
FÜR INSELTRÄUMER
Einsame Buchten und versteckte 
Badestrände wie diesen bei Rabac 
fi nden Familien auf der kroatischen 
Halbinsel Istrien überall. Ohne wie 
die Sardinen in der Büchse zu liegen, 
kann man sich ausbreiten, die Ruhe 
genießen und in der kristallklaren Adria 
planschen – die Wasserqualität hier ist 
nämlich hervorragend! Cres und die an-
deren umliegenden Inseln sind lohnens-
werte Ausfl ugsziele. www.istra.hr

FÜR ÜBERFLIEGER
Einmal Pilot sein – die „Avia-

tion Academy” im Londoner 
„KidZania” macht’s möglich. 

Hier können Kids ein Piloten-
training oder ein Training für 
Stewardessen ausprobieren und 
erfahren, wie man ein Flugzeug 
navigiert. Wer sich lieber als 
Feuerwehrmann, Schauspiele-

rin oder Chocolatier versuchen 
möchte, kann das bei den zahl-

reichen anderen Real-Life-Rollen-
spielen tun. london.kidzania.com
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Unsere Tipps gegen Fernweh – aktuell für euch recherchiert

URLAUBSZIELE FÜR FAMILIEN

A
scona-Locarno hat das Gütesie-
gel „Family Destination“ vom 
Schweizer Tourismus-Verband
erhalten und bietet somit un-

vergessliche Erlebnisse für Kinder und 
die ganze Familie. Im Tessin sind Kinder 
generell herzlich willkommen – und ihre 
Eltern ebenso. Eingebettet in ein typisch 
südländisches, kinderfreundliches Am-
biente werden sich Familien schnell hei-
misch fühlen. www.familie.ticino.ch,
www.ascona-locarno.com/family
Spaß, Neugier und Spannung am Lago
Maggiore – gleich dreimal! Schatzsuche,
in dreifacher Ausführung – ob in der In-
nenstadt von Locarno (NEU), auf den Bris-
sago-Inseln oder auf Cardada – ein garan-
tierter Spaß für die ganze Familie!

Schatzsuche auf den Brissago-Inseln

Träumst du davon, eine Insel zu entde-
cken? Geh‘ auf eine spannende Schatz-
suche für Familien auf den Brissago In-
seln und folge den Spuren der Piraten 
an mystische Orte mit geheimnisvol-
len Pflanzen. Frage an der Kasse nach 

der Karte und folge den Hinweisen. Los 
geht’s, das Abenteuer erwartet dich!
www.isolebrissago.ch

Seil- und Sesselbahn Orselina –
 Cardada – Cimetta und 

Schatzsuche auf Cardada Cimetta

Mit der modernen Luftseilbahn gelangt 
man in wenigen Minuten von Orselina 
nach Cardada auf 1.340 Meter, und wei-
ter mit dem Sessellift nach Cimetta auf 
1.670 Meter. In dieser Oase von Frieden 
und Natur empfängt den Besucher eine 
unvergessliche 360° Rundsicht auf den 
Lago Maggiore und die umliegenden Tä-
ler. Zudem bietet die Region zahlreiche 
Wanderungen für jedes Alter. Familien 

mit Kindern können sowohl im India-
nerdorf als auch bei den zwei Spielzonen 
verweilen oder den schattigen Spielspa-
zierweg begehen. Die sechs verschiede-
nen Restaurants und Berghütten bieten 
leckere, typische Tessiner Gerichte an. 
www.cardada.ch

Ascona-Locarno, TessinDie kinderfreundliche 
Region mit wunderbaren 

Grünanlagen zum
HERUMTOLLEN UND SPIELEN, 

dazu zahlreiche 
Freizeit- und Unterhaltungs-

angebote für die ganze 
Familie. 

Wo 
Kinderaugen

leuchten!

Anzeige

Die Ferienregion Tessin mit ihren Partnern verlost einen
Kurzurlaub im Top-Familienhotel ***La Campagnola für 

vier Nächte für zwei Erwachsene und zwei Kinder mit Früh-
stück. Das Ferienparadies bietet eine atemberaubende Aussicht
über den Lago Maggiore. Die kleinen Gäste vergnügen sich beim 
Kinderprogramm oder in unserer großen Parkanlage mit Spiel-
platz, Spielzimmer, Bastelraum, Minigolf, Streichelzoo, Tram-
polin, Fußball, Indianer-Tipi, Sheriff-Hütte und vielem mehr.
Die Eltern entspannen sich derweil am geheizten Pool, bei einer
verdienten Massage oder an der Poolbar. Abends gönnen sie 
sich ein gutes Glas Wein, lokale Speisen à la carte oder vom 
Themen- oder „Zwergli“ Buffet – dies ab und an auch mit Live-
musik vom Feinsten. Mehr Infos: www.campagnola.ch 

JETZT FAMILIEN-
URLAUB GEWINNEN!

Schnell mitmachen unter
www.wireltern.de/gewinnspiele
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FÜR SEERÄUBER
In der Kajüte eines ollen Kutters übernachten? Moder-
ne Piraten residieren in der Zeltvilla „Isla de  Muerta” 
(„Insel des Todes”) mit drei Schlafkabinen und 
kleinem Wohnraum, die bis zu sechs Seeräubern Platz 
bietet. Arr! Ab etwa 329 Euro, www.skandika.de 

FÜR UMWELTBEWUSSTE
Für 10 Euro dürft ihr 
die 106 E-Autos von 
Werfenweng einen 
ganzen Urlaub lang 
nutzen! Unter einer 
Bedingung: Ihr müsst 
per Bahn anreisen 
oder die eigenen 
Kfz-Schlüssel in der 
Tourist-Info abge-

ben. Der kleine Ferienort südlich von Salzburg ist nur elektrisch 
befahrbar, das Zentrum sogar ganz autofrei. Am Dorfplatz lassen 
sich kostenlos fahrbare Untersätze für jede Altersstufe ausleihen – 
vom Gokart übers „Gaudiradl” bis zum Segway. Tipp: Das Family 
Resort „Gut Wenghof” wartet mit Indoor-Pool und Ganztags- 
Pizza-Bar auf. www.werfenweng.eu, www.werfenweng.at

FÜR MEERESFORSCHER

Am südlichsten Zipfel der USA liegen die

Florida Keys. Auf der Inselkette und vor allem

im Wasser drumherum können Familien 

Meeresbewohner hautnah erleben – bei einer

Bootstour Delfi ne in ihrer natürlichen Um-

gebung beobachten, bei der Pfl ege verletzter

und kranker Meeresschildkröten im „ Turtle 

Hospital” auf Marathon zuschauen oder 

mit Rochen schwimmen. www.fl a-keys.de,

 www. facebook.com/fl oridakeysandkeywestDE
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