Neue Ziele im Trend: Hier sind Urlauber willkommen
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Politische Unruhen und Terroranschläge sind die traurigen Gründe dafür, dass viele Reisende ihre
bevorzugten Urlaubsländer wie die Türkei oder Ägypten im Augenblick von ihrer Liste gestrichen haben.
Dafür sind neue Ziele gefragt. Natürlich ist die Nachfrage in Spanien oder Portugal, aber auch in Italien
oder in Kroatien stark gestiegen. Es gibt aber auch einige andere Newcomer unter den Sonnenzielen,
die dank guter Preise und wunderschöner Strände das Potenzial zum neuen Trendurlaubsland haben.
Hinzu kommt, dass diese Perlen unter den Reisedomizilen noch nicht so überlaufen sind, wie man es
von vielen anderen Zielen kennt. Doch welche Länder stehen bei Reisenden derzeit eigentlich hoch im
Kurs? Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass sowohl unter den Fernreisezielen als auch unter den
näheren Orten für jeden Geschmack etwas Passendes dabei ist.
Fernreisen bleiben im Trend
Weiterhin sehr beliebt sind natürlich Fernreisen. Je nach Jahreszeit findet man in fernen Ländern das
ganze Jahr über schönes Wetter, Traumstrände und leckeres Essen. Kuba ist weiter im Trend, auch
Thailand bleibt gefragt. Zum Geheimtipp entwickeln sich Kolumbien und Nicaragua, selbst der Iran wird
verstärkt gebucht. Jamaica ist ein weiteres Ziel für Sonnenanbeter, die das ganze Jahr über verreisen
wollen.
Das Mittelmeer liegt vor der Tür
Sehr praktisch für alle, die nicht gerne weite Flugreisen auf sich nehmen, sind die Ziele rund um das
Mittelmeer. Die griechischen Inseln wie Kreta, Rhodos, Santorin oder Korfu sind ebenso gefragt wie die
italienischen Ziele Sizilien oder Sardinien. Auch Zypern gerät wieder in den Fokus, nachdem sich das
Land recht gut von seinen finanziellen Problemen befreit hat, finden auch die Reisenden wieder Zugang
zu der schönen Insel. Der große Vorteil dieser Ziele im Mittelmeerraum ist das Klima, denn es erweist
sich ganzjährig als recht beständig. Wer also keine Angst vor Flugreisen hat, sondern eine Anreisezeit
von maximal fünf Stunden sucht, ist in allen Ländern im Mittelmeerraum an der richtigen Adresse.
Der hohe Norden lockt Frischluftfans
Wenn es klimatisch etwas kühler zugehen darf, ist der gesamte skandinavische Raum die beste
Adresse. Dänemark, Norwegen und Schweden eignen sich vor allem für Autofahrer, denn alle Ziele sind
mit dem PKW gut zu erreichen und auch hervorragend zu bereisen. Selbst Grönland entwickelt sich
zum neuen Trendziel, obwohl man hier natürlich mit recht kühlen Temperaturen rechnen muss. Dafür
offenbart sich dem Reisenden eine Landschaft, die von Flora und Fauna sowie von einer Tierwelt
geprägt ist, die man in unseren Gefilden überhaupt nicht kennt.
Neue Highlights warten auf Urlauber
Insgesamt scheint es, als sollten die Reiseveranstalter die einbrechende Nachfrage nach Ländern wie
die Türkei oder Ägypten gut mit alternativen Zielen kompensieren können. Sicher mag dabei der eine
oder andere Ort in den Fokus geraten, den man bisher weniger als Urlaubsland identifiziert hatte. Doch
gerade solche Ziele können sich bei näherem Hinsehen als Perlen entwickeln, die einen entspannten
Urlaub versprechen. Die Strände sind noch nicht so überlaufen, die Unterkünfte sind preiswert und gut,
so dass man hier eine wunderschöne Auszeit verbringen kann und vielleicht eine neue Alternative zum
bisherigen Traumziel gefunden hat.
Silvi von urlaubsheld.de hat noch einen ganz besonderen Tipp:
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"Ein echter Geheimtipp sind die Traumstrände an der albanischen Küste. Orte wie zum Beispiel Ksamil
oder Dhermi am Ionischen Meer sind größtenteils unter Einheimischen bekannt und daher noch nicht so
überlaufen wie die Strände in Spanien oder Italien. Hier findet man zum einen Erholung und zum
anderen ein vielseitiges kulturelles Erbe. Wer hingegen gerne innerhalb Deutschlands einen
Strandurlaub machen möchte, kommt an der Nord- oder Ostsee garantiert auf seine Kosten. Zahlreiche
Wellnesshotels verwöhnen ihre Gäste mit einem Rundum-Wohlfühlpacket und auch für Familien oder
Paare gibt es eine Vielzahl an preiswerten Angeboten.?
Weitere Traumziele zum Verreisen findet man auf http://urlaubsheld.de/
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Die Müller & Kollegen UG verwaltet diverse Internetseiten zu den Themen Finanzen und Versicherung.
Des Weiteren ist das Unternehmen auf moderne und innovative Software- und Websolutions
spezialisiert. Der Sitz des Unternehmens ist mitten im Herzen Berlins.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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