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Endlich mal nicht erreichbar – Handy-freies Reisen 

Stuttgart/Hannover, 19.02.2018   Smartphones erleichtern das Leben. Überall 

erreichbar, Mails checken von unterwegs, Posten von Bildern und Ereignissen, kein 

Zweifel, die Vorteile liegen auf der Hand. Aber was macht das aus unserem Alltag, 

wenn wir am Wochenende vom Chef angesimst werden? Wenn das „Bing“ minütlich 

irgendwelche Mitteilungen aus allen möglichen Whatsapp-Gruppen ankündigt? 

Psychologen sehen mittlerweile einen zunehmenden Stresspegel, der bei stets 

ansprechbaren Arbeitnehmern, aber auch im privaten Bereich zu verzeichnen ist. 

Immer mehr Menschen fühlen sich auch mittlerweile genervt von der Smartphone-

Diktatur, nur – wie kommt man heutzutage nur raus aus diesem Hamsterrad? Und 

wie erholsam ist ein Urlaub, bei dem ständig der Alltag zuhause aufblinkt? 

Der Stuttgarter Reiseveranstalter Travel To Life hat als einer der ersten Unternehmen 

in Deutschland eine „Handy-freie Reise“ im Programm. Und diese führt auch noch in 

eine extrem abseits gelegene Region in Europa, nämlich auf die Liparischen Inseln, 

auch einigen Vielgereisten als Äolische Inseln bekannt. Hier auf diesen vulkanischen 

Inseln nördlich von Sizilien verliert man laut Geschäftsführer und Inselkenner Andreas 

Damson sehr schnell das Gefühl, irgendetwas zu verpassen, wenn man einmal für 10 

Tage ohne Smartphone verbringt: „Die Andersartigkeit und idyllische Ruhe dieser 

Lebenswelt passt absolut zu dem Wunsch, sich einmal aus allem auszuklinken“. 

Die Reise auf die Inseln Panarea, Filicudi und Salina verbindet dazu noch 

Inselhüpfen mit Wandern und Baden. Alle drei Inseln sind Teil des Äolischen 

Archipels, das aus insgesamt sieben Eilanden besteht, jede ist verschieden und auf 

seine eigene Weise idyllisch und vom Tourismus noch weitgehend unberührt. Dazu  
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besteht auf der Reise noch die Möglichkeit, einen Nachtausflug auf die aktive 

Vulkaninsel Stromboli zu unternehmen, mit dem Bergführer geht es dabei in 

zweieinhalb Stunden auf den Krater, der viertelstündlich eine 50 bis 60 Meter hohe 

Lavafontäne in den Nachthimmel spuckt, ein spektakuläres Schauspiel für geübte 

Wanderer. Die weiteren Wanderungen auf Panarea, Filicudi und Salina sind moderat 

und führen durch traumhafte Landschaften, stets mit Blick auf die anderen Inseln. 

Und so manche endet dann mit Baden in einer einsamen Bucht. 

Fotografieren kann man entweder „mit dem Auge“ oder mit herkömmlichen Kameras. 

Zu Beginn sammelt der Reiseleiter die Handys bis zum Ende der Reise ein. Er selbst 

hat natürlich zur Sicherheit und für Notfälle eins dabei. Reichlich Gelegenheit also, 

sich einmal auf die wesentlichen Dinge des Lebens zu besinnen und den Luxus zu 

genießen, einmal für 10 Tage nicht erreichbar zu sein. 

Mehr über die 10-tägige Wanderreise auf die Liparischen Inseln und über viele 

weitere Wander- und Erlebnisreisen erfahren Sie auf der Webseite des 

Veranstalters unter www.traveltolife.de 

Leistungen, Termin und Preis: 

Flug ab/an Frankfurt - Catania (andere Abflughäfen auf Anfrage, ggf. Aufpreis) 

Alle Transfers im Bus (auf Siziilien) und mit öffentlichen Linienboote auf den Inseln 

9 Nächte in 2 - 3* Hotels mit Halbpension im DZ mit Du/WC 

Reiseprogramm wie beschrieben 

Qualifizierte deutschsprachige Travel To Life-Reiseleitung und Wanderführung 

vom 21.09. - 30.09.18 

€ 1.850,- pro Person 

http://www.traveltolife.de/italien/erlebnisreisen/aeolische-inseln/IT-AEO 
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Unternehmens- und Pressekontakt 

Andreas Damson 
Travel To Life GmbH & Co. KG  
Im Betzengaiern 29, 70597 Stuttgart 
Telefon: +49 (0) 711 7586777 
E-Mail: damson@traveltolife.de 
Internet: www.traveltolife.de 
 

Travel To Life bietet Erlebnis- und Wanderreisen in Europa, Afrika und Asien an. Dabei 

hat sich der Reiseveranstalter auf außergewöhnliche Reisen und auf besondere 

Reiseländer spezialisiert. Charakteristisch ist dabei die Auswahl der Länder, die man 

nicht ohne weiteres allein bereisen kann,  bzw. bekannte Reiseziele, die durch 

besondere Inhalte zu einzigartigen Erlebnisreisen werden. Travel To Life setzt als 

Reiseveranstalter bei seinen Reisen die Kriterien eines nachhaltigen Tourismus aktiv 

um und ist CSR-Tourism certified – die Auszeichnung für Nachhaltigkeit und 

Unternehmensverantwortung im Tourismus. Die Reisen richten sich an Menschen, 

die ein Land aktiv, neugierig, tolerant und umfassend erleben möchten. Die 

Reisenden sind oft zwischen Mitte 30 bis Ende 60 Jahre alt, berufstätig und oft allein 

reisend. Das Besondere an Travel To Life als Veranstalter: die Firma ist gleichzeitig 

eine renommierte Institution zur Aus- und Weiterbildung von Reiseleitern und 

Consultingfirma für andere Reiseveranstalter. Die Geschäftsführer Andreas Damson 

und Annette Paatzsch waren selbst lange als Reiseleiter unterwegs und bei 

verschiedenen touristischen Unternehmen angestellt, bevor sie 2004 Travel & 

Personality (heute Travel To Life) gegründet haben.  
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