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Reiseführer für anderen Russlandurlaub
„Russland anders“ nennt Ziele für neue Wege in den Osten Europas
(Moskau) Anregungen für einen Russlandurlaub jenseits vom Pauschaltourismus präsentiert die
Autorin Sandra Ravioli mit ihrem Co-Autor Roland Bathon in ihrem jetzt aktuell erscheinenden
Reiseführer „Russland anders – Geheimtipps von Moskau bis Magnitogorsk“. Ein Jahr nach dem
Erscheinen ihres Erfolgsratgebers „Russland auf eigene Faust“ informieren beide ihre Leser im neuen
Buch über leicht erreichbare interessante Reiseziele im europäischen Teil Russlands und der
Uralregion.
Nachdem im Vorgängerbuch bewiesen wurde, dass auch Urlaub ohne Pauschalbuchung in Russland
möglich ist, wollen Ravioli und Bathon im neuen Werk Anregungen geben, wo man denn nun die
schönste Zeit des Jahres im Land abseits der Touristenpfade, aber dennoch erreichbar ohne
extremtouristische Ambitionen verbringen kann. Herausgekommen sind viele Urlaubstipps im
europäischen Teil des Landes von der Ostsee über die Wolga bis zum Ural. Geheimtipps in und rund
um die Metropolen Moskau und Sankt Petersburg für Ungeübte sind ebenso darunter wie längere
Routenvorschläge abseits davon.
Was alle Reisemöglichkeiten gemeinsam haben – man braucht keine Expeditionsausrüstung für ihre
Verwirklichung. Alle vorgeschlagenen Routen lassen sich einfach individuell mit Bahn, Bus, Auto oder
Schiff befahren, sogar einige Radtouren oder schneesichere ausgebaute Skiurlaubsregionen werden
beschrieben. Die Autoren wollen mit ihrem Buch die Leser vom Klischee über den Russlandtourismus
heilen, dass dieser nur als Gruppenreise oder unter Extrembedingungen durchführbar ist.
Die Schweizerin Sandra Ravioli lebt bereits seit 1992 in der Russischen Föderation. Roland Bathon
hat auf zahlreichen selbst organisierten Trips im Land viele Erfahrungen gesammelt. Beide zusammen
haben im Jahr 2007 den vielverkauften Reise-Ratgeber „Russland auf eigene Faust“ veröffentlicht, der
erstmals wichtige Infos für das selbst organisierte Unterwegs-sein in Russland in Buchform zusammen
fasste. Mit dem Nachfolgewerk wollen sie nun ihren Lesern mögliche Reiseziele näher bringen.
Absichtlich beschränken sie sich dabei auf West- und Zentralrussland, den Wolgaraum und den Ural,
die allesamt über eine gut ausgebaute Infrastruktur verfügen. Das Buch ist der fünfte Titel der von
Ravioli herausgegeben „NachRussland-Reihe“, in der auch eine wachsende Zahl anderer Autoren
Bücher über die Russische Föderation veröffentlichen.
„Russland anders“ (ISBN 978-383-7015805) hat 116 Seiten und verfügt zur
Anschaulichkeit über zahlreiche Abbildungen und Kartenskizzen der
beschriebenen Reiseziele und -routen. Der Reiseführer kostet 9,80 € und ist
ab sofort überall im Buchhandel erhältlich. Weitere Informationen zum Werk
und der Buchreihe gibt es online unter www.russland-buecher.ru.
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