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 Ich packe meinen 
Koffer und nehme 
mit: Aufkleber!
immer neidisch auf die Koffer 
mit den vielen Aufklebern auf 
dem Kofferband? Jetzt können 
sie auch vielgereist aussehen, 
ohne überhaupt weg gewesen 
zu sein! Machen sie ihren Kof-
fer zum Unikat und erkennen 
ihn so leicht wieder unter vie-
len – mit den Kofferaufklebern 
von World edition in 16 ver-
schiedenen designs. Ca. 14 €
http://www.design-3000.de/Kof

Flexibel fliegen
Auf europa-strecken bieten Lufthansa, 
swiss und Austrian Airlines ab sommer die 
neuen Tarife Light, Flex und Classic an. Beim 
Light ist nur Handgepäck erlaubt, dafür ist 
er am günstigsten. der standardtarif Classic 
schließt ein Freigepäckstück und den 
Wunschsitzplatz ein. Flex ist der einzige Ta-
rif mit kostenfreier Umbuchung. Passagiere 
können etwa ohne Gebühr auf einen frühe-
ren Flug am gleichen Tag umsteigen.

TV-Tipp: „Mit dem Zug durch...“
... Bolivien, ecuador, new orleans, indien 
und sri Lanka. dorthin führt die fünftei-
lige dokureihe und beweist: so herrlich 
entschleunigt ist man mit keinem ande-
ren Transportmittel unterwegs. Zum 
nachahmen schön! Montag, 27. bis Frei-
tag 31. Juli 2015, jeweils 19:30 Uhr auf 
arte. PResseKonTAKT: GABRieLe 
dAsCH / GABRieLe.dAsCH@ARTe.TV / T 
+33 388 14 21 56 / @ARTepresse 

Abgesichert in 
den Urlaub 
Wer seinen Urlaub bucht, erhält häufig 
umfangreiche Versicherungsangebote 
für die Reise. doch ist ein teures Rund-
um-sorglos-Paket sinnvoll? Wann sich 
welche Police lohnt

1 Auslandsreise- 
Krankenversicherung: 

Verbraucherschützer halten sie für die 
einzig wichtige Versicherung im Urlaubs-
gepäck. sie übernimmt im Ausland die 
von der gesetzlichen Krankenkasse nicht 
gedeckten Kosten. Wichtig ist sie vor 
allem bei Fernreisen. Gute Jahrespolicen 
sind schon für weniger als zehn euro pro 
Person zu haben. 

2 Reiserücktritts-  
und Reiseabbruch- 
versicherung:  sie ist eher 

für teure Reisen sinnvoll, da sie die stor-
nokosten zahlt, wenn die Tour nicht an-
getreten werden kann. Auch bei Reisen 
mit Kindern oder älteren Menschen ist 
sie ratsam, da das Risiko eines Rücktritts 
oder Abbruchs hier größer ist. Als wich-
tige Rücktrittsgründe gelten Unfälle, un-
erwartete schwere Krankheiten oder der 
Tod von Mitreisenden und Angehörigen 
sowie schwangerschaft. die Police ko-
stet bei einem Reisepreis von 1500 euro 
pro Person zwischen 30 und 60 euro.

3 Reisegepäck- 
versicherung:  sie ist nach 

Ansicht von experten überflüssig. denn 
die Versicherungen werfen dem Kunden 
meist eine Mitschuld an dem diebstahl 
vor. in südlichen Ländern wird für den 
Verlust von schmuck nicht gezahlt. Zu-
dem ist die schadensumme begrenzt; 

Abtauchen und sich 
wohlfühlen, der 

Pool mit kuscheli-
gen 29° Grad hat 

drei Massageliegen

Auszeit an den Eifel-Maaren
Mal eben durchatmen – wer gerne 
wandert und die unberührte natur  
liebt, wird in der Vulkaneifel glücklich 
sein. die kreisrunden Maare sind was-
sergefüllte Vulkanreste und einzigar-
tig in deutschland. Hier im ruhigen, 
idyllischen eifeldörfchen schalkmeh-
ren liegt Michels Wohlfühlhotel, ein 
Haus mit viel Herzlichkeit und Famili-
ensinn. Fernab von Hektik, stress und 

Alltag ist es der ideale Platz für einen 
Kurzurlaub. Gewinnen sie zwei näch-
te für zwei Personen mit Frühstück 
und je einer Wellness-Anwendung. in-
fo: www.spaness.de/inserat/landidyll-
wohlfuehlhotel-michels.htm

Rufen sie bis 31. Juli 2015 an unter der Hotline 0800 – 
5 88 79 63 (kostenlos aus dem dt. Fest- und Mobilnetz, 
Mo.–Fr. 9–19 Uhr) und nennen sie das Kennwort 
„schalkenmehren“. Teilnahmebed. s. seite 68.

And the winner is –  
Kitzbüheler Alpen
er ist einer der angesehensten und begehrtes-
ten Tourismuspreise Österreichs: der Tirol Tou-
ristica. seit 1996 wird er verliehen. in diesem 
Jahr heimsten vor allem die Kitzbüheler Alpen 
– das sind die vier Ferienregionen Brixental, st. 
Johann in Tirol, Hohe salve und Pillerseetal 
rund um Kitzbühel – zahlreiche spitzenplätze 
ein. so für den neuen und bereits nach kurzer 


