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Grönland
Die Grünphase mitnehmen:

Sommer am Eismeer
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NAVIGATOR

NEW YORK
Für Kosmopoliten (und die, die sich dafür
halten) sind die FREEHAND·HOTILS erfunden
worden. Es gibt sie in Los Angeles, Miami,
Chicago und nun auch in Manhattan: im Flat
iron District. Die Kette richtet sich an junge
Reisende, die mehr wollen als nur Bett, Dusche
und Frühstück. Dort wird, so weit möglich,
Anschluss an lokale Szenen geboten, vor allem
aber eine Art Community-Building gefördert.
23 Lexington Ave, Tel. 001-212-4751920,

freehandhotels.com, DZ ab 190 €
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HOTELS
DREI N&WCOMl!R

PLEINFELD, FRANKEN
Wer gern auf dem Wasser ist, aber doch

im sicheren Hafen, dürfte diese Ferienhäuser
lieben: Fest vertäut, dümpeln sie auf Pontons
am Ufer des prächtigen Brombachsees Im
fränkischen Pleinfeld. Das FLOATING VILLAGI!

besteht aus 19 Höusern mit Küche, zwei
Schlafzimmern und Kamin. Floating Villoge

Brombachsee, Tel. 089-51110201,
www.eco-lodges.de, ob 500 €/2 Nächte

PHEWA-SEE, NEPAL
In einem stillen, grünen Tal stehen die luxu
riösen Bungalows der PAVILIONS HIMALAYA$.
Das Essen kommt aus der eigenen Biofarm,
im Spa werden Yoga-Klassen angeboten -
»Proctice in Paradise«. Ein Urlaub wie eine
Klangschalen-Meditation. So nachhaltig alles
vor Ort ist, die meisten Gäste haben in Sa
chen corbon footprint aber schon durch die
Fluganreise eine kleine Schramme im Karma.
Nepal, Pokhoro, 00977-61-6<;43 79, www.
povilionshotels.com/himoloyos, DZ ob 220 €

B ER IGHTBACK.TRAVEL
EineArtReiseabo:Man.
zahltjeden Monat 50 l,
gibt setnerraferenzen an
und verreist dreimal im
[ahr inklusiveAnreise,

Programm, Hotel

FLIGHTAWARE.COM
Interessant n.icht nurfür
Planespotter und Flug

enthusiasten: Flightawan
liefert Echtzeitinfos zu
allen aktuellen Flügen..
Hier
surfen
wir
T
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APP: PACKPOINT

DieApp checkt das Wet·
ter am Urlaubsort, die

Plane desReisenden und
listet dann auf, was alles

in den.Koffer muss

P:
E •ASSPORT

Erspart langes Sehlange
srehen bei derEinreise in
die USA: vorher regis
rieren, bei derAnkunft
einloggen, (jast)Jertig
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