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Der Reiseführer für Ibiza und Formentera kommt in einem schlanken und hand-
lichen Taschenbuchformat im Design einer Klappenbroschur daher, das überra-
schenderweise dann doch etwas schwerer in der Hand liegt. Die Klappenbro-
schur kann so gleichzeitig auch als Lesezeichen fungieren, denn auf Reisen und 
Entdeckungstouren muss es natürlich praktisch sein. Die Aufmachung ist toll 

gelöst, der praktische Einsatz des Reiseführers für das nächste Abenteuer mehr als sicher. Zu-
dem handelt es sich um ein komplett überarbeitete Auflage. Meine Neugier auf Ibiza ist durch die Gestaltung 
und übersichtliche Aufmachung geweckt. 

Das Buch folgt einem sehr klaren und einfach gestalteten Aufbau. Auf der Innenklappe findet sich vorne eine 
detaillierte Karte von Ibiza, zeigt auch, wo die balearische Insel genau zu verorten ist; hinten befindet sich 
die Karte der Hauptstadt Eivissa mit wichtigen Spots und Angaben, für den schnellen Überblick. Das Inhalts-
verzeichnis ist sehr übersichtlich und umfangreich gestaltet. Der Reiseführer stellt die einzelnen Regionen 
der Insel Ibiza sowie Formentera nacheinander im Uhrzeigersinn beginnend mit der Hauptstadt Eivissa vor. 
Bereits hier im Verzeichnis sind die einzelnen zu entdeckenden Sehenswürdigkeiten mit Seitenangabe auf-
gelistet, sodass man als Leser direkt hinblättern kann, wenn denn gewünscht. Danach folgt ein umfangrei-
cher Anhang mit weiteren Informationen und ein Kapitel zu Wandern und Radtouren. Besonders gut gefällt 
mir hier die Legende zu den Preisangaben, die sich direkt auf den Seiten des Inhaltsverzeichnis befindet. Ein 
langes Suchen nach der Bedeutung wird obsolet, als Leser kann ich die Angaben in der weiteren Lektüre 
sofort „übersetzen“. 

 Auf den ersten Seiten wird die Insel mit grundlegenden Informationen vorgestellt. Schon hier werden Tipps, 
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten mit zugehörigem Seitenverweis im Buch kurz genannt, Zum Beispiel 
die schönsten Strände, die besten Clubs oder Ausflüge mit Kindern. Wichtige Daten sind fett markiert und 
hervorgehoben. Die Texte sind in klassischer Spaltenform gesetzt und bestechen durch einen schönen 
Schreibstil – es ist eben kein normaler faktenbasierter Infotext; dies soll er auch gar nicht sein. Der Reisefüh-
rer präsentiert sich als kleine Reisereportage. Die Textseiten werden abgerundet mit an den Buchecken be-
findlichen Fotos und Karten. Jede Vorstellung der entsprechenden Region beginnt mit einer Kartenübersicht, 
auf der die vorgestellten Plätze markiert sind. Danach erhält der Leser zahlreiche wichtige Informationen zu 
Orten und Sehenswürdigkeiten. Natürlich immer mit detaillierten Angaben zu Öffnungszeiten und Preisen. 
Im Anschluss finden sich „Praktische Infos“. Hier wird allerlei Nützliches mit Erklärungen für einen Besuch 
aufgelistet: zum Beispiel Verkehrsverbindungen (Flugzeug, Schiff, Auto, Bus), Übernachtungsmöglichkeiten 
in allen Preisligen, Restauranttipps, Cafés und Bars, das Nachtleben, Shoppinghighlights und zusätzlich noch 
Veranstaltungen oder Sportangebote. Umfangreich, übersichtlich und für wirklich jeden Geldbeutel und jede 
Art von Reise und Zielgruppe ist etwas dabei. Toll finde ich die Angabe „mein Tipp“, die jeweils nochmal 
einen Geheimtipp des Autors bereithält.  

http://www.alliteratus.com/
http://www.facebook.com/alliteratus


 
  www.alliteratus.com  

www.facebook.com/alliteratus  

Mark Jungbluth ⋅  Januar 23 ⋅ 2 | Seite 

Gelblich abgesetzte Infokästen bieten noch mehr Hintergrundinformationen zu Persönlichkeiten, besonderen 
Festen, Sehenswürdigkeiten oder Geschichtlichem, damit der Leser nach der Lektüre umfangreiche Kennt-
nisse der Reiseregion erhält und einem neuen Reiseabenteuer nichts im Weg steht.  

Wer nach der Vorstellung der einzelnen Regionen der Insel immer noch nicht genug hat, sondern noch wiss-
begieriger ist – und die Neugier auf die Region ist schnell geweckt – dem gibt der Reiseführer im Anhang 
weitere Informationen. Farblich abgesetzt in einem Laubgrün und somit natürlich wieder gut und schnell zu 
finden, bietet der Anhang Wissenswertes zu Sprache, Geografie und Landschaft, Flora und Fauna, Klima und 
Reisezeit, Tradition und Brauchtum, Inselgeschichte, Anreise, Übernachtung, Küche und Reisepraktisches 
von A bis Z. Zu guter Letzt bietet der Reiseführer acht GPS-Wander- bzw. Radtouren, die einmal mehr dazu 
einladen, die Insel von einer anderen Perspektive aus zu erkunden. Alle wichtigen Informationen zur Route 
und Sehenswertem sind detailliert aufgeschlüsselt. Die GPS-Touren können über eine App direkt auf das 
Smartphone geladen werden. 

Auf schlanken 260 Seiten bietet der Reiseführer im handlichen Format umfangreiche Informationen rund um 
das Reiseziel Ibiza. Sein klarer Aufbau, die clever durchdachte und farblich akzentuierte Struktur sowie seine 
gut aufgeschlüsselten und detaillierten Informationen zu Region, Leuten und Attraktionen machen den Rei-
seführer zum wichtigsten Ratgeber auf dem nächsten Reiseabenteuer – und zeigt eindeutig, dass auch ana-
loge Reiseführer heutzutage immer noch viel Potenzial haben, sich neben digitalen Angeboten zu behaupten.  

Der Reiseführer macht richtig Lust auf Ibiza und ist absolut empfehlenswert. Mich hat jetzt definitiv die 
Reiseneugier geweckt. 
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