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Reise-Tipp
DUMONT Richtig Reisen: 
Bretagne – Frankreichs 
wilder Westen

Bizarre Klippen, tosende Wellen, einsame Sand-
strände in versteckten Buchten und ausgedehn-
te Wälder: Bretagne heißt Natur erleben. Küs-
tenorte mit idyllischen Strandvillen und ge-
mütlichen Cafés laden zum Verweilen ein – Blick
auf die Weiten des Meeres inklusive. In Rennes,
der bretonischen Hauptstadt, treffen mittelal-
terliche Fachwerkhäuser auf klassizistische Bau-
ten. Imposant überragt die Korsarenfestung St.
Malo den Meeresspiegel. Auch die sonnenver-
wöhnten Badestrände auf der Halbinsel Quibe-
ron zeigen: Frankreichs „wilder Westen“ ist ein ab-
wechslungsreiches Urlaubsparadies. Der aktua-
lisierte Band »DUMONT Richtig Reisen Bre-
tagne« nimmt Bretagnekenner und  -neulinge
mit auf eine Entdeckungsreise durch die Region.
Dabei geht es nicht nur zu den touristischen
Highlights – der Reiseführer bietet auch viele
Tipps, die abseits der Touristenpfade liegen. Im
Reiseteil hat der Autor Klaus Simon konkrete
Tourenvorschläge ausgearbeitet. Diese unter-
stützen bei der Reiseplanung und geben einen
spannenden Einblick in die Besonderheiten die-
ser beliebten Region. Ein Nummernsystem ver-
bindet den Text mit Detailkarten und ermög-
licht auf diese Weise eine optimale Orientierung.
So steht ein Besuch in Vannes, einer Entdeck-
ungstour um den Golf von Morbihan sowie die
Besichtigung der weltberühmten Megalithen
von Carnac auf dem Programm. Der 85 Seiten
starke Service-Teil enthält Tipps und Adressen
zu Verkehrsmitteln, Unterkünften, Restaurants
und Museen in über 100 Orten. Hier erfährt der
Leser auch, wo es die beste „plateau de fruits de
mer“ gibt, welcher Segelbootverleih in der Nähe
liegt oder wo eine Bar zum Aperitif einlädt. Das
Kapitel „Reiseinformationen von A bis Z” er-
leichtert die individuelle Planung vor und wäh-
rend der Reise.

www.dumontreise.de
Bretagne
Von Klaus Simon. 336 Sei-
ten mit 119 farbigen und
zwei einfarbigen Abbil-
dung, 21 farbigen Karten
und Pläne, 85 S. prakti-
schen Reisehinweisen,
Sprachführer, Zeittafel, Re-
gister, Preis: 22,50 Euro

Reisen

Kulinarische Kreuzfahrt
Ab Weihnachten werden die Kreuzfahrten
an Bord der „Astor“ und der „Astoria“ noch

kulinarischer. Dann führt Kreuzfahrt-Spezialist
Transocean Tours an Bord seiner beiden Hoch-
seeschiffe Spezialitäten-Restaurants ein. Den
Anfang machen Köstlichkeiten aus Bella Italia,
weitere regionale Spezialitäten sollen folgen.

Damit kommt
Transocean Tours
dem Wünsch der

Gäste nach mehr Variabilität nach. Eine weitere
Neuerung: Die indischen Behörden erteilten
der „Astoria“ die Sondergenehmigung, die Lak-
kadiven, die so genannten „Inseln der Frauen“,
anzulaufen. Kadmat und Bingaram, zwei der ins-
gesamt 36 Lakkadiven-Inseln, sind nun die neu-
en Stationen der 18-tägigen Kreuzfahrt von Du-
bai nach Sri Lanka. Weitere Informationen und
Kataloge gibt es unter Telefon 0241-33360
oder im Internet unter www.tranocean.de.

Herbstliche

Gaumenfreuden

Sobald sich die Blätter bunt färben
und die Weinlese endet, stehen in vie-

len Bistros und Restaurants Zwiebelkuchen
und Federweißer auf der Speisekarte. Ur-
sprünglich stammen diese Köstlichkeiten
aus dem deutsch-französischen Grenzge-
biet. ITS Reisen bietet an der „Route des
Vins“, der Elsässischen Weinstraße, noch
bis Anfang November günstige Hotels und
Ferienhäuser an. Etwa in Kaysersberg, ei-
ner kleinen Stadt inmitten von Weinber-
gen. Neben dem Federweißer ist Kayser-
berg für seine gut erhaltene Altstadt be-
kannt, die zu den schönsten des ganzen El-
sasses gehört. Drei Übernachtungen im Dop-
pelzimmer inklusive Frühstück sind bei ITS
Reisen ab 141 Euro pro Person zu buchen,
das Ferienhaus für vier Personen bereits ab
378 Euro pro Woche. Mehr im Internet un-
ter www.its.de oder in jedem Reisebüro.

Toskana 

mal anders
Renaissancepaläste und gotische Kathe-
dralen, Chianti und Cantuccini, Kultur und

kulinarische Köstlichkeiten. All das verkörpert
eine der schönsten Provinzen Italiens – die Tos-
kana. Dieses Miteinander von geistigen und leib-
lichen Genüssen stellt der neue HB Bildatlas
„Toskana“ dem Leser vor. Aber nicht nur die all-
seits bekannten Sehenswürdigkeiten wie der
Schiefe Turm von Pisa oder der Dom von Siena fin-
den dort Platz, sondern auch eher unbekannte Kul-
turschätze wie der Dom von Prato. Neben gu-
ten Einkaufstipps erfährt der Leser, wie in der
Toskana Cantuccini (Mandelkekse) gebacken
oder Stockfisch richtig zubereitet wird. Ergänzt

werden die
unterhalt-
sam ge-
schriebenen
und infor-
mativen Tex-
te durch zahl-
reiche Fotos.
Erhältlich ist
der HB Bild-
atlas „Tos-
kana“ über-
all, wo es
Bücher gibt,
für 8,50 Eu-
ro.


