
 

 

Renaissance des Spaziergangs 
Ob Bush Walk, Kulturabstecher in die Spätrenaissance oder auf den Spuren der 
Sieben Weisen – Orte, die den alltäglichen Spaziergang ganz besonders machen 
 
München, 4. Februar 2021 – Wandern, schlendern und flanieren: Der Spaziergang ist eine 
Tradition, die in aktuellen Zeiten wieder an Wert gewinnt. Wenn schon kein gemütlicher 
Nachmittag bei Freunden oder Kaffeeklatsch im Lieblingscafé möglich sind – Bewegung an 
der frischen Luft ist die beste Alternative, um wieder neue Inspiration und Energie zu 
tanken! Und nicht nur die Glückshormone steigen, wenn wir spazieren, auch unser 
Stoffwechsel freut sich über Bewegung und wir bleiben fit.  
 
Wir zeigen Ihnen die schönsten Orte unserer Kunden, wo der alltägliche Spaziergang zum 
wilden Bush Walk in der afrikanischen Wildnis oder zum kulturellen Ausflug in die Wiege 
der Renaissance wird. An jedem der schönen Orte gilt: Der Weg ist das Ziel! 
 
Auf den Spuren der Renaissance: Die Villa La Massa 

 
 

Inmitten der toskanischen Landschaft, umgeben von zehn Hektar Zitronenbäumen und 
Olivenhainen, liegt die Villa La Massa. Die charmante Residenz ist nur wenige Kilometer von 
Florenz, der Wiege der Renaissance mit ihren Meisterwerken aus Kunst und Architektur, 
entfernt. Nach einem ausführlichen Stadtbummel und dem hektischen Treiben in der 
italienischen Großstadt ist die Villa La Massa der ideale Ort, um sich von kulturellen 
Ausflügen zu erholen: Bei einem Rundgang in der großzügigen Parkanlage flanieren Gäste 
vorbei an prächtigen Schwertlilien mit ihren gelben, weißen und blauen Blüten, 
lustwandeln bis hin zum Flussufer des Arno oder entdecken die umliegenden Weinberge 
des faszinierenden Chianti Gebietes. Weitere Informationen unter www.villalamassa.com. 
 
*** 
 
Zu Fuß durch die afrikanische Wildnis: Bush Walks mit andBeyond 

 
 

Ob in der weiten Savanne der Masai Mara, durch die unendlich wirkenden Grasflächen des 
Okavango-Deltas oder im Sandwald von Phinda – eine Safari muss nicht immer der 
klassische Game Drive sein. Noch näher kommen Gäste der andBeyond Lodges der Flora 
und Fauna Afrikas bei einem Bush Walk. Gemeinsam mit einem erfahrenen Guide begeben 
sich naturbegeisterte Lodgegäste auf ein Abenteuer, bei dem sie in die gigantischen 
Fußstapfen von Elefanten treten, Wildkräuter probieren und lernen, wie man sich ganz nah 
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an Impalas oder Nyala Antilopen heranpirscht, ohne sie zu stören oder aufzuschrecken. Das 
Besondere an den Walking Safaris: auch die kleinen Naturwunder wie faszinierende 
Spinnennetze, die mikroskopische Welt des afrikanischen Pillendrehers und das 
Gezwitscher selbst kleinster Vögel sind zu Fuß plötzlich ganz groß. Weitere Informationen 
unter www.andBeyond.com. 
 
*** 
 
Malerisches Chiemgau auf Gut Steinbach zu Fuß genießen 

 
©Sebastian Voltmer/Tourist Info Reit im Winkl 

 

Ob hinauf zur Hemmersuppenalm, um den Weitblick über das bayerische Alpenvorland bis 
hin zum Chiemsee zu genießen oder ein gemütlicher Spaziergang mit wenigen 
Höhenmetern am Kapellensteig entlang: Die unberührte Natur rund um das Relais & 
Châteaux Gut Steinbach Hotel und Chalets in Reit im Winkl lädt zum Entdecken an der 
frischen Luft ein. Und ein ganz besonderes Highlight: Wer sich abends nach Bewegung und 
frischer Luft sehnt, auf den wartet oben auf der Winklmoosalm der erste offiziell 
anerkannte Sternenpark der Alpen. Dort gibt es so wenig Lichtverschmutzung, dass die 
Himmelskörper ganz besonders schön leuchten. Weitere Informationen unter 
www.gutsteinbach.de. 
 
*** 
 
Lindos Hotels: Wanderweg der Sieben Weisen  

 
 

Auf den Spuren der griechischen Antike wandeln – das können Gäste der Lindos Hotels auf 
Rhodos. Direkt hinter der Hoteltür des Lindos Grand Resort & Spa, Lindos Royal Resort 
sowie Lindos Village Resort & Spa, die alle in der der idyllischen Bucht von Vlycha liegen, 
wartet ein ganz besonderer Wander- und Spazierweg, der den Sieben Weisen von 
Griechenland gewidmet ist und in den Geburtsort von Kleobulus führt: das Dorf Lindos. Es 
geht vorbei an einer kleinen Höhle, die die ansässigen Ziegen gerne für ihre Siesta in 
Beschlag nehmen und die bei Mythologen als ehemaliger Zyklopen-Unterschlupf bekannt 
ist, über Olivenbaum-Terrassen und Pinienwälder bis zu einer Anhöhe. Diese belohnt 
Wanderer mit der besten Aussicht auf die antike Akropolis von Lindos, bevor das Grabmal 
von Kleobulos am äußeren Rand der Bucht erneut auf die Sieben Weisen hindeutet. In dem 
pittoresken Örtchen Lindos finden Erholungssuchende viele kleine Tavernen und 
Restaurants, in denen Interessierte von den Einheimischen mehr über die Historie von 
Lindos erfahren können. Nach einem ereignisreichen Tag lädt der private Pool ein, die Beine 
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hoch zu legen und bei einem Glas griechischen Weins über die Antike zu philosophieren. 
Weitere Informationen unter www.lindoshotels.com. 
 
*** 
 
Weitläufige Parkanlage und Naturstrand auf Weissenhaus 

 
 

Auf die Tradition des Spaziergangs müssen auch Gäste im Weissenhaus Grand Village Resort 
& Spa am Meer nicht verzichten. Auf 75 Hektar bietet das Refugium Erholungssuchenden 
neben gesunder Meeresbrise auch ausreichend Platz zum Schlendern. So flanieren Gäste 
durch die großzügige Parkanlage oder genießen ausgiebige Strandspaziergänge und 
erleben dabei den drei Kilometer langen naturbelassenen Strand von Weissenhaus in all 
seinen Facetten. Idyllisch gelegen lädt das Refugium seine Gäste zu einem 
Strandspaziergang an der Ostsee bei jedem Wetter ein. Abschließend erwartet das 
Bootshaus die Flaneure je nach Jahreszeit mit einer Tasse heißer Schokolade am Kamin oder 
aber mit einer Erfrischung auf der Terrasse – Ostseeromantik im Strandkorb geht immer. 
Weitere Informationen unter www.weissenhaus.de. 
 
*** 
 
Ab in den Dschungel im Emerald Maldives: Besuch der eigenen Kokospalme 

 
 

Die Malediven sind bekannt für weiße Traumstrände, den türkisblauen Indischen Ozean 
und ihre artenreiche Unterwasserwelt. Aber auch an Land haben die Inseln einige kleine 
und große Naturschätze zu bieten. Während ihres Aufenthaltes im Fünf-Sterne-Resort 
Emerald Maldives Resort & Spa können Groß und Klein die endemischen Arten bei einem 
einstündigen Rundgang über die Insel zu Fuß kennenlernen, denn neben langen 
Sandstränden bietet die 20 Hektar große Trauminsel auch einen üppigen Dschungel. Auf 
den Geh- und Radwegen, die auf insgesamt sieben Kilometern rund um und über die Insel 
führen, können Gäste die tropische Pflanzenwelt, zahlreiche Vogelarten und kleine 
Eidechsen im Gebüsch entdecken. Das Highlight beim Spaziergang über die Insel: Ein Halt 
bei der eigens gepflanzten Kokospalme, mit der sich seit diesem Jahr jeder Gast auf der 
Fasmendhoo Insel verewigen und seinen Beitrag zum Thema Aufforstung leisten kann. 
Weitere Informationen unter www.emerald-maldives.com. 
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