Kultur, Genuss und Wellness im Reiseland Sachsen

Die Reiseregion Sachsen bietet faszinierende, wilde Natürlichkeit und romantische Schönheit zugleich.
Wer glaubt, schon alles über die Naturschönheiten in Deutschland zu wissen, wird hier eines Besseren
belehrt: Schon bei der Ankunft stellt sich eine tiefe Ruhe ein und man ist fasziniert von der Schönheit.
Sachsen hat magische Orte und einen Zauber, der zeitlos scheint. Es gibt zahlreiche Wanderwege für alle
Konditionsstufen, die durch die Hügel oder entlang von Flüssen zu Schlössern, Burgen oder alten Kirchen
führen. Wanderer können an einem der vielen sonnenverwöhnten Weinhänge entlang der Sächsischen
Weinstraße wandern und in dieser schönen Region entspannen und die regionalen Köstlichkeiten genießen!

Tipps für einen gelungenen Urlaub in Sachsen
Weg von der digitalen Dauerberieselung hin zu einem authentischen und traumhaften realen
Erlebnisaufenthalt – das ist möglich in Sachsen, dem neuen Stern am deutschen Tourismus-Himmel.
Sachsen bietet eine unvergleichlich reizvolle Landschaft, ein reichhaltiges kulinarisches Angebot und
unvergessliche Augenblicke. Träumen, herrliche Naturaufnahmen machen, im Moment verharren oder
ganz sich ganz einfach wohltuend entspannend verwöhnen lassen, das alles ist möglich.
Sachsen bietet als Reisedestination ganz unterschiedliche Reisethemen, sodass es ganz schön schwerfallen
kann sich zu entscheiden. Der sächsische Tourismusverband ist sehr rege und kreativ, wenn es um die
Erweiterung des bestehenden Angebotes geht. So ist aus den klassischen Weinproben, die jährlich in der
sächsischen Weinregion stattfanden, aus der Not heraus eine sehr innovative Idee geboren worden: Die
Digitale Weinprobe. Für eingeschworene Weinliebhaber ist das eine gute Möglichkeit, das Erlebnis
Weinverkostung auch von zu Hause aus zu genießen.
Doch mit dem realen Aufenthalt, der so viel zu bieten hat, kann kein digitales Erlebnis mithalten. Am
besten genießen kann man seinen Aufenthalt in Sachsen, indem man sich eine Ferienwohnungen mit Sauna
mietet. So stellt sich von Anfang an ein Gefühl von Luxusurlaub ein und man bleibt dabei weitestgehend
unabhängig und kann sein Urlaubsprogramm ganz individuell gestalten und so zahlreiche „Wow-Erlebnisse
haben.
Wer jetzt noch nicht überzeugt ist, der wird hier sicher aufhören: Sachsen ist das gastfreundlichste
Bundesland in Deutschland. Die Auswertung erfolgt jeweils für drei Jahre auf der Basis der
aussagekräftigen Bewertungen von Millionen von Touristen, die vor Ort waren und ihre Bewertung
abgegeben haben. Um es in die oberen Ränge zu schaffen, muss über die Jahre eine durchschnittliche
Bewertung von 8 bis 10 Sternen oder Punkten über eine der führenden Reisevermittlungsplattformen
vorliegen.

Was bietet Sachsen als Reiseland?
Sachsen ist ein faszinierendes und sehr abwechslungsreiches Reiseziel. Von der barocken Schönheit
Dresdens und Leipzigs bis zu den Naturerlebnissen im Erzgebirge und Vogtland ist für jeden Geschmack
etwas dabei. Neben wunderbarer Architektur und atemberaubender Natur bietet Sachsen auch eine Fülle
von Wellnessangeboten und kulturellen Attraktionen. Wer auf der Suche nach einem unvergesslichen
Urlaub ist, sollte Sachsen unbedingt auf die To Do- Liste setzen! Es ist die gesunde Dosis an Tradition und
Geschichte, die sich mit innovativen Ansätzen mischt, was Sachsen so interessant macht. Orte wie
Dresden, Leipzig und Chemnitz haben eine starke Verbindung zu bedeutenden Ereignissen aus der
Vergangenheit des ganzen Landes. Man muss nicht lange suchen, um Orte zu finden, die einen tiefen
Einblick in das Leben in vergangenen Zeiten geben. Geschichtsfans kommen in Sachsen voll auf ihre
Kosten, ein authentisches Gefühl für die Vergangenheit zu bekommen.
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