P R E S S E I N F O R M A T I O N – Rahmenprogramm

Reiseberichte und Caravaning-Themen mit Tipps
von den Profis
172 kostenlose Vorträge von Reise- und Caravaning-Experten in vier Bereichen –
Premiere: Vortragsforum „Caravaning“ am Wochenende – Reise-Präsentationen im
Vortragsforum „Reisen“, auf der Bühne und im Taruk-Vortragsdom
Erfurt, 24. Oktober 2019. Ein Messebesuch bei der „Reisen & Caravan“ ist ein Erlebnis:
Reiseziele kennenlernen, Neuheiten entdecken, Wohnwagen oder Reisemobile probesitzen
und das Rahmenprogramm genießen. Und auch das hat es in sich: 172 Reiseberichte von
Profis mit Tipps und Tricks für außergewöhnliche Touren gibt es – so viele wie nie. Die
Besucher können ihnen kostenlos folgen. Sie können sich an die Bühne setzen, ins
Vortragsforum „Reisen“ oder in den Taruk-Vortragsdom und auf die Art spannende Reisen
miterleben. Erstmals gibt es an den zwei Wochenendtagen (2. und 3. November 2019) auch
Berichte rund ums Caravaning – im eigens dafür im Foyer der Halle 1 eingerichteten
Vortragsforum „Caravaning“.
Die Schönheit des Eises mit kristallklarer Luft und den tausend Tönen Weiß oder Sand,
Strand, zerklüftete Felsen und ein Sonnenuntergang wie gemalt, die afrikanische Steppe mit
ihrer faszinierenden Tierwelt, Schiffsreisen mit Landgängen an den interessantesten Orten.
Die Reiseberichte halten für jeden Urlaubswunsch etwas bereit. Sie werden von Experten
gehalten, die diese Reisen anbieten, organisieren und häufig begleiten. Begeisterte
Reisende, die ihre Tipps und Hinweise gern weitergeben und für Fragen offen sind.
Die Vortrags-Palette reicht dabei von den polaren Regionen im hohen Norden bis nach
Afrika und in den Orient. Wer mehr über Reisen ins ewige Eis erfahren möchte, von
Eisbären, Grönland und Spitzbergen oder dem Polarlicht und der Heimat der Huskys, findet
hier täglich Anregungen. Andere Anbieter sprechen über das raue Island mit seinen heißen
Geysiren. Über die Mongolei mit ihrer nomadischen Geschichte oder über Russland, diese
facettenreiche Weite, über die ein Vortrag einen „Kurztrip durch 11 Zeitzonen“ vorstellt.
Wer seinen Urlaub lieber in wärmeren Regionen verbringt, kann sich Anregungen zu
„Sardinien, der Karibik im Mittelmeer“ holen, zum afrikanischen „Geheimtipp Gambia“ oder

zum zentralamerikanischen Staat Costa Rica, der mit Regenwald und unvergleichlichem
Artenreichtum begeistert. Ob Albanien oder Montenegro, die Galapagos-Inseln oder Peru –
jedes Ziel ist eine Reise wert. Und wie die aussehen kann, darüber berichten die ReiseExperten.
Übrigens: Auch Ziele in Thüringen können auf diese direkte Art kennen gelernt werden. So
erfährt man hier mehr über die Möglichkeiten in der Jugendherberge Tambach-Dietharz oder
das Angebot im BERG- UND SPA-HOTEL GABELBACH.
Wanderreisen lassen sich mit diesen zwei Zielen toll verbinden. Weitere Anbieter kann man
in der Sonderschau „Wandern grenzenlos“ ansprechen. Und natürlich ist das Thema auch in
den Reiseberichten präsent. So heißt es beim Reiseanbieter Siabella „Piemont –
Bergwandern und göttlich speisen“ und Stefanie Streichardt, die den Jakobsweg entlang
gepilgert ist, spricht über „Wandern auf dem Jakobsweg“. Ihre Intention: Die Fragen
beantworten, die ihr oft gestellt werden, sobald sie von der Reise berichtet – und natürlich
die Fragen, die bei ihrem Vortrag aufkommen.
Auch Kreuzfahrt-Fans finden im Vortragsforum „Reisen“ und auf der Reisebühne viele
Anregungen: Seien es die ganz großen Kreuzfahrtanbieter – TUI Cruises stellt eine Reise
mit Mein Schiff ab Erfurt vor, AIDA Cruises präsentiert seine Angebote unter dem Titel „Mein
Hotel zeigt mir die Welt“. Oder seien es die individuellen Angebote wie der Segeltörn durchs
Mittelmeer mit dem schönen Titel „Unter Segeln von Venedig nach Dubrovnik“ oder mit der
MS Berlin ‚Rund um Dänemark‘. Wer statt Schiff lieber Eisenbahn fährt, ist hier übrigens
auch richtig, über die Fahrt mit dem wohl berühmtesten Zug der Welt, der Transsibirischen
Eisenbahn, wird ebenfalls berichtet.
Spezialreisen finden immer mehr Anhänger, zum Beispiel zu herrlichen Gärten und sorgfältig
gepflegten Anlagen. Diese Ausflüge haben ihre Anhänger – und sicher auch Fans, die das
Angebot erst kennen lernen wollen. Das funktioniert perfekt bei anregenden Vorträgen wie
„Gärten im Veneto – Geheime Gärten Venedigs“ oder „Gartenparadies im Ärmelkanal“.
Ein Spezialthema sind auch Wohnmobilreisen in den USA und Kanada. Was bei ihnen zu
beachten ist – schließlich mietet man am besten vor Ort ein Mobil –, darüber spricht Mario
Möbius von RockyMountainAdventure in seinen Vorträgen.
Taruk-Vortragsdom
Wen die Ferne ruft, der findet beim Fernreise-Spezialisten Taruk jede Menge Informationen.
In 14 täglichen Reiseberichten sprechen die Reisebegleiter über Brasilien, Neuseeland,
Kuba oder die Länder Vietnam, Kambodscha und Laos, die Länder entlang des Flusses
Mekong. Und natürlich über Top-Ziele in Afrika: Sei es über Südafrika – von Johannesburg
bis Kapstadt, sei es über Namibia („Von Fischfluss-Canyon bis Etosha-Pfanne“), das „SafariParadies“ Botswana oder die Serengeti und Sansibar in Tansania. Mit Filmaufnahmen und
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Details zu den Reisen gewinnt man so einen Eindruck einer solchen stets auf Deutsch
geführten Reise.
Premiere: Vortragsforum „Caravaning“
Menschen mit Interesse am Caravaning und Camping finden dieses Jahr erstmals ein allein
auf diese Themen ausgerichtetes Vortragsforum. Das Vortragsforum „Caravaning“ befindet
sich im Foyer der Halle 1. Hier sprechen Samstag, 2. November, und Sonntag, 3. November
2019, Aussteller und Experten des Bereichs. So redet Petra Lupp über „Wohnmobil für
Einsteiger“. Ein Thema, in dem sie sich auskennt, hat sie doch dazu gerade ein
gleichnamiges Praxis-Handbuch veröffentlicht. Außerdem gibt sie Tipps für Fahrten mit dem
Reisemobil in Deutschland. Ebenfalls viel gesehen hat der von seinen Wohnmobil-Reiseblog
bekannte Influencer Jens Pillat. In seinen Reiseberichten teilt er sein Wissen über seine
erste Wohnmobil-Reise sowie über „Mallorca mit dem Wohnmobil“. Und Detlef Unger,
Inhaber des Unternehmens Dracula-Tours, stellt eine Campingreise durch Siebenbürgen bis
ins Donaudelta sowie eine Fahrt durch die Ukraine und den Karpatenbogen vor.
Auch dafür ist das Caravaning-Forum ein guter Platz: um Neuentwicklungen vorzustellen.
Das tut der österreichische Aussteller GentleTent. Sein Team spricht über „Reisen mit dem
Fahrrad-Wohnwagenanhänger & E-Bike-Camping“. Dahinter verbirgt sich seine Erfindung:
Ein Fahrradanhänger, auf dem ein Ein- bis Zwei-Personen-Zelt montiert ist, während der
Fahrt aber flach zusammengeklappt. Das heißt, in der Wanne wird das Gepäck verstaut,
darüber befindet sich die ausklappbare Liegefläche sowie der noch flache Zeltüberbau. Hält
man an, kann man das Zelt mit Luft-Gestänge in wenigen Minuten aufbauen – und gewinnt
so in kürzester Zeit eine Privatunterkunft mit ebenem Boden für wahrhaft erholsamen
Nachtschlaf.
Erholung und Gesundheit sind wichtig. Damit das auch auf Reisen so bleibt, lohnt es, sich
nicht nur passend zu kleiden, sondern auch durch Impfen Erkrankungen vorzubeugen. Was
dabei zu beachten ist und wo beispielsweise Zeckenimpfungen dringend angeraten sind, um
nicht mit Folgeerkrankungen kämpfen zu müssen, darüber spricht der Jenaer Arzt Dr.
Benjamin T. Schleenvoigt von der Uniklinik Jena in Kooperation mit Pfizer Pharma.
Und schließlich: Manch einer träumt vom Ausstieg aus dem Alltag, offenbar besonders
häufig beim Campingurlaub. So zumindest erlebt es Jens Bohge vom Sächsischen
Campingverband, der selbst einen Campingplatz leitet. Seine Erfahrungen im Wunderbaren
wie Absurden präsentiert er in seinem Vortrag „Der Traum vom eigenen Campingplatz“. „Da
ist auch einiges zum Schmunzeln dabei“, verspricht er.
Alle Vorträge finden sich mit Ort und Uhrzeiten im Internet auf der Seite „Vorträge“ im
Besucher-Bereich von www.reisen-caravan.de. Und auch in der kostenlos downloadbaren
App „Reisen & Caravan“ gibt es die Rubrik „Vortragsprogramm“, in der alle vier
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Vortragsforen mit Themen und Referenten zu finden sind. Die Vorträge lassen sich dort nach
Schlagworten durchsuchen.
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