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Die Österreicherin Lea Hajner (29) 
ist seit 2006 Bloggerin mit dem 
Schwerpunkt Natur und Outdoor-
Adventure auf escape-town.com.

„Manchmal muss man gar nicht 
weit reisen, um einzigartige Mo- 
mente zu erleben: An einem hei- 
ßen Freitagnachmittag packen  
wir unsere Sachen und fahren in 
ein kleines Tal in Tirol. Wir suchen 
uns einfach einen Berg aus, der 
uns gefällt. Wenn wir am Gipfel 
ankommen, verschwindet bereits 
die Sonne. Aber das Zelt ist ja 
schnell aufgestellt, und auf dem 

kleinen Gaskocher kocht das Nu- 
delwasser. Pasta all’arrabbiata 
mit ein paar Blättern Feldthymian, 
die ich am Wegrand gepflückt ha- 
be. Als Sundowner muss ein Rad- 
ler her, köstlich. Später kommen 
die Sterne nach und nach hervor, 
und wir fallen in unsere Schlafsä-
cke. Früh, sehr früh morgens färbt 
sich der Himmel über dem Wilder- 
Kaiser-Gebirge rot. Um halb sechs 
ist es hell, und die Natur erwacht. 
Die Insekten schwirren umher, 
und die Vögel singen – ein perfek- 
ter Morgen, so kann das Wochen-
ende beginnen!“

Felicia Hargarten (33) schreibt auf 
dem Backpacking-&-Adventure-
Travel-Blog travelicia.de. Sie hat 
bisher knapp 50 Länder auf allen 
Kontinenten bereist und ist immer 
noch im Reisefieber. Nächste Rei- 
seziele: Portugal und Brasilien.

„Mein Lieblingsort ist der Traum- 
strand Las Cabanas auf der Insel 
Palawan im Süden der Philippi-
nen. Türkisblaues Wasser mit ge- 
nau der richtigen Temperatur, 
feinster Sand, menschenleer und 
umgeben von meterhohen Pal- 
men. Im nahe gelegenen Fischer- 
dorf El Nido fragen die Tricycle-

Fahrer immer ,Las Cabanas, Las 
Cabanas?‘. Irgendwann habe ich 
einfach Ja gesagt und bin mitge- 
fahren. Es gibt gerade mal eine 
kleine Hütte mit Snacks und Ge- 
tränken. Die Kalksteinfelsen im 
Wasser sind eine geradezu film- 
reife Kulisse für den Sonnenunter-
gang. Extratipp: Oben von der 
Straße aus kann man den ganzen 
Beach überblicken und ganz tolle 
Fotos machen. Einfach dem Tri- 
cycle-Fahrer sagen, dass er mal 
kurz anhalten soll. Und vergesst 
bitte nicht, einen frisch-leckeren 
Mangoshake aus El Nido mitzu- 
nehmen.“

das ist echt der Gipfel!

Wie im paradies

TiRol

PhiliPPinen

Lea Hajner

Felicia 
Hargarten

Sarah Althaus

Gegen diese Farben 
kommt keine noch so 
schöne Fototapete an

Für Lea liegt  
das Glück in der Bergwiese

Sarah Althaus (30) erzählt auf ihrem Schwei- 
zer Reiseblog rapunzel-will-raus.ch seit  
zwei Jahren von ihren Abenteuern rund um 
die Welt. Ihre Liebe gehört Amerika – von 
den USA über Lateinamerika bis in den 
Süden in Patagonien.

„Hawaii! Von den Inseln im Pazifik bin ich total 
begeistert. Sie sind ganz unterschiedlich und alle 
eine Reise wert. Würde ich auswandern wollen, 
wäre Oahu wahrscheinlich meine erste Wahl. Die 
Insel bietet einen perfekten Mix von so ziemlich 
allem: die Großstadt Honolulu, Weltklassestrände 
mit Eins-a-Wellen und eine wildromantische Natur 
zum Erkunden. Besonders gut hat es mir dort  
an der North Shore gefallen: Hier kommen in der 
Saison die geliebt-gefürchteten Monsterwellen  
rein, und Surfer aus der ganzen Welt pilgern an die 
Nordküste. Abseits der Surfstrände ist es dagegen 
total einsam, man hat den ganzen Strand für sich 
allein und kann den Aloha-Spirit so richtig genießen. 
An einem einsamen Strand auf Hawaii, mit einem 
typischen shave ice in der Hand den Sonnenunter-
gang genießen – was will man mehr?“

reif für die eine insel
hawaii
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