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Reisetrend 2020: Wanderreisen für Frauen  

Wie Frauen mit wandern.de die Welt entdecken 

Kösslarn (cG Touristic GmbH - wandern.de 05.02.2020)  

Frauenreisen liegen im Trend. „Seit 2017 hat sich unser Angebot von Frauenreisen 

verdreifacht“ manifestiert Horst Görtz, Geschäftsführer von wandern.de. Das auf 

Wanderreisen spezialisierte Reisebüro kann die Top Travel Trends 2020 der National 

Geographic „Women-only trips shine“ nur unterstreichen. 

„Wir haben vor sechs Jahren mit der Alpenüberquerung als Frauenreise begonnen und 

konnten die Anzahl der Touren schnell steigern. 2019 führten wir sogar Wartelisten, denn 

alle fünf geplanten Reisetermine waren mit je 11 Teilnehmerinnen (max. Anzahl) schnell 

ausgebucht.“ 

Frauen reisen anders, schreibt der Verbund nachhaltig arbeitender Reiseveranstalter forum 

anders reisen, in dem auch wandern.de Mitglied ist. „Natürlich können und wollen wir nicht 

verallgemeinern. Aus unserer Erfahrung lässt sich jedoch sagen, dass Frauen nicht primär 

den sportlichen Ehrgeiz in einer Wanderreise sehen, sondern das Entschleunigte Reisen, das 

Genießen der Natur und der Umgebung ebenso wie das Reisen mit Gleichgesinnten“ 

unterstreicht Görtz. 

National Geographic fragte mehr als ein Dutzend Branchenexperten nach den Reisetrends 

für das Jahr 2020.  So heißt es „Frauen sind besonders daran interessiert, andere Frauen 

zu unterstützen, was dazu führt, dass Unternehmen Reiseleiterinnen einstellen und mit 

Leistungsträgern, die in weiblicher Hand sind, kooperieren.“ 

Auch bei wandern.de reisen Frauen mit engagierten weiblichen Tourguides und überqueren 

die Alpen, pilgern auf dem Jakobsweg oder entdecken die wunderbare, italienische Insel 

Ischia. 

Frauenreisen von wandern.de: 

Alpenüberquerung E5: https://www.wandern.de/tour/z299 

Auf dem Jakobsweg Camino Francés: https://www.wandern.de/tour/z427 

NEU: Wandern auf Ischia - https://www.wandern.de/tour/z459 
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Über uns: 

www.wandern.de  eine Marke der cG Touristic GmbH 

Die cG Touristic ist ein auf Wanderreisen spezialisiertes Reisebüro/Reiseveranstalter. Im 

Internet können sich Wanderfreunde leicht über das vielfältige Angebot an geführten und 

individuellen Wanderreisen weltweit informieren und buchen: 

Neben www.wandern.de verfügt die cG Touristic GmbH über viele weitere spezialisierte 

domains – darunter auch www.deutschland-wanderungen.de.   
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