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Raus aus den eigenen vier

Wänden und rein in den Flie-

ger – wer will das nicht? Vor

allem, wenn das Ziel Neu-

seeland heißt. Jährlich mehr

als 50.000 Deutsche bereisen die beiden

Inseln im Südpazifik. Der neue Baedeker-Rei-

seführer stellt das Land auf der anderen Erd-

halbkugel genauer vor. Wandern auf den Fähr-

ten von „Frodo“ und andere Möglichkeiten, sei-

nen Urlaub aktiv zu gestalten, werden geboten.

Neben Mehrtageswanderungen und Winter-

sportangeboten reichen die Möglichkeiten der Frei-

zeitgestaltung vom Hochsee- und Brandungs-

angeln bis hin zu Bungee-Jumping. Der Baede-

ker „Neuseeland“ ist in jeder Buchhandlung für

25,95 Euro käuflich zu erwerben. Weitere In-

formationen zur informativen Reiseführerserie

sind im Internet unter www.baedeker.de zu finden.

Das schönste Ende

der Welt

Spätestens seit Peter Jacksons eindrucks-

voller Verfilmung des Tolkien-Klassikers „Der

Herr der Ringe“ (im Foto die Darsteller Orlando

Bloom und Viggo Mortenson), die in Neusee-

land entstanden ist, zählt der Inselstaat im Süd-

pazifik zu den begehrtesten Reisezielen der Welt.

Die eindrucksvolle Natur mit ihren geheimnis-

vollen Wäldern, pittoresken Felsformationen und

schier unendlich weiten Graslandschaften be-

eindruckt nicht nur auf der Leinwand.

Um die landschaftliche Schönheit Neuseelands

in vollen Zügen genießen zu können, bedarf es ei-

ner ausgeklügelten Reiseplanung. Abseits der

üblichen Routen und in einer kleinen Gruppe

führt Windrose Fernreisen Urlauber im Rahmen

einer 24-tägigen Erlebnisreise durch „Mittel-

erde“. Mit einem allradgetriebenen Kleinbus fah-

ren geht es auf abgelegenen Bergstraßen auch

in selten besuchte Täler. Eine Übernachtung auf ei-

ner neuseeländischen Farm gehört ebenso zum

Reiseumfang wie der Kontakt mit den fremden

Traditionen und Ritualen der Maori. 

Der Hauptgebirgszug der Südinsel, die Neu-

seeländischen Alpen, erstreckt sich von Süd-

westen nach Nordosten fast über die ganze Län-

ge der Insel. Ein spektakulärer Helikopter-Flug

über die Bergkette einschließlich einer Landung

auf einem Gletscher zählt sicherlich zu den ein-

drucksvollsten Erlebnissen der Reise. Die An-

reise erfolgt mit dem Flugzeug ab Frankfurt, der

Grundpreis beläuft sich auf 4.190 Euro. Mehr In-

formationen im Internet unter www.windrose.de.
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