
 

 

Edle Weine statt Bier im Plastikbecher:  

EM-Alternativen in Frankreich, vorgestellt vom lokalen 

Reiseexperten des Travel-Start-ups Evaneos  

München, 8. Juni 2016 (w&p) – Bienvenue en France! Wenn am 10. Juni die Europameisterschaft 

2016 startet, werden französische Städte wie Paris, Marseille und Bordeaux von Fußball-Begeisterten 

aus aller Welt regelrecht belagert. Evaneos, der Experte für individuelle Rundreisen und einzigartige 

Erlebnisse weltweit, nimmt zeitgleich Frankreich als neues Ziel in sein Portfolio auf und zeigt, wie sich 

das Land des „Savoir vivre“ abseits des Fußballtrubels auf andere Art entdecken lässt.  

Mark, Deutsch-Franzose und Evaneos-Reiseexperte für Frankreich, schlägt ausgefallene 

Rundreiseideen vor, die natürlich allesamt individuell angepasst werden: 

In vino veritas – vor allem nahe der Atlantikküste  

Bei einer individuellen Wein- und Genusstour 

rund um Bordeaux erfahren die Reisenden 

alles Wichtige zum Thema und erleben die 

Herstellung lokaler Köstlichkeiten hautnah. 

Als Gast eines Winzers werden die Urlauber 

in die Familiengeheimnisse des Weinanbaus 

und der Veredelung des Rebensafts 

eingeweiht. Vor Ort stehen lokale Experten 

zur Verfügung und sorgen für einen 

einzigartigen Urlaub abseits der 

Fußballmassen.  

Bienvenue à Paris, la ville d’amour 

Die französische Hauptstadt ist während der 

EURO 2016 ein hochfrequentierter 

Sammelplatz für Fußballfans aus aller Welt. 

Mit einer „Ente“, dem berühmten Citroën 

2CV, geht es durch das abendliche Paris - quer 

durch die Stadt der Lichter, deren 

Monumente und Brücken eindrucksvoll 

beleuchtet werden. Durch den lokalen 

Reiseexperten an ihrer Seite erleben die 

Urlauber komplett neue Aspekte der Seine-

Metropole. In verborgenen Gassen und 

versteckten Winkeln erfahren sie allerlei 

pikante Anekdoten. 

 

http://www.evaneos.de/


 

 
Auf zwei Rädern unterwegs statt dem Ball 

hinterher 

Eine idyllische Auszeit vom hektischen 

Treiben in den Fußball-Hochburgen 

ermöglicht das Loiretal. Besonders 

gemächlich entdecken lässt sich dieses auf 

dem Fahrrad. Damit geht es vorbei an 

prächtigen Schlössern und eindrucksvollen 

Burgen. Die verdiente Rast machen die 

sportlichen Urlauber in einem der 

einladenden Gasthäuser, denn natürlich darf 

auch hier der kulinarische Aspekt nicht fehlen.  

Frankreich von der aktiven Seite 

All diejenigen, die das Land von seiner aktiven Seite erleben möchten, 

sind in den alpinen Regionen Frankreichs richtig aufgehoben. Die 

Bergwelt der Hochsavoyen bietet dem Besucher eine ganze Reihe an 

Möglichkeiten: Einen spektakulären Ausblick auf den Annecy-See 

erleben sportliche Reisende vom Klettersteig aus. Ebenso lässt sich der 

See mit seiner ausgezeichneten Wasserqualität auf Wanderungen 

sowie auf einem Radweg um ihn herum erkunden. Nicht zuletzt 

können Aktivurlauber per Kanu oder Kajak über die Flüsse paddeln 

oder sich sogar für einen Adrenalinstoß beim Rafting durch 

Wildwasser entscheiden. Auch beim Drachenfliegen geht der Puls 

entsprechend hoch. Gemächlich geht es dagegen beim Angeln zu. 

Evaneos Reiseexperte Mark freut sich Reisenden Geheimtipps zu 

geben und unvergessliche Reisen abseits vom EM-Trubel zu organisieren: „Als Deutsch-Franzose liegt 

mir die Begegnung beider Kulturen besonders am Herzen“, sagt der Frankreich-Spezialist. „Ich 

organisiere spannende Reisen in ganz Frankreich und stelle gemeinsames Erleben sowie ein 

Eintauchen in die regionale Lebensart in den Vordergrund.“ 

Bildmaterial steht hier zum Download zur Verfügung: https://we.tl/jn1y2gyJCx  

Über Evaneos 

Evaneos (www.evaneos.de) ist der führende Online-Marktplatz für Individualreisen weltweit. Urlauber 

können sich von Rundreiseideen inspirieren lassen und eine maßgeschneiderte Reise in direktem 

Kontakt mit einer lokalen Agentur planen. Zur Evaneos-Community zählen heute 650 lokale Experten 

in 150 Destinationen. Evaneos verzeichnet bereits über 120.000 Reisende mit einer Zufriedenheitsrate 

von 97%. Evaneos wurde 2016 als „Great Place To Work“ ausgezeichnet. 
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Marketing Manager German Market     Melanie Nagy/ 
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