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Reiseinspirationen 2021 

Neues Reisemagazin Anderswo ab 25. November am Kiosk 

 

Schwerpunktthema der neuen Ausgabe: Mikroabenteuer - nachhaltige Reiseideen, die 

man immer und überall umsetzen kann.  

Online das Magazin bestellen und schon ab dem 22. November portofrei in den 

Briefkasten erhalten oder Rezensionsexemplar bestellen, per Mail an 

anderswo@fairkehr.de 

 

Bonn, 12.11.2020 

 

Nachdem das Reisejahr 2020 von Verunsicherung und sich ständig ändernden Regeln 

geprägt war, fällt der Erscheinungstermin der Anderswo-Ausgabe 2021 mitten in eine 

zweite Hochphase der Corona-Pandemie. Kann man für den kommenden Winter und das 

anstehende Jahr 2021 überhaupt Reisen empfehlen? Wir finden: Ja und empfehlen 

spannende Reisen mit Umsicht und Weitblick. 

 

Reiseinspirationen 2021 

"Für die Ausgabe 2021 haben wir uns noch einmal mehr auf die Stärken des nachhaltigen 

Tourismus besonnen", so Chefredakteurin Regine Gwinner. Reisen nach dem Anderswo-

Prinzip folgt den Regeln für einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Urlaub - auch 

in Zeiten von Corona: ein Urlaubsziel in der Nähe wählen, Orte des Massetourismus 

meiden, den Rückzug in die Natur genießen sowie familiäre Unterkünfte und kleine 

Reiseveranstalter buchen.  

Wie das Reisejahr 2021 aussehen wird, weiß niemand. Aber die neue Ausgabe enthält 

nicht nur Sehnsuchtsorte, sondern auch kleine Fluchten ab Haustür zum Nachreisen, 

verrät Regine Gwinner.  

 

Mikroabenteuer Bikepacking - einfach losfahren 

Von so einer kleinen Alltagsflucht handelt zum Beispiel die Reportage über den 

Reisetrend, sich mit minimaler Ausrüstung und ohne lange Planungen aufs Rad zu 

schwingen und maximale Freiheit zu erleben. Allein in der Natur unterwegs zu sein und 

die Nacht draußen zu verbringen, erfordert Mut und Selbstvertrauen, wird dafür aber mit 

intensiven Erlebnissen und großen Urlaubsgefühlen belohnt. Das Anderswo-Fazit: 

Schneller und wirkungsvoller kann man den Alltag nicht hinter sich lassen.   

https://www.wirsindanderswo.de/heft-bestellen/
mailto:anderswo@fairkehr.de


 

 

 

 

Außerdem im Magazin: 

 Frankreichs einsame Flüsse: Sommerurlaub am Wasser jenseits überfüllter 
Strände  

 Typentest: Welcher Bergtyp bin ich? Inspirationen und lohnende Reiseziele in 
europäische Hoch- und Mittelgebirge 

 Familienzeit: Kleine Auszeiten in Brandenburgs Natur 

 Kindheitstraum(a) Ferien: Wie junge Erwachsene als Kind den Familienurlaub 
erlebt haben und wie sie heute selbst reisen 

 Türöffner Reiseveranstalter: Mit viel Mut und neuen Ideen durch die Krise 

 

Heft im Heft: die 100 schönsten Öko-Hotels  

Wo gibt es die schönsten Unterkünfte für nachhaltige Ferien? Das Blaue Schwalbe-

Sonderheft enthält über 100 Tipps und die besten Adressen in Europa.  

 

Reisen nach dem Anderswo-Prinzip 

Das Reisemagazin Anderswo stellt nicht nur interessante und nachhaltige Reiseziele vor, 

die klimaschonend zu erreichen sind. Im umfangreichen Serviceportal rund ums 

Bahnreisen zeigt Anderswo auch, wie man per Bahn schnell und entspannt an alle 

Urlaubsorte in Europa gelangt.. 

Mit den Geschichten und Reisetipps im Magazin möchten wir zeigen, dass nachhaltig zu 

reisen ein Gewinn ist: individueller, intensiver, erlebnisreicher und näher dran am 

wahren Leben in der Urlaubsregion.  

 

Magazin bestellen und Kontakt zur Redaktion aufnehmen  

Jetzt bestellen: Das Anderswo-Magazin 2021 liefern wir ab dem 22.11.2020 direkt in den 

Briefkasten. Ab dem 25.11.2020 ist das Magazin auch am Kiosk erhältlich.  

Pressematerial herunterladen: In unserem Pressebereich finden Sie den Magazintitel zum 

Download. 

Sie haben Fragen oder möchten vorher schon mal einen Blick ins Heft werfen:  

Rezensionsexemplar bestellen unter Tel. 0228/98585-45, anderswo@fairkehr.de. 

Sie suchen Menschen, die anders reisen und davon erzählen können?  

Sie möchten sich im Gespräch mit uns für nachhaltige Reiseideen begeistern lassen?  

Anrufen unter Tel. 0228/98585-45, Mail an redaktion@fairkehr.de oder  

stöbern unter www.wirsindanderswo.de. 
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