
  

 

 
 

PRESSEINFORMATION 
 
 
 

Reiseunterlagen von Euroaktiv 
Raffinierte Begleiter von Familien im Aktivurlaub 
 
Euroaktiv legt besonderen Wert auf perfekt ausgearbeitete Reiseunterlagen für 
seine Gäste. In der kompakten gelben Mappe finden Reisende alles was sie für 
einen optimalen Aktivurlaub benötigen. Das Herzstück einer jeden Reise, und 
unumgänglich wenn es um einen reibungslosen Ablauf des wohlverdienten 
Familienurlaubs geht, die Reiseunterlagen. Je nach Reiseart bieten diese alle 
wichtigen und hilfreichen Infos und Tipps. Ein paar Überraschungen und Extras 
dürfen selbstverständlich nicht fehlen. 
 
 

Die gelbe Euroaktiv Mappe 

 
In der gelben Mappe finden Familien alle Informationen, die sie für ihren Aktivurlaub 
benötigen. Angefangen von einer individuellen Hotelliste und Vouchers für inkludierte 
Leistungen wie Aktivitäten, über die umfangreichen Reiseunterlagen, teilweise mit 
kleinem Kompakt-Reiseführer, bis zu Infomaterial zu Unterkünften, Stadtplänen und 
regionale Broschüren. Zusätzlich gibt es in der gelben Mappe auch ein paar Extras und 
Überraschungen von Euroaktiv.  
 
 

Reiseunterlagen – das Herzstück der Mappe 

 
Das Herzstück sind die Euroaktiv Reiseunterlagen. Dabei handelt es sich um ein 
mehrseitiges, je nach Reise auch schon mal dickeres Büchlein, im handlichen A5 Format. 
Für jeden Euroaktiv Familienurlaub gibt es individuell abgestimmte Reiseunterlagen. 
 
„Euroaktiv Reiseunterlagen sind der persönliche Navigator für einen entspannten 
Urlaub, wunderschöne Naturerlebnisse und eine bewegte Familienreise“, beschreibt 
Michael Kröll, Leitung Euroaktiv, die Reiseunterlagen. Darin enthalten sind ausführliche 
Hinweise zur Anreise, organisatorische Notwendigkeiten und zahlreiche Tipps für einen 
rundum zufriedenen Aktivurlaub.  
 
Teil 1: Allgemeine Informationen zur Reise 
 
Im ersten Teil der Reiseunterlagen erfahren Familien alle grundsätzlichen Infos zum 
jeweiligen Aktivurlaub. Diese umfassen unter anderem:  

 
 Anreise 

 Begrüßung 
 Unterkunft & Verpflegung 
 Gepäcktransport 

 Der letzte Tag 



  

 

 Verhalten bei Unfall 
 Empfohlene Ausrüstung 

 Reiseverlauf 
 
 
Teil 2: Tagesabläufe & Streckenbeschreibungen 
 
Im zweiten Teil der Reiseunterlagen geht’s um die täglichen Aktivitäten. Je nach Reiseart 
können die Unterlagen leicht variieren. 
 
Radreisen 
 
Für Radreisen erstellt Euroaktiv pro Etappe, also für jeden Tag, eine detaillierte 
Wegbeschreibung. Dafür wird die gesamte Strecke im Vorhinein eigens abgeradelt und 
dabei GPS-Tracks erstellt. Diese können bei vielen Reisen auch später, während des 
Urlaubs, zusätzlich verwendet werden. Dafür wird vorrangig das Kartenmaterial von 
Bikeline verwendet. Bikeline ist einer der führenden Anbieter professioneller 
Radwegkarten und kommt auch bei Eurobike Radreisen zum Einsatz. Wo notwendig, 
entdecken Familien die Euroaktiv Navigationssymbole (den Buchstaben E in der Farbe 
Rot mit einem Pfeil) die zusätzlich zu den Reiseunterlagen als Wegweiser dienen. 
Außerdem gibt es Tipps für´s Mittagessen oder Abendessen sowie Sehens- und 
Spielenswertes entlang der Strecke. So gibt es für jeden Tag viele Infos zusätzlich, was 
Familien mit ihren Kids neben den täglichen Radtouren sonst noch erleben können. 
Alle Radreisen 

 
Wanderreisen 
 
Auch für Wanderreisen wird pro Etappe eine detaillierte Wegbeschreibung sowie 
Höhenprofil erstellt. Dafür werden die Strecken im Vorhinein abgegangen und eigene 
GPS-Tracks erstellt. Diese sind anschließend im Kartenmaterial von Kompass 
wiederzufinden. Kompass ist einer der führenden Anbieter professioneller 
Wanderkarten. Auch diese GPX-Datei kann auf Wunsch an die Reisenden geschickt 
werden. Außerdem gibt es Tipps für`s Mittagessen oder Abendessen sowie Sehens-  
und Spielenswertes entlang der Strecke, die viele Tipps für Abenteuer abseits der 
Wanderung bieten. Bei den meisten Etappen gibt es Optionen, diese sind ebenfalls 
aufgelistet. Für den Fall, dass Familien mal keine Lust auf Wandern haben, gibt es auch 
Fahrpläne für öffentliche Verkehrsmittel in den Reiseunterlagen. 
Alle Wanderreisen 

 
Multiaktivurlaub 
 
Die Reiseunterlagen für Multiaktivurlaube unterscheiden sich etwas zu Rad- und 
Wanderreisen, da die Aktivitäten im Multiaktivurlaub sehr unterschiedlich sein können. 
Sie bieten im Prinzip aber den selben Aufbau und Standard, wie bei Rad- und 
Wanderreisen. Deshalb findet sich manchmal ebenso eine Etappendarstellung mit 
Kartenmaterial, wie z.B. bei einer Wandertour. Bei anderen Aktivitäten bei denen die 
Aktivurlauber von einem Guide vor Ort begleitet werdet, wie z.B. Rafting, Canyoning 
oder Klettern, braucht es jedoch keine Wegbeschreibung, aber die genauen Infos zum 
Startpunkt und der Startzeit, sowie eine genau Beschreibung der Aktivitäten und auf 
was Familien dabei achten müssen. Ansonsten gibt es natürlich auch hier Essenstipps, 
Sehens- und Spielenswertes abseits des vorab gebuchten Tagesprogramms, sowie 
Fahrpläne für öffentliche Verkehrsmittel.  
Alle Multiaktivurlaube 

https://www.esterbauer.com/index.html
https://www.euroaktiv.at/de/familienurlaub/radreisen
https://www.kompass.de/
https://www.euroaktiv.at/de/familienurlaub/wanderreisen
https://www.euroaktiv.at/de/familienurlaub/multiaktiv


  

 

 
 
Paddelurlaub, Schiffsreisen & Pferdeabenteuer 
 
Je nach Reiseart und Partner vor Ort können die Reiseunterlagen für Paddelurlaube, 
Schiffsreisen & Pferdeabenteuer etwas von den anderen Reisearten abweichen. 
Manchmal sind sie den Wander- bzw. Radreisen sehr ähnlich, wenn es auch hier eine 
tägliche Etappe bzw. Strecke zu absolvieren gibt. Dann finden sich auch bei diesen 
Reisen die Wegbeschreibungen mit Kartenmaterial wieder. In anderen Fällen, wie bei 
den Schiffsreisen, ist eine tägliche Beschreibung nicht notwendig bzw. gar nicht möglich, 
da jeder Segeltörn ganz unterschiedlich ausfallen kann. In jedem Fall erhalten Familien 
aber immer alle Informationen, die sie für einen gelungenen Familienurlaub benötigen.  
Alle Reisearten 

 
Extras & noch mehr Infos 

 
In jeder gelben Mappe finden Familien natürlich auch Extras von Euroaktiv: 
 
 Familienurlauber dürfen sich über Euroaktiv Bandanas freuen. Dabei handelt es sich 

um praktische Schlauchtücher im Euroaktiv-Look. Diese können wahlweise als 
Stirnband, Kopftuch oder Halstuch verwendet werden. Äußerst praktisch für 
verschiedenste Wetterlagen. 

 
 Für die kleinen Aktivurlauber hat der Reiseveranstalter eine spezielle Überraschung: 

Das Euroaktiv Malbuch. Ganz nach dem Motto “Mal deinen Aktivurlaub”, ist dieses 
Malbuch optimal als kleine Inspiration vor der Reise, als kurze Auszeit 
währenddessen oder natürlich auch als schöne Erinnerung nach dem Urlaub. 

 
 Außerdem gibt’s je nach Reise eine Sammlung an zusätzlichen Unterlagen wie Orts- 

bzw. Stadtplänen, Karten sowie Tipps für Aktivitäten, Veranstaltungen & Co. rund 
um die jeweilige Urlaubsregion. Die beliebten Euroaktiv Kugelschreiber dürfen für 
wichtige Notizen vor Ort natürlich nicht fehlen. 

 

 
• Zum Foto-Download  
• Alle Infos zu den Reiseunterlagen auf: 

https://www.euroaktiv.at/de/reiseinfos/waehrend-der-reise/reiseunterlagen  
 
 

 
Kontakt & weitere Informationen: 
 
Mag. Michael Kröll 
Leitung Euroaktiv Familienreisen 
 
Euroaktiv Familienurlaub - Eurofun Touristik GmbH 
Mühlstraße 20, A-5162 Obertrum 
Tel.: +43 (0) 6219 7444-191 | Fax: +43 (0) 6219 7444-199 
www.euroaktiv.at | m.kroell@euroaktiv.at 
 
Obertrum, im August 2019 

https://www.euroaktiv.at/de/familienurlaub
https://www.dropbox.com/sh/xwwphxf9qemzkvo/AABUr5Xs05cuP-b5rPWnW6lPa?dl=0
https://www.euroaktiv.at/de/reiseinfos/waehrend-der-reise/reiseunterlagen
http://mailings.euroaktiv.at/c/35707891/%252525252525255BUSER_ID_SECURE%252525252525255D
mailto:m.kroell@euroaktiv.at

