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Pressemitteilung 

Inspiration für barrierefreie Frühjahrs- und Sommerreisen: 
3. Ausgabe des Reisemagazins .Meine Reisewelt. kurz vor der ITB Berlin erschienen 
 

Die dritte Ausgabe des Reisemagazins .Meine Reisewelt. einzigartig - komfortabel - barrierefrei ist kurz vor 

der größten Tourismusmesse ITB Berlin erschienen. Bereits die ersten beiden Ausgaben, die 2019 auf dem 

Markt gekommen sind und mit dem „Goldenen Rollstuhl“ ausgezeichnet wurden, stießen bei Menschen mit 

Behinderungen, kommunalen Behindertenbeauftragten und Vereinen auf große Resonanz. 

„Schon nach zwei Ausgaben eine Auszeichnung zu erhalten, ist eine große Ehre und es zeigt, dass wir auf dem 

richtigen Weg sind. Die Qualität des Magazins zu halten und weiter auszubauen, das waren die Ziele für 

aktuelle Ausgabe und die Leser*innen werden uns sagen, ob wir diese erreicht haben,“ ist sich Julia Marmulla 

als Herausgeberin sicher. 

In der dritten Ausgabe werden faszinierende Ausflugs- und Urlaubsziele für barrierefreie Frühjahrs- und 

Sommerreisen vorgestellt. Die Themen Natur und Aktivurlaub stehen im Mittelpunkt dieser Ausgabe. So 

werden zum Beispiel unter dem Motto „Wasser, Wiesen und Wälder“ kleine Naturparadiese in Ost- und 

Westdeutschland vorgestellt, die Wanderlustige und Wasserratten gleichermaßen ansprechen. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt sind Frankreichreisen. Die Rollibloggerin Audrey Barbaud ist Französin und hat 

Reisetipps für ganz unterschiedliche französische Urlaubsziele parat – dazu zählen Korsika, die Bretagne und 

die Vogesen. Ihr deutscher Blogger-Kollege Timo Hermann und seine Frau Adina (Rollstuhlfahrerin) haben 

sich die Île de Ré vorgenommen und beschreiben das französische Savoir-vivre. Damit reihen sich Audrey und 

Timo in die Reihe der Autor*innen und Mitwirkenden aus der Community ein. Bereits in der ersten Ausgabe 

hatte beispielsweise die Rollibloggerin Lea Voitel über Graz berichtet und für die zweite Ausgabe wurde u. a. 

mit der Bloggerin und Aktivistin Laura Gehlhaar eine Recherchereise nach Erfurt und Weimar unternommen. 

 

Das Reisemagazin präsentiert eine bunte Artikel-Palette. Viele Beiträge sind mit handfesten Informationen 

und hilfreichen Details zur Barrierefreiheit vor Ort gespickt, sodass ein großer Mehrwert insbesondere für 
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gehbehinderte Menschen, Rollstuhlfahrer*innen, sehbehinderte und blinde Menschen gegeben ist. An 

einigen Stellen wird auch auf die Ergebnisse der Reisen-für-Alle-Zertifizierungen verwiesen. Des Weiteren ist 

ein Artikel in Leichter Sprache verfasst. 

Auch ein barrierefreies Design gehört seit der ersten Ausgabe zum Konzept der Reisewelt. Barrierefreie 

Typografie sowie Farb- und Leuchtdichtkontraste spielen eine wichtige Rolle. „Für die Bebilderung und 

Grafiken dieser Ausgabe haben wir bereits während der Finalisierungsphase viel Zuspruch erhalten,“ erzählt 

Herausgeberin Julia Marmulla. Die klaren Linien, ausdrucksstarke, lebensfrohe und ehrliche Bilder, 

überraschende Grafiken verschmelzen zu einem zeitlosen und sympathischen Design. 

Für blinde und sehbehinderte Menschen ist das Reisemagazin über Speech Codes zugänglich. Die Speech 

Codes beinhalten den Text und Beschreibungen der Bilder. Wenn sie mittels einer kostenfreien App gescannt 

werden, gibt die App den entsprechenden Inhalt wieder. Die Leser*innen können sich so den kompletten 

Seiteninhalt vorlesen lassen. 

Auch die dritte Ausgabe ist wieder als Printmagazin und online-Version erhältlich. Das Bestellformular ist 

online unter www.b-plus-k.com (Menüpunkt „Reisemagazin“) zu finden. Die online-Version wird über ISSUU 

(Link, bitte klicken) zu Verfügung gestellt. 

Preise: 

➢ € 5,4 für Printmagazin 3. Ausgabe 
➢ € 9,5 für Abonnements des Printmagazins 
➢ € 4,9 für die online-Version über ISSUU 
 
Weitere Informationen erhalten Sie über die Herausgeberin: 

.Meine Reisewelt.  
Frau Julia Marmulla 
Postfach 20 01 28 
40099 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0)162 92 49 927 
j.marmulla@b-plus-k.com 
www.b-plus-k.com 
 

.Meine Reisewelt. ist ein Produkt der Tourismusberatung Barrierefreiheit PLUS Komfort. 
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