Unsere Urlaubsreich Ferienmagazine

MEDIADATEN
» Erscheinungstermine

Bewerben Sie Ihre Angebote flächendeckend im Spreewald
und Lausitzer Seenland.

28. Februar 2020
(KIDS-Spezial)
1. April 2020
1. Juni 2020
1. August 2020
1. Oktober 2020

Redaktionelles Konzept
» Die regelmäßig erscheinenden Magazine geben aktuelle Veranstaltungs-, Genuss-, Erlebnis-,
Touren- und Ausflugstipps für einen abwechslungsreichen Aufenthalt in der jeweiligen Reiseregion.
» Durch die passende Verknüpfung der redaktionellen Themen mit den Angeboten der Anzeigen-

Urlaubsreich
Seenland:
15. April 2020
15. Juni 2020
12. August 2020

kunden wird ein passendes Umfeld für Ihre Werbung garantiert.

Online-Einbindung
» Die Geschichten, PR-Beiträge (ab einer halben Seite) und Veranstaltungshinweise werden auf
Urlaubsreich.de online verlängert und auf Wunsch mit zusätzlichen Informationen, Videos,
Veranstaltungshinweisen, Tourentipps oder Gewinnspielen verknüpft.
» Die Inhalte aus den Magazinen werden über den Urlaubsreich Facebook-Kanal kommuniziert.
(knapp 4.000 „Gefällt mir“-Angaben)
» Die Urlaubsreich Ferienmagazine werden zudem als Beilage zum Blättern auf Urlaubsreich.de
und LR-Online.de eingestellt.

JETZT NEU: Urlaubsreich Spreewald das KIDS-Spezial
» Unsere Kids-Ausgabe richtet sich speziell an Familien und Jugendgruppen. Der Inhalt reicht von
Veranstaltungsempfehlungen, Schlecht-Wetter-Tipps bis hin zu Ausflugstipps und Rätselseiten.
» Das Magazin ist im gesamten Jahr 2020 gültig und wird 2x im Jahr verteilt.
» Zusätzlich wird das Magazin in Jugendherbergen, Reiterhöfen und überall dort zu finden sein,
wo sich Familien aufhalten.

Spezial-Angebot „aktiv getestet“
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Lassen Sie Ihr Angebot bereits beim Lesen

Urlaubsreich
Spreewald:

» Anzeigenschluss

jeweils 5 Wochen vor
Erscheinungstermin

» Auflagen

jeweils 15.000
Exemplare

» Digitale Aufrufe
über LR-Online.de
  und Urlaubsreich.de

zwischen 5.000 und
10.000 Magazinaufrufe je Ausgabe

» Verteilung

Kostenlos zum
Mitnehmen an:
• Hotels, Pensionen,
Ferienwohnungen
• Freizeitanbieter
• Gastronomiebetriebe
• Touristinformationen
Servicepartner der
Lausitzer Rundschau

AU SF LU G STI P P S

Anzeige

zum Erlebnis werden!
Das Leseverhalten von Urlaubs- und Ausflugswilligen ändert sich in Zeiten von Reiseblogs
und Co, so dass Erfahrungsberichte eine immer
wichtigere Rolle bei der Wahl des nächsten Zeitvertreibs spielen.
Mit unserem PR-Spezial „aktiv getestet“ testen
wir Ihr Angebot ausführlich vor Ort und schildern
unsere Eindrücke in einem Erlebnisbericht im
Magazin sowie ausführlich auf Urlaubsreich.de.
Preis halbe Seite aktiv getestet:

550,- €

Preis ganze Seite aktiv getestet:

969,- €

Viel Spaß hatten unsere Tester
beim Besuch im Freizeitpark
Löschen. Fotos: Andy Troppa

Wo selbst die
Kleinsten richtig
Gas geben
Aus der Kartbahn nahe Drebkau hat sich ein
Motor-Freizeitpark für große und kleine Rennfans entwickelt. Zusammen mit Familie und
Freunden hat Susann Troppa ihn aktiv getestet.
Löschen. Als wir auf dem Gelände eintreffen, sticht uns sofort
die Kartbahn ins Auge. Unsere
Vierjährigen haben aber ein anderes Ziel. Schnell sind die niedlichen Tiere der Funny-Farm erklommen und die erste Fahrt
geht los. Kurz darauf ist ein neues Ziel im Blick, der Parcours mit
Mini-Karts. Das Rennfieber
packt nun auch unsere acht- und
zehnjährigen Mini-Tester.
In die Karts, fertig, los!
Beim Anblick der über beide Ohren grinsenden Kinder werden
nun auch wir vom Fieber angesteckt. Also auf zur Anmeldung.
Hier werden wir freundlich von
einer der vielen guten Seelen des
Parks über die Karts informiert.
Rechts Gas, links Bremse, langsam rantasten, nicht die Kurven
unterschätzen ... Die Kids hören
zwar zu, sind gedanklich aber
schon im Kart. Das wissen auch
die Betreiber, daher folgt eine
weitere Erklärung auf der Strecke. Gut instruiert machen unser
Achtjähriger und unsere Zehn-

jährige erste Rennerfahrungen.
Rasanter geht es bei den Papas
zu, die sich direkt ein kleines
Rennen liefern. Was zu erwarten
war.
Mit einem leckeren alkoholfreien
Cocktail in der Hand, die Kiddies
mit einem Eis, feuern wir unsere
Rennpiloten von der nah an der
Strecke gelegenen gemütlichen
Cocktailbar aus an.
Ganz klar: Daumen hoch
„Einfach nur geil“. Die Antwort
auf die Frage, wie es war. Natürlich werden da auch unsere Vierjährigen hellhörig. So „müssen“
auch wir Mamas ran, mit unseren Kleinsten in zwei Doppelsitzer-Karts. Unsere Co-Piloten haben die wichtigste Aufgabe. Sie
bestimmen die Geschwindigkeit. Daumen hoch – da geht
noch was, Daumen runter – langsamer, Daumen seitlich – genau
richtig. Die Tochter meiner
Freundin, sonst eher vorsichtig,
verfällt in einen Geschwindigkeitsrausch. Mein Sohn lässt es
ruhiger angehen. Sicher im Ziel?

Ja. Aber überrundet. An der Taktik gilt es wohl noch zu feilen.
Riesenspaß hatten wir dennoch.
Auch die Großen wollen nochmal
Gas geben und starten mit den
Papas in den DoppelsitzerKarts. Nur vier Sekunden Unterschied zum Einzel-Kart zeigt die
Zeitmessung am Ende an.
Miniformat. Maximaler Spaß

Im RC-Adventure-Park warten
die nächsten Männerträume darauf, in Erfüllung zu gehen. Von
der Schneelandschaft bis zu einer Rennstrecke gibt es tolle Modelle im Miniformat. Besonders
angetan hat es uns allen aber die
Baustelle. Mit hoher Konzentration wird gebaggert, beladen,
gekrant und planiert. Da sieht
man mal wieder: Männer sind
eben doch nur große Jungs ...

Danach geht’s zu den 360-GradHurrican-Fahrzeugen, die an
Luftkissenboote erinnern. „Aneinandergeraten“ erlaubt. Während die Männer sich zum Abschluss nun noch einmal ein heißes Rennen liefern, gibt’s für die
Kids einen Mittagssnack. Geschafft, aber glücklich sitzen wir
schließlich alle am Tisch und
stellen fest: Der Freizeitpark Löschen hat den Test bestanden.
Mit Auszeichnung!
Den ausführlichen Testbericht
mit jeder Menge Zusatzinfos
und Bildergalerie finden Sie
online unter Urlaubsreich.de/
freizeitpark-loeschen

KONTAKT
Freizeitpark Löschen
Löschener Dorfstr. 33
03116 Drebkau, OT Löschen
Tel: 035602 21908
www.freizeitparklöschen.de
täglich geöffnet
von 10 bis 20 Uhr

Wir sind Urlaubsreich
Salesmanagerin und Online-Profi
Jacqueline Wiesel, Produktmanagerin
und Tourismusexpertin Susann Troppa
sowie Teamleiterin und Spreewaldkennerin
Jessica Ziebe gestalten gemeinsam mit
Ihnen ideenreiche Werbekampagnen
zugeschnitten auf Ihre Zielgruppen.

Anzeigenpreise und Module
Ausgabe Aug. – Okt. 2017
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A KT I V T I P P S

Neue Radtour zeigt den Spreewald von seiner kultur- und genussvollen Seite

auf der Titelseite inklusive Bildnachricht in Innenteil

Format:
Die neue SeenlandCard
stellt sich vor

Vetschau. Bereits mit den Hofladentouren rund um Vetschau hat
das kleine Spreewaldstädtchen
bewiesen, dass es der ideale
Startpunkt für genussreiche
Spreewalderlebnisse ist. Mit der
neuen Radtour Vetschauer KulTOUR, die von der Touristinformation Vetschau entwickelt wurde, wird nun noch eins draufgesetzt und Genuss mit Kultur verbunden.
So warten auf der wunderschönen knapp 21 Kilometer langen
Strecke nicht nur zahlreiche Hofläden darauf, von Ihnen entdeckt
zu werden, sondern auch viele
kulturelle Höhepunkte. Nicht zu

210 mm breit
30 mm hoch

Blick auf die
Slawenburg.
Foto: Peter Becker

SUP – Werden auch
Sie zum Stehpaddler

Ausflugstipps aktiv
getestet

Preis:

Veranstaltungskalender
August bis Oktober

Verleih, Kurse und
geführte Touren

429,– €

Jetzt Board reservieren
unter 01 72/3 70 80 75
oder 03 56 03/8 38
Martin Fix,
Naundorfer Str. 17
03096 Burg (Spreewald)

www.SUP-Spree.de

4
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VERANSTALTUNGSTIPPS

Frühlingsradeln
in Cottbus

Frühlingsfest
in Vetschau

1/4 Seite Anzeige oder PR

8

Hochformat:
		

Auch wir vom UrlaubsreichTeam radeln mit und freuen uns
auf viele schöne Begegnungen.
Nähere Informationen finden Sie
natürlich auf Urlaubsreich.de

Neuer Flyer
Das besondere Wasserwandererlebnis gilt dabei noch als Geheimtipp. Mit dem neuen Flyer
„Erlebnis-Paddeln
auf
der
Spree“ stellt die Stadt Cottbus
nun vier erlebenswerte Touren
ausführlicher vor, die Natur und
Erlebnis auf besondere Weise
verbinden.
Ob von Spremberg nach Cottbus, in Cottbus selbst unter-

Das RUNDSCHAU-Paddelteam auf Tour. Foto: LR

wegs, nach Peitz oder nach Burg
im Spreewald, für jeden Geschmack und jedes Können ist
die richtige Tour dabei.
Die Tour von Cottbus nach Peitz
hat unser RUNDSCHAU-Paddelteam bereits aktiv getestet.
Was die Teilnehmer dabei erlebt
haben, lesen Sie unter
Urlaubsreich.de/cottbus-peitz

Alle Touren und viele Tipps
um Paddeln finden Sie unter
Urlaubsreich.de/paddeln
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Anzeige

SPREEWELTEN
PINGUINE | BAD | SAUNA

Spreewelten Bad
Alte Huttung 13
03222 Lübbenau
Tel. 03542 894160
www.spreeweltenbad.de
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1/3 Seite Anzeige oder PR

Burg (Spreewald). Ganz besondere Gewächse ragen im Frühling in den Lausitzer Himmel: In
vielen Orten der Region werden
Maibäume errichtet. Auch die
Jugend in Burg (Spreewald)
stellt am letzten Tag im April ihren bunt geschmückten Baum
auf dem Festplatz auf – begleitet
von Musik und Tanz wird so der
Mai begrüßt.

den Burger Feuerwehren und der
Kapelle und ziehen gemeinsam
zum Festplatz. Dort stellen die
Kameraden den Maibaum mit
vollem Körpereinsatz unter den Augen vieler Zuschauer auf.
Im Anschluss können
die Burger in den Mai
tanzen und müssen
sich meistens keine
Nach dem feierlichen Einzug auf den Festplatz (kl. Bild)
Sorgen machen, dass
wird der Maibaum aufgestellt.
Fotos: Kerstin Möbes
ihr Baum von fremden
In Szene gesetzt
Händen umgesägt oder
Monatelang wartet der Burger und die Girlande“, erzählt Ju- nochmal ein paar Tanzumgestoßen wird. „Unser MaiMaibaum in einer Lagerhalle auf gendchefin Aline Gubella.
schritte zu üben“, sagt die 18- baum steht in seiner Stahlhülse
seinen großen Auftritt. Ende Aus zahlreichen Eibenzweigen Jährige. Denn spätestens am relativ sicher“, ist Aline Gubella
April wird der rund zwölf Meter winden die jungen Leute den Abend des 30. April, wenn der froh – denn wenn der Maibaum
lange Stamm herausgeholt und Schmuck für den Maibaum und Baum auf dem Festplatz steht, kippt, bevor er offiziell kippen
von der Domowina-Jugend in gekrönt wird das Ganze noch mit sollten Kreuzpolka, Rheinländer soll, bringt das Pech, sagt der
Szene gesetzt. „Wir treffen uns Bändern in den Farben der Do- und Co. sitzen.
Volksmund. Und das will die Burmeistens zwei Tage vor dem Auf- mowina. „Manchmal nutzen wir Um 18 Uhr treffen sich die Ju- ger Jugend auch in diesem Jahr
stellen und flechten den Kranz die Zeit beim Flechten auch, um gendlichen in Festtagstracht mit auf jeden Fall vermeiden.
chk

Hochformat:        185 mm breit
		
95 mm hoch
Preis:		

359,– €

Auf Pücklers Spuren

Tipps für Kids

Preis:
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Wanninchener
Kranichzeit
Nur im Herbst spielt sich rund
um Luckau in Wanninchen ein
Naturerlebnis ab, das euch und
euren Eltern defintiv in Erinnerung bleiben wird. Tausende von
Kranichen und Gänsen rasten
auf ihrer Reise in den Süden zu
dieser Zeit in der Luckauer Region.
Bei
Kranichbeobachtungen
könnt ihr beobachten, wie die
Vögel in den Abendstunden lautstark zu ihren Schlafplätzen einkehren. Wahrlich ein Spektakel
für Augen und Ohren.
www.wanninchen-online.de
Von schaurig schön
bis besinnlich
Am 28. und 29. Oktober wird es
bei der Parkeisenbahn wieder
schaurig schön. Seid dabei und
begebt euch zusammen mit Hexen und Geistern auf die Fahrt
durch den Branitzer Spukwald.
Besinnlicher hingegen geht es
vom 1. bis 6. Dezember zu. Dann

steigt der Nikolaus mit in die
Bahn und bei Kaffee, Kakao und
Gebäck wird die Cottbuser Parklandschaft durchquert.
www.pe-cottbus.de

Geschichte „Die verschwundenen Kirchturmglocken“ auf eine
spannende Reise in die Vergangenheit zu gehen.
www.luebben.de

Hexen, Geister und Gespenster
im Erlebnispark Teichland
Am 31. Oktober ist es endlich
wieder so weit. Das Gelände vom
Erlebnispark Teichland verwandelt sich in einen großen Abenteuerspielplatz für Hexen, Geister und Gespenster. Besonders
genial: Ab 18 Uhr gibt’s ein
Nachtrodeln auf der Gespensterbahn. Kommt vorbei und lasst
euch von tollen Mitmachaktionen und Showprogrammen verzaubern – oder doch verhexen?
www.erlebnispark-teichland.de

Hohoho und
Kids-Club-Party
Die Pinguine in den Spreewelten
Lübbenau fühlen sich bekanntlich bei kälteren Temperaturen
besonders wohl, aber auch der
Nikolaus kommt am 6. Dezember vorbei, um sich im Bad ein
wenig aufzuwärmen. Natürlich
nicht ohne seinen Geschenkesack. Am 9. Dezember wird’s
dann zur großen Pingu-KidsClub-Party wieder richtig bunt
und viele Spiele und Abenteuer
warten auf die kleinen und großen Badegäste.
www.spreewelten.de

Märchenlesung
mit der Türmerin
Kommt mit der Lübbener Türmerin mit auf eine märchenhafte
Laternenwanderung durch Lübben und folgt ihr anschließend in
ihr gutes Stübchen, um bei der
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STAND UP PADDLING AKTIV GETESTET

Unter Wassersportlern und Aktivtouristen gilt der Geierswalder See schon eine Weile
als ideale Alternative zu den alteingesessenen Wassersportregionen.
Haben Sie beispielsweise schon einmal vom Stand up Paddeling gehört? Nein? Kein Problem.
Sophie
Bartholome
hat diese neue Trendsportart im letzten
Jahr für Sie aktiv getestet. Hier die Eindrücke.
Eines vorweg: Wind und ein unruhiger See eignen sich nicht unbedingt für einen Erstversuch im
Stehpaddeln. Doch es hilft
nichts.
Nach den Trockenübungen an
Land geht es nun direkt ins Wasser. Knieend versuche ich ein Gefühl für das Brett und die See zu
bekommen.
Doch bei der neuen Trendsportart des Stand up Paddling geht
es ja eigentlich um das Stehen
auf dem Brett. Also richte ich
mich zügig auf und halte das

Paddel fest in der
Hand. Tiefe Halbkreiszüge im Wasser auf
einer Seite sollen
mich voranbringen.
Es gelingt. Doch die
Wellen und der Wind wollen mir immer wieder Streiche
spielen. Balancehalten und Armkraft sind mehr denn je gefragt.
Nach etwa 20 Minuten habe ich
den Dreh raus, und das Brett bewegt sich sogar in die gewünschte Richtung. Für den Erstversuch
unter diesen Bedingungen stelle
ich mich gar nicht schlecht an,
bescheinigt mir mein Surflehrer,
der regelmäßig Neugierigen das das Brett wieder an Land ziehe.
Stand up Paddling beibringt.
Das glaube ich gern, doch auch
„Bei stiller See macht das Steh- bei diesem Wetter hat es seinen
paddeln mehr Spaß“, ruft mir ei- Reiz und Spaß gebracht. Die beiner der älteren Männer zu, als ich den Männer reisen öfter extra

Einer der ersten Stehversuche auf
dem Brett beim Stand-up-Paddling.
Surflehrer Charlie steht Sophie
Bartholome dabei mit Rat und Tat
zur Seite.

Wer sich noch nicht sicher ist,
findet den ausführlichen Testbericht auf Urlaubsreich.de.

Format:

Ab zu Wassersport Renner – das Wassersport-Paradies am Geierswalder See
Elsterheide. Wer Entspannung
sucht, auf Sport und kulinarischen Genuss aber nicht verzichten will, ist bei Wassersport
Renner am Geierswalder See
goldrichtig.
Schon die AirstreamBAR, am
Fahrradweg gelegen, hat für Radler vom italienischen Kaffee über
Crêpes, Waffeln und Pizza bis
zum Flammkuchen kulinarisch
einiges zu bieten. Ein paar Meter
weiter – hinunter zum Strand –
kommt man zum Palm Beach
samt Strandterasse und Bar, direkt neben dem Anleger der
Fahrgastschiffahrt. Urlaubsgefühle garantiert! Denn auch hier
wartet Einiges auf Sie. Ob kühle
Getränke, appetitliche Snacks
oder leckeres Softeis – für jeden
was dabei. Von der Strandterasse kann zudem der See erkundet
werden. Per Schiff geht es auf
Wunsch rüber bis zum Senften-

Weitere Informationen unter:
gartenfestival-branitz.de

Die Tracht tanzt! Tanzen Sie mit! “
etschau/Spreewald, ab 10 Uhr

22. Mai
2016

leben Sie das Spreewälder Volks- und Trachtenfest
m Schlosspark Vetschau/Spreewald.
t Heimatgefühl, geselligem Beisammensein, schwingenden
achtenröcken, einem bunten Programm und Gesang genießen Sie den traditionsreichen
reewald. Das Fest beginnt 10 Uhr mit dem Trachtengottesdienst in der Wendischutschen Doppelkirche. Anschließend ist Treff im nahegelegenen Park vor dem Schloss mit
cknick, Tanz und Musik. Ratsam ist auch der Ausflug ins
hegelegene Spreewalddorf Raddusch/Spreewald.

Buchungen von Familienfeiern
oder Firmenevents jederzeit
möglich – samt Bespaßung und
Programm für Groß und Klein.
Also schauen Sie vorbei und genießen Sie karibisches Flair am
Geierswalder See!

KONTAKT
Wassersport Renner
Promenadenweg 8
02979 Elsterheide
01717774340
renner@wassersport-renner.de
www.Wassersport-Renner.de

Weitere Informationen: www.raddusch-spreewald.de/trachtentanz
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Anzeige

2017

14. bis 16. April
Sonderkahnfahrt zu Ostern
ins Freilandmuseum Lehde

Über 160 Jahre gibt es sie schon, die unverwechselbaren Kahnfahrten
durch den Spreewald. Start und Ziel ist seither der Große Spreewaldhafen in der Dammstraße, mitten in der historischen Altstadt von
Lübbenau. Der Platz an dem man sich trifft, der mit seinen Restaurants, kleinen Geschäften und Imbissläden für seine Gäste da ist.
Einst startete hier Theodor Fontane als erster Promi-Gast auf eine der
so typischen Kahnfahrten. Zwischen 90 Minuten und 9 Stunden laden
diese ein, den Spreewald kurzweilig oder intensiv zu erfahren.
Steigen Sie zu und lassen sich inspirieren und verzaubern!

26. August
Lichtnacht-Theater
„Lehde geht schlafen“

Sightseeing auf
Spreewälder Art

Im Juni, Juli und August
Im Sommer bietet der Spreewald
bei Nacht eine ungeahnte Stille.
Sanft gleitet der Kahn dahin und
wird eins mit dem Wasser, den
Wiesen und Wäldern. Ganz dunkel wird es aber nicht.
Während der unverwechselbaren Kahnfahrt werden Lichter
sichtbar, erst eines und dann viele mehr. Bäume, Brücken und
Spreewaldhäuser leuchten in
verschiedenen Farben, ganz anders als am Tage – eben einzigartig. Zudem sorgen Lichtkünstler am Ufer für einen weiteren
Augenzauberschmaus. Um das
Warten bis zum Beginn um 22
Uhr nicht zu lang werden zu las-

sen, wird zu den Augustterminen
ab 19 Uhr einiges geboten. Heiße
Rhythmen, gediegene Sommernachtsmusiken und so manche
andere Überraschung.
Seit 2005 gibt es die sagenhaften Lichtnachtkahnfahrten, welche ca. 100 Minuten dauern.
Karten sind ab 22,00 Euro erhältlich. Die Spreewälder Lichtnacht „Lehde geht schlafen“, als
interaktives Theaterstück auf
10.000 qm, ist Ende August der
absolute Publikumsliebling und
nahezu immer ausverkauft.
Weitere Informationen
unter
www.spreewaelder-lichtnaechte.de

. . . erleben Sie bei der 4-stündigen „Brückenfahrt“. Genießen
Sie diese beliebte Halbtagstour
in Familie oder mit Freunden. Gegenüber der klassischen Rundfahrt Lehde werden zahlreiche
Brücken durchfahren und Sie
werden über Fließe mit verheißungsvollen Namen wie „Quodda“ oder „Brodg“ gestakt. Eine 1stündige Pause können Sie zum
Speisen, Wandern oder für einen
Museumsbesuch nutzen.
Tipp: Gewinnchance für einen
Urlaub im Schloss Lübbenau im
Wert von 333,33 Euro nutzen:
Smartphone mitbringen, durchfahrene Brücken zählen,
QR-Code einscannen und
die Anzahl nennen
Termine: nach Vereinbarung

KONTAKT

Einzigartige Erlebnisse erwarten die
Besucher bei den Lichtnächten.
Fotos: Peter Becker
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Grosser Spreewaldhafen
Lübbenau
Dammstraße 77a,
03222 Lübbenau
Telefon: 03542-2225,
E-Mail: info@grosser-hafen.de
www.grosser-hafen.de

PR-Anzeige oder „aktiv getestet“
inklusive Onlineverlängerung auf
Urlaubsreich.de

Format:

185 mm breit
256 mm hoch

Preis:
Anzeige oder PR:
„aktiv getestet“:

   969,– €
999,– €

Rabatte

Zeit zum Genießen. Zeit zum Saunieren.

Zeit für die Lagune.

Sitzen. Schwitzen.
Schweigen.
Der Herbst kommt. Der Winter naht. Mit ihm hält
die Kälte und auch Erkältungen Einzug. Was am
besten dagegen hilft? Wohltuende Saunagänge, die
ihr Immunsystem stärken. Also einfach mal sitzen,
schwitzen und schweigen. Am besten in der Lagune!
Warum? Nun ja. Zum einen ist das Saunaangebot hier
sehr vielfältig. Vom Dampfbad über die Tropicana bis
zur finnischen Sauna ist für Liebhaber entschlackender Hitze alles geboten. Zudem werden unzählige
Sitz- und Liegegelegenheiten geboten. Wer für sich
sein will, findet also auch ganz sicher ein Plätzchen.
Kühlende Getränke gibt’s an der Bar.
Auch der Terrassenbereich verlockt zum Erfrischen.
Im kühlen Nass oder auf einer der Liegen. Was Ihrem
Körper wirklich gut tut ist nämlich gerade dieser
Wechsel von warm zu kalt. Damit Sie fit und entspannt
durch die kalte Jahreszeit kommen! Das Beste:
Saunieren macht sogar glücklich! Versprochen!

Lagune Cottbus GmbH
Sielower Landstraße 19, 03044 Cottbus
Tel. 0355 - 49 49 84 0
E-Mail: info@lagune-cottbus.de
www.lagune-cottbus.de

210 mm breit
295 mm hoch

U2 oder U3

LAGUNE Saunanächte
Die besondere „Entspannung“

Preis:

Man fühlt sich wohl nach ein paar Saunagängen. Man ist entspannt. Man
möchte am liebsten gar nicht mehr raus aus der LAGUNE. Dass Saunieren
aber auch völlig anders geht zeigen die jährlichen Saunanächte in der LAGUNE
von Oktober bis April. An jedem zweiten Samstag im Monat erwarten
Sie thematisch wechselnde Abende von jeweils 20:00 bis 01:00 Uhr.
Was daran so besonders sein soll? Ein illustres Kulturprogramm,
kulinarische Köstlichkeiten im Innen-, wie im Außenbereich sowie ein
kniffliges Saunaquiz. Dazu verrückt gekleidete Animateure, Musik
und wunderschöne Videoinstallationen. Entspannung? Auch. Aber vor
allem ein Event zum Mitmachen, Genießen und Erleben. Egal ob jung oder alt
sind diese einzigartigen LAGUNE Saunanächte genau das richtige für die, die
einfach mal anders, einfach mal besonders entspannen wollen.

1.069,– €

U4

Die nächsten Termine:

Preis:

Samstag – 07. Oktober 2017 – Schlager-Saunanacht
Samstag – 11. November 2017 – Typisch Ost - Typisch West
Samstag – 09. Dezember 2017 – Christmas-Saunanacht Vol. 7

1.352,– €

Saunawelt

9

Minianzeige

10 % Rabatt bei 3 Schaltungen
15 % Rabatt bei 5 Schaltungen
20 % Rabatt ab 6 Schaltungen

Format:

Print-Online-Kombi

Preis:

159,- € statt 219,- € für den Jahreseintrag auf Urlaubsreich.de
bei Buchung einer Anzeige in einem Urlaubsreich-Magazin.

519,– €
589,– €

Umschlag
Format:

30. April
Maibaumstellen
und Walpurgisnacht
5. August
20. Hafenfest mit
Feuerwerksspektakel
30. Juni, 1. Juli,
10., 11. und 12. August
Spreewälder Lichtnächte –
Lichtnachtkahnfahrten

2., 3., 9. und 10. Dezember
Spreewaldweihnacht,
Zwei Märkte –
eine Kahnfahrt

Einzigartige Lichtnächte

1/1 Seite Anzeige, PR
oder „aktiv getestet“

185 mm breit
123 mm hoch

Preis:
Anzeige oder PR:
„aktiv getestet“:

Wassersportlehrer
und Geschäftsführer
Klaus Renner am
Palm Beach. Im
Hintergrund die
Strandbar Captain
Hook.

berger See. Auch Wassersportbegeisterte kommen bei Klaus
Renner voll auf Ihre Kosten. Ob
Tretboot, Katamaran oder Segeljolle, Windsurfen oder Stand-upPaddling, die Auswahl ist riesig.
Selbstverständlich sind auch

1/2 Seite Anzeige,
PR oder „aktiv getestet“
PR-Anzeige oder „aktiv getestet“
inklusive Onlineverlängerung auf
Urlaubsreich.de

aus dem Erzgebirge an, um auf
den Brettern zu stehen: „Diese
Sportart wird ja nicht so oft überall angeboten“, sagt der 71-Jährige.
Fazit: Stand up Paddeling ist definitv für jedermann geeignet.
Neugierig geworden? Das Stand
up Paddeling selbst ausprobieren, können Sie in der Surf- und
Segelschule von Klaus Renner.

Anzeige

Praktischem
und Schönem für den Garten. Kulinarische Köstlichkeiten beleben die
Sinne und Gartenkonzerte sowie
Gondel- und Kutschfahrten erweitern den Horizont für das Besondere.

Termine

279,– €

Viele weitere unvergessliche
Spreewalderlebnisse und
Ferientipps für die nächsten
Monate findet ihr online unter
Urlaubsreich.de/tippsfuerkids

Wenn die Sonne wieder lacht . . .

Gartenfestival Branitz findet am 21. und 22. Mai statt

AL L E RL E I KAH N FAH RT E N I M S P RE E WAL D

44 mm breit
256 mm hoch

von Tilly Pünktchen

Lust auf Wassersport?

Burger Jugend pflegt alte Tradition mit Festtagstracht und Musik

Vom Großen
Spreewaldhafen
auf Erlebnistour

Streifenanzeige

Auch im Herbst und Winter gibt es im Spreewald viele tolle Veranstaltungen und interessante Angebote. Ein paar Tipps, was ihr in den
kommenden Monaten erleben könnt, findet ihr hier.

Maibäume wachsen in den Himmel

Beim Gartenfestival Branitz geben
die Gartenprofis natürlich ihr
Wissen auch gern an die Besucher
weiter. Foto: Florian Broecker

Region. Dass man im Spreewald
wunderbar paddeln kann, diese
Erfahrung dürfte der ein oder andere von Ihnen bereits gemacht
haben.
Dabei geht’s ja in der Regel ein
wenig gemächlicher zu. Wer Lust
auf ein wenig Paddelabenteuer
mit der ein oder anderen Stromschnelle hat, dem empfehlen wir
auch mal auf Spree oder Neiße
auszuweichen.

Kinder, Kinder –
hier ist was los!

Schlepzig. Am 23. April ab 12 Uhr
wird der „Tag des deutschen Bieres“ in der „Spreewälder Privatbrauerei 1788“ in Schlepzig im Unterspreewald mit einem tollen Programm gefeiert. Braumeister Uwe
Zech und die brandenburgische
Bierkönigin stechen das erste Fass
„Maibock“ an. Alle Gäste dürfen direkt im Anschluss das erste Glas
probieren. Das Küchenteam serviert zünftige Brauhausspezialitäten. Und für richtig gute Stimmung
sorgen die bekannten Blasmusiker
„Oktoberfestspitzbuben“. Der Eintritt ist frei. Tischreservierungen
sind unter info@seinerzeit.de und
035472-6620 möglich.
Ein- bis zweistündige Kahnfahrten
mit den Kahnfährleuten Mike Böttcher und Frank Seemann starten regelmäßig am Kahnfährhafen am
Weidendom.
SPREEWALDRESORT Seinerzeit
Dorfstraße 53 | 15910 Schlepzig
www.seinerzeit.de

den Gartenzaun“. Inspiriert von
seiner Schaffenskraft verwandelt sich am 21. und 22. Mai die
Historische Schlossgärtnerei in
eine Oase. Gartenliebhaber sind
eingeladen, einen Blick in Nachbars Garten zu werfen.
Gärtnereien, Züchter, Baumschulen und Händler wollen zum
Gestalten anregen und präsentieren vielfältige Nutz- und Zierpflanzensortimente, ergänzt von

Paddeln – nicht nur auf den Spreewaldfließen ein Vergnügen

Ein faszinierendes Spektakel für Augen und Ohren ist eine Kranichbeobachtung, wenn die Vögel in der Luckauer
Region bei ihrer Reise in den Süden einen Zwischenstopp einlegen. Foto: Peter Becker

279,– €

Anzeige

URLAUBSREICH SPREEWALD

Wüstensand und ein baufälliges
Schloss – nicht gerade die
Grundzutaten für einen der
schönsten Landschaftsparks in
Europa. Doch Fürst Hermann
von Pückler hatte beim Anblick
seines Erbes in Branitz bereits
die Leidenschaft für die Landschaftsgärtnerei gepackt. Er
reiste durch die Lande, studierte
die Pläne großer Gartengestalter
und wagte stets den Blick „über

159,– €

Erlebnis Paddeln

Format:		

„Willkommen zum Tag des deutschen Bieres“

Foto: Florian Broecker

44 mm breit
123 mm hoch

Preis:

OR-Code
einscannen
und Tour
offline
speichern.

TIPPS FÜR KIDS

Foto: Fotolia/Alexander Rochau

Branitz. Fürst Pückler hätte beim 7. Gartenfestival vom 26. bis zum
28. Mai seine Freude bei der Suche nach „seiner Königin“: Der Rose
als Königin der Blumen wäre er verfallen, Vertretern der Königlichen
Gartenakademie hätte er getroffen, die Ananas als königliche Frucht
genossen und sich an Vorträgen über seine Abenteuer mit Königin
Augusta erfreut. Das Gartenfestival verwandelt die Historische
Schlossgärtnerei im Branitzer Park in ein Paradies für Gartenkenner
und Freizeitbotaniker. Die Besucher treffen Gärtner sowie Züchter,
die eine tiefe Liebe zum Handwerk erkennen lassen und auf Nachhaltigkeit und Qualität setzen. Das Rahmenprogramm bietet Gondel- und Kutschfahrten, Konzerte im Grünen, Führungen sowie
Baumleiterklettern für Kinder. Eins ist sicher: Wer etwas Besonderes
für seinen Garten sucht, wird fündig. Wer einen entspannten Tag mit
Kultur und Fachwissen anreichern möchte, wird glücklich.
Weitere Informationen: www.gartenfestival-branitz.de

Format:

Ausführliche Informationen
und Tipps zur Region:
Touristinformation Vetschau
Schlossremise
Schlossstraße 10
03226 Vetschau/Spreewald
Telefon: 035433 77755
www.vetschau.de/tourismus

91 mm breit
123 mm hoch

Preis:		
Feiern Sie mit!

aufs Rad und lassen Sie sich von
Spreewälder Kultur, Genuss und
Natur in Hülle und Fülle verzaubern. Die ausführliche Tourenbeschreibung sowie den Tourenverlauf finden Sie auf
Urlaubsreich.de/kultour und in
der kostenfreien Urlaubsreich
App für Ihr Smartphone.

SCHWIMMEN MIT

Am Sonntag, den 23.04.2017 ﬁndet
das jährliche Frühlingsfest auf dem Markt
in Vetschau/Spreewald statt.

Gartenfestival im
grünen Paradies

übersehen ist die
Slawenburg Raddusch (Foto: Peter Becker). In der
nachgebauten
Wehranlage trifft
Historisches auf
Moderne und die
hier integrierte
interaktive AusWiesenteich
stellung nimmt
Sie mit auf eine
spannende Reise
in
die
über
12.000 Jahre alte
Siedlungsgeschichte.
Aber
auch andere Kulturschätze warten auf der Tour
auf Ihre Entdeckung. So etwa die kann durchaus als Spreewälder
neu eröffnete Kunstscheune hin- Berühmtheit bezeichnet werden,
ter der blauen Vila Raduš direkt ist sie doch zu jeder Jahreszeit
in Raddusch oder etwa die Rad- eines der beliebtesten Fotomotiduscher Buschmühle. Diese ve im Spreewald. Steigen Sie

PINGUINEN

Auf zum 23. Frühlingsradeln in Cottbus!
Schwingen Sie sich am 30. April
auf Ihr frisch geputztes Fahrrad
und radeln Sie für einen guten
Zweck. Start ist um 10 Uhr vor
der LEAG-Zentrale in der VomStein-Straße in Cottbus.

1/8 Seite Anzeige

Lust auf Vetschauer KulTOUR

SEENLAND

DAS FERIENMAGAZIN IM LAUSITZER SEENLAND

Titelstreifen

91 mm breit
35 mm hoch
134,– €

Alle Preise sind Direktpreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Grundpreise
auf Anfrage. Die Anzeigengestaltung ist im Anzeigenpreis bereits inbegriffen.
PR-Anzeigen werden im redaktionellen Layout erstellt. Unser PR-Service berät
Sie gern bei Konzept, Texten, Fotos und Gestaltung. Dieser Service ist im
Anzeigenpreis bereits inbegriffen.

Konzept
» Ob Radtour oder Wanderroute, ob Paddelstrecke oder interaktiver Stadtrundgang, ob Veranstaltungsoder Ausflugstipps - auf Urlaubsreich.de findet der Nutzer Tipps für einen aktiven Aufenthalt in den
Urlaubsregionen Spreewald, Lausitzer Seenland, Elbe-Elster-Land, Neisseland und Cottbus.
» Mit der Urlaubsreich App für das Smartphone können die Touren und Ausflugsziele auch unterwegs
erlebt und entdeckt werden – und das garantiert kostenlos.
Zahlen, Daten, Fakten
Urlaubsreich.de: Über 60.000 Seitenaufrufe/Monat *1 auf Urlaubsreich.de und Urlaubsreich-Inhalte
in anderen Portalen und Apps wie outdooactive.com, ADAC Rad-App,
ADAC Wander-App oder meinestadt.de
Urlaubsreich App: über 9.500 App Downloads *2
Quellen: *1 google analytics, cms outdooractive.com, *2 App-Annie, Stand: 10.10.2017

Werden Sie zum Ausflugsziel und buchen Sie einen
Unternehmenseintrag (POI)
Mit einem Unternehmenseintrag werden Sie auf Urlaubsreich.de
und in der Urlaubsreich App zum Ausflugsziel. Neben der Darstellung
als Ausflugsziel kann der Nutzer gezielt Tourenvorschläge, die an
Ihrem Unternehmen vorbeiführen, auswählen und mit der App Radund Wandertouren zu Ihnen planen. Zudem werden Sie entlang der
bei Ihnen vorbeiführenden Routen als Wegpunkt im Portal, in der
App und auf den ausdruckbaren Faltplänen angezeigt.
Unternehmenseintrag (POI)

219,- €/Jahr

Print-Online-Kombi: Sparen Sie 60,- € auf die Jahresgebühr bei Buchung Ihres
POIs in Verbindung mit einer Anzeige in einem unserer Urlaubsreich-Magazine.
Online-Kombi: Sichern Sie sich 50,- € Preisvorteil bei der Kombibuchung eines POIs
auf Urlaubsreich.de mit einem Eintrag auf AllesProfis.de.

1

Online-Standard-Werbemittel *
1 Superbanner

250,- €*/ Monat

2 Rectangle

250,- €*/ Monat

3 Startseitentipp

3

Ob Ausflugsziel, spezielles Angebot oder Veranstaltungshinweis – mit unserem Startseitentipp erreichen Sie die
Nutzer von Urlaubsreich.de unabhängig vom Endgerät.
Startseitentipp
Startseitentipp/Reisegebiet

300,- €*/Monat
99,- €*/Monat

* 5 % Rabatt je weiterer Monat

2

Aufmerksamkeit garantiert! Gewinnspiele auf Urlaubsreich.de
Erzeugen Sie besonderes Interesse für Ihre Veranstaltung oder
Ihr Angebot und nutzen Sie unseren Service rund um OnlineGewinnspiele auf Urlaubsreich.de
Preis ab 250,- €
Weitere Onlinewerbemittel auf Anfrage.
Alle Preise sind Direktpreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Anzeigengestaltung ist im Anzeigenpreis bereits inbegriffen.

SCHUTZGEBÜHR 1,00 €

Ihre Veranstaltungswerbung flächendeckend
und reichweitenstark präsentiert!
Veranstaltungspaket
» Mit unserem Veranstaltungspaket präsentieren Sie Ihre Veranstaltung neben Touristen
und Urlaubswilligen auch veranstaltungsaffinen Lausitzern in der gesamten Lausitz.
» Mit der Kombination aus einem Urlaubsreich Ferienmagazin, dem Veranstaltungsmagazin Kultikk und der kostenlosen Zeitung LR-TIPPS erreichen Sie neben
touristischen Anlauf- und Aufenthaltspunkten auch alle Haushalte in der Lausitz.

Veranstaltungspaket für Urlaubsreich-Kunden

Ausgabe Juni/Juli 2016
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20.Mai 2018, Schlossinsel Lübben

1 55
55 48

Festival
European Celtic Music
18.00 Uhr
3. u. 4. Juni 2016, ab

03238 Lichterfeld
Bergheider Straße 4,
00, www.f60.de
Telefon: 0 35 31/6 08

Tickets: 0355 481 555

Summer Island 2018

MEDIADATEN - Kultikk
» Erscheinungstermine

donnerstags,
alle ungeraden
Kalenderwochen

» Anzeigenschlüsse

mittwochs,
gerade Wochen

» Auflagen

74.220 Exemplare,
(IVW II / 2017)

» Verteilung

in der Gesamtausgabe der
LAUSITZER
RUNDSCHAU +
Premiumauslagestellen in der Region

+
+
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Viel mehr
als SaureGurken-Zeit
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DAS FERIENMAGAZIN

1 Anzeige 2sp/100mm
im Kultikk-Magazin

01 - 14

Februar

Veranstaltungsanzeigenmagazin der LAUSITZER RUNDSCHAU

1 redaktioneller Beitrag
2sp/100mm in LR-Tipps

+
1/4 Seite Anzeige 2sp/123mm
oder PR in einem
Urlaubsreich-Ferienmagazin

Paketpreis: 471,- €

MEDIADATEN - LR-Tipps
» Erscheinungstermine

jeden Mittwoch

» Anzeigenschlüsse

jeweils mittwochs vor
Erscheinungstermin

» Auflagen

236.200 Exemplare

» Verteilung

an alle Lausitzer
Haushalte ohne
LR-Abonnement

Alle Preise sind Direktpreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Weitere Kombipreise auf Anfrage.
Weitere Einzel- und Paketpreise für das Veranstaltungsmagazin Kultikk können Sie den Mediadaten zum Produkt entnehmen.
PR-Anzeigen werden im redaktionellen Layout erstellt. Unser PR-Service berät Sie gern bei Konzept, Texten, Fotos und Gestaltung.
Dieser Service ist im Anzeigenpreis bereits inbegriffen.

