
REISE

 Wainando

Wegfahren und bei sich 
selbst ankommen
Lust auf Yoga und Wanderungen in den Dolo-
miten? Oder auf eine Ayurvedakur in einem indi-
schen Ashram? Vielleicht soll es auch zur Medi-
tation in den Schwarzwald gehen? Die beiden 
Schwestern Bernita und Michaela Müller haben 
es sich bei Wainando auf die Fahnen geschrie-
ben, inspirierende Auszeiten zu schaffen. Ihre 
Kernkompetenz: Yoga- und Meditationsreisen.
Info: wainando.de

Dieses Jahr wollen Sie im 
Urlaub mal was ganz anderes erleben 

als sonst? Wir stellen Reise-
veranstalter vor, die nicht nur individuell 

beraten, sondern auch ganz 
spezielle Trips im Angebot haben

Text: Saskia Aaro

ungewöhnlich
Reise lieber

 Pferd & Reiter 

Hoch zu Ross die Welt erkunden
Auf allen fünf Kontinenten sind Urlauber unterwegs, die Reiter-
reisen über den Veranstalter Pferd & Reiter gebucht haben. Die 
Palette ist breit, man kann Reitunterricht für Anfänger und Fort-
geschrittene nehmen, Reitabzeichen machen, Reitsafaris oder 
Ranch-Aufenthalte ausprobieren. Bei der Auswahl der Partner-
unternehmen wird darauf geachtet, dass die Tiere artgerecht  
gehalten werden.
Info: pferdreiter.de
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 48HOURS

Für spontane 
Wochenend-
urlauber
Auf der Website von 
48HOURS legt man ein Profil 
mit den eigenen Vorlieben 
an. Abgefragt wird zum  
Beispiel, wie hoch das Budget 
ist und wie weit weg das 
Reiseziel sein darf. Danach 
bekommt man per Mail jede 
Woche personalisierte  
Vorschläge für „die perfekten  
48 Stunden“. Die Angebote 
für Trips (z. B. Wellness- 
Urlaube oder Städtereisen) 
kann man direkt buchen. 
Und das alles ganz ohne  
lästige Recherche zu Unter-
künften oder Aktivitäten vor 
Ort – die werden maßge-
schneidert angeboten.
Info: 48hourstrips.de

 WeDesignTrips

Individuelle  
Wünsche  

werden wahr
Das Besondere an WeDesignTrips:  

Auf der Website findet man Fernreise-
pakete wie Rundreisen durch Kolum-
bien, Südafrika oder Nepal, die man 

dann zusammen mit den Experten an 
die persönlichen Wünsche anpassen 

kann (z. B. Trekkingtour, Tangokurs). 
WeDesignTrips arbeitet dabei extrem 

eng mit handverlesenen, lokalen 
Unternehmern zusammen.

Info: wedesigntrips.com

 Frida Frauenreisen

Hier gilt Ladys only
Plant man einen besonderen Urlaub mit der 
besten Freundin oder will sich eine Mutter- 
Tochter-Auszeit nehmen, sollte man bei  
Frida Frauenreisen vorbeischauen. Wie der 
Name schon sagt, handelt es sich um ein  
Angebot speziell für Urlauberinnen. Das  
reicht von der Vermittlung von Unterkünften 
(z. B. an der Nordsee) bis zu Gruppenreisen 
(etwa einer Schneeschuhwoche in Österreich 
oder einer Fahrradreise in Irland).
Info: frida-frauenreisen.de

 For Family Reisen

Mit der ganzen Familie 
unterwegs
Gemeinsam mit den Kindern nach Costa  
Rica oder in den Oman reisen – klingt super.  
Aber ist das nicht total gefährlich? Die Mit-
arbeiter von For Family Reisen nehmen sich 
Zeit, um solche Bedenken ausführlich mit den 
Kunden zu besprechen. Außerdem geben sie 
zum Beispiel Auskunft darüber, welches Ziel 
sich für welches Reisealter besonders gut  
eignet, und sorgen dafür, dass das Programm 
und die Unterkünfte familienfreundlich sind.
Info: familien-reisen.com
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