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Reiseführer gibt es wie Sand am Meer und die meisten ähneln sich dann doch in
Aufmachung und Vorgehen. Deshalb war ich sehr gespannt, was mich in diesem
Band zu Stockholm erwarten wird. Der Reiseführer kommt im handlichen Format
– typisch dem eines Reiseführers – daher. Besonders die Aufschrift „Stadtabenteuer“ steigert die Neugier; vielleicht ist dies doch mal etwas Neues auf dem Reiseführermarkt.
Und tatsächlich, der Reiseführer zeigt sich in neuem Gewand – trendig und hip. Jedem Stadtteil in
Stockholm ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Besonders überraschend sind auch Reisetipps zur näheren
Umgebung von Stockholm, wenn sich der eine oder andere vom Trubel des Venedigs des Nordens
erholen möchte. Mit Karte und Bildern wird jedes Kapitel optisch hervorgehoben. Schön ist her, dass
die vorgestellten Orte und Abenteuer auf den Teilkarten farblich abgehoben werden. Besondere Sehenswürdigkeiten, die auf keiner Touri-Tour fehlen dürfen, sind rund um die Karte illustriert.
Jedes Kapitel wird zunächst mit einigen Fakten zum Viertel eingeleitet. Darunter findet sich eine Übersicht, was man wann, wie und wo unternehmen kann. Im Anschluss werden einige Highlights, die das
Autorenpaar ausprobiert hatten, vorgestellt. In kurzen Steckbriefen erfährt der Leser zunächst die
„harten“ Fakten, danach wird das Stadtabenteuer näher beschrieben. Der Ton ist locker, direkt und
sehr leicht zu verstehen, es entsteht der Eindruck, als würde der Reiseführer direkt neben einem stehen. Zudem wirkt es fast so, als sei der Reiseführer eine Art Tagebuch der Erlebnisse der beiden Autoren – eine weitere Besonderheit also dieses Stadtführers, der sich somit auch von den gediegeneren
Versionen absetzt, und echt eine gelungene Abwechslung.
Nach den Stadtabenteuern in jedem vorgestellten Stadtviertel wartet der Reiseführer mit einem optisch abgegrenzten Absatz „Wenn man schon mal hier ist“ auf. Eine super Möglichkeit, um hier nochmal weitere Geheimtipps des Autorenpaars zu erfahren und seinen Stockholm-Aufenthalt noch vielfältiger zu gestalten. Jedes Kapitel endet mit einer weiteren Übersicht von Sehenswürdigkeiten, Shopping-Highlights, Gastronomie-Tipps und natürlich Übernachtungsmöglichkeiten.
Jedes kleine Unterkapitel wird mit kleineren schlichten Illustrationen hervorgehoben, die zudem die
Struktur des Reiseführers auflockern.
Die Tipps der beiden Autoren sind vielfältig und sehr breit aufgestellt. Für Kulturfans, SightseeingFreunde, Gourmets und natürlich auch für das Partyvolk ist einiges dabei. Einen Blick in diesen Reiseführer der etwas anderen Art lohnt sich auf jeden Fall.

www.alliteratus.com
www.facebook.com/alliteratus ⋅ https://twitter.com/alliteratus

Mark Jungbluth ⋅ Juni 22 ⋅ 2 | Seite

Einziger Wehrmutstropfen sind die zum Teil sehr happigen Preise der vorgestellten Stadtabenteuer.
Hier hätte ich mir noch mehr kostenlose Angebote oder Tipps für den kleineren Geldbeutel gewünscht.
Dies hätte für noch mehr Diversität gesorgt.
Dennoch ist der Reiseführer eine super Möglichkeit, in die Kultur und das Wesen Stockholms einzutauchen, sich erste Tipps für sein eigenes Stadtabenteuer zu suchen und Stockholm mal von einer ganz
anderen, einer ganz neuen Seite kennenzulernen, als es der normale Stadtführer versucht zu erreichen.
Eine absolute Schmöker-Empfehlung!

