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Reisen und Schreiben – gibt es einen 
schöneren Beruf als Reise-Blogger? 
Wir klicken uns bei unseren Recher-
chen durch zig angesagte Blogs und 
sind begeistert, mit wie viel Liebe  
für tolles Design und Tipps aus erster 
Hand hier Lust aufs Reisen gemacht 
wird. Freuen Sie sich auf fünf Blogs 
für ganz unterschiedliche Interessens-
gebiete.

Gewinnspiel

Von Fernweh  
und Freiheit

Inspiration pur –  
und eine tolle  
Einstimmung auf  
den nächsten Urlaub:  
In „The Travel Episodes“  
sind packende Storys von  
rund 30 Reise-Bloggern  
vereint. Wir verlosen Band 1 
und 2 – jeweils 10-mal!  
 

  lufthansaexperts.com > 
Mein eXperts > 
Gewinnspiele
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Solo unterwegs  
als Frau 
 
Ein Blick auf die Reisekarte von Ute 
Kranz und es wird uns leicht schwindelig: 
Diese Frau ist seit gut zwölf Jahren  
einfach ständig unterwegs. Mal allein, 
mal mit Hund und immer mit tollen Ideen 
im Gepäck, die sie mit ihren Lesern teilt.  
Wie verbringt man einen unvergesslichen  
Tag in Ho-Chi-Minh-Stadt? Welche  
Strände auf Curaçao sind für Wasser-
sportler empfehlenswert? Und natürlich:  
Ist es wirklich so gefährlich, als Frau  
allein zu reisen? Ihre Beiträge garniert 
die Bloggerin mit tollen Fotos, Videos 
und wertvollen Tipps. 
 

 bravebird.de 

Mit der  
ganzen Familie 
 
Die Welt ist ein riesiger Abenteuerspiel-
platz! Davon sind zumindest Frau Hibbel  
und ihre beiden Söhne (5 und 9 Jahre 
alt) überzeugt. Die Patchwork-Familie 
reist unkonventionell, individuell um 
die ganze Welt und lässt die Leser des 
Blogs daran teilhaben, dass Reisen mit 
Kindern einfach großartig ist! Die vielen 
Fotos von traumhaften Unterkünften, 
entspannten Ausflügen und urbanem  
Lifestyle inspirieren sofort dazu, die  
Koffer zu packen und die Welt zu be- 
reisen. Mit Kids natürlich!
 

 planethibbel.com

Reisen mit Stil 
 
Willkommen auf der Sonnenseite des 
Lebens! Hier finden Sie Berichte über 
den höchsten Infinity Pool der Welt, 
Yoga- und Kochurlaube in Asien, die 
schönsten Food Markets und andere 
Lifestyle-Themen. Der Blog ist nicht nur 
nach Destinationen gegliedert, sondern 
bietet auch die Möglichkeit, Artikel nach 
Interessen zu suchen: Abenteuer, Flüge, 
Food, Hotels – hier ist für alle etwas 
dabei. Ein außergewöhnliches High-
light: das quietschbunte Unicorn Café in 
Bangkok mit Rainbow Food und (na klar) 
jeder Menge Plüsch-Einhörnern. 
 

 travelontoast.de

Die eXperts world Redaktion hat sich mit Carolin und Martin von wetraveltheworld.de übers Bloggen 
und Reisen unterhalten – und ist immer noch ein wenig neidisch auf die beiden. 

Nur du und ich 
 
Job kündigen und ab die Post:  
Carolin und Martin sind gemeinsam  
ein Jahr lang auf Weltreise gewesen  
und auch seitdem ständig unterwegs zu 
den schönsten Orten der Welt. Wer auf 
der Suche nach kuriosen Abenteuern ist, 
wird auf wetraveltheworld.de fündig:  
mit dem Pferd durch Kirgistan, Rundreisen  
durch Estland oder Jordanien, eine 
Expedition zum Ende der Welt und, und, 
und. Ach ja, eine Liste mit Geschenk-
tipps für Weltenbummler bietet die Seite 
auch noch. 
 

 wetraveltheworld.de

1. Traumberuf Reise-Blogger?
Carolin: Die schöne Seite ist natürlich, 
dass man so viel reist, viel sieht und 
interessante Leute trifft. Allerdings heißt 
das auch: jede Menge Vorbereitung – 
und Nachbereitung! Wir müssen Artikel 
schreiben, recherchieren, Bilder aus- 
sortieren, Videos schneiden und, und, 
und. Also, es ist eigentlich ein Fulltime- 
Job. Martin: Wenn die Leute glauben, 
dass wir im Urlaub sind, dann machen 
wir unseren Job richtig. 

2. Was macht euren Reise-Blog  
so besonders?
Carolin: Ich glaube, ganz wichtig ist,  
die Leute zu inspirieren und auch zu  
motivieren, sich was zu trauen! Man 
kann den Lesern ein bisschen die  
Angst nehmen vor nicht ganz so  
typisch touristischen Reisezielen.  
Und ich glaube, was uns von den  
anderen abhebt, ist: wir zwei  
zusammen ...
 
 

3. Welches Reiseziel bleibt  
unvergessen?
Carolin: Mein Highlight war der Heirats-
antrag auf Reisen [Carolin lacht laut]. 
Aber was mich unheimlich geflasht hat, 
war Nepal, weil wir da wirklich 15 Tage 
lang gewandert sind. Martin: Ich rate 
jedem: Versuch einmal in deinem Leben 
nach Neuseeland zu reisen, das ist der 
absolute Oberknaller! Aber auf Platz 
eins sind für mich auch noch Costa Rica 
und Südafrika. Carolin: Es landen immer 
mehr Länder auf Platz eins!

Ein Fest  
für Outdoorfans 
 
Sie wollten schon immer mal wissen,  
wie man beim Tauchen weniger Luft  
verbraucht, welche Hürden es beim 
Leben in der Wildnis zu überwinden gilt 
und auf welchen Campingplätzen der 
USA es sich besonders gut urlauben 
lässt? Dann sind Sie auf Feel4Nature 
genau richtig! Dieser Blog befasst sich 
mit den unterschiedlichsten Outdoor- 
aktivitäten: Trekking, Tauchen,  
Campen – Hauptsache, es ist genug  
Natur drum herum! Neben Touren, Reise- 
routen und Trail-Tagebüchern findet der 
Leser hier auch interessante Beiträge 
zu Reise-Gadgets und der geeigneten 
Ausrüstung.  
 

 feel4nature.com

„Mal allein,  
mal mit Hund und  

immer mit tollen Ideen  
im Gepäck ...“

„Job kündigen und  
ab die Post“

3 Fragen an 
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