
Herzliche Menschen, 
gelebte Spiritualität und 
goldglänzende Pagoden

Entdecken Sie die ganze Welt –
in kleiner Gruppe oder individuell!

Kleine Gruppe. Anders. Fair.

Reisen made in Germany.

Katalogbestellung: 
Telefon 02236 3836-0 | world-insight.de

WORLD INSIGHT Erlebnisreisen GmbH
Sürther Hauptstraße 190 E-F | 50999 Köln

„Erleben Sie mit 
mir Land und Leute 
auf Augenhöhe!“
Htet Htet ist eine unserer deutsch-
sprachigen Reiseleiterinnen in Myanmar.

Reisen aus unserem Programm weltweit, z.B.:

Myanmar  22 Tage ab €  2.799,–
Georgien  14 Tage ab €  1.499,–
Kuba  21 Tage ab €  2.399,–
Namibia  21 Tage ab €  2.699,–
Sri Lanka  19 Tage ab €  1.850,–
Preise inkl. Flug, Rundreise, deutschsprachiger 
Reiseleitung, Eintrittsgeldern und R&F-Fahrkarte

Runderneuert  
an den Start
Vier Jahre zurück liegt der letzte „normale“ Winter. Seitdem kam meist erst nach 
dem Jahreswechsel richtig Schnee für den Wintersport abseits beschneiter Pis ten. 
Vier Jahre her ist auch der letzte Relaunch von DAV Panorama. Wir können zwar 
keinen Schneefall im Januar garantieren, aber ein überarbeitetes Magazin. Mit 
einem übersichtlichen Layout, größeren Bild- und neuen Textelementen, anschau-
lichen Infografiken und einer gestrafften, klareren Struktur. Einige Schubladen 
wurden zugunsten von Nachrichtenseiten „ausgemistet“ – der Block „Alpenver-
ein aktuell“ hat seinen Platz am Heftende gefunden. Menschen sind präsenter, 
weil ihre Auseinandersetzung mit Berg & Co. uns anspricht. Mit den beiden Ser-

vice-Rubriken „Wie funktioniert das?“ und „So geht das!“ möchten wir besonders 
die Leserinnen und Leser animieren, die eher übers Klettern in der Halle, übers 
Mittelgebirgswandern oder den urbanen Outdoor-Lifestyle zum Alpenverein ge-
kommen sind, und sie ans Bergwandern und Bergsteigen heranführen.
Schritt halten mit einer sich immer schneller digitalisierenden Gesellschaft heißt 
die Devise, aber nicht liebäugeln mit deren „postfaktischen“ Auswüchsen. Wenn 
diffuse Gefühlswelten höher bewertet werden als Tatsachen, wenn populistische 
Äußerungen und Aktionen auf emotionale Effekte bei der eigenen Klientel abzie-
len, wobei Anstand und Schamgefühl wenig bis gar nichts mehr zählen, so ist das 
nicht unser Ansatz. Wir halten möglichst an Fakten fest – und an unserem redak-
tionellen Anspruch. Der bezweckt Lesefreude mit professionellen, verständlichen 
Texten, vielseitige Information mit Tiefgang und Hintergrund, praxisrelevanten 
Service und anregende Unterhaltung mit packenden Bildern für Sie. Gerne wol-
len wir auch für die Themenwelt des DAV begeistern und sensibilisieren, zum 
verantwortlichen Handeln ermuntern und Diskussionen auch zu kontroversen 
Positionen befördern. Ob das gelingt? Schreiben Sie uns doch, was Sie vom neu-
en DAV Panorama halten. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und wünschen 
ein erfolgreiches 2017.
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http://www.world-insight.de

