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Destination
Urlaubsgefühl
Acht Dinge, die das Reisen schöner machen

Lassen wir doch mal Zahlen sprechen:
30,9 Urlaubstage nehmen Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in jedem
Jahr frei. Zumindest nach der letzten
Erhebung des Statistischen Bundes-
amtes. Das sind dann also satte 31
Tage Freizeit. Okay, da gehen manche
auch für Erledigungen drauf, aber
zumindest im besten Fall auch richtig
viele für den Urlaub. Für alle, die den
neuen schon planen, planen wir schon
mal die passenden Begleiter mit.

Texte: Kai-Uwe Digel

Kleiner ist frischer –
Geruchstest bestanden
Frisch gewaschen reingelegt und
etwas muffelig aus dem Koffer
genommen. Das kann schon mal pas-
sieren mit dem Reise-Outfit, gerade
wenn der Trip etwas länger ist. Oder
der Pulli, den man abends einmal
anhatte: Ist nicht schmutzig, könnte
aber eine Auffrischung vertragen.
Alles nicht so einfach, wenn man
unterwegs keine Waschmaschine
oder Möglichkeit zum Auslüften hat.
Die Alternative zum Hotelservice
ist da vielleicht der „Fresh Up“
von Bosch. Ein handliches Gerät in
Brillenetui-Größe, das in jede Tasche
passt und den Frische-Kick für die
Klamotten liefert. Einfach über
das Kleidungsstück gleiten und die
Auffrischung spüren. Funktioniert mit
der sogenannten Plasmatechnologie,
die auch Bakterien und Viren auf den
Leib rücken soll. Sogar auf Kaschmir,
Leinen und Wolle – sofern das
Gerätchen aufgeladen ist, was aber
ganz einfach über USB passiert. Alle
Infos unter bosch-home.de.
Foto: Bosch

Mal groß, mal flach –
Die Falte, die Freude macht
Wer unterwegs etwas mehr braucht
als nur Hemd und Unterhose, der
dürfte sich verwundert die Augen
reiben: Ja, fünf Zentimeter reichen
für das komplette Reise-Outfit. So
schmal sind die Koffer von Rollink
im zusammengefalteten Zustand.
Endlich keine Platzverschwendung
mehr im Schrank oder im Keller,
endlich kein Koffer-Monster mehr,
das in der Unterkunft dauernd im

Weg herumsteht. Auseinandergefal-
tet bietet der Rollink „Vega II“ in der
„Check In M“-Variante zum Beispiel
ein Volumen von 65 Litern, und selbst
sein kleinerer Bruder „Cabin“ bringt
es auf 40 Liter, womit der Wochen-
end-Trip auf jeden Fall gesichert ist.
Leicht und gleichzeitig stabil sind die
Teile aus Polycarbonat darüber hin-
aus – und so schick: Sieben Farben
passen zu allen Looks. Zu finden bei
rollink-koffer.de.
Foto: Rollink

Neu am Ohr –
Spitzenklang für unterwegs
Wer auf besonders guten Klang und
hochwertige Hi-Fi-Bausteine steht,
dem ist Mark Levinson aus dem
Harman-Konzern sicher ein Begriff.
Die amerikanischen Soundspezia-
listen haben sich nur schon länger
etwas um den besten Sound für
unterwegs herumgedrückt. Bis jetzt.
Mit dem „5909“ haben sie nun
einen Kopfhörer im Programm, der
die Qualität der heimischen Anlage
auch ins Unterwegs bringt – oder
natürlich auch zu Hause für privates
Hörvergnügen sorgt. Bereits beim
Aufsetzen ist die hochwertige
Verarbeitung der Headphones zu
spüren und die setzt sich auch im
Inneren fort. Zum Beispiel durch mit
Beryllium beschichtete Membrane,
die für außergewöhnliche Klanger-
lebnisse sorgen. Egal bei welcher
Art von Musik und sogar bei Spoken
Word. Seine Kompaktheit, die gute
Bluetooth-Performance und die lange
Akkulaufzeit machen den „5909“ zum
perfekten Begleiter – wenn auch sein
Preis ein kleines Investment ist. Alle

Facts und Features bei
marklevinson.com.
Foto: Mark Levinson

Für die FLSK –
Einfach umgehängt
Trinkflaschen gibt es inzwischen
unzählige, Kultcharakter haben
aber nur wenige. Die von FLSK zum
Beispiel. Mag an der Idee mehr
liegen, die das ehemalige Start-up
seinen Konkurrenten immer noch
voraushat. So wie die „Bottle Bag“
für die 500-Milliliter-Flasche. Eine
Crossbody-Tasche aus veganem
Leder, die die FLSK schützt und dem
Outfit schmeichelt. Was sonst noch
geht mit dem coolen Accessoire, das
steht bei flsk.de.
Foto: FLSK

Die Bahn ist das Ziel –
Europa mit dem Zug
Reisen ist toll – aber wie komme ich
hin? Wer’s bequem und umwelt-
freundlich haben will, der nimmt
die Bahn. So wie offenbar die
Macher von „Die schönsten Reisen
mit dem Zug“ – bei der Liebe und
mit der Genauigkeit, mit der sie
„30 unvergessliche Touren durch
Europa“ vorstellen. Neben all dem
Sehenswerten auf der Strecke und
am Ziel liegt der Fokus der Autoren
auf dem nachhaltigen Reisen und auf
handfesten Tipps, mit der auch die
Reiseplanung vorab schon bestens
klappt. Wo es hingeht mit der Lok,
findet sich unter dorlingkindersley.de.
Cover: DK Verlag

Ohne Angst – Sie können fliegen!
Vielleicht können Sie ja wirklich bald
mal fliegen. Nicht unbedingt als Pilo-
tin oder Pilot, aber endlich entspannt
und gelassen als Passagier. Wenn
Sie dieses Buch aus dem Mare-
Verlag gelesen haben. Die Diplom-
Psychologin Verena Kantrowitsch
hatte selbst unter Flugangst zu
leiden und weiß vermutlich deshalb
so gut zu helfen. „Ich kann fliegen“:
Gedanken und Anregungen ohne zu
viel Fach-Blabla, dafür aber mit Witz
und fundiertem Wissen. Führt im
besten Fall dazu, all die ganzen an-
strengenden Vermeidungsstrategien
für immer loszuwerden – und auch
die Limitierung durch sich selbst.
Mehr zum Buch und der Autorin bei
mare.de.
Cover: Mare Verlag

Sneaker mit Flausch –
Wir wollen Wolle!
Monaco Ducks, das kultige Münch-
ner Sneaker-Label, hat wieder mal
eine schöne Idee gehabt: Statt Leder
oder einer Alternative gibt es jetzt
auch Wolle um den Schuh. Klingt
ungewöhnlich, sieht aber hammer
aus und hat viele Vorteile: Wie das
Naturprodukt selbst sind die Sneaker
aus der Serie „Wool“ atmungsaktiv
und wasserabweisend, lange haltbar
und fühlen sich so richtig schön cosy
an. „Rewoolution“ nennen sie diese
Kombination aus Innovation und De-
sign, nachhaltig ist das Ganze natür-
lich auch. Beim Modell in der Farbe
Taupe kommt die Wolle zum Beispiel
von der Insel Rügen und entsteht wie
die anderen Schuhe der Kollektion in
aufwendiger Handarbeit. „Wool“ gibt

es noch in vier weiteren Farben – zu
sehen bei monacoducks.com.
Foto: Monaco Ducks

Mit Socken ins Meer –
Die Wahl fürs Watt
„Stabiles Schuhwerk“ sollen sie
tragen. Das lesen Anfänger überall,
wenn sie sich das erste Mal ins Watt
wagen wollen. Das heißt natürlich
keinesfalls Turnschuhe, auch wenn
sie hoch sind und ein gutes Profil
haben. Selbst wenn die Wahl auf
Gummistiefel fällt, kann das ganz
schnell mit dem Gesicht voraus im
Meeresschlick enden. Die Sohlen
saugen sich gerne mal fest, und es
könnte links und rechts jeweils einen
starken Mann brauchen, um einen da
wieder rauszuziehen. Ähnlichkeiten
mit Urlaubserlebnissen des Autors
sind übrigens rein zufällig. Es gibt
auf jeden Fall eine bessere Wahl fürs
Schuhwerk an der Nordseeküste:
Strandsocken. Muss man sich viel-
leicht kurz daran gewöhnen, aber die
taugen was. Die „Beachies HX“ von
Ewers zum Beispiel. Bringen einen
saugfrei durchs Watt und schützen
vor scharfkantigen Muscheln, Klein-
tieren oder auch vor heißem Sand,
wenn man wieder zur Landratte
geworden ist. Die Socken gibt es
in vielen Styles – von unauffällig
bis Kracher –, und wenn die Ferien
vorbei sind, taugen sie auch fürs
Schwimmbad, die Gartenarbeit oder
einfach fürs Barfußgefühl. Alles, was
die Teile noch so können, unter
beachies.de, zu finden sind sie auch
unter ewers-struempfe.de.
Foto: Ewers Strümpfe
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