Reiseliebe
DAS TRENDMAGAZIN FÜR REISEHUNGRIGE
AUSGABE 4

•

DEZEMBER 2019

IN EUROPA NEULAND ENTDECKEN
Reisetrends 2020

In Europa Neuland entdecken

REISETRENDS 2020:
IN EUROPA NEULAND ENTDECKEN
Die Zeiten sind vorbei, als nur die Hauptstädte
Europas zusammen mit Kulturmetropolen wie
Mailand und Florenz, wie Barcelona und
Granada, wie Edinburgh oder Nizza auf den
Reise-Wunschlisten standen: Für 2020
zeichnet sich einerseits ab, dass gerade für
Kurztrips übers verlängerte Wochenende
auch kleinere und etwas weniger bekannte
Städte wie Porto oder Bilbao, wie Marseille
oder Bordeaux immer besser nachgefragt
sind - gerne in Kombi mit ganz besonderen
Hotels, die entweder cool und originell sind
oder aber eine große Geschichte haben. Und
mit einer Reservierung z.B. für ein angesagtes
Restaurant mit wochenlanger Warteliste!

Gleichwohl gibt es schon länger keine
vermeintlichen „Städte aus der zweiten Reihe“
mehr, keine wirklich „unentdeckten“
Metropolen. Spannendste Entwicklung aber
ist die Ausweitung der Reise-Interessen
sozusagen „in die Fläche hinein“, sagt Reiseberaterin Anja Horn aus Bopfingen: „Die
Kunden zieht es vermehrt in die Landschaft
der Umgebung der großen Städte, in kleine
Dörfer sogar oder in besondere Hotels in
Alleinlage. Sie buchen bei der Flugreise einen
Mietwagen dazu, sind auf eigene Faust
unterwegs, möchten gezielt in den Alltag ihrer
Ferienregion eintauchen und das echte Leben
dort spüren. Nach Hause bringen viele von
ihnen kulinarische Souvenirs mit - und jede
Menge tolle Bilder im Kopf.“

Angesagt sind dabei aktuell besonders die
Nachbarländer Österreich, die Schweiz,
Frankreich, aber auch Klassiker wie Italien,
Spanien, Portugal und Griechenland. Und noch
etwas ist gefragt: die Beratung im Reisebüro
mit der Buchung aller Bausteine aus einer
Hand.

Weitere Infos zu Reisetrends 2020 erhalten Sie
bei der
Reiseberaterin Anja Horn
in Bopfingen:
Hotline 07362/923 7072
www.reiseberatung-bopfingen.de
www.anchor.fm/reiseberaterin-anja
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“Reisen ist eine Droge – man wird
aber nicht süchtig auf das Reisen,
sondern auf den Zustand, in den sie
einen versetzt und die Gefühle, die
man dabei erlebt. "

