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Spontan, aber keinen Plan? Wir starten mit einer neuen Reisereihe in den Frühling. 
Spontan mit Plan garantiert vielseitige Ideen und individuelle Empfehlungen: für kleine 
Alltagsfluchten, Lieblingsorte oder Genussmomente. 
 
Schnelles Schlechtwetter-Ersatzprogramm, die Kinder quengelig oder ausnahmsweise mal keine Lust 
auf Strand? Mit den neuen Reiseführern haben Sie inspirierende Entdeckungen, spontane Abstecher 
und abwechslungsreiche Aktivitäten rasch zur Hand. Keine langwierigen Internetrecherchen, schnell 
geplant, auf einen Blick.  

• Unkomplizierte Urlaubsplanung: Mit Plan unterwegs – spontan entscheiden vor Ort 
• Glücksmomente zu zweit oder mit der ganzen Familie 
• Für alle, die gerne gut vorbereitet sind, aber wenig Zeit haben: erprobte Tipps, persönliche 

Empfehlungen 

Einfach mal losfahren am Gardasee 
 

Lago di Garda – da ist das Dolce Vita nur eine Autofahrt entfernt! Insiderin Beate Giacovelli inspiriert 
zum Eintauchen in die Region: mit unvergesslichen Ausflügen rund um den See und unkomplizierten 
Erlebnisideen im Umland. Am Plan steht, was Spaß macht: Lieblingsorte und Aktiv-Zeit, 
Genussmomente, Entdecken und Staunen – mit dem Partner, mit Freunden oder mit der ganzen 
Familie. 
Urlaubsfeeling vom ersten Schmökern bis zum Nachhausekommen ist hier garantiert. Und mit vielen 
Spontan-Tipps geht auch bei Schlechtwetter und knurrendem Magen nichts mehr schief. 
 

• Mit Plan unterwegs – spontan entscheiden vor Ort 
• Runter von der Sonnenliege: Alltagsfluchten und Glücksmomente zu zweit oder mit der 

ganzen Familie 
• Für alle, die gerne gut vorbereitet sind, aber wenig Zeit haben: erprobte Tipps, persönliche 

Empfehlungen 

https://www.styriabooks.at/info/autoren/beate-giacovelli


Presseinformation 

Beate Giacovelli verschlug es der Liebe wegen nach Italien. Seit 2003 lebt 
die gebürtige Österreicherin in der Lombardei – mit dem Gardasee als 
liebstes Ausflugsziel direkt vor der Haustür. Die Journalistin und Autorin 
schreibt Reiseführer und Reportagen (u. a. für „Alpe-Adria-Magazin – 
Reisen mit Genuss“, „Lust auf Italien“) über das Dolce Vita, die besten 
Adressen Italiens – und besonders gerne über weniger bekannte 
Urlaubsfreuden. Auf die Frage „Und was unternehmen wir morgen?“ hat 
sie immer eine Antwort.  
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