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Berlin ganz neu erleben!
Wundervolle Orte in der Nähe entdecken, Schönes um die Ecke finden: Für eine 
kleine Auszeit zwischendurch muss man nicht weit fahren. Das soeben im via reise 
verlag neu erschienene Buch 55 beglückende Ausflugsziele in Berlin wartet mit tol-
len Ideen auf und inspiriert zu spannenden Entdeckungstouren und erholsamen 
Kurztrips ins Grüne.

Der handliche 144-Seiten-Guide ist dabei übersichtlich aufgeteilt in drei Kapitel: 
Bezaubernde Orte vor der Haustür, naturnahe Ausflugsziele im Stadtgebiet sowie 
lohnende Ziele am Stadtrand.

Neben beliebten Sehenswürdigkeiten wie dem Gendarmenmarkt oder der Museumsinsel 
stellt das Buch auch wenig bekannte Oasen wie den idyllischen Pankeweg in Mitte 
oder die Murellenschlucht in Ruhleben vor. Und wie wäre es mit einem Ausflug ins 
verwunschene Bachtal Tegeler Fließ? Oder zum ökologischen Bauerhof Domäne 
Dahlem? Weiter draußen kann man romantische Stunden im Glienicker Park ver-
bringen oder sich im Lilienthalpark auf die Spuren des Flugpioniers begeben. Und 
wer pure Entschleunigung sucht, wird im malerischen Fischerkiez Rahnsdorf an der 
Müggelspree fündig. Für jede Stimmungslage ist garantiert der passende Ausflug dabei. 

Alle Ziele sind gut mit S- und U-Bahn zu erreichen, bei einigen geht es weiter per 
Tram, Bus oder Fähre. Das Buch ist der perfekte Begleiter für alle, die Berlin noch 
einmal neu entdecken und sich von besonderen Orten verzaubern lassen möchten. 

55 beglückende Ausflugsziele in Berlin aus dem via reise verlag ist für 14,95 € im 
Buchhandel erhältlich oder (versandkostenfrei!) im Internet unter: www.viareise.de.
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