
NEUE ZIELE AUF

Millionen Deutsche reisten im 
vergangenen Jahr in die USA  
– der dritthöchste Wert überhaupt.  
Somit blieb der befürchtete „Trump-
Effekt“ aus. Vor allem billige Flug- 
preise und ein günstiger Wechsel- 
kurs befeuerten die Reiselust. 

2,03

Ob das neue Hotel Liberty 
im badischen Offenburg 
mit schwedischen Gar-
dinen ausgestattet ist, 
wissen wir nicht. Fest steht 
aber, dass in den fast  
200 Jahre alten Backstein-
gebäuden an der Graben-
allee einst reale Knackis 
residierten. Karge Zellen-
wände brauchen Gäste 
hier natürlich nicht zu be-
fürchten. Im Gegenteil, die 
38 Zimmer und Suiten des 
Design-Hotels bieten allen 
erdenklichen Komfort, es 

Offenburg

Knast als Design-Hotel

gibt eine Bibliothek mit rund 
4000 Büchern und im Restau-
rant „Wasser & Brot“ wird 
Küche auf Sterneniveau kre-
denzt. www.hotel-liberty.de

Einmal die Big Five in freier 
Wildbahn sehen – Löwen bei der 
Jagd beobachten, den Herden der 
Elefanten folgen und abends in 
einer luxuriösen Lodge den Ge-
räuschen der Wildnis lauschen. All 
das können Sie auf einer Safari in 
Südafrika erleben, zum Beispiel im 
berühmten Krüger-Nationalpark.

Eine Reise in den Süden Afrikas hat 
jedoch noch viel mehr zu bieten. 
Entdecken Sie die traumhafte Natur 
entlang der legendären Küstenstraße 
der Garden Route oder starten Sie 
nach einem Besuch der sehens- 
werten Metropole Kapstadt zu einer 
kulinarischen Tour durch die be-
rühmten Weinberge der Region.

Lust auf Skilaufen? In unserem 
Ski-Spezial finden Sie garantiert die 
richtige Abfahrt, ob Sie auf der Piste 
Ruhe und Erholung suchen oder 
lebhaften Après-Ski-Spaß. Wir stellen 
Ihnen die schönsten Gebiete in den 
Alpen, in Kanada und Tschechien vor.

Schneehöhen von bis zu zehn 
Metern, feinster Powder und eine 
endlose Wildnis – erleben Sie zum 
Beispiel in den kanadischen Rocky 
Mountains eine neue Dimension von 
Winterurlaub, ob beim Heli-Skiing in 
den Gletschergebieten um den  
berühmten Olympiaort Whistler 
oder in der faszinierenden Winter-
landschaft des Banff-Nationalparks.

Traumziel Südafrika 

Kapstadt, Garden 
Route & Winelands

Die schönsten 
Winterparadiese

Skilaufen in Kanada

Kunstliebhaber merken sich den 28.10.2017 vor. Dann startet in der Staatlichen 
Kunsthalle Karlsruhe die große Sonderausstellung „Cézanne. Metamorphosen“, 
die bis zum 28.02.2018 läuft. Zu sehen sind hochkarätige Leihgaben aus interna- 
tionalen Sammlungen, darunter aus dem Metropolitan Museum of Art in New 
York, die das überaus facettenreiche Werk des französischen Malers zeigen, der  
als wichtiger Wegbereiter der Moderne gilt. www.kunsthalle-karlsruhe.de

Karlsruhe

Kunst von Cézanne

Bathurst 
Island, im 
arktischen 
Norden Kana-
das, ist eine 
der kältesten 
und trockens-
ten Regionen 
der Erde. Jetzt 
wurde auf der 
Insel nördlich 
der legendären 
Nordwest-
Passage der 
Qausuittuq 
National Park 
eröffnet. Die 
Insel ist ein 
Rückzugsort 
für zahlreiche 
Tierarten wie 
das gefähr- 
deten Peary-
Karibu. www.
pc.gc.ca

Neuer 
National-
park

 Drei Tage Bangkok, so begann unser �ailand-Aben- 
teuer. Und ich kann die pulsierende Metropole  
jedem nur ans Herz legen. Der chaotische Mix aus 

knatternden Tuk-Tuks, prächtigen Tempeln, riesigen 
Shopping-Malls und labyrinthartigen Märkten, in denen 
der Du� von exotischen Gewürzen, Räucherstäbchen und 
Frangipaniblüten in der Lu� liegt, ist schlicht überwältigend.

Ein Muss sind auch die erstklassigen Roo�op-Bars der 
Stadt, etwa die Sky-Bar �e Roof@38th. Hier in schwin-
delerregender Höhe geht alles wesentlich ruhiger und 
entspannter zu. Die leichte Abendbrise über den Dächern 
der Stadt bietet eine willkommene Abkühlung. Bei einem 
leckeren Cocktail genossen wir den atemberaubenden 
Ausblick auf das Lichtermeer von Bangkok bei Nacht. 
Die kulturellen Schätze �ailands haben wir uns natür-
lich ebenfalls nicht entgehen lassen. Wirklich beeindru-
ckend in Bangkok ist der imposante liegende Buddha 
aus Gold im Tempel Wat Pho und weiter nördlich die 
alte Königsstadt Ayutthaya, die wir zum Spottpreis mit 
dem Zug erreichten. Vor Ort radelten wir ganz entspannt 
mit Leihfahrrädern durch die weitläu�gen Tempelruinen.

Ein unvergessliches Erlebnis bot auch die nördliche 
Dschungelstadt Chiang Mai, die für ihre erstklassigen 
Kochschulen bekannt ist. In den Garküchen an den  
Straßen damp�en birmanische Currys und du�ende 
Würstchen auf Holzkohle-Grills, auf den Märkten  
bahnten wir uns den Weg vorbei an Ständen mit rosa 

Drachenfrüchten, Zitronengras und aufgetürmtem Pak 
Choi, um die eingekau�en Leckereien anschließend in 
einem Kochkurs selbst zuzubereiten.

Natürlich dur�en auch die schneeweißen Traumstrände 
�ailands nicht fehlen: Schnorcheln zwischen bizarren 
und mit Regenwald überwucherten Kalksteinfelsen im 
türkisen Meer und die Seele bei einem kühlen Chang 
Beer in der Strandbar baumeln lassen. Mein persön- 
liches Paradies!

Ein absolutes Highlight auf unserer Thailand-Rundreise 
war für mich das traditionelle Neujahrsfest Songkran, das 
im April ausgelassen gefeiert wird. Wir waren zu dieser Zeit 
in Bangkok, wo die halbe Stadt mit riesigen Wasserpisto-
len, Eimern und Gartenschläuchen durch die Straßen zieht, 
um sich gegenseitig nass zu spritzen – ein Riesenspaß, 
der in der reinsten Wasserschlacht endet. Wer das Fest 
einmal selbst erleben möchte, sollte sich jetzt schon ein 
Hotel in der Stadt buchen. Mein Tipp: Das Mode Sathorn
Hotel liegt zentral und hat einen traumhaften Infinity-Pool.

Ihr Kreuzfahrtexperte

Songkran
Beim traditio-
nellen Neu-
jahrsfest, das 
vom 13. bis  
15. April 
gefeiert wird, 
finden aus- 
giebige Was-
serschlachten 
auf den Stra-
ßen statt

Panorama
Reisetipps präsentiert von Ihrem ADAC Nordbayern

Urlaub

Kontaktieren 
Sie uns, wir 
beraten Sie 
gern. Alle  
Reisebüros 
finden Sie  
auf Seite 49

Kathrin Brenzel aus dem ADAC Reisebüro in Würz-
burg über Rundreisen in Thailand. Tel.: (09 31) 46 77 
31-20, E-Mail: kathrin.brenzel@nby.adac.de

Thailand 

Ein exotisches Abenteuer

Thai Food
Die thailändische 

Küche gilt als 
eine der besten 

weltweit. Leckeres 
Thai-Food ist sehr 

frisch, gesund 
und natürlich 

scharf

Meldungen Panorama
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