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MEDIENINFORMATION 

 
 
 

Von der Eismeerkathedrale bis zum Strandspaziergang: 
TravelScout24 präsentiert die 10 besten Städte, die auch 

oder gerade im Winter eine Reise wert sind 
 
 

Sightseeing, Einkaufen und Genießen ohne lange Warteschlangen oder überlaufene 
Shops: Städtereisen im Winter sind sowohl in warmen als auch kühlen Regionen ein 

unterschätztes Highlight – und TravelScout24 stellt die besten Winterdomizile vor! 
 
 
 
Offenbach, 22. Oktober 2015_ Städtereisen im Winter sind noch immer ein gut gehüteter 
Geheimtipp. Denn viele Städte – sowohl mit warmem als auch kaltem Klima – sind optimal auf 
Winterreisende vorbereitet. Jetzt sind an vielen spannenden Orten die Hotels weniger 
ausgelastet und deshalb günstiger. Schlangen vor Museen und Sehenswürdigkeiten gibt es kaum 
noch, außerdem locken tolle Winter-Schnäppchen für Shopping-Süchtige. TravelScout24 kennt 
die schönsten Städte, in denen sich der Winter entweder genießen lässt, oder in denen Urlauber 
den Winter für ein paar Tage hinter sich lassen kann. Für genau diese Reisefans – egal, ob 
„Winterschwärmer“ oder „Winterflüchter“ hat TravelScout24 eine ganz besondere Top10 
zusammengestellt und stellt die fünf „wärmsten“ und die fünf „kältesten“ Winterziele vor.   
 
 
„Manche mögen’s weniger kalt“ - fünf Empfehlungen für einen „warmen 
Winterurlaub“ 
 
In diesen Städten können alle Urlauber, die es nicht ganz so kalt mögen, den strengen Winter für 
ein paar Tage hinter sich lassen. Aufgrund des besonders milden Klimas lässt es in diesen Zielen 
ganz besonders gut aushalten.  
 
Tarifa – Sightseeing und Kite-Surfen in mildem Klima 
Im spanischen Tarifa, der südlichsten Stadt auf dem europäischen Festland, fallen die 
Wintermonate wesentlich angenehmer aus als hierzulande. Dort herrschen im Schnitt 
angenehme 17 Grad, was Spaziergänge in der zauberhaften Altstadt oder Ausflüge ins Umland 
besonders begünstigt. Die starken Winde am östlichen Ende der Costa de la Luz bieten 
außerdem beste Voraussetzungen für Wind- und Kitesurfer: Mit dem richtigen Equipment 
kommen Sportfreunde hier voll auf ihre Kosten. Ausflügler dürften sich vor allem über die 
kilometerlangen, feinen Sandstrände und zwei Naturparks in der Umgebung der malerischen 
Stadt freuen. Ende Februar findet außerdem der kunterbunte Carnaval de Tarifa statt. 
 
TravelScout24-Übernachtungstipp: http://bit.ly/1VWh35z  
 
 
Barcelona – Farbenfroher Klassiker für Städte-Liebhaber 
Im Sommer ist die katalanische Hauptstadt oft sehr überlaufen, und auch die Preise in den Hotels 
und Restaurants sind nicht ohne. Im Winter dagegen können Touristen berühmte 
Sehenswürdigkeiten wie die Sagrada Família und weitere Bauwerke des berühmten Architekten 
Antoni Gaudí in Ruhe entdecken, günstiger essen und bei Temperaturen zwischen 14 und 16 
Grad entspannen. Zauberhafte Strände laden zu langen Spaziergängen ein, vor den Museen 
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muss nicht mehr lange gewartet werden und die niedrigeren Hotelpreise tragen zum 
Verwöhnprogramm à la Barcelona mit bei. Shopping-Freunde kommen in der mit vielen Airlines 
gut erreichbaren Metropole vor allem nach Weihnachten auf ihre Kosten, wenn der 
Winterschlussverkauf (Rabaixes) beginnt. 
 
TravelScout24-Übernachtungstipp: http://bit.ly/1LdmgOj   
 
 
Dubai – Träume aus 1001 Nacht  
Sommer im Winter – geht das? Im Emirat Dubai und in der gleichnamigen Hauptstadt am 
persischen Golf schon! Hier können Touristen auch im Januar bei sonnigen 23 Grad entspannen, 
die beeindruckende Skyline bewundern oder die Palmeninsel Jumeirah entdecken. Ausflüge in 
die Wüste, das internationale Filmfestival im Dezember und der lokale Gewürzmarkt laden 
ebenso zum Verweilen ein wie die beeindruckende Auswahl an noblen Hotels, die 
unterschiedlichen Einkaufszentren und die bunten Souks, auf denen typisch lokale Souvenirs 
feilgeboten werden. Besonders der Jahreswechsel in Dubai ist eine Reise wert: Zu Silvester lockt 
das Emirat mit besonderen Angeboten, die den Schnee zu Hause schnell vergessen machen. 
 
TravelScout24-Übernachtungstipp: http://bit.ly/1GJPSOV  
 
 
 
Kapstadt – Pures Sommerfeeling von Dezember bis Februar 
Südafrikas Hauptstadt punktet, gerade in den bei uns so kalten Wintermonaten, mit absolutem 
Sommerwetter. Der viktorianische Teil, des historischen Hafens lädt zum Bummeln ein. Der 
riesige Tafelberg beeindruckt mit seiner schieren Größe und auf der ehemaligen Gefängnisinsel 
Robben Island können Besucher die Zelle besichtigen, in der Nelson Mandela eingesperrt war. 
Sie gehört inzwischen zum UNESCO Weltkulturerbe. Für eine Pause am Nachmittag empfiehlt 
sich ein Besuch zur Teestunde im zauberhaften Garten des Mount Nelson Hotels. Aber auch das 
Nachtleben der quirligen Metropole kann sich sehen lassen: Abends flanieren Einheimische und 
Touristen auf der belebten Long Street, die mit verschiedensten Kneipen, Restaurants und 
Nachtklubs aufwartet. 
 
TravelScout24-Übernachtungstipp: http://bit.ly/1PlozT9  
 
 
 
Venedig – Lagunenstadt mit individuellem Charme 
Faszinierend, eigensinnig und umwerfend schön: Venedig ist nicht nur im Sommer eine Reise 
wert, sondern gerade während der kälteren Monate wirkt die auf Holzpfählen errichtete Stadt 
ganz anders als sonst. Angenehm sind die fehlenden Touristenmassen – so können sich 
Besucher in aller Ruhe die unzähligen historischen Gebäude, charmanten kleinen Brücken und 
einladenden Geschäfte ansehen. Der Dogenpalast, die Markuskirche und der Canal Grande, der 
sich am besten mit einer Gondel erkunden lässt, sind nur einige der unzähligen 
Sehenswürdigkeiten in dieser faszinierenden Stadt. Ein besonderes Highlight ist der Karneval, 
der 10 Tage vor dem Aschermittwoch beginnt: Die hier zur Schau gestellten Kostüme und 
Masken suchen ihresgleichen! 
 
TravelScout24-Übernachtungstipp: http://bit.ly/1MtjjH2  
 
 
 
„Wenn es etwas kälter sein darf“ – fünf Tipps für einen Winterkurztrip der 
etwas anderen Art 
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Wer den Winter in vollen Zügen genießen möchte, ist in den folgenden Städten sehr gut 
aufgehoben. Natürlich dürfen nordische Ziele nicht fehlen, aber auch die ein oder andere 
mitteleuropäische Hauptstadt ist ganz besonders in der kalten Jahreszeit eine Reise wert.  
 
New York City – Kultur und Entertainment ohne Ende 
Wer einmal den „Big Apple“ erlebt hat, will ihn immer wieder aufs Neue besuchen: New York City 
ist mit Sicherheit eine der schönsten Großstädte der Welt – und sie punktet mit einem kulturellen 
Angebot, das kaum eine andere Metropole bietet. Ob Sie nun durch das Guggenheim Museum 
oder das Museum of Modern Art schlendern, ein Musical am Broadway genießen oder zu einer 
Kunstperformance gehen: Hier werden Sie merken, wie die Stadt auch bei Minustemperaturen 
pulsiert, sich immer wieder neu erfindet und doch ihren Wurzeln treu bleibt. Architektonische 
Meisterwerke wie das Chrysler Building oder das Flatiron Building faszinieren selbst erfahrene 
Städtefreunde, während sich der Central Park im Winter in eine Märchenlandschaft verwandelt. 
 
TravelScout24-Übernachtungstipp: http://bit.ly/1MtjmCH  
 
 
 
Berlin – Coole Hauptstadt mit Charakter 
Hauptstädte sind total langweilig? Von wegen! Berlin zeigt, dass auch die Heimat von Bundestag 
und Kanzleramt mehr zu bieten hat als drögen Politikercharme: Hier steppt der (Berliner) Bär, 
gerade auch im Winter! Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor, der ehemalige 
Grenzübergang mitten in der Stadt und der Reichstag sind nur einige der Besucher-Highlights. 
Auch der zoologische Garten mit dem artenreichsten Zoo der Welt ist eine Reise wert. Wer dabei 
eine originelle Unterkunft sucht, kann beispielsweise im schicken Hotel Bikini absteigen. Zum 
Aufwärmen zwischen Museumsbesuchen, Shopping und Sightseeing laden zahlreiche Cafés ein, 
wie die tadschikische Teestube in Berlin Mitte. Wer sich hier langweilt, ist selbst schuld. 
 
TravelScout24-Übernachtungstipp: http://bit.ly/1GJQ40R  
 
 
 
Helsinki – Ein Wintertraum wird wahr 
Skilanglaufen im Stadtpark zwischen Häuserschluchten und Straßen: das und mehr hat Helsinki 
im Winter zu bieten. Mit der historischen Straßenbahn Nr. 2 können Besucher Finnlands 
Hauptstadt erkunden. Ein Highlight ist mit Sicherheit die Festung Suomenlinna, die zum 
UNESCO Weltkulturerbe gehört. Doch auch die Kultursauna in Helsinki mit ihren Schwitzräumen 
und kulturellen Veranstaltungen ist einen Besuch wert, ebenso wie der Central Park, der im 
finnischen keskuspuisto heißt. Insider empfehlen für die Übernachtungen das Hotel Katajanokka: 
Das Gebäude war früher ein Gefängnis und wurde mit viel Liebe zum Detail in eine moderne 
Herberge verwandelt. 
 
TravelScout24-Übernachtungstipp: http://bit.ly/1GJQ54K  
 
 
 
Reykjavik – Heimat der Elfen und Geysire 
Reykjavik ist perfekt auf den Winter eingestellt: Islands Hauptstadt liegt so weit nördlich wie keine 
andere Stadt auf der Erde. Hier glaubt über die Hälfte der Einwohner an Elfen und Trolle, was bei 
der märchenhaften Landschaft auch kein Wunder ist. Besonders gut hält es sich an klirrend 
kalten Tagen in den warmen Quellen der Dampfbäder aus. Wer lieber unterwegs ist, kann mit der 
Reykjavik City Card alle Verkehrsmittel benutzen und zahlreiche Museen ohne zusätzliche 
Eintrittsgebühren besuchen. Für Übernachtungen empfiehlt sich das besonders schicke Center 
Thingholt Hotel: Von dort aus können Besucher beispielsweise den botanischen Garten 
erkunden, bevor sie dann nach einem guten Abendessen mit frischem Fisch ins schillernde 
Nachtleben Reykjaviks eintauchen. 
 
TravelScout24-Übernachtungstipp: http://bit.ly/1LRp8O3  



   

ELEMENT C GmbH · Agentur für PR+Design · Aberlestr. 18 · 81371 München · t +49 89 720 137 - 0 · www.elementc.de 

 

 
 
 
Tromsø – Das Paris des Nordens 
Wenn schon Winter, dann richtig – und im passenden Ambiente. Wer niedrige Temperaturen 
nicht scheut, ist im norwegischen Tromsø genau richtig: Hier trifft echtes Großstadtflair auf 
berauschend schöne Polarnächte. Besucher erfahren im Erlebniszentrum Polaria alles über die 
eiskalte Region, während ein Rundfahrbus einen guten Überblick über die Stadt bietet. Die 
Eismeerkathedrale fasziniert mit eigenwilliger Architektur, während das Zentrum der Stadt mit 
kleinen Geschäften in charmant-bunten Häuschen punktet, in denen Souvenirs erstanden werden 
können. Einen traumhaften Blick über die Stadt gibt eine Fahrt mit der Seilbahn Fjellheisen. Zu 
später Stunde werden hier übrigens nicht die Bürgersteige hochgeklappt: Tromsøs Nachtleben ist 
berühmt bis berüchtigt ... 
 
TravelScout24-Übernachtungstipp: http://bit.ly/1MtjtOP  
 
 
„Jede Jahreszeit hat ihre Reize, da ist der Winter keine Ausnahme. Doch ganz besonders 
Städtereisen sind in den kalten Monaten eine Reise wert – nicht nur, weil die Preise mitunter 
purzeln und beliebte Attraktionen nicht so überlaufen sind, sondern, weil Touristen Plätze und 
Orte von einer ganz anderen Seite kennenlernen und entdecken können”, erklärt Mark 
Schumacher, Vice President von TravelScout24. ”Und auch im Winter gibt es durchaus Ziele, die 
einen die kalten Tage sehr gut vergessen lassen. Wir hoffen sehr, mit unserer Top-10 einige 
Inspirationen weitergeben zu können.” 
 
 
 
Über TravelScout24 

Beratung und Kundenservice stehen bei dem seit 2002 aktiven unabhängigen und sicheren Online-
Reisemarktplatz an erster Stelle. Diese sehr gute Servicequalität bescheinigt auch Stiftung Warentest dem 
Online-Portal und kürte den Reiseexperten in seiner Bewertung im November 2012 zu einem von insgesamt zwei 
Testsiegern. Unter www.travelscout24.de können Kunden einfach und effizient die für sie passenden Angebote 
zum besten Preis aus einer Vielzahl von Produkten auswählen. TravelScout24 versteht sich als Fullservice-
Reisemarktplatz, der immer wieder neue Inspiration rund um das Thema Reisen gibt. TravelScout24 wird von der 
Triplemind GmbH betrieben. Zu Triplemind gehören verschiedene touristische Portale wie z.B. reiseservice.de, 
unterkunft.de, tourismus.de und reiseveranstalter.com, weitere Themenportale wie z.B. mietwagen.info sowie 
Destinationen wie dublin.de, irland.com, marrakesch.com u.a.  

TravelScout24 wird von der Triplemind GmbH betrieben. Zu Triplemind gehören verschiedene touristische Portale 
wie z.B. unterkunft.de, urlaubstage.de, tourismus.com, reiseservice.de, brasilien.info, ostsee.info, ungarn.info 
sowie weitere Themenportale z.B. kosmetik.com, immobilie.com med.info Monatlich besuchen über 3 Mio. 
Menschen das Triplemind Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie unter www.travelscout24.de  
 


