PRESSEINFORMATION
Mietwagenrundreisen: Bezaubernde Routen durch Australien
Explorer Fernreisen mit eigenem Sonderprogramm für
Mietwagenrundreisen
Düsseldorf, 23. August 2018: Australien ist geprägt von großer landschaftlicher Vielfalt, von
unterschiedlichen Kulturen und von unendlich erscheinender Weite. Das gut ausgebaute
Straßennetz lädt ein, mit dem Auto den fünften Kontinent zu erkunden. Es gibt viel zu
entdecken: ein Mietwagen ist daher das ideale Fortbewegungsmittel, um viel zu erleben. Das
gilt sowohl für den regionalen Kurztrip ab
Sydney, um in vier Tagen Hunter Valley und die
Blue Mountains zu besuchen, als auch für die
9-tägige „Gibb River Road Drive“-Tour durch
das australische Outback.
Immer individuell und doch organisiert: Die
Route ist vorgegeben, Mietwagen und Hotels
sind reserviert. Die Fahrt führt vorbei an
faszinierenden Höhepunkten und es bleibt
noch ausreichend Freiraum, diesen
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vorgegebenen Pfad auch einmal zu verlassen.
Rundreisen mit dem Mietwagen in Australien liegen im Trend, heißt es aus dem Hause
Explorer Fernreisen.
23 ausgewählte Australien Mietwagenrundreisen hat Explorer Fernreisen in einem
Sonderprogramm mit klassischen und besonderen Routen zusammengefasst, die auch einem
Zweitbesucher neue, spannende Erlebnisse bieten: Rundreisen, die zu den schönsten und
interessantesten Orten Australiens führen. Neu in der Broschüre sind die Rundreisen
„Australiens bezaubernde Küstenrouten“, „Entlang des Murray River“, „Charmante Nature
Coast“ und „Victoria einmal anders“. Diese Reiseideen stehen beispielhaft für viele weitere
Rundreisen, die nach eigenen Vorstellungen und Interessen variiert und kombiniert werden
können.
Explorer Fernreisen setzt bei der Auswahl der Fahrzeuge auf den renommierten
Mietwagenanbieter AVIS. Einige Rundreisen sind der Region entsprechend als Allrad-Touren
ausgeschrieben. Navigationsgerät und unbegrenzte Kilometer sind im Preis eingeschlossen,
ebenso wie ein Versicherungspaket, das den Selbstbehalt im Schadensfall ausschließt.
Eingeschlossen sind alle Aufpreise für Einwegmieten, wodurch bei Touren nach und im
Northern Territory sowie in Westaustralien deutliche Preisvorteile entstehen.
Bei vielen Reiserouten besteht die Wahl zwischen verschiedenen Hotelkategorien (Standard,
Superior oder Boutique). Vor Ort erhalten die Reisenden ein umfangreiches

Informationspaket, das bei den meisten Reisen deutschsprachig bereits inklusive ist. Es
enthält neben einer detaillierten Routenbeschreibung einen Straßenatlas und Informationen
zu den Sehenswürdigkeiten en route und Ausflugstipps, um keinen Höhepunkt auszulassen.
Die Broschüre steht unter www.explorer.de zum Download als PDF zur Verfügung.

Über Explorer Fernreisen
Die Explorer Fernreisen GmbH blickt zurück auf rund fünf erfolgreiche Jahrzehnte als Veranstalter
individueller Fernreisen. Gegründet als Afrika-Experte verkauft Explorer Fernreisen heute pro Jahr
60.000 Einzelreisen durch Amerika, Asien, Afrika, Ozeanien, den Indischen Ozean und den Orient. Das
Unternehmen konzentriert sich an 13 Standorten mit rund 100 Mitarbeitern auf die persönliche
Beratung seiner Kunden und die Zusammenstellung von Flug-, Übernachtungs- und
Ausflugsbausteinen zu individuellen Traumreisen. Unter der Geschäftsführung von Rüdiger Berger und
Marco Hansen steht Explorer Fernreisen für einen zeitgemäßen nachhaltigen Tourismus, der ebenso
Wert legt auf die intakte Umwelt der Zielländer und auf den engen Kontakt der Touristen zur
Bevölkerung vor Ort, wie auf die Unterstützung sozialer Projekte an den Zielorten. Informationen über
das Unternehmen und das vielseitige Reiseangebot finden Sie unter www.explorer.de.

