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MEDIENINFORMATION 

 
Die Top5-Reiseziele für spontane Silvesterreisen 

 
TravelScout24 empfiehlt Kurzentschlossenen die besten Ziele  

für den Jahreswechsel in der Ferne 
 
Offenbach, 13. Dezember 2018_ Drei, zwei, eins – frohes neues Jahr! Der Jahreswechsel ist 
immer wieder ein magischer Moment, den viele Menschen gerne für eine Kurzreise nutzen. Für 
alle Spontanen, die dieses Silvester das Feuerwerk doch nicht vom eigenen Balkon aus sehen 
wollen, hat TravelScout24 die Top5-Reiseziele für Silvester zusammengestellt: 
 
Deutschland – Ostseeinsel Rügen 
 
Der Jahreswechsel am Strand: Rügen ist ein Naturparadies für alle, die das Meer lieben. Auf der 
größten deutschen Insel ist die Ostsee immer nah und ob Apartment in einem der traditionellen 
Reetdach-Häuser, moderne Hotelanlage am Strand oder das umgebaute altehrwürdige 
Gutshaus: Rügen bietet eine großartige Auswahl an charmanten Übernachtungsmöglichkeiten. 
Auch für die Silvesternacht hat Rügen einiges zu bieten. Am 30 und 31. Dezember lädt das 
Ostseebad zum Beispiel zum beliebten Göhrener Strandkorbsilvester, dem großen zweitägigen 
Open-Air-Spektakel, ein. Frei nach dem Motto „Piraten erobern Göhren“ wird hier in historischer 
Kulisse das alte Jahr verabschiedet und ins neue Jahr hineingefeiert.  
 
Portugal – Madeira 
 
Weit im Atlantischen Ozean, fast 1.000 Kilometer vom portugiesischen Festland entfernt, liegt die 
Insel Madeira. Aufgrund ihrer geografischen Lage herrscht hier das ganze Jahr über mildes Klima 
vor. Das sorgt dafür, dass auf der Insel das ganze Jahr über Agaven, Flamingoblumen, Hibiskus 
und andere exotische Blumen blühen – weswegen Madeira auch Blumeninsel genannt wird. 
Silvesterreisende können am 31. Dezember das weltberühmte Feuerwerk in Funchal, der 
Hauptstadt von Madeira, entweder vom Hafen aus oder von einem der vielen Silvester-Boote aus 
betrachten. Ein typisch portugiesischer Brauch ist es um Mitternacht zwölf Rosinen zu essen. 
Denn jeder Monat hat eine besondere Bedeutung wie zum Beispiel Glück, Liebe, Gesundheit etc. 
 
Indonesien – Bali 
 
Die indonesische Insel Bali ist vor allem für ihre weißen Traumstrände bekannt. Daher ist sie in 
der Hauptreisezeit von Mai bis Oktober unter anderem ein Hotspot für Taucher und Surfer. Aber 
auch in der Nebensaison zum Beispiel an Silvester können Reisende auf Bali einiges erleben. 
Während in Kuta, Legian und Seminyak ausgelassene Silvesterpartys steigen, bieten viele 
Restaurants spezielle Silvestermenüs an und um Mitternacht können direkt am Strand bunte 
Feuerwerke bestaunt werden. Auch am Neujahrstag kommt keine Langeweile auf: Mit einer 
farbenfrohen Parade wird in Denpasar, der Hauptstadt von Bali, das neue Kalenderjahr begrüßt. 
Die Hotels sind zu dieser Zeit wesentlich günstiger und bieten dennoch den gleichen luxuriösen 
Komfort.  

https://booking.travelscout24.de/hotel?ibe=hotel&ddate=2018-12-29&rdate=2019-01-02&adult=2&dur=exact&rgid=30001&rid=2032
https://booking.travelscout24.de/hotel?ddate=2018-12-30&rdate=2019-01-06&dur=7&adult=2&ibe=package&rgid=10002&rid=639&rarec=80&cyid=272&stars=3
https://booking.travelscout24.de/hotel?ibe=package&rgid=10017&rid=311&ddate=2018-12-27&rdate=2019-01-04&dur=7&adult=2&srtHot=5&rarec=80
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Italien – Rom 
 
Rom, die ewige Stadt, ist für eine Städtereise ideal geeignet, weil sie derartig viel zu bieten hat. 
Petersdom und Kolosseum zählen zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten. Aber auch die 
vielen Parkanlagen wie Villa Borghese laden zum Flanieren ein. Auch zum Jahreswechsel hat 
Rom einiges zu bieten. Silvester ist im römischen Stadtzentrum in erster Linie ein Straßenfest: 
Gegen Mitternacht strömen die Menschen auf die Straßen, zum Kolosseum oder auf die 
Aussichtshügel, um zu feiern und die Feuerwerke zu beobachten. Um im neuen Jahr Glück zu 
haben, sollte man laut Tradition an Silvester in Italien rote Unterwäsche tragen und eine gute 
Portion Linsen essen.  
 
Deutschland – Hamburg 
 
„Hamburg, meine Perle“, singt Lotto King Karl im gleichnamigen Lied. Wer sich von der Schönheit 
der Stadt selber überzeugen möchte, sollte an Silvester hinreisen. Die Stadt bietet Reisenden 
das aufregende internationale Flair einer Hafenstadt. Speicherstadt, Elbufer, die Leuchttürme von 
Blankenese – viele Orte, um im zu Ende gehenden Jahr noch faszinierende Eindrücke zu 
sammeln. Und wer krachend und laut in das neue Jahr feiern möchte, ist auf der Reeperbahn 
richtig aufgehoben. 
 
 
 
Über TravelScout24 

Beratung und Kundenservice stehen bei dem seit 2002 aktiven Reisebüro im Internet an erster Stelle. Die sehr gute 
Servicequalität bestätigt neben der WirtschaftsWoche und Instituten wie dem DISQ oder dem DGTV auch die Stiftung 
Warentest mit dem Testsieg im Vergleich der Online-Reiseportale (Ausgabe 11/2012, Note: Gut (2,3). 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-Reisebüro, das immer wieder neue Inspiration 
rund um das Thema Reisen gibt und sich vom Wettbewerb der Online-Reiseanbieter durch Kompetenz und Transparenz 
abhebt.  

TravelScout24 wird von der Triplemind GmbH betrieben. Zu Triplemind gehören verschiedene touristische Portale wie Reise.de, 
Billigweg.de, Reiseservice.de, unterkunft.de und Reiseveranstalter.com sowie Themenportale wie z.B. mietwagen.info oder 
Destinationsportale wie dublin.de, irland.com, zypern.de, marrakesch.com u.a. monatlich besuchen über 3 Mio. Menschen das 
Triplemind Netzwerk. Weitere Informationen unter: www.triplemind.com 

 

 

https://booking.travelscout24.de/hotel?ddate=2018-12-29&rdate=2019-01-02&dur=3&adult=2&ibe=package&rgid=10007&rid=560&cyid=1366&rarec=80&board=2
https://booking.travelscout24.de/hotel?ibe=hotel&ddate=2018-12-29&rdate=2019-01-02&adult=2&dur=3&rgid=30000&rid=113&rarec=80
http://www.travelscout24.de/
http://www.triplemind.com/

