Neuerscheinung für Familien:Abenteuer Natur Salzkammergut
Über mehrere Jahre hinweg hat Sabine Köth die schönsten Touren gesammelt
und mit ihren Kindern getestet. Für die Autorin ist es bereits das zweite Buch. Mit
dem Schreiben hat sie kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes begonnen. Ihr
Kinderwagen-Wanderbuch für das Salzkammergut ist mittlerweile zum beliebten
Klassiker geworden. Inzwischen ist ihre Kinderzahl auf vier angewachsen und so
bot es sich an, in einem Fortsetzungsband geeignete Touren für das Schulalter zu
beschreiben.
Die gebürtige Ischlerin wohnt mit ihrer Familie in der Fuschlsee-Region und kennt
beinahe jeden Winkel in ihrer Heimat. So sind die ausgewählten Touren perfekt für
jedes Bedürfnis abgestimmt. Sie reichen von kurzen, einfachen Touren für
regnerische Tage über gemütliche Almwanderungen bis hin zu spannenden Gipfeltouren für
kraxelbegeisterte Kinder. Bei jeder einzelnen Tour gibt es Hinweise zu Wegbeschaffenheit, Schatten, Dauer
und für welches Wetter die Wanderung geeignet ist. Eine kleine Karte hilft jeweils bei der Orientierung.
Durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade können Touren für verschiedene Konditionslevels und
Tageslaune ausgewählt werden.
Am meisten schätzt Köth die Vielfalt des Salzkammerguts. Sie reicht von hügeligen, sanften
Landschaftsformen mit glasklaren Seen über Klammen mit spektakulären Quellen und Wasserfällen bis hin
zu schroffen Gebirgszügen mit atemberaubenden Panoramen.
“Bei vier Kindern ist immer eins dabei, dass gerade schlecht gelaunt ist”, lacht Köth, da muss man bei der
Tourenauswahl sehr geschickt sein und schauen, dass für jede/n etwas dabei ist. Wege mit Spielbereichen
am Wasser lieben die meisten Kinder, andere wiederum locken Tiergehege oder spannende Felsen.
Die Kapitel des Buches decken die Region um den Irrsee, Mondsee und dem Fuschlsee über den
Wolfgangsee, die Atterseeregion, den Traunsee bis hin zum Inneren Salzkammergut und in der Steiermark
das Ausseerland ab.
Die Autorin steht für Anfragen und weitere Informationen zur Verfügung.
Daten:
Titel: Abenteuer Natur Salzkammergut. Vom Fuschlsee über den Attersee bis ins Ausseerland. 60
spannende Ausflüge, Wanderungen und kleine Bergtouren.
Autorin: Sabine Köth
220 Seiten, Format 10,5 x 14,7 cm, farbig mit Kartenausschnitten und Fotos zu jeder Tour, broschiert, ISBN:
978-3-902939-10-4, wandaverlag, 2020, EUR 15,90
erhältlich im Buchhandel oder unter: www.wandaverlag.com

