
Hier kommt  
keiner zu kurz

OHNE ABSTRICHE Wer früher als Paar oder Single gern Urlaub in 
schicken Designhotels gemacht hat, tut sich als junge Eltern mit 
typischen Familienresorts oft schwer. Es gibt aber Alternativen 

Cindy Dressel kennt das Pro
blem nur zu gut. Als die Mar
ketingmanagerin im Reise
büro zum ersten Mal nach 
Angeboten für Familien 

fragte, schlug die Mitarbeiterin ihr Urlaub 
in einem Clubresort vor. In dem sind Kin
der schließlich stets willkommen und 
werden sogar noch betreut, sodass die El
tern mal ausspannen können. Dressel, die 
mit ihrem Mann vor der Geburt ihrer zwei 
Mädchen immer gern in ferne Länder ge
reist war und ein Faible für gutes Design 
hat, hakte noch mal nach: Pauschalurlaub 
in Bettenburgen sei nicht so ihr Fall, ob 
es nicht noch etwas anderes gäbe? Zwei
ter Vorschlag: eine Reise auf einem schi
cken FamilienKreuzfahrtschiff! Aber 
nein, auch das war so gar nicht, was Dres
sel vorschwebte. 

Mit Kindern heisst es: Umdenken
»Als Mama weiß ich, dass die Urlaubspla
nung mit Baby oder Kindern eine echte 
Herausforderung sein kann. Plötzlich 
geht es nicht nur darum, wohin man 

selbst gern möchte, sondern ob man dort 
auch die Bedürfnisse der Kleinsten erfül
len kann«, sagt Dressel. Trotzdem kamen 
08/15Hotels in Tourigebieten für sie 
 genauso wenig infrage wie zweckmäßig 
eingerichtete Ferienwohnungen.

EIGENINITIATIVE Also recherchierte sie 
selbst, um die echten Perlen unter den 
 Familienunterkünften zu finden. Dressel 
begann, ihre Sammlung online festzuhal
ten und in einem Podcast über ihre Erfah
rungen zu sprechen – so entstand ihre 
Seite reisezwerge.de. »Damit wollen wir 
anderen Eltern nicht nur helfen, familien
freundliche Urlaubsziele zu finden, son
dern ihnen auch Mut machen, überhaupt 
mit Kindern zu reisen. Und das auch gern 
in Unterkünfte mit einem gewissen Stil, 
ohne Angst, dass man beim Abendessen 
wegen der Kinder schief angeschaut 
wird«, erklärt Dressel.

DAS GEWISSE ETWAS Ein ganz ähnliches 
Konzept verfolgt Sonja Alefi mit ihrem 
Webseite littletravelsociety.de. Auch hier 
finden sich handverlesene, zum großen 
Teil selbst vom Team getestete Familien

quartiere, die aus der Masse her
vorstechen: ästhetisch ansprechende, 
moderne Ferienwohnungen mitten in  
der Natur oder inhabergeführte Design
hotels, in denen Kinder jeden Alters herz
lich willkommen sind. 

Qualität hat ihren Preis
Ja, diese Art von Unterkünften bringt ein 
gewisses Minimum an Kosten mit sich. 
»Unser Motto ist: Lieber etwas weniger, 

Auftanken Urlaub mit Kindern ist 
immer anders als zu zweit, kann 
aber trotzdem allen Spaß machen

RUSTIKAL IN DER BERGHÜTTE
Angebot Der Deutsche Alpenverein emp
fiehlt Hütten speziell für Familien – mit 
kindgerechter Ausstattung und Verpfle
gung, altersgemäßen Touren, Natur
erlebnisspielen und liebevollen Gast
gebern. Beispiel: die »Tutzinger Hütte« in 
den Bayerischen Voralpen auf 1 327 Me
ter Höhe, für Kinder ab drei Jahren.
Gut zu wissen Bei der Zimmerbuchung 
angeben, dass man als Familie gern zu
sammen und unter sich bleiben möchte.
Preis Erwachsene: 15 bis 30 Euro/Nacht, 
Kinder: ab 7 Euro/Nacht 
URL alpenverein.de, hier im Suchfeld  
»Mit Kindern auf Hütten« eingeben
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RETRO-DESIGN AM GARDASEE
Angebot Wenige Minuten vom Westufer 
des Gardasees entfernt liegt das restau
rierte Bauernhaus »Dos del Sul« mit vier 
schicken Designapartments im 30er
JahreStil. Familien erwartet eine eigene 
Küche und Terrasse, im Innenhof ein ro
mantischer Kräutergarten mit Pool, Grill
platz und Olivenbäumen. In den Hügeln 
des Val Sabbias mit seinen kleinen Berg
dörfern lässt es sich wunderbar wandern.
Gut zu wissen Es gibt keine Fernseher.
Preis Ab 100 Euro/Nacht (Nebensaison 
mit Baby)
URL dosdelsul.com, gefunden auf  
littletravelsociety.de

FAMILIENPARADIES THAILAND
Angebot Für die erste gemeinsame 
Fernreise eignet sich das »Outrigger 
Koh Samui« einfach ideal: frisch reno
viert, direkt am Lamai Beach gelegen, 
ausgestattet mit Familiensuiten oder 
Zimmern mit Verbindungstür. Kinder 
freuen sich über den Pool mit Was
serrutsche, die Eltern über Massagen, 
Yoga, Meditation, Malstunden und 
Thaiboxtraining am Strand.
Gut zu wissen Anreise mit dem Flug
zeug über Bangkok und weiter per 
Inlandsflug nach Koh Samui. Beste 
Reisezeit ist von April bis Oktober.
Preis Ab 190 Euro/Nacht (1 Familie)
URL outrigger.com und im Suchfeld 
»Koh Samui Beach Resort« eingeben, 
gefunden auf reisezwerge.de

dafür richtig tollen Urlaub machen«, sagt 
Alefi. Auf ihrer Seite findet man neben 
Hotels, die eine vierköpfige Familie 600 
bis 700 Euro pro Nacht kosten, aber auch 
einzigartige Ferienhäuser für 100 bis 150 
Euro. Über den Filter mit dem Eurozei
chen kann man die Auswahl an seine fi
nanziellen Mittel anpassen. Außerdem 
rät Alefi, so früh wie möglich zu buchen: 
»Schöne Unterkünfte für vier oder fünf
köpfige Familien sind schnell vergeben, 

die bucht man am besten schon im No
vember für den nächsten Sommer.« 

So gelingt das Drumherum
Auf ihren Seiten sparen die Autorinnen 
nicht mit weiteren wertvollen Tipps für 
gelungene Ferien mit Kindern, etwa die
sem von Alefi: »Nirgendwo kann man so 
günstig und lecker schlemmen wie im ita
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Was hat Sie an klassi-
schen Familienunter-
künften gestört?  
Ich bin immer gern au 
thentisch gereist. Mit 
drei Kindern ist das 
aber nicht mehr so ein
fach: Da wird jemand 
krank, im Hotel fehlt 
ein Babybett, Kinder 
werden erst ab einem 
Alter von zehn Jahren 
akzeptiert. Trotzdem 
war ein Cluburlaub im 
anonymen Riesenhotel 
für uns keine Option. 

Und so entstand dann 
die Idee zu Ihrer Seite.  
Ja, ich habe manchmal 
nächtelang nach einer 
Unterkunft für eine 
fünfköpfige Familie 
gesucht, die wirklich 
allen gefällt – auch uns 
Eltern. Freunde haben 
dann später oft gefragt, 
wie ich so tolle kinder
freundliche Ferienhäu
ser finde. Da habe ich 
erkannt, dass es nicht 
nur mir so geht und 
meine Sammlung auch 
anderen helfen könnte. 

Wie entdecken Sie die 
Quartiere für Ihre Seite?  
Viele Gastgeber kom
men auf uns zu. Wir 
haben im Team aber 
auch drei Scouts, die 
neue Unterkünfte 
recherchieren, und 
bekommen reichlich 
Tipps von unseren Lese
rinnen oder anderen 
ReiseBloggerinnen.

Wie finden Sie heraus, 
ob eine Unterkunft in 
Ihr Portfolio passt?  
Als Team mit neun rei
sewütigen Mamas kön
nen wir viele Unter
künfte aus erster Hand 
empfehlen. Bei allen 
anderen sammeln wir 
die Infos über Fragebö
gen oder Interviews mit 
den Gastgebern. Dabei 
fragen wir nicht nur 
nach den Hard Facts, 
sondern auch nach der 
Geschichte des Hauses 
und wollen wissen, was 
sie selbst besonders an 
ihrer Region mögen 
oder was manche Gäste 
weniger gut finden 
könnten. Danach che
cken wir Bewertungen, 
Blogposts, Artikel zu 
Haus oder Gastgebern 
und schauen uns bei 
Google Maps die Umge
bung des Hauses an. 

Was ist das Besondere 
an Ihren Unterkunfts-
beschreibungen?  
Wir hüten uns vor Phra
sendrescherei und Wer
besprache, sondern 

schreiben ehrliche 
Texte. Dabei verschwei
gen wir auch Nachteile 
nicht – ist ein Ferien
haus nur über eine 
Schotterpiste zu errei
chen, wird das ebenso 
erwähnt wie der schöne 
Spielplatz im Garten. 
Familien haben wenig 
Zeit, da wollen sie es 
die zwei, drei Urlaubs
wochen im Jahr wirk
lich schön haben und 
wissen, was kommt. 

Kann man direkt auf 
Ihrer Seite buchen?  
Nein, wir sind weder 
Buchungs noch Ver
mittlungsplattform. Wir 
wollen als beste Freun
dinnen der Familien 
wahrgenommen wer
den, die ihre Lieblings
tipps weitergeben. Aber 
man kann über unseren 
Blog Kontakt zu den 
Gastgebern aufnehmen, 
und wir freuen uns, 
wenn Gäste bei der 
Buchung erwähnen, 
dass sie über die Little 
Travel Society auf das 
Haus gekommen sind.

Interview

Tipps von Freundinnen 
Sonja Alefi und Team empfehlen auf ihrer Reisewebseite 
Little Travel Society handverlesene Familienunterkünfte

SO NAH – SO SCHÖN
Angebot Das »Landhaus Averbeck« in der Lü
neburger Heide bietet Familien mit Wellness, 
Vollpension und Kinderbetreuung ein Rund
umsorglosPaket. Im alten Schweinestall 
und der Scheune entstanden schicke Apart
ments und ein IndoorSpieleparadies. Wäh
rend ihre Eltern sich erholen, dürfen die Kin
der Ponys reiten, füttern, Gemüse pflanzen.
Gut zu wissen Vom Wickeltisch bis zum Spiel
zeug ist für Kinder und Babys alles da.
Preis Ab 2 100 Euro/Woche (Nebensaison mit 
Baby, inkl. Kinderbetreuung und Vollpension)
URL landhausaverbeck.de, gefunden auf  
littletravelsociety.de

FERIEN AUF DEM WASSER
Angebot Abenteuerlich und dennoch kom
fortabel wird ein Urlaub auf Bungalowboot 
»Herta« (Apart EL 2K). Das Boot startet ab 
Werder bei Berlin und bietet mit zwei Kabi
nen, einem Salon, zwei Bädern mit Duschen 
und WCs sowie einer Bugterrasse Platz für 
vier bis sechs Personen. Haustiere erlaubt.
Gut zu wissen Führerscheinfrei zu mieten. 
Keine Altersbegrenzung für Passagiere. Kin
der, die nicht schwimmen können, tragen 
Schwimmwesten. Start auch ab Marina 
Wolfsbruch (Mecklenburgische Seenplatte).
Preis Ab 1 400 Euro/Woche (Nebensaison)
URL ferien-auf-dem-wasser.de

lienischen Apulien.« Zehn der wichtigs
ten Punkte haben wir zusammen mit Ka
tharina Lucà, Reiseexpertin beim ADAC, 
in der Spalte rechts zusammengestellt. 
Ihr Rat, um an der richtigen Stelle zu spa
ren: »Buchen Sie Eintritte, etwa fürs Ko
losseum in Rom, immer schon vorab on
line. So vermeidet man auch, mit Kindern 
lange in der Warteschlange zu stehen.«

COOL BLEIBEN Der beste Tipp für die 
ersten Urlaube mit Kindern ist aber der, 
locker und flexibel zu sein. »Wenn die 
Stimmung im Urlaub trotz aller guten 
Vorbereitung kippt, seien Sie offen für 
Plan B«, sagt Lucà: Eis essen statt Städte
tour, Spielplatz statt Museum, Tretboot 
fahren statt Wanderung. Wenn wir Er
wachsenen mal ehrlich sind, macht uns 
ein bisschen »Kinderkram« doch auch oft 
am meisten Spaß.  ◂

Wiebke Hugen wiebke.hugen@guterrat.de
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STRESSFREI Zehn 
Tipps für entspannten  
Urlaub mit Kindern

1PLANUNG Gerade ältere Kinder in 
die Reisegestaltung einbeziehen, 

alle Interessen berücksichtigen. Für 
viele Städte gibt es Kinderreiseführer, 
die beim Planen helfen.

2DOKUMENTE Bei Auslandsreisen 
rechtzeitig an Ausweise denken. 

Kinderreisepässe genügen für die Ein
reise in einige Staaten nicht. Vollwer
tige Reisepässe mit Speicherchip, die 
es auch für Kinder gibt, sind erst nach 
vier bis sechs Wochen abholbereit.

3MOBILITÄT Für Kleinkinder einen 
klappbaren Reisebuggy besorgen. 

Reiseziele mit holprigem Straßenbelag 
oder Sandboden möglichst vermeiden.

4REISEAPOTHEKE Mit der Kinderärztin 
oder dem arzt besprechen, was je 

nach Reiseziel ins Gepäck muss und ob 
Impfungen nötig sind. Medikament ge
gen Reiseübelkeit und verschließbare 
Spuckbeutel griffbereit halten.

5VOLLMACHT Verreisen Kinder mit 
nur einem Elternteil oder Oma und 

Opa, wird je nach Zielland eine Reise
vollmacht in Landessprache durch den 
zweiten Elternteil bzw. die Eltern nötig.

6AN- UND ABREISE Reisezeit mög
lichst an den normalen Rhythmus 

der Kinder anpassen. Nachts lassen 
sich Schlafphasen gut einbinden, und 
man vermeidet auf Autofahrten Stau.

7   RAST Autofahrten großzügig und 
mit vielen Pausen planen. Strecke 

vorher genau checken, attraktive Hal
teorte etwas abseits der Straße (Bur
gen, Parks, Möbelhäuser mit Bällebad, 
Abenteuerspielplätze) heraussuchen.

8STAU Möglichst abseits der typi
schen Staustrecken fahren, dafür 

lieber etwas länger. Gerät man den
noch hinein, AntiStressSets mit bis
her unbekannten Spielzeugen, Snacks 
und Getränken bereithalten.

9FLUGREISEN Vorab Filme aufs Tablet 
laden. Für Druckausgleich bei Start 

und Landung Gummibärchen anbieten. 
Für Kleine: Babynahrung einpacken.

10UNTERKUNFT Ferienwohnungen 
mit gut ausgestatteter Küche 

sind v. a. mit Kleinkindern oft prakti
scher als Hotels, weil man sich nicht an 
feste Essenszeiten halten muss.

NATUR PUR UND TROTZDEM HIP
Angebot Im portugiesischen Alentejo, 20 Autominuten vom Atlantik
strand entfernt, wartet der Designbauernhof »Monte do Olival« mit 
stilvollen Wohnungen auf je vier bis sechs kleine und große Gäste. 
Highlights: der Panoramapool mit Blick auf die Felder, Kühe, Esel und 
Schäfchen zum Streicheln und jeden Tag ein gutes Frühstück mit 
selbst gebackenem Kuchen, serviert von der herzlichen Gastgeberin. 
Gut zu wissen Man braucht ein Auto – und AntiMückenSpray.
Preis Ab 185 Euro/Nacht (Nebensaison mit Baby, inkl. Frühstück)
URL montedoolival.pt, gefunden auf littletravelsociety.de
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