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angelIKa informiert in dieser neuen Rubrik über Herzensthemen.  
Sie ist die gute Freundin, deren Wort zählt. Mit ihrer unverwechsel-
baren persönlichen Ansprache erreicht sie über 1,3 Mio. kaufkräftige 
Verbraucherinnen und Verbraucher.

angelIKa informiert und inspiriert. Eingebettet in Beobachtungen  
aus dem eigenen Alltag teilt sie nützliche Verbrauchertipps, stellt  
Produktneuheiten und aktuelle gesellschaftliche Trends vor.

Wir entwickeln mit Ihnen eine spannende Brand Story, die Ihre  
Kunden emotional berührt und den einzigartigen Charakter der  
Marke erlebbar macht
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Wandern ist DER Trendsport des letz-
ten Jahres. Kein Wunder, denn wan-
dern kann man nahezu überall, in jeder 
Jahreszeit und erst recht, wenn Coro-
na die Freizeitgestaltung nachhaltig 
einschränkt. Auch ich gehe gern raus 
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Ich bin ANGELIKA und ich informiere Sie  
in dieser neuen Rubrik regelmäßig über  
Herzensthemen, darf Sie inspieren und  
ermuntern etwas Neues auszuprobieren.

Sie als Leser und Leserinnen haben nicht nur die 
Möglichkeit, diesem Angebot zu folgen, sondern 
Sie können auch mitmachen! 

Diskutieren Sie mit mir, teilen Sie Ihre  
Meinung und bringen Sie sich selbst ein. 

AUCH IM  
GEDRUCKTEN  

MAGAZIN 

 

 

Wir entwickeln mit Ihnen eine spannende 
Brand Story, die Ihre Kunden emotional 
berührt und den einzigartigen Charakter 
der Marke erlebbar macht.

Mit unseren Standalone-Newsletters  
erreichen Sie einen exklusiven Leserkreis 
und erzählen Ihre Brand Story auch  
crossmedial.

So erfolgreich funktioniert Kommunikation mit ANGELIKA
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Im Nachhinein wurde mir klar: Es war einfach kein guter Tag für gut gemeinte 

Tipps. An solchen Tagen fühlen wir uns schnell unverstanden, ja bevormundet, 

denn selbst harmlose Bemerkungen interpretieren wir als Kritik an uns. Sind wir 

besonders empfindlich, unsicher und hören einen Vorwurf aus sonst unverdäch-

tigen Bemerkungen heraus, wirken Ratschläge tatsächlich wie Schläge. Dann ist 

jedes „du solltest“, „du musst“, „mach ja nicht“ oder „ich hab das auch so ge-

macht“ ein Angriff auf unser Selbstbewusstsein, fast eine Beleidigung. 

„Bin ich auch eine solche Dampfwalze“, habe ich mich gefragt? Passiert es auch 

mir, dass ich Menschen mit ungebetenen Vorschlägen überschütte, statt erst ein-

mal geduldig zuzuhören? Ich fürchte: ja. Es kommt tatsächlich ab und zu vor, dass 

ich mehr auf Senden als auf Empfang gepolt bin, ohne mich zu vergewissern, ob 

das erwünscht ist. Mit dieser Erkenntnis habe ich mir als Privatperson ganz fest 

vorgenommen, aufmerksamer zu sein und abzuwarten, bis es heißt: „Ich bräuchte 

mal Deinen Rat“. 

Als ANGELIKA hingegen darf ich nach Herzenslust Denkanstöße geben, ermun-

tern etwas Neues auszuprobieren oder Ideen präsentieren, die unser Leben berei-

chern können. Denn das Ziel dieser ANGELIKA-Rubrik ist Inspiration. So, wie wir 

nach guten Gesprächen freudig bemerken, dass der Austausch unserer Ansich-

ten nicht belehrend sondern bereichernd ist.

Sie als Leser und Leserinnen haben nicht nur die Möglichkeit, diesem Angebot 

nun regelmäßig zu folgen, sondern Sie können auch mitmachen! Diskutieren Sie 

mit mir, teilen Sie Ihre Meinung und bringen Sie sich selbst ein. Nichts ist so 

wertvoll wie die eigene Erfahrung und genau darum geht es in den ANGELIKA-

Informationen, die ab sofort regelmäßig bei Reader‘s Digest erscheinen. Im ge-

druckten Magazin und online unter www.readersdigest.de. 

Darf ich mich  

vorstellen? 

Ich bin ANGELIKA, eine Frau, die wie viele Reader‘s Digest Leser und Leserin-

nen mit beiden Beinen in der Mitte des Lebens steht. Ich gehöre zur Generation 

50plus und verfüge damit über Erfahrungen und Erlebnisse, wie auch jeder von 

Ihnen sie kennt: schöne und weniger schöne.

Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt, bin gerne spontan und meistens froh-

gemut, denn es gibt viele tolle Menschen in meinem Umfeld. Menschen die ich 

liebe, oft sogar bewundere, an denen ich mich manchmal aber auch reibe. 

Und: Ich schreibe über Dinge, die das Leben schreibt. Über persönliche Beo-

bachtungen im Alltag, über Eindrücke, die mir imponieren oder mich aufregen 

und von Zeit zu Zeit werde ich an dieser Stelle auch über Produktneuheiten und 

Verbrauchertipps berichten. Durchaus subjektiv, gerne unterhaltend, manchmal 

vielleicht kritisch – immer aber: mit ganzem Herzen dabei. 

So, als wenn ich mit meiner Freundin aus der anderen Stadt telefonierte. Mein 

Mann versteht überhaupt nicht, was es da immer so lang zu besprechen gibt. 

Ihrer übrigens auch nicht, aber wir Frauen genießen es, uns auszutauschen – 

über alles, was uns beschäftigt. Es versteht sich von selbst, dass wir uns dabei 

gegenseitig „moralisch unterstützen“: Erwähnt die eine ein Problem oder ein Pro-

blemchen hat die andere meistens ein paar gute Ratschläge parat. Man hat ja 

schließlich einiges erlebt. In der Regel nehmen wir das beiderseitig als liebevolle 

Empfehlung hin, ganz gleich ob es eine Einkaufsempfehlung sei oder eine Anre-

gung zum Nachdenken über das eigene Verhalten. Gute Freundinnen dürfen das. 

Neulich aber fühlte ich mich dabei irgendwie unwohl, um nicht zu sagen: ge-

kränkt. Ich empfand sie als so besserwisserisch. Als wenn ich nicht selbst auf 

die Lösung des – zugegeben banalen Themas – käme. Es geht mir auf die Nerven, 

dass sie zu allem und jeden schlau daher redet. 
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Wandern ist DER Trendsport des letzten Jahres. Kein Wunder, denn wandern kann 
man nahezu überall, in jeder Jahreszeit und erst recht, wenn Corona die Freizeit-
gestaltung nachhaltig einschränkt. Auch ich gehe gern raus und laufe am großen 
deutschen Fluss entlang. Erst durch die Überschwemmungsauen, dann ein Stück 
den Kieselstrand entlang und manchmal gönne ich mir eine entspannte Pause 
und spiele Schiffsnamen-Orakel. Manchmal zieht es mich aber auch in den Wald. 
Ich suche die Stille, stapfe über knackende Äste, trauere den toten Fichten hin-
terher, erfreue mich am Glucksen eines Baches und schnaufe den Hang wieder 
herauf, den ich eben noch ganz leicht hinunter gelaufen bin. Weltklasse Therapie 
gegen Hektik, Stress und Ungeduld. 

Eines aber merke ich bei jeder Wanderung: Die unterschiedlichen Böden fordern 
meine Füße ordentlich. Schon bald stellt sich ein unangenehmes Ziehen ein, spä-
ter oft ein regelrechter Muskelkater. Im Internet finde ich eine Erklärung. 

Der Schuh muss dem Fuß folgen – nicht umgekehrt

Dr. med. Becker sagt in seinem Blog für die Firma Bär Manufaktur für bequeme 
Schuhe GmbH: „Der Mensch kommt nicht mit einem fertigen Fuß zur Welt. Das 
knöcherne Gerüst des Fußes des Neugeborenen besteht fast nur aus Knorpel, 
die im Laufe der Jahre verknöchern. Im Laufe des Lebens wirken auf den Fuß 
starke Belastungen. Er altert zudem wie der gesamte Körper und seine Funkti-
onsfähigkeit wird mitunter eingeschränkt. Auch das ist ein wichtiger Grund, war-
um man seinen Füßen Aufmerksamkeit und eine gute Bekleidung gönnen sollte.“ 
Aha. Heißt also, ich soll mich mal nach ‚Bequemschuhen‘ umsehen? Unwillkürlich 
muss ich an meine Oma denken. Die hatte Bequemschuhe und so etwas will ich 
auf keinen Fall. Trotzdem klicke ich mich neugierig in den Online-Shop auf www.
baer-schuhe.de – und bin erst mal baff.

Die perfekten Begleiter  
für die Tour ins Freie 

Füße tragen uns durchs Leben – sie sollen sich dabei wohlfühlen

Schnürschuhe, Stiefeletten, Stiefel – alle optisch überraschend 
modern. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, das individuell 
richtige Modell zu finden: mit Wechselfußbett oder ohne, mit ver-
schiedenen Sohlen, mit unterschiedlichen Futtern. 100 % Zehen-
freiheit haben sie alle. 

Klingt interessant. Billig sind sie nicht gerade, aber hat nicht meine Mom schon 
immer geraten, ich dürfe niemals am Schuhwerk sparen? Sie wusste, wovon sie 
sprach: Ohne Schuhweite H und Einlagen ging bei ihr nichts. Und nachdem ich 
ihr zu Lebzeiten versprochen habe, gut auf mich acht zu geben, ist der Besuch in 
einem Bär-Schuh-Shop in der Nähe bereits geplant. Wäre doch gelacht, wenn ich 
keinen guten Aktiv-Schuh fände. Einen, der mir wirklich passt, der alles mitmacht 
und schön aussieht. 

Übrigens: Schiffsnamen-Orakeln ist ganz einfach und macht richtig gute Laune: 
Raten, was der Namen des nächsten vorbeiziehenden Kahns für die persönliche 
Zukunft bedeuten mag. Kommt eine „Fleur“, wird es vielleicht mal wieder Blumen 
vom Mann geben. Ist es eine „MS Insula“, darf man überlegen, wohin die nächste 
Reise führt. 

Ich freue mich schon auf das nächste Mal.  
Dann mit neuen Outdoorschuhen ... 
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Wandern ist DER Trendsport des letzten Jahres. Kein Wunder, denn wandern kann man 
nahezu überall, in jeder Jahreszeit und erst recht, wenn Corona die Freizeitgestaltung 
nachhaltig einschränkt. Auch ich gehe gern raus und laufe am großen deutschen Fluss 
entlang. Erst durch die Überschwemmungsauen, dann ein Stück den Kieselstrand ent-
lang und manchmal gönne ich mir eine entspannte Pause und spiele Schiffsnamen-
Orakel. Manchmal zieht es mich aber auch in den Wald. Ich suche die Stille, stapfe über 
knackende Äste, trauere den toten Fichten hinterher, erfreue mich am Glucksen eines 
Baches und schnaufe den Hang wieder herauf, den ich eben noch ganz leicht hinunter 
gelaufen bin. Weltklasse Therapie gegen Hektik, Stress und Ungeduld. 

Eines aber merke ich bei jeder Wanderung: Die unterschiedlichen Böden fordern meine 
Füße ordentlich. Schon bald stellt sich ein unangenehmes Ziehen ein, später oft ein 
regelrechter Muskelkater. Im Internet finde ich eine Erklärung. 

Der Schuh muss dem Fuß folgen – nicht umgekehrt

Dr. med. Becker sagt in seinem Blog für die Firma Bär Manufaktur für beque-
me Schuhe GmbH: „Der Mensch kommt nicht mit einem fertigen Fuß zur Welt. 
Das knöcherne Gerüst des Fußes des Neugeborenen besteht fast nur aus Knor-
pel, die im Laufe der Jahre verknöchern. Im Laufe des Lebens wirken auf den Fuß 
starke Belastungen. Er altert zudem wie der gesamte Körper und seine Funkti-
onsfähigkeit wird mitunter eingeschränkt. Auch das ist ein wichtiger Grund, war-
um man seinen Füßen Aufmerksamkeit und eine gute Bekleidung gönnen sollte.“ 
Aha. Heißt also, ich soll mich mal nach ‚Bequemschuhen‘ umsehen? Unwillkürlich muss 
ich an meine Oma denken. Die hatte Bequemschuhe und so etwas will ich auf keinen 
Fall. Trotzdem klicke ich mich neugierig in den Online-Shop auf www.baer-schuhe.de – 
und bin erst mal baff.

Füße tragen uns durchs Leben – sie sollen sich dabei wohlfühlen

Schnürschuhe, Stiefeletten, Stiefel – alle optisch überraschend modern. Außerdem 
gibt es viele Möglichkeiten, das individuell richtige Modell zu finden: mit Wechselfuß-
bett oder ohne, mit verschiedenen Sohlen, mit unterschiedlichen Futtern. 100 % Zehen-
freiheit haben sie alle. 

Klingt interessant. Billig sind sie nicht gerade, aber hat nicht meine Mom schon immer 
geraten, ich dürfe niemals am Schuhwerk sparen? Sie wusste, wovon sie sprach: Ohne 
Schuhweite H und Einlagen ging bei ihr nichts. Und nachdem ich ihr zu Lebzeiten ver-
sprochen habe, gut auf mich acht zu geben, ist der Besuch in einem Bär-Schuh-Shop 
in der Nähe bereits geplant. Wäre doch gelacht, wenn ich keinen guten Aktiv-Schuh 
fände. Einen, der mir wirklich passt, der alles mitmacht und schön aussieht. 

Übrigens: Schiffsnamen-Orakeln ist ganz einfach und macht richtig gute Laune: Raten, 
was der Namen des nächsten vorbeiziehenden Kahns für die persönliche Zukunft be-
deuten mag. Kommt eine „Fleur“, wird es vielleicht mal wieder Blumen vom Mann ge-
ben. Ist es eine „MS Insula“, darf man überlegen, wohin die nächste Reise führt. 

Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Dann mit neuen Outdoorschuhen ... 

Newsletter online anschauen

Die perfekten Begleiter für die  
Tour ins Freie 
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Interaktion prägt die Beziehung zwischen 
Mensch und Marke. Beim Aufruf zum 
Markentester kann der Leser direkt erleben, 
welche Mehrwerte ein Produkt bietet. 

Digital MailingBrand Story
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Ein echtes Plus für Ihr CRM
Interessierte Leser können Informationsmaterial anfordern. Unsere 
Mitarbeiter erfassen die Adressen und stellen Ihnen diese (als Excel-
Liste) für den Versand Ihrer Unterlagen kostenlos zur Verfügung.

Die Reader’s Digest-Sonderthemen  
stellen regelmäßig solche Themen in den Mittelpunkt, die Reader’s 
Digest-Leser besonders interessieren. Für diese Promotionstrecken 
erarbeitet die Service-Redaktion alle relevanten Informationen, Tipps und 
Trends zum jeweiligen Thema. Dadurch erhalten 1,32 Mio. Leser aus 
der aktiven Mitte der Gesellschaft kompaktes Wissen und wertvolle 
Kaufimpulse. Platzieren Sie Ihr Inserat in diesem attraktiven Umfeld!

Ihr Vorteil: PR-Unterstützung
Alle Inserenten erhalten zusätzlich kostenlose pr im Umfang der 
jeweils gebuchten Anzeige. Mit inhaltlicher Unterstützung der  
Inserenten entsteht ein maßgeschneidertes werbewirksames Umfeld.

ONLINE-Verlängerung inklusive
Die komplette Promotion wird zusätzlich bei allen Newsletter-Abon- 
nenten per E-Mail beworben und auf der Reader’s Digest-Website 
eingestellt. Empfänger DE & AT: Aktuelle Zahlen auf Anfrage.

Vertriebsorientierte Themen-Specials
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Bunt und vielfältig: Westeuropa und  

Atlantische Inseln per Schiff entdecken 
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Stellen Sie sich nur vor: Mitten im dunklen, 

kalten Januar hierzulande packen Sie ihre Kof-

fer für fast drei Wochen und reisen zu den son-

nenverwöhnten Kanaren – und zwar an Bord 

eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes des renom-

mierten Bonner Reiseveranstalters Phoenix 

Reisen. Die MS Artania, ursprünglich als Royal 

Princess für den britischen Markt gebaut und 

von Lady Diana getauft, präsentiert sich als 

elegante Weltenbummlerin. Ganz im Stil mo-

derner Luxusschiffe bietet sie ausschließlich 

Außenkabinen mit Panoramafenster oder mit 

eigenem privaten Balkon. So erwartet die nur 

1.200 Passagiere ein herrliches Raumgefühl 

mit viel Platz für Individualität.

 In Hamburg gehen Sie an Bord und ent-

decken vielleicht zunächst die Außendecks mit 

ihren geschützten Liegeplätzen, die beiden 

Poolbereiche oder das unverbaute Terrassen-

Heck mit dem fantastischen Ausblick. Über 6 

Fahrstühle und mehrere Treppenhäuser gelan-

gen Sie über lichtdurchflutete Innenpromena-

den zu den 9 Passagierdecks und den Einrich-

tungen, die Ihre Tage auf See so angenehm 

machen. Auf der MS Artania gibt es reichlich 

Treffpunkte für gute Unterhaltung: Die über 

zwei Decks offene, runde Hotel-Lobby mit der 

eleganten Harry‘s Bar oder die Show-Lounge 

»Atlantik« mit allabendlichen Veranstaltungs-

programmen gehören definitiv dazu. 

 Bis die galizische Stadt Vigo, das erste Rei-

seziel im Norden Spaniens erreicht ist, können 

Sie es sich etwa in der hoch oben über dem 

Meer gelegenen Panorama-Pazifik-Lounge 

gemütlich machen. Genießen Sie bei bester 

Aussicht ein frisch gezapftes Bier oder tanzen 

Sie zu Livemusik durch die Nacht. Nach einem 

Besuch in Lissabon, der faszinierenden Haupt-

stadt Portug als erreichen Sie die Kanarischen 

Inseln. 300 Sonnentage im Jahr, spektakuläre 

Vulkanlandschaften, fantastische Sandstrände 

und unberührte Natur – nicht umsonst sind 

Kreuzfahrt Kanarische Inseln 

Lissabon zum Aperitif und London zum Reise-Digestif, dazwischen das Hauptgericht:  

Lanzarote & Gran Canaria, Teneriffa & La Gomera, La Palma & Madeira – wäre das ein 

Kreuzfahrt-Menü nach Ihrem Geschmack? 

sie ein so beliebtes Urlaubsziel. Fünf der ins-

gesamt sieben Inseln des „ewigen Frühlings“ 

werden Sie kennen lernen: Lanzarote, Gran 

Canaria, Teneriffa, La Gomera und La Palma. 

Das Ausflugsprogramm dieser Kreuzfahrt lässt 

keine Wünsche offen und wird beweisen:  

Jedes Eiland für sich ist ein Juwel. Auf dem 

Weg nach England darf ein Stopp auf Madeira 

natürlich nicht fehlen. Zwei Tage lang haben 

Sie Gelegenheit, die Blumeninsel in all ihren 

Facetten zu entdecken, bevor MS Artania in 

Portsmouth anlegt. Erkunden Sie dynamische 

Hafenstadt, den New-Forest-Nationalpark, mit 

malerischen Landschaften, weidenden Ponys 

und historischen Dörfern oder unterneh-

men Sie eine Panoramafahrt nach London. 

Danach genießen Sie noch einen Tag an 

Bord, während es durch den Ärmelkanal 

zurück nach Hamburg geht und Sie voller 

beglückender Eindrücke ausschiffen. 

Machen Sie  

mit bei unserem  

Gewinnspiel!

Wir verlosen eine traumhafte 20-Tage  

Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln  

& Madeira mit MS Artania

12.01.-01.02.2022, ab/bis Hamburg  

in einer Außenkabine für 2 Personen,

inklusive Vollpension mit Tischgetränken,  

vielseitigen Sport- und Wellnessangeboten, 

abendlichen Shows, und vielem mehr.

Hamburg – Vigo –  

Lissabon – Arrecife –  

Las Palmas – Santa 

Cruz de Ternerife –  

San Sebastian – San-

ta Cruz de la Palma –  

Funchal – Hamburg

anzeigen reise-empfehlungen

Wie die Gewinner unseres Preisrätsels 

können auch Sie Westeuropa und die 

Atlantischen Inseln per Schiff erfahren.  

Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Ver-

hältnis ist für Phoenix ebenso typisch wie 

die familiäre Atmosphäre an Bord. So  

können Sie alles genießen, ohne an die 

fällige Endabrechnung denken zu müssen. 

Mehr Informationen und Angebote 

finden Sie bei: phoenixreisen.com

Ihre Reiseroute: 

reise-

anzeigen reise-empfehlungen

JETZT GEWINNEN

20-Tage-Kreuzfahrt 

mit MS Artania für 2 Personen 

Kanarische Inseln & Madeira

 empfehlungen
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Wir erarbeiten Sonderthemen nach Ihren Wünschen,
die terminlich flexibel eingeplant werden können.

Bitte sprechen Sie uns an:  
annette sperling  fon 0179 / 2938526
  Mail annette.sperling@readersdigest.de
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Seit dem 1. Juni 2021 heißt Malta vollständig 

geimpfte Touristen im Land willkommen. Für 

alle, die gern unabhängig und im eigenen 

Rhythmus ihren Urlaub gestalten möchten, 

ist das im Herzen des Mittelmeers gelegene 

Inseltrio Malta, Gozo und Comino ganzjährig 

ein attraktives Ziel. Hier lässt sich ein groß-

artiger Urlaub nach Maß verbringen.

Traumhaftes Klima mit über 300 Sonnen-

tagen im Jahr, unberührte Landschaften, 

das türkisblaue Meer und eine jahrtausen-

dealte Kultur – das alles, und noch viel mehr 

lässt sich auf dem kleinen Mittelmeer- 

archipel wieder genießen, denn Malta hat  

die sogenannte Herdenimmunität seiner 

Bevölkerung erreicht. 

Mehr Infos unter www.malta.reise 

oder www.mein-malta-urlaub.de

Malta
Gut ausgebaute Wege führen entlang 

schroffer Felsformationen und steiler Klip-

pen oder zu urigen, ursprünglichen Dörfern 

fernab vom Tourismus. Wer etwa einmal ty-

pische Landessportarten ausprobieren mag, 

kann sich dort beim maltesischen Boccia den 

Einheimischen anschließen. Die Wander-

schuhe anzuziehen lohnt sich auch, um das 

Inselinnere mit seinen Tälern und Hügeln 

zu erforschen. Zwischen terrassenförmigen 

Feldern mit Gemüse-, Wein- und Oliven-

anbau treffen Wanderer auf geheimnisvolle 

prähistorische Stätten, Höhlenkapellen und 

abgelegene Ritterburgen. Gleichzeitig bietet 

Valetta, Hauptstadt und Unesco Welterbe, 

genug Futter für alle Historien- und Kultur-

liebhaber, denn auf einer Fläche von nur  

2 km² gibt es über 220 Sehenswürdigkeiten 

zu entdecken. Ob großartige Museen und 

barocke Kirchen oder wunderbare kleine 

Geschäfte und hübsche Restaurants: Alles 

ist fußläufig erreichbar. Und auch die Mal-

tesische Küche, reich an mediterranen 

Köstlichkeiten, überrascht mit einer ein-

zigartigen geschmacklichen Vielfalt. Dies 

alles lässt sich mit Sicherheit genießen: Die 

Einhaltung der umfangreichen Hygiene-

vorschriften für touristische Einrichtungen 

wird streng überwacht; Urlauber erkennen 

geprüfte Einrichtungen an einem öffentlich 

sichtbaren Zertifikat.

Unbeschwerter Mittel-

meerurlaub auf Malta 

anzeigen reise-empfehlungen

Sichern Sie sich Ihre Auszeit auf 

den Sonneninseln Malta, Gozo und 

 Comino. Mit 300 Sonnentagen im 

Jahr genießen Sie auch im Herbst 

und Winter das milde, regenarme 

Mittelmeerklima und tanken Sie 

Energie für die dunklen und kalten 

Monate. Verlängern Sie doch ein-

fach den Sommer, denn auf Malta  

ist  keine Saisonpause angesagt: alle 

Hotels, Restaurants, Bars, Cafés und 

Attraktionen sind wie gewohnt auch 

in den Wintermonaten geöffnet. Ob 

7000 Jahre spannende  Geschichte 

entdecken, beim Wandern aktiv sein oder Maltas 

 köst liche Mittelmeerküche genießen. 

Im Herzen des Mittelmeers gelegen und in weniger als 

drei Flugstunden aus Deutschland bequem erreichbar. 

Den Sommer Den Sommer 

verlängern verlängern 

Weitere Informationen und kostenfreie 

 Broschüren und Informationen.

www.malta.reise 

Info@urlaubmalta.com 

Tel: 069 247503130

REISETIPP 

Wanderreise Malta

8 Tage im Doppelzimmer mit Frühstück

inkl. 5 geführten Wanderungen,  

Flug und Transfer ab 829,- € p.P.

(z.B. im Februar ab Frankfurt) 

Buchbar unter www.mein-malta-urlaub.de 

oder in jedem Reisebüro

Impressum: FVA Malta . Schillerstr. 30-40 . 60313 Frankfurt

Veranstalter: Berge & Meer 

Touristik GmbH . Andrée- 

straße 27 . 56578 Rengsdorf

9998

Wellnessoase Teneriffa – eine Insel  
der Erholung und Regeneration
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Die Qualität von Teneriffa als Reiseziel ist be-
kannt: eine durchschnittliche Jahrestempera-
tur von 23 Grad, ein vulkanischer Ursprung, 
der eine vielfältige Natur hervorgebracht hat, 
unzählige Strände, Hotels, die zu den besten 
und modernsten Europas gehören sowie ein 
großes Freizeitangebot. Teneriffa gilt zudem 
als Paradies für Aktivurlauber und Outdoor-
fans. Vor allem aber bietet Teneriffa thera-
peutische und revitalisierende Aktivitäten, um 
neue Kraft zu tanken: Algotherapie, Aloe-The-
rapie, Thalassotherapie, Entgiftungsprogram-
me, Achtsamkeitstraining, Yoga, Waldbäder 
und vieles mehr. Zahlreiche Spa- und Schön-
heitszentren sorgen dafür, dass die Gäste bei 
verschiedenen Behandlungen oder luxuriösen 
Bädern den Alltag hinter sich lassen können. 
 Der größte therapeutische Schatz sind jedoch 
die natürlichen Ressourcen der Insel: Algen, 
Vulkangestein, Meerwasser und das Wetter. 
Mehr als 3.000 Sonnenstunden pro Jahr wir-

ken sich positiv auf den Gemütszustand aus. 
Am Meer lösen sich Verspannungen der Atem-
wege, es versorgt das Blut mit Sauerstoff und 
lindert Hautprobleme. Im Norden der Insel, 
wo der Sand schwarz, fein und seidig ist, ist 
das Meer reich an wertvollen Algen. Hier kön-
nen gesundheitsbewusste Gäste in einer Wei-
se von profitieren, die vielleicht überraschen 
mag: Ganz einfach, indem sie großzügig von 
den wertvollen Algen auf die Haut auftragen, 
sich entspannt zurücklehnen und den Surfern 
beim Wellenreiten zuschauen. Die Algen ver-
fügen über eine antioxidative Wirkung, sie 
unterstützen die Zellregeneration, reinigen 
und glätten die Haut. 
 Die Gesundheitsdestination Teneriffa hat 
dank ihrer großen Auswahl an revitalisieren-
den Angeboten alles, was es braucht, um sich 
rundum gut zu erholen. 

Teneriffa

Nach einem schwierigen Jahr der Pandemie ist es wichtig, Körper, Geist und Seele neu zu 
starten, um wieder in Balance zu kommen. Am besten geht das in einem nahegelegenen 
Inselparadies, das Gästen alles bietet, wenn es um Abschalten und Entspannung aber auch 
um Gesundheit und Fitness geht. 

Mehr Informationen finden Sie unter 
www.webtenerife.de www.webtenerife.de/medizinischertourismus/

Teneriffa, ein 
Spaziergang zur 
Gesundheit.

· Milde Temperaturen
· Zahlreiche Sonnenstunden
· Reine Meereslu	
· Das Wasser des Atlantiks

Das Klima und die natürlichen Ressourcen
der Kanarischen Inseln sind die besten Zutaten
für eine gute Gesundheit. 
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Der Trend, aktiv in der Natur unterwegs 
zu sein, hat sich im letzten Jahr noch ver-
stärkt. Umso schöner, dass es an der Süd-
lichen Weinstraße Plätze gibt, die über einen 
der traumhaften Wander- und Radwege er-
reichbar, aber weniger frequentiert sind und 
sich für ein genussvolles Picknick anbieten. 
Passend dazu bieten zahlreiche regionale 
Gastgeber ein SÜW-Picknick-Paket an, das 
bequem online gebucht, vor Ort abgeholt 
und anschließend genossen werden kann – 
in den sanft geschwungenen Weinbergen, im 
Wald, auf grünen Wiesen oder auf einer Bank 
mitten im malerischen Weindorf. Den Platz der 
Wahl finden Gäste dank der neu aktualisier-
ten SÜW App. Als Wegweiser vor Ort gibt sie 
Nutzern einen optimalen Überblick der Region, 
Informationen zu Geheimtipps, zu den schöns-
ten Sehenswürdigkeiten und hilft schon bei der 
Tourenplanung von Zuhause aus.
 Zwei Attraktionen seien bereits verraten: 

Südliche Weinstraße

Wie vielfältig und abwechslungsreich Urlaub in Deutschland ist, beweist die Südliche 
Weinstraße: Die Region ist nicht nur ein Paradies für Weinkenner und Genussliebhaber 
sondern auch für Outdoorfans, denn sie punktet mit Rückzugsorten mitten in der Natur.

Top Tipps für aktive und genussvolle Ferien 
an der Südlichen Weinstraße  

Beim Waldbaden im Pfälzerwald, dem größten 
zusammenhängenden Waldgebiet Deutsch-
lands, erleben Gäste noch echte Stille und 
können sich so vom oft hektischen Alltag 
eine Auszeit nehmen. Begleitet von kleinen 
Achtsamkeits-, Atem- und Entspannungs- 
übungen lassen sich Geräusche und Gerü-
che des Waldes, die natürliche Umgebung 
und die Ruhe besonders gut mit allen Sin-
nen wahrnehmen. Der Keschde-Erlebnisweg 
hingegen erlaubt die perfekte Kombination 
von Genuss und aktivem Erleben: Auf dem  
6,1 km langen Rundweg lernen Groß und 
Klein an spannenden Stationen spielerisch 
aber auch informativ alles über die Keschde, 
wie die Pfälzer die Edelkastanie nennen. Er 
ist eine Ergänzung zum 60 km langen Kesch-
deweg, auf dem man im Herbst wandern,  
genießen und Kastanien sammeln kann. 

Mehr Informationen unter   
www.suedlicheweinstrasse.de. 
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20 Tage Kreuzfahrt Kanarische  
Inseln & Madeira mit MS Artania

12.01.–01.02.2022, ab/bis Hamburg in einer Außenkabine für 2 Personen inklusive 
Vollpension mit Tischgetränken, vielseitigen Sport- und Wellnessangeboten, abendlichen 
Shows, und vielem mehr.

Jetzt gewinnen

Und so spielen Sie mit: Bitte ergänzen Sie die Aussagen 
unten auf dieser Seite. Das ist nicht schwer, wenn Sie die 
Anzeigen in unserem Special gelesen haben. Dann schnell 
zur Post mit Ihren Lösungen! Per Brief oder Postkarte – 
bitte ausreichend frankieren! – bis zum 03.Dezember 2021 
(Datum des Poststempels) einsenden an:

Reader’s Digest • Urlaub 2021/2022 
Postfach 10 60 20 • 70049 Stuttgart

Teilnahmebedingungen: Die Verlosung wird von Reader’s Digest durchgeführt. Die Gewinner werden unter allen fristgerecht eingegangenen 
richtigen Einsendungen ausgelost und schriftlich informiert. Meldet sich ein Gewinner nicht binnen zwei Wochen nach Benachrichtigung 
bei Reader’s Digest oder dem durchführenden Reiseunternehmen, ist Reader’s Digest berechtigt, den Preis anderweitig zu vergeben. 
Reader’s Digest darf den Namen und Wohnort des Gewinners in der Zeitschrift Reader’s Digest und auf der Internetseite veröffentlichen. 
Eine Übertragung oder Auszahlung der Preise ist nicht möglich. Mitarbeiter der Preisgeber sowie von Reader’s Digest und ihre Angehörigen 
dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auf dieser Kreuzfahrt zu den sonnenverwöhnten Kanaren bekommen Sie garantiert gute Laune. Während 
entspannt gemütlicher Seestunden genießen Sie die Annehmlichkeiten an Bord der eleganten MS Artania und 
freuen sich auf Besuche in Nordspanien und der portugiesischen Hauptstadt. Die Kanarischen Inseln kommen 
in Sicht und mit ihnen fünf abwechslungsreiche Tage auf den unterschiedlichen Inseln. Natürlich besuchen Sie 
auch Madeira, die portugiesische Blumeninsel und den Süden Englands, wo Palmen die Strandpromenaden 
säumen. Freuen Sie sich auf eine unvergessliche Zeit auf Einladung von Phoenix Reisen.

Phoenix Reisen 

Kanarische I n n n n n: B n n n u n n  v n n n n n n n n n

Malta

D n n  S n n n n n  v n n n n n n n n n 

Teneriffa

E n n  S n n n n n n n n n n  z n n  G n n n n n n n n n

Südliche Weinstraße 

F n n  a n n n n n  u n n  g n n n n n n n n n n  F n n n n n 

B
it

te
 h

er
au

st
re

n
n

en
✁

Bitte ergänzen und umseitig Ihre Adresse eintragen (Antworten in den Anzeigen) 
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JETZT GEWINNEN

20-Tage-Kreuzfahrt 

mit MS Artania für 2 Personen 

Kanarische Inseln & Madeira

 empfehlungen

Jan./Febr. März April

Aktiv & Gesund 
AS 28.01.22

Mai

Markenvertrauen 
AS 29.04.22

Juli August Sept.

Reise- 
Empfehlungen

AS 29.07.21

Umwelt und  
Nachhaltigkeit

AS 24.06.22

Nov.

Markenvertrauen
Nachhaltigkeit-Unternehmen 

engagieren sich 
AS 26.08.22

Dezember

Wecken Sie die Wünsche unserer Leserinnen und Leser

Reise-Empfehlungen im April und Oktober:
Zeigen Sie reisefreudigen Lesern Traumziele der Welt!  
Jede Promotion enthält ein Gewinnspiel, das Sie mit einem  
Reise-Gutschein belegen können. Eine exklusive Möglichkeit,  
Ihre Marke zu präsentieren und unmittelbar Kaufinteressenten  
zu generieren.

Okt.Juni

Reise- 
Empfehlungen

AS 31.12.21
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