Düsseldorf, den 2. Mai 2019

Pressemitteilung
Erstes Reisemagazin für barrierefreies Reisen in Deutschland erfolgreich
erschienen, zweite Ausgabe in Vorbereitung.
Das Reisemagazin .Meine Reisewelt. einzigartig - komfortabel - barrierefrei ist Anfang März 2019 zum ersten
Mal erfolgreich erschienen. Viele Leser*innen sind begeistert: „Endlich ein Reisemagazin, mit dem ich mich
identifiziere und das mich zu neuen Reisen inspiriert“, erzählt Nana L., eine reiselustige Rollstuhlfahrerin, die
im Reisemagazin neue Ziele entdeckt hat. „Die Stadt Xanten und ihre Museen kannte ich bislang noch gar
nicht. Nun plane ich mit meinem fünfjährigen Sohn ein verlängertes Wochenende dort und freue mich schon
sehr auf diesen Ausflug! Ebenso bin ich schon etwas auf die zweite Ausgabe des Magazins gespannt.“
In den ersten sechs Wochen hat das Reisemagazin gut 400 Personen in Deutschland und Österreich erreicht.
Bis Ende August 2019 werden es knapp 4.000 sein. „Das Feedback und die Absatzzahlen entsprechen unseren
Prognosen“, verrät Julia Marmulla, Herausgeberin und Chefredakteurin des Magazins. „Im Mai werden wir
bei der REHAB Karlsruhe vertreten sein, um neue Leser*innen zu gewinnen. Wichtig ist, das Vertrauen der
Leser*innen zu wecken, da man sich nur von einem Reisemagazin für barrierefreies Reisen, dem man
vertraut, inspirieren lässt.“ Barrierefreiheit am Urlaubsort und Informationen vorab sind wichtige Elemente,
um sorglos zu reisen. Das zeigen wissenschaftliche Erkenntnisse (u. a. IUBH-Studie 2019, Prof. Dr. Peter
Neumann) und reiselustige Menschen mit Behinderungen in Gesprächen gleichermaßen. „Mit dem
Reisemagazin sind wir nah an den Bedürfnissen der Menschen. Gut recherchierte Artikel zeigen, welche
Urlaubsdestinationen barrierefrei oder mindestens teilweise barrierefrei und somit erlebbar sind“, so Frau
Marmulla.
Die zweite Ausgabe des Magazins ist in Planung und wird am 10. September 2019 erscheinen. Ob Ski-Urlaub
in Europa für Menschen mit sensorischen und motorischen Beeinträchtigungen oder rollstuhlgerechtes
Reisen durch Indonesien – auch bei der zweiten Ausgabe wird die Artikel-Palette vielseitig sein. Mit der
Vorstellung von Reiseinformationsportalen und -anbietern, die sich auf barrierefreies Reisen spezialisiert
haben, trägt das Magazin zur individuellen Reiseplanung bei. Für blinde und sehbehinderte Menschen wird
die zweite Ausgabe wieder über Speech Code zugänglich sein.
Weitere Informationen erhalten Sie über die Herausgeberin:
Tourismusberatung Barrierefreiheit PLUS Komfort
Frau Julia Marmulla
Postfach 20 01 28
40099 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 162 92 49 927
j.marmulla@b-plus-k.com
Bestellen Sie das Reisemagazin über:
… ein Bestellformular:
https://b-plus-k.com/wp-content/uploads/2019/03/Bestellformular-Reisemagazin-Meine-Reisewelt.docx
… Issue:
https://issuu.com/barrierefreiereisewelt/docs/reisemagazin_barrierefreie_reisewel
… Steady:
https://steadyhq.com/de/barrierefreie-reisewelt

