Insektenschutz ge-
fragt. In vielen Regionen der Welt können 
die kleinen Blutsauger außerdem gefähr-
liche Krankheiten übertragen. Was oft 
vergessen wird: Auch Zecken sind in vie-
len Urlaubsgebieten verbreitet – und 
ebenfalls als Krankheitsüberträger be-
kannt. Nur gegen wenige dieser durch 
Parasiten übertragbaren Krankheiten 
kann man sich impfen lassen – und oft 
sind sie nicht oder nur schwer zu behan-
deln. Ein zuverlässiger Insektenschutz 

Anti-Brumm Forte zielt darauf ab, Mücken effektiv fernzuhalten. Sodass jeder 
Urlaub oder Ausflug in die Natur zu einem erholsamen Erlebnis wird.

Für gezielten Mücken-Schutz

auf Reisen ist daher das A & O und gehört 
in jeden Koffer – egal, ob es auf die Male-
diven oder nach Schweden geht.  
Anti-Brumm Forte enthält den von der 
WHO empfohlenen besonders starken 
Wirkstoff DEET (Diethyltoluamid).  Er 
sorgt dafür, dass Insekten die mensch-
lichen Duftstoffe nicht mehr wahrnehmen 
können. Das Mittel bietet zu sechs Stun-
den Schutz gegen Mücken – und nicht 
nur das: Bis zu fünf Stunden schützt es 
außerdem gegen Zecken. Aufgrund sei-
ner Hautverträglich ist es bereits für Kin-
der ab zwei Jahren geeignet.  

Vor allem bei Reisen in tropische Gebiete ist 
der Schutz mit Anti-Brumm Forte ratsam, um 
sich vor durch Mücken übertragbaren Krank-
heiten zu schützen. Das MIttel wurde vom 
Schweizerischen Tropen- und Public Health 
Institut (Swiss TPH) mit einem Gütesiegel für 
besonders guten Schutz vor tropischen Mü-
ckenarten ausgezeichnet. Eine Überprü-
fung der erforderlichen Kriterien er-
folgt jährlich aufs Neue, um zu ge-
währleisten, dass Anti-Brumm Forte 
auch weiterhin das Schweizerische 
Tropeninstitut überzeugt. Auch Stif-
tung Warentest konnte das Mittel 
überzeugen: Sowohl beim Mücken-
schutz als auch beim Zeckenschutz 
wurde Anti Brumm Forte mit der 
Bestnote ausgezeichnet. 
 
www.antibrumm.at
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The Beaches of Fort Myers & Sanibel  
c/o Global Communication Experts GmbH 
Hanauer Landstr. 184  
60314 Frankfurt Germany 
Tel: +49/(0)69/175371-00  
E-Mail: fortmyers-sanibel@gce-agency.com  

ping oder auch nur füs Bummeln 
sind Downtown Fort Myers und 
die zahlreichen Geschäfte, Märk-
te und  Outlet Malls genau das 
richtige.                                  � 

 

www.fortmyers-sanibel.de 

https://www.fortmyers-sanibel.com/de
https://www.antibrumm.at/

