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Unterschiedliche Zielgruppen benötigen eine unterschiedliche Ansprache in Bezug 
auf: 
• Inhalte 
• Bild- & Textsprache  
• Content-Formate 
• Urheber / Protagonisten  
• Kontaktpunkte / Kanäle 
• Vertriebskanäle 
• Werbeformen 
• Produkte in der Auslage 
• Qualitätskriterien 
• Preisgestaltung 
Es ist deshalb nicht möglich, alle Zielgruppen mit der gleichen Kommunikation 
gleich gut anzusprechen.  
 
Für das Reiseland Nordrhein-Westfalen wurden basierend auf umfangreicher 
Marktforschung vier Fokuszielgruppen aus den zehn SINUS-Milieus ausgewählt: 
• Expeditives Milieu 
• Milieu der Performer  
• Postmaterielles Milieu 
• Milieu der Adaptiv-Pragmatischen Mitte 
 
All diese vier Zielgruppen haben unterschiedliche Charakteristika.  
Die folgenden Seiten zeigen im Überblick, welche Werte für diese jeweils wichtig 
sind, welche Reisemotive sie nach NRW ziehen und welche touristischen Produkte 
sie bevorzugen. All diese Informationen haben einen wesentlichen Einfluss auf die 
eigenen Texte (aber natürlich auch Fotos und Videos):  
• Was wird erzählt? Hierfür braucht es die jeweils relevanten Reisemotive,  

Themen und Produkte. 
• Wie wird das erzählt? Hierfür braucht es die jeweils relevanten Werte und  

Anforderungen an die Kommunikation. 
 
Mehr Informationen zu den  
Fokuszielgruppen in NRW:  
www.tourismusverband.nrw/strategie/zielgruppen 
 

  

WER SIND UNSERE ZIELGRUPPEN IN NRW?  

WIE TICKEN DIESE? 
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• Ambitionierte kreative Bohème.  
• Leitmotiv: „Grenzen sind da, um überschritten zu werden.“ 
• Reisen allein oder mit Freunden nach NRW. 

 
• Werte & Einstellungen: (Transnationale) Trendsetter. Individualismus und 

Nonkonformismus. Suche nach neuen Grenzen. 
• Soziodemografische Daten: Mittlerer Bildungsgrad (in akademischer Aus-

bildung). Unterdurchschnittliches Haushalts-Nettoeinkommen. Überdurch-
schnittlicher Anteil von Studenten/Schülern. Mittlere Krisenresilienz. 

 

EXPEDITIVES MILIEU 
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• Effizienzorientierte & fortschrittsoptimistische Leistungselite.  
• Leitmotiv: „Immer einen Schritt voraus.“ 
• Reisen als Paar oder Familie (v.a. Kinder von 6-13 Jahren) nach NRW. 
 
• Werte & Einstellungen: Technik- und IT-Affinität. Konsum- und Stil-Avant-

garde. Kompetitive Grundhaltung. 
• Soziodemografische Daten: Hoher Bildungsgrad. Hohes Haushalts-Netto-

einkommen. Überdurchschnittlicher Anteil von Selbstständigen. Hohe Kri-
senresilienz. 

 

MILIEU DER PERFORMER 
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• Engagiert-souveräne Bildungselite mit postmateriellen Wurzeln.  
• Leitmotiv: „The best things in life arent’t things.“ 
• Reisen als Paar oder Familie (v.a. Kinder bis 17 Jahren) nach NRW. 

 
• Werte & Einstellungen: Liberale Grundhaltung. Selbstbestimmung und 

Selbstentfaltung. Kunst und Kultur. 
• Soziodemografische Daten: Sehr hoher Bildungsgrad. Sehr hohes Haus-

halts-Nettoeinkommen. Überdurchschnittlicher Anteil von Selbstständigen 
& Öffentlichem Dienst. Hohe Krisenresilienz. 

 

POSTMATERIELLES MILIEU 
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• Der moderne Mainstream. 
• Leitmotiv: „Gut geplante Schritte statt große Sprünge.“ 
• Reisen als Paar, allein oder als Familie (v.a. Kinder bis 13 Jahre) nach NRW. 

 
• Werte & Einstellungen: Lebenspragmatismus und Nützlichkeitsdenken. 

Spaß, Komfort und Unterhaltung. Flexibilität und Weltoffenheit. 
• Soziodemografische Daten: Unterdurchschnittlicher Bildungsgrad. Mittle-

res Haushalts-Nettoeinkommen. Überdurchschnittlicher Anteil von Ange-
stellten. Mittlere Krisenresilienz. 

 

MILIEU DER ADAPTIV-PRAGMATISCHEN MITTE 
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Was genau ist bei den Texten für die vier Fokus-Zielgruppen in Nordrhein-Westfa-
len zu beachten?  
 
Hier spielen  
• sowohl generelle Anforderungen an die Kommunikation  
• als auch konkrete Anforderungen in Bezug auf Texte  

eine Rolle. 
 
 
Die folgenden Seiten zeigen deshalb im Überblick, was jeweils zu der entsprechen-
den Zielgruppe passt: 
• Wie ist die Kommunikation generell auszurichten?  

Sind eher tiefgründige oder eher vordergründige Texte gewünscht? Eher  
sachliche oder eher emotionale? 

• Welche Textformate passen deshalb besonders gut?  
Die Regel „form follows function“ gilt auch hier: Die Bedürfnisse der jeweiligen 
Zielgruppe legen fest, welche Formate empfehlenswert sind. Ausschweifende 
Texte oder schneller Überblick? Umfangreiche Hintergrundinformationen oder 
übersichtliche Checkliste? 

• Was genau ist bei den Texten zu beachten?  
Welche Formulierungen sind auszuwählen? Wie steht es mit Lautmalereien 
oder englischsprachigen Begriffen?  

• Konkreter Beispieltext  
Vom Abstrakten ins Konkrete: Mehrere Beispieltexte zeigen im darauffolgen-
den Kapitel, wie die obigen Punkte in der tatsächlichen Umsetzung für jede der 
vier Fokus-Zielgruppen aussehen. 

 
 

  

WIE SIND TEXTE 

FÜR UNSERE ZIELGRUPPEN 

AUFZUSETZEN? 
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Welche Inhalte sind generell 
interessant für diese Zielgruppe? 

£ Kein Mainstream, Langeweile und 
Routine, stattdessen Kreativität, 
Urban Art, Individualität. 

£ Empfehlungen abseits des 
Mainstream-Tourismus. 

£ Kreative Fototipps. 
£ Intensive Naturerlebnisse. 
£ Geschichtliche sowie historische 

Hintergründe sind generell weniger 
interessant, obwohl die Expeditiven 
nicht komplett desinteressiert an 
diesen sind. 

£ Kennenlernen von Locals. 
£ Spaß haben und überraschende 

Erlebnisse mit Freunden. 

 

Wie ist die Kommunikation generell 
auszurichten?  

£ Einen schnellen Überblick bieten. 
£ Konzentration auf die wesentlichen 

Inhalte. 
£ Impulse und Anregungen schaffen. 
£ Die Gemeinschaft mit Freuden 

betonen. 
£ Individualität in den Fokus stellen. 
£ Klar und nützlich. 
£ Überraschend, ehrlich, unverblümt. 
£ Inhalte verknüpfen: Verweis auf 

tiefergehende Inhalte, Integration 
von Fotos und Videos, Infografiken 
etc. 

Welche Textformate passen deshalb 
besonders?  

£ Listenformate mit Tipps. 
£ Erfahrungsberichte. 
£ Echte Zitate. 
£ Grafische Umsetzung von Text. 
£ Achtung: Generell bevorzugt diese 

Zielgruppe Fotos und Videos 
gegenüber Texten. 

Was genau ist bei den Texten zu 
beachten?  

£ Kreative und experimentelle 
Umsetzung, unkonventionell und 
originell: Symbole und Icons, 
Schlagwörter und Hashtags, 
Sprache in Formen und Farben. 

£ Junge Sprache: leicht, mit Humor, 
Dialekt integrieren, englische 
Trendausdrücke verwenden. 

£ Du-Ansprache. 
£ Kein sich-erheben über andere, das 

heißt folgende Wörter besser nicht 
verwenden: perfekt, am besten, 
exklusiv, besonders..., ebenso keine 
Superlative 

 
 
  

EXPEDITIVES MILIEU 
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Welche Inhalte sind generell 
interessant für diese Zielgruppe? 

£ Design und Kunst, Aktivitäten in 
der Natur, Kulinarik. 

£ Wettbewerbsgedanke: Challenges 
und Grenzen überwinden. 

£ Technikaffinität: Errungenschaften 
der Technik, Messbarkeit, 
Selbstvermessung. 

£ Qualität, sowohl des Produktes 
selbst als auch des Services. 

 

Wie ist die Kommunikation generell 
auszurichten?  

£ Einen schnellen Überblick bieten. 
£ Effizient: Konzentration auf die 

wesentlichen Inhalte, klar und 
prägnant. 

£ Exklusivität und Exzellenz in den 
Mittelpunkt stellen. 

£ Bildungssprache mit Fach- und 
Fremdwörtern. 

£ Mehrwert vermitteln. 

Welche Textformate passen deshalb 
besonders?  

£ Listenformate mit Tipps. 
£ Erfahrungsberichte von bekannten 

Persönlichkeiten. 
£ Exklusivität: Viel Weißraum in Print 

lassen. 
£ Achtung: Generell bevorzugt diese 

Zielgruppe Fotos und Videos 
gegenüber Texten. 

Was genau ist bei den Texten zu 
beachten?  

£ Superlative verwenden. 
£ Du-Ansprache möglich. 
£ Herausfordern bei direkter 

Ansprache („Du schaffst das!“). 
£ Vergleiche mit anderen und sich 

dabei selbst hervorheben. 
£ Fachwörter, Namen von 

Künstlerinnen und Künstlern oder 
historische Bezüge nutzen, ohne 
diese zu erklären. 

£ Zahlen, Fakten und Erklärungen 
integrieren. 

 

 
 
 

  

MILIEU DER PERFORMER 
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Welche Inhalte sind generell 
interessant für diese Zielgruppe? 

£ Kultur- und Naturbezug. 
£ Geschichtliche sowie historische 

Hintergründe. 
£ Service und Qualität. 
£ Kontakte zu Einheimischen. 

 

Wie ist die Kommunikation generell 
auszurichten?  

£ Inspirierend und emotional, aber 
mit Fakten unterlegt. 

£ Hintergrundinformationen bieten. 
£ Verweise auf noch tiefergehende 

Informationen offerieren. 
£ Klar und nützlich. 
£ Ehrliche und authentische Inhalte, 

keine Schönfärberei. 

 

Welche Textformate passen deshalb 
besonders?  

£ Reportage und Dokumentation. 
£ Erfahrungsberichte. 
£ Interviews. 
£ Listenformate mit Tipps. 
£ Infokästen mit Service-

Informationen. 
£ Echte Zitate. 

Was genau ist bei den Texten zu 
beachten?  

£ Längere Texte, gern auch ohne 
Zwischenüberschriften. 

£ Verschachtelte Sätze mit Haupt-
Nebensatz-Konstruktionen. 

£ Fachwörter, Kunst- und Baustile, 
Namen von Architektinnen und 
Architekten, Künstlerinnen und 
Künstlern nutzen, ohne diese zu 
erklären. 

£ Zahlen, Fakten und Erklärungen 
integrieren. 

£ Inspirierende Adjektive nutzen. 
£ Texte gendern, über bspw. 

„Künstlerinnen und Künstler“. 
£ Du-Ansprache möglich, aber mit 

Respekt, nicht plump. 
£ Kinder: Nicht in den Fokus stellen. 

Schwerpunkt auf edukative-
pädagogische Inhalte. 

 
 
 
  

POSTMATERIELLES MILIEU 
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Welche Inhalte sind generell 
interessant für diese Zielgruppe? 

£ Multioptionalität: Kombination 
verschiedener Aktivitäten 
miteinander: Stadt, Natur, Kultur. 

£ Spaß und Unterhaltung ohne zu 
hohem Anspruch. 

£ Inspiration sowie Tipps und Tricks. 

 

Wie ist die Kommunikation generell 
auszurichten?  

£ Flexibilität & Individualität 
betonen. 

£ Niederschwellige Unterhaltung in 
den Fokus stellen. 

£ Keine Detailtiefe bei historischen 
Hintergründen. 

£ Humorvoll mit einem 
Augenzwinkern (z. B. „Unnützes 
Wissen“) 

£ Sicherheitsbedürfnis: Klare 
Empfehlungen geben inklusive 
Informationen zu Anreise, 
Verpflegung etc. 

£ Preisbewusst: Integration von 
Gutschein- oder Kombi-Angeboten. 

£ Gemeinschaftsgedanke mit Familie 
und Freunden betonen. 

 

Welche Textformate passen deshalb 
besonders?  

£ Portrait. 
£ Steckbrief-Format. 
£ Erfahrungsberichte in Blog-Stil. 
£ Listenformate mit Highlights und 

Tipps (Fun Facts) 
£ Beispiel-Tagesablauf. 
£ Infokästen mit Service-

Informationen. 

Was genau ist bei den Texten zu 
beachten?  

£ Kurz und prägnant. 
£ Kurze, klare Sätze ohne 

Verschachtelungen. 
£ Klare Struktur mit 

Zwischenüberschriften zur 
schnellen Orientierung. 

£ Einsatz von Umgangssprache und 
Lautmalereien. 

£ Vor allem Hauptsätze verwenden. 
£ Leicht verständlich statt Fach- und 

Fremdwörter. 
£ Anglizismen integrieren, soweit 

allgemein bekannt (z. B. Lifestyle). 
£ Viele Adjektive nutzen. 
£ Du-Ansprache. 
£ Integration von Infoboxen mit 

praktischen Tipps. 
£ Kinder und ihre Bedürfnisse in den 

Fokus stellen (spielerisch). 

 
 
 

MILIEU DER ADAPTIV-PRAGMATISCHEN MITTE 
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Um die konkreten Bedürfnisse der vier Fokus-Zielgruppen von Nordrhein-Westfa-
len an Texte noch stärker zu verdeutlichen, werden nachfolgend pro Zielgruppe ei-
nige Beispieltexte vorgestellt. 
 
Diese geben noch einmal einen guten Einblick:  
• Was der jeweiligen Zielgruppe erzählt werden soll.  

Die Inhalte sind jeweils klar auf die gewählte Zielgruppe ausgerichtet. 
• Wie die Inhalte für die jeweilige Zielgruppe erzählt werden sollen. 

Auch die Formate und Formulierungen sind jeweils konkret auf die gewählte 
Zielgruppe ausgerichtet. 

 
Am Beispiel der ExtraSchicht (Ruhrgebiet) werden alle vier Zielgruppen gleicher-
maßen vorgestellt. Dies gibt einen noch besseren vergleichenden Eindruck zu den 
Unterschieden zwischen den vier Milieus. Doch auch andere Touren, Museen oder 
Städte werden aus Sicht verschiedener Milieus beleuchtet: 
• Veranstaltung: ExtraSchicht (Ruhrgebiet) Expeditive · Performer · Postmateri-

elle · Adaptiv-Pragmatische Mitte  
• Tour: Wildnis-Trail (Eifel) Expeditive · Performer 
• Tour: 100-Schlösser-Route (Münsterland) Postmaterielle · Adaptiv-Pragmati-

sche Mitte  
• Schloss/Burg: Schloss Drachenburg (Bonn & Rhein-Sieg-Kreis) Expeditive 

· Performer  
• Schloss/Burg: Schloss Augustusburg (Rhein-Erft-Kreis) Postmaterielle · Adap-

tiv-Pragmatische Mitte 
• Museum: Schloss Moyland (Niederrhein) Performer · Adaptiv-Pragmatische 

Mitte 
• Museum: K21 (Düsseldorf) Expeditive · Postmaterielle 
• Attraktion: Der Grüne Zoo Wuppertal (Die Bergischen Drei) Postmaterielle 

· Adaptiv-Pragmatische Mitte 
• Naturpark/Naturerlebnis: Panarbora (Bergisches Land) Postmaterielle · Adap-

tiv-Pragmatische Mitte 
• Stadt: Freudenberg (Siegen-Wittgenstein) Expeditive · Adaptiv-Pragmatische 

Mitte 
• Stadt: Belgisches Viertel (Köln) Performer · Postmaterielle 
• Wellness: Bad Driburg (Teutoburger Wald): Performer · Adaptiv-Pragmatische 

Mitte 
 
Die Beispieltexte können ganz nach individuellem Bedarf genutzt werden:  
• zur Inspiration, 
• als Kopiervorlage, 
• als Schulungsmaterial. 
 

BEISPIELTEXTE 
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1. Veranstaltung: ExtraSchicht (Ruhrgebiet) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  
 

 
Konzept des Textes: 
• Unkonventionell: Alternative Möglichkeiten zum Erleben der Veranstaltung 

aufzeigen, Hashtags nutzen. 
• Schneller Überblick und Highlights: Liste aus 7 Punkten. 
• Ehrlich und unverblümt: Nicht an touristischen Standards hängen. 
 

 

Rock the Pott 
Wenn ExtraSchicht ist, tobt der Pott. Das ganze Ruhrgebiet ist auf den Beinen. Und 
es ist echt krass, was sich einige für einen Stress machen, um in dieser einen Nacht 
so viel wie möglich zu sehen. Dabei geht’s hier doch ums Gefühl, um die Atmo-
sphäre, um den Fun. Es ist schließlich das Ruhrgebiet, kein Marathon! 
 
Deshalb hier ein paar Ideen für eine #Extraschicht the other way: 
 
1. #Shuttlebusfahren 

Einfach einsteigen. Mitfahren. Aussteigen. Aber aussteigen nur, um in eine 
andere Linie wieder einzusteigen. One night, your whole Ruhrgebiet. Und 
unterwegs noch zig Leute treffen. Vermutlich wirst du nirgendwo sonst an 
diesem Abend so viele so mega Gespräche führen. 
 

2. #MeettheClique 
Poetry Slam in der Maschinenhalle, Lichtinstallation an der Zeche oder 
Ruhrpott-Mucke auf dem Werksgelände – fahr mit deiner Clique zu einer 
für euch passenden Location hin und bleibt da. Einfach, weil es dort gut ist.  
 

3. #Localstour 
Auf den Zechen und Kokereien führen während der ExtraSchicht frühere 
Kumpels übers Gelände und beantworten bereitwillig alle Fragen. Deine 
Chance, mal ein paar echte Insights zu bekommen. 
 

4. #AbaufdieHalde 
So richtig Ruhrgebietsfeeling kriegst du natürlich auf der Halde. Von da 
oben hast du auch den besten ExtraSchicht-Überblick. Wie ein leuchtendes 

EXPEDITIVES MILIEU 
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Spinnennetz ziehen sich die Straßen unter dir durch die Region. Zwischen-
durch poppt noch an der ein oder anderen Stelle ein Feuerwerk auf. Party 
eben, überall. 
 

5. #Festivalnight 
Weltmusik im Parkbad, eine kubanische Band im Kulturort Depot, Musik der 
Goldenen Zwanziger am Förderturm, Straßenmusiker im Zechenpark – 
wenn im gesamten Ruhrgebiet schon Party ist, kannst du dir deine most fa-
vourites ganz individuell auswählen und zusammenstellen. Gestalte dir doch 
am besten deine ganz eigene Festivalnacht. 
 

6. #ShootingTour 
Manche Locations öffnen nur zur ExtraSchicht ihre Türen. Nutz diese Nacht 
deshalb für ganz spezielle Fotos, auch wenn du dafür vorher vielleicht ein 
bisschen mehr planen musst. 
 

7. #Nichthingehen 
Geht natürlich auch. Stattdessen bei Kumpels auf den Balkon setzen und 
den Menschenströmen auf der Straße zuschauen. Ganz entspannt mit einem 
Bier in der Hand. Denn mal ehrlich: Warum solltest du zur ExtraSchicht ge-
hen? Das Ruhrgebiet rockt schließlich immer. Egal, ob grad ExtraSchicht ist 
oder nicht. 

 
(347 Wörter) 
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2. Tour: Wildnis-Trail (Eifel) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Ehrlichkeit: Aufzeigen, dass der Wildnis-Trail nicht so wild ist wie sein Name 

vermuten lässt sowie Verweis auf abgestorbene Fichten entlang des Wegs. 
• Integration des Themas Fotografieren. 
• Passende Angebote abseits des konkreten Produktes (hier Trekkingplätze). 
• Überblick: Hervorhebungen der wichtigsten Inhalte 
 

 

Wie wild ist der Wildnis-Trail Eifel? 
Wildnis-Trail Eifel – überaus verlockend klingt dieser Name in deinen Ohren.  
 
Wildnis, wilde Tiere, weiter Sternenhimmel, eins sein mit der Natur.  
Doch Achtung: 

 
Der Wildnis-Trail heißt in erster Linie so,  
weil hier die Wildnis wiederhergestellt werden soll,  
entsprechend verläuft der Weg dann doch  
durch einiges an Zivilisation.  
 
Auf den vier Etappen des insgesamt 85 km langen Wildnis-Trails Eifel von Einruhr 
über Monschau-Höfen, Gemünd, Heimbach und Zerkall gibt es dadurch einiges zu 
sehen. Neben Eifelstädtchen ebenso die Urftseestaumauer, die ehemalige NS-
Ordensburg Vogelsang (heute Ausstellungs- und Bildungszentrum) sowie das 
Waldgebiet Kermeter mit seinen Buchen.  

 
Du willst vor allem Natur,  

und die bekommst du hier definitiv ebenso.  
 

Bereits heute sind mehr als die Hälfte des Nationalparks Eifel sich selbst überlas-
sen. Die Natur entwickelt sich dort ohne den Einfluss des Menschen. Für deine 
Wanderung auf dem Wildnis-Trail Eifel bedeutet dies: Links und rechts des Weges 
liegen Bäume und Totholz im Wald. Du entdeckst Buchenwälder, knorrige Eichen, 
weißstrahlende Birken und leider ebenso die mittlerweile in vielen deutschen Wäl-
dern so typischen abgestorbenen Fichten, eingegangenen durch den Einfluss von 
Dürre und die Larven der Borkenkäfer. Die Sonne strahlt durch die Bäume, Licht 
und Schatten spielen miteinander. Ein guter Anlass, die Kamera zu zücken.  



 
 

 

17 

Und vielleicht solltest du gleich direkt auf die Knie gehen, um noch näher an die Na-
tur heranzukommen. Denn zahlreiche Blaubeeren wachsen zwischen den Stäm-
men. Ein Stückchen weiter Farne. Noch ein Stückchen weiter ist der ganze Boden 
mit leuchtendgrünem Moos bedeckt. Ständig ergibt sich ein anderes Bild. Du 
kommst mit Schauen kaum hinterher. Und vielleicht liegt genau hierin der Vorteil, 
dass die Wege zum Teil doch recht breit sind, manche sind sogar echte Forststra-
ßen. Von einem Wildnis-Trail haben diese dann nicht viel. Der Höhenpfad bei 
Hirschrott, die schmalen Pfade entlang des Obersees sowie die doch recht zahlrei-
chen Waldwege mit ihren verschlungenen Wurzeln und die zu überquerenden 
Bachläufe reißen dies aber wieder heraus. 
Doch wie sieht es mit Wildnis und Tieren aus?  
 

Die meisten Tiere des Nationalparks Eifel sind recht scheu  
und vor allem in der Dämmerung unterwegs. 
 
Egal, ob Europäische Wildkatze – welche als Symbol für den Wildnis-Trail Pate 
stand –, Sumpfspitzmaus oder Waschbär. Also nichts mit wilden Tieren? Und da das 
individuelle Zelten im Nationalpark verboten ist, auch nichts mit weitem Sternen-
himmel? Hier können die Trekkingplätze der Eifel Abhilfe schaffen. Diese Naturla-
gerplätze sind mitten in der Natur angelegt und gut versteckt, entsprechend auch 
nicht direkt am Wildnis-Trail gelegen. Aber was macht das schon? Die Geokoordi-
naten eines solchen geheimen Trekkingplatzes erhältst du nach einer Buchung di-
rekt zugeschickt. Auf dem Untergrund aus Holzlatten kannst du dein Zelt aufschla-
gen oder noch besser: einfach deinen Schlafsack ausbreiten, denn eigentlich muss 
man hier einfach unter freiem Himmel schlafen. Der Nationalpark Eifel verfügt nur 
über eine geringe Lichtverschmutzung, ist deshalb auch als „Sternenpark“ ausge-
zeichnet.  
 

Für dich bedeutet das:  
einfach in den Himmel schauen,  

die Milchstraße und unzählige weitere Sterne  
direkt über dir.  

 
Und vielleicht ist das Knacken da im Unterholz ja doch eine Wildkatze und du 
kommst noch zu deinem ganz persönlichen Wildniserlebnis mitten in der Eifel. 
 
(501 Wörter) 
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3. Schloss/Burg: Schloss Drachenburg (Bonn & Rhein-Sieg-Kreis) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Inspirierend: Form eines Erlebnisberichts. 
• Ehrlich und unverblümt: Andere Wege als das Standard-Erlebnis aufzeigen. 
• Inhalte: intensive Naturerlebnisse, ohne geschichtliche Hintergründe  
 

 

Morgenrunde zum Drachenfels 
Gefühlt mitten in der Nacht bist du aufgestanden. Hast dir einen heißen Kaffee in 
die Thermoskanne geschüttet und bist losgezogen. Nach Königswinter. „Es war in 
Königswinter, nicht davor und nicht dahinter.“ Woher auch immer dieser Ohrwurm 
in deinem Hinterkopf gerade kommt... 
 

Tagsüber schieben sich die Touristenmassen durch die Stadt Königswinter 
am Rhein und den Eselsweg hinauf zu Drachenburg und Drachenfels. Wobei 

der Name „Eselsweg“ hier mehr als irreführend ist. Klein und schmal ist der 
nämlich nicht, stattdessen eine asphaltierte Fahrstraße. Der Name stammt 

noch von Anfang des 19. Jahrhunderts, als Besucher den Drachenfels auf 
Eseln hinaufritten. Nix für dich, weder der Eselsritt, noch der asphaltierte 
Eselsweg. Stattdessen läufst du vom Bahnhof Königswinter aus durch das 

kleine, unbefestigte Nachtigallental. So much better! 
 
Hier im Tal ist es meist schön kühl, die dichten Bäume und steilen Hänge links und 
rechts des Weges halten einiges an Sonne und Wärme ab. Jetzt, so früh am Mor-
gen, ist es nicht nur schön kühl, sondern fast schon knackig kalt. Schnell mal eben 
einen Zacken zulegen. Ein paar Vögel zwitschern in den Bäumen. Nachtigallen? 
Who knows.  
 

Der Weg steigt nur langsam, aber stetig an. Du kommst am Schloss Dra-
chenburg vorbei. Ende des 19. Jahrhunderts von einem reichen Börsianer 

gebaut und später unter anderem für Filmszenen in „Schtonk“ und der Serie 
„Babylon“ genutzt. Doch das Schloss ist nicht dein Ziel an diesem Morgen, 

und ansonsten eigentlich auch nicht. Du willst höher hinauf, zum Drachen-
fels. 

 
Nur knapp drei Kilometer sind es von Königswinter bis hierher. Die letzten 
Schritte, noch eine Kurve. Da ist sie, die Ruine von Burg Drachenfels. Angekom-
men. Atmen. Und schauen. Der Rhein liegt tief unter dir, ist allerdings noch unter 
einer dicken Morgennebelschicht verborgen. Um dich herum die Hügel des Sieben-
gebirges. Langsam kriecht nun doch die Sonne über diese. 
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Du genießt die Ruhe hier oben, unterbrochen nur von Vogelzwitschern. Die-

ser Berg soll der meistbestiegene in Europa sein? No way! So früh am Mor-
gen hast du den Drachenfels ganz für dich und auch beim Glaskubus des 

Restaurants ist noch alles ruhig. Und genau in diesem Moment ist alles ein-
fach nur gut. Du trinkst deinen noch immer heißen Kaffee und schaust zu, 

wie sich der Nebel über dem Rhein langsam auflöst. 
 
Als später der erste Tourist beim Drachenfels ankommt, bist du schon längst wie-
der weg. 
 
(380 Wörter) 
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4. Museum: K21 (Düsseldorf) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Experimentell: Aufbau des Textes rein in Schlagworten. 
• Unkonventionell: Das kulturelle Highlight – die begehbare Skulptur in orbit – 

spiegelt sich im Textaufbau wider, mit --- und // als Verknüpfungen und Quer-
streben. 

• Inspirierend: Zitate integrieren, gerne in Originalsprache. 
 

 
in orbit // K21 
>> Düsseldorf --- K21 --- Kunst // Glaskuppel // klettern --- Stahlnetz --- Spinnen-
netz // Connection ---- Transparenz --- Zusammenhalt // Do you feel it? // Höhe --- 
schwindelfrei --- Vertrauen --- Blick nach unten ---- What a view // Ameisenmen-
schen --- surreal // balancieren --- Gleichgewicht --- Freiheit // Kugelsphären --- 
Schwerkraft --- Spiegel --- durchsichtig // schwebend --- fließend --- schwerelos --- 
leicht // Licht --- Wolken --- Wolkenmeer --- Weltall --- Planeten // Bewegung --- 
Vibration --- Resonanz // Begegnung --- Interaktion --- Kontakt // miteinander // Be 
part of it. 
 
Facts & Figures: 
• Seit: 2013 
• mehr als 25 Meter hoch 
• 2500 m² 
• 3 Tonnen  

Good to know: 
• Mindestalter: 12 Jahre 
• Schuhe mit Profil 
• Keine Kamera & kein Handy 

 
„If there is no person on the work, 

you don’t see the work. 
The work is really the person, 

who inhabit the work.“ 
Tomás Saraceno 

 
Der Künstler: Tomás Saraceno  
>> Argentinien --- 1973 --- Kunst --- Architektur --- Performance --- Installation --- 
Utopien --- Neue Wohnmodelle --- Zukunft 
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Weitere Gründe für das K21: 
• Die Architektur. Außen --- historistischer Stil --- 1876-80 // innen --- entkernt -

-- saniert // weiß // gläsernes Kuppeldach // weitläufige Piazza // Arkadengänge 
// Lichtspiele --- Schattenspiele --- Formen --- Kanten --- Bögen --- Perspektiven 

•  „Laundromat“ von Ai Weiwei. Griechenland --- Flüchtlingslager Idomeni --- 
Räumung 2016 --- Kleidung der Bewohnerinnen und Bewohner  

• Internationaler Gegenwartskunst. Lutz Bacher --- Ai Weiwei --- Thomas 
Schütte --- Hans-Peter Feldmann --- Marcel Broodthaers --- Jef Geys --- Marga-
rete Jakschik --- Simone Nieweg --- Thomas Struth --- Wolfgang Tillmans --- Ei 
Arakawa --- Cao Fei --- Janet Cardiff --- George Bures Miller 

 
(276 Wörter) 
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5. Stadt: Freudenberg (Siegen-Wittgenstein) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      ☐ Performer      ☐ Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Ehrlichkeit: Das Angebot nicht cooler machen, als es für die Zielgruppe ist. 
• Schneller Überblick und Highlights: Liste aus 7 Punkten. 
• Integration von Emojis zur Unterstützung 
 

 

Die etwas anderen Pics von Freudenberg 📷 
Hi, ich bin Stefan aus Freudenberg. Dieser Ort steht jetzt nicht unbedingt für Cool-
ness oder Street Art.  
 
Freudenberg steht für Fachwerk. Das jedoch in so geballter Form, dass es zahlrei-
che Fotografen in unser kleines Städtchen hier in Siegen-Wittgenstein zieht 🎯. 
Falls du nach Freudenberg suchst, findest du deshalb zig Fotos, die alle an der glei-
chen Stelle aufgenommen sind – vom 📍Kurpark aus. Logisch, von hier bekommt 
schließlich jeder die mehr als 80 Fachwerkhäuschen dieser Stadt zusammen auf ein 
Foto. Sieht ganz nice aus, ist aber eben das Standardmotiv 🙄 zu Freudenberg.  
 
Das geht besser. Bock drauf? Dann zeige ich dir mal, wie und wo ich meine Freu-
denberg-Pics so mache. 
 
• Play 🎭: Spiel mit der Standardperspektive. Nachtaufnahmen, sunrise oder sun-

set, oder noch besser: Während eines Gewitters im Kurpark zu sein. Zuckende 
Blitze, ein heftiger Regenguss – echt ein cooler Gegensatz zu den historischen 
Gebäuden. 
 

• Zoom in 🔎: Statt das Standardfoto aller zu machen, nehme ich nur einen klei-
nen Ausschnitt. So bleiben nur spitze Dächer sowie die dunklen Streifen und 
weißen Flächen der Fachwerkbauten übrig. Ganz weit reingezoomt, erinnern 
mich die Motive immer an abstrakte Kunst.  

 
• Nah ran: Von noch näher, direkt in der Stadt 🏘 🏘 🏘, siehst du viel besser, dass 

all die scheinbar gleichen Häuser doch recht unterschiedlich sind und noch dazu 
so richtig handmade, alles schön krumm und schief. Ich mag’s, die Häuser so aus 
ihrer Anonymität zu holen. Und manchmal finde ich in dem ein oder anderen 
Fenster sogar noch ein extra Fotomotiv für mich. 
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• Bürgerpark: Neu angelegt im ➡ Kurpark zieht dieser zukünftig sicherlich noch 
mehr Touristen zum typischen Photopoint von Freudenberg 🤷. Andererseits 
kannst du den Park super nutzen, um den Standard-Fachwerkhäuschen-Fotos 
etwas entgegensetzen. Dein Material: Viel Grün🌳🌿☘, verschlungene Pfade 
und einige Skulpturen. Be creative! 
 

• Ab ans Wasser: Der ➡ Gambachsweiher ist nicht mal 10 Minuten vom Bürger-
park entfernt. Hier habe ich schon einige schöne Spiegelungen vor die Linse be-
kommen – garantiert fachwerkhausfrei. 

 
• Challenge: Du willst mehr als Häuser oder einen kleinen See? Dann auf in den 
➡ Eulenbruchswald 🦉,	direkt ums Eck von Freudenberg. Raufußkäuze, 
Spechte, Rotmilane und Feuersalamander. Viel Erfolg schon mal bei der Suche! 

 
(356 Wörter) 
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1. Veranstaltung: ExtraSchicht (Ruhrgebiet) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Einzigartigkeit und Superlative mit Messbarkeit 
• Exklusive Einblicke, neue Perspektiven, Zugang zu sonst Verborgenem 
• Hervorheben der industriellen Erfolge, Errungenschaften 
• Exklusivität: Hinweis auf VIP Transfer 
 

 

ExtraSchicht: DAS Nacht-Event im Ruhrgebiet 
Es gibt keine andere Veranstaltung, bei der sich die gesamte Ruhr-Region so spek-
takulär und vielseitig selbst in Szene setzt wie die ExtraSchicht. Immer am letzten 
Samstag im Juni lockt die Nacht der Industriekultur mit exklusiven Einblicken in 
sonst verborgene Bereiche, atemberaubende Shows und fulminante Inszenierun-
gen. 
 
Das Grandiose daran: Jede ExtraSchicht ist einzigartig und unvergleichbar. Immer 
wieder anders, immer wieder neu. Erlebe eine außergewöhnliche Reise durch die 
Nacht, die dir völlig neue Perspektiven eröffnet. Es ist eine Ode an das Ruhrgebiet, 
seine industrielle Power und Dynamik. 
 
Die ExtraSchicht in Zahlen: 
• 50 Locations 
• 500 Veranstaltungen 
• 2.000 Künstler 
• 200.000 Besucher 
 
Diese Zahlen aus vergangenen Jahren sprechen für sich – und können dieser strah-
lenden Nacht nicht im Ansatz gerecht werden. Die ExtraSchicht ist eine Veranstal-
tung, die tatsächlich nur Superlative kennt. 2001 ins Leben gerufen, stellt die Extra-
Schicht jedes Jahr aufs Neue das industrielle Kulturerbe des Ruhrgebiets ins Ram-
penlicht und vernetzt dabei die einzelnen Kulturstätten miteinander. Zwischen im-
posanten Türmen, gigantischen Öfen oder gewaltigen Maschinen sorgen beeindru-
ckende Lichteffekte und musikalische Top-Acts für einen festlichen Schmelztiegel.  
Ab 18.00 Uhr abends bis 2.00 Uhr in der Früh haben Musiker, Comedians, Tänzer 
und Artisten ihre Auftritte und begeistern das Publikum mit ihren Live-Acts. Kleine 

MILIEU DER PERFORMER 
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und feine Ausstellungen sowie Einblicke hinter die Kulissen sorgen stets für das ge-
wisse Extra. Speziell jungen, noch unbekannten Künstlern bietet sich hier die ein-
malige Chance, ihr Talent unter Beweis zu stellen und ihre Ideen und Projekte in 
beispielloser Umgebung in Szene zu setzen. Du als Besucher erhältst wiederum die 
Gelegenheit, virtuose Kunst und unverfälschte Kultur in ganz besonderer Atmo-
sphäre zu erleben.  
 
Das Konzept der ExtraSchicht 
Die ExtraSchicht bringt das Ruhrgebiet in Bewegung und setzt als dezentrale Ver-
anstaltung voll auf Mobilität: Es findet kein Einzelevent an einem einzigen Ort 
statt, sondern viele Veranstaltungen verteilen sich auf zahlreiche Standorte und 
Städte. Um die einzelnen Orte zu erreichen, brauchst du nur ein einziges Ticket. 
Damit hast du freien Eintritt zu allen Spielorten. Mehr noch: Damit kannst du die 
ganze Nacht die öffentlichen Verkehrsmittel und Shuttlebusse im gesamten Ruhr-
gebiet nutzen.  
 
Aber es geht natürlich auch exklusiver - und zwar mit der ExtraSchicht VIP-
Bustour. Diese Variante bringt dich bequem und komfortabel von Attraktion zu At-
traktion. Oder darf's ein bisschen sportlicher sein? Die ExtraSchicht kannst du 
nämlich auch per Bike für dich erobern. Eine rund 22 Kilometer lange Route zwi-
schen Herne und Bochum verbindet besonders viele sehenswerte ExtraSchicht-
Spielorte miteinander. Letzten Endes ist es jedoch egal, mit welchem Verkehrsmit-
tel du erscheinst, Hauptsache du bist am letzten Junisamstag Teil der spektakulärs-
ten Großveranstaltung des Ruhrgebiets.  
 
Highlights der ExtraSchicht 
Ein Muss ist der Gasometer in Oberhausen. Dort kannst du nicht nur die aktuelle 
Ausstellung bestaunen, sondern auch exklusive Extras bewundern. Besonderer 
Tipp: Geh anschließend auf das Dach des Gasometers. Von dort aus hast du einen 
sensationellen Blick über die ganze Ruhr-Metropole. Nicht weit vom Gasometer 
entfernt befindet sich die Brückenskulptur Slinky Springs of Fame. Diese einmalige 
Spiralbrücke führt über den Rhein-Herne-Kanal und ist ein echtes Unikat. 
 
Weiter geht’s nach Bochum. Dort empfiehlt sich der Besuch der Privatbrauerei 
Fiege. Zur ExtraSchicht wartet diese mit einer coolen Lichtinstallation auf. Ein 
Spektakel der besonderen Art erwartet dich dann in der Bochumer Jahrhundert-
halle mit einer spannenden Unterwelten-Führung. Ein weiterer Tipp ist das Eisen-
bahnmuseum in Bochum. Falls du noch nie eine Draisine gefahren haben solltest, 
hast du hier die perfekte Gelegenheit dazu.  
 
Auch im Landschaftspark Duisburg-Nord ist zur ExtraSchicht jede Menge los. Hier 
erwarten dich jährlich herausragende Ausstellungen, Konzerte, spannende Hoch-
ofenführungen, herausfordernde Kletterangebote und gehobene Kunst. Und wenn 
du schon mal in Duisburg bist, dann besuche unbedingt die Thyssenkrupp Werke. 
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Hier finden zur ExtraSchicht immer aufregende Behind-the-Scenes Touren in Be-
reiche statt, die man normalerweise nie zu Gesicht bekommen würde. 
Natürlich gibt es auch sonst viele exklusive Führungen, zum Beispiel erlebst du bei 
einer Tour mit Kumpel durch die unterirdischen Katakomben im wahrsten Sinne 
des Wortes Bergbau zum Anfassen. Auch die bärenstarken Fördermaschinen sind 
als Wunderwerke der Ingenieurskunst aus nächster Nähe zu bestaunen. Und spä-
testens wenn hoch aufragende Kühltürme plötzlich zu Seiltanz-Manegen werden, 
du beim Schwingen eines Schmiedehammers deine ganze Physis brauchst und ein 
spektakuläres Feuerwerk den Nachthimmel erleuchtet, wird dir gewahr:  
 
Die ExtraSchicht ist einfach ein Muss! 
 
(681 Wörter) 
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2. Tour: Wildnis-Trail (Eifel) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Motivationsansprache, Grenzen überwinden 
• Challenge aufzeigen: Mehr als andere geben/leisten 
• Leistung hervorheben, Exzellenz aufzeigen, Belohnung für Außergewöhnliches 
 

 

Mach aus dem Wildnis-Trail Eifel deine Challenge 
Der Wildnis-Trail im Nationalpark Eifel ist nichts für ungeübte Anfänger. Immer 
mehr bahnt sich die Natur ihren Weg und wird die befestigten Wege schon bald 
vollständig einnehmen. Die Wanderung durch den „Urwald von morgen“ ist eine 
Herausforderung für Körper und Geist, denn alle vier Etappen wurden mit 18 bis 
25 Kilometern Tagesdistanz bewusst anspruchsvoll konzipiert.  
Das Motto spricht bereits für sich: „Quer durch – Mitten drin“. Ob unwegsame 
Waldabschnitte, wilde Landschaften oder fantastische Ausblicke - dich erwartet 
ein Abenteuer, das nicht nur in Deutschland seinesgleichen sucht. Bist du bereit für 
eine Nationalpark-Durchquerung mit Gipfelkreuz-Charakter? 
 
Was steckt eigentlich hinter dem Wildnis-Trail? 
Der Wildnis-Trail beginnt in Monschau-Höfen und führt bis Hürtgenwald-Zerkall 
quer durch den Nationalpark Eifel. Dieser zählt derzeit noch zu den Entwicklungs-
nationalparks, immer mehr kehrt jedoch die Wildnis zurück und folgt ihren ureige-
nen Gesetzen. Dieses Ungezähmte ist an vielen Stellen bereits hautnah zu spüren. 
Von Süden nach Norden (oder auch umgekehrt) kannst du den rund 11.000 Hektar 
großen Nationalpark Eifel für dich erobern. Die einzelnen Etappen sind etwa 18 bis 
25 Kilometer lang – für dich bestimmt eine Kleinigkeit.  
 
Deine individuelle Herausforderung 
Der Wildnis-Trail ist eigentlich als Tour mit vier Streckenabschnitten konzipiert 
und kann in vier Tagen erwandert werden. Bei dieser Zeitplanung bleibt jedenfalls 
genug Puffer für Pausen, eine Stärkung am Mittag sowie ein entspanntes Abend-
programm. Doch bringt uns das wirklich an Grenzen? Wir hätten da eine andere 
Idee: Mach den Wildnis-Trail zu deiner ganz persönlichen Challenge! 
 
Wer gleich zwei Etappen an einem Tag schafft, beweist nicht nur unbändigen Wil-
len, sondern auch eine beeindruckende Fitness. Während andere Wanderer schon 
auf der faulen Haut liegen, überwindest du deinen inneren Grenzen und pushst dei-
nen Körper immer weiter nach vorne. Der komplette Wildnis-Trail in nur zwei Ta-
gen? Das schaffen tatsächlich nur die Besten. 
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Etappe 1: Von Höfen nach Einruhr. Dies ist die Etappe, die dich im Vergleich zu den 
drei anderen Strecken am meisten fordern und ins Schwitzen bringen wird. Sie ist 
24,5 Kilometer lang und bietet reichlich Höhenmeter zu erklimmen. Diese erste 
Etappe des Wildnis-Trails bietet eine Menge außergewöhnlicher Glanzpunkte. 
Freu dich auf unverfälschte Landschaften und das einzigartige Erkensruher Tal. Es 
folgen die Naturwaldzelle „Im Brand“, die entstehende Dreiborner Hochfläche, der 
spannende Höhenpfad bei Hirschrott und d der einmalige Blick über den Obersee. 
Für die meisten Wanderer endet der Tag in Einruhr – oder wagst du dich direkt 
weiter bis nach Gemünd? 
 
Etappe 2: Von Einruhr bis Gemünd. Diese Etappe ist 20 Kilometer lang und be-
sticht vor allem durch den einzigartige Panoramablick über die Dreiborner Hoch-
fläche und die Seenlandschaft, über der sich Vogelsang befindet. Wandere auf 
schmalen Wegen an den Hängen des Obersees vorbei. Die Sicht von der Urftstau-
mauer ist ein exzellenter Lohn für all die Anstrengungen. Nach der Wüstung Woll-
seifen ist die nächste Station die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang. Weiter 
geht’s zum Aussichtspunkt Kickley. Von hier aus hast du einen wundervollen Blick 
auf die Urft und auf Gemünd. Es folgt die Eifel-Blick-Station „Modenhübel“. Ziel der 
Etappe ist schließlich das Nationalpark-Tor Gemünd.  
 
Etappe 3: Von Gemünd nach Heimbach. Auf dieser Etappe wanderst du 22,4 Kilo-
meter. Vorbei an den unglaublich imposanten Buchen- und Eichenwäldern des Hö-
henzugs Kermeter gelangst du zum Trappistenkloster Mariawald. Wer eine Pause 
braucht, kann das hiesige Kloster besichtigen. Entscheidest du dich auch heute für 
eine „Doppelschicht“, geht es direkt weiter durch die Naturwaldzelle Wiegelskam-
mer, welche dich mit Sicherheit faszinieren wird. Endstation dieser beeindrucken-
den Etappe: Heimbach. Oder ist das Nationalparktor erneut nur der Halbzeit-Pfiff? 
 
Etappe 4: Von Heimbach nach Zerkall. Mit einer Länge von 17,8 Kilometern war-
tet nun die kürzeste Etappe des Wildnis-Trails. Du durchwanderst den Hetzinger 
Wald im Norden des Nationalparks Eifel. Dieser ist von massiven Eichen sowie ei-
nem abwechslungsreichen Mischwald geprägt. Weiter geht es zum besonders uri-
gen Schlehbachtal. Auch wenn deine Waden immer deutlicher zu spüren sind, rückt 
das Ziel in greifbare Nähe. Mit dem Infopunkt des Nationalparks in Zerkall kannst 
du an diese sportliche Herausforderung einen Haken machen.  
 
Vielleicht ja sogar in Bestzeit? Das kalte Getränk zur Erfrischung ist nun jedenfalls 
hochverdient. Alternativ locken die Entspannungsmöglichkeiten unter 500 echten 
Südsee-Palmen der Therme Euskirchen. Nach einem wohltuenden Bad könnte eine 
„Abhyanga“, die Königin der Ayurvedischen Ganzkörpermassagen der perfekte 
Energiespender sein, um den Akku wieder aufzuladen. Diese besondere Massage-
form sorgt auch an Beinen und Füßen für eine optimale Behandlung, sodass deinen 
nächsten sportlichen Herausforderungen nichts mehr im Wege steht. 
 
(711 Wörter) 
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3. Schloss/Burg: Schloss Drachenburg (Bonn & Rhein-Sieg-Kreis) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Konzentration auf Exklusivität & Superlative (z. B. makellos, außerordentlich, 

imposant, weltbekannt...) 
• Technikbezug herstellen über Apps, WLAN, Videoproduktionen 
• Individuelle Erlebnisse im Fokus: spezielle Führungen, Übernachtung in Suiten 
 

 

Exklusiver Aufenthalt auf Schloss Drachenburg 
Auf Schloss Drachenburg in Königswinter begegnet dir die ideale Symbiose aus 
einmaligem Natur- und Kulturerlebnis, makelloser Landschaftsromantik und fes-
selnder Geschichte. Sei gespannt auf eine außerordentliche Schlossarchitektur, 
stilvoll umgeben von den imposanten Garten- und Parkanlagen. Der Panorama-
blick auf den Rhein, das Siebengebirge und den weltbekannten Petersberg könnte 
gar nicht besser sein.  
 
An klaren Tagen reicht die Sicht sogar problemlos bis nach Köln. Um ausreichende 
Mengen des Vulkansteins Trachyt für die Errichtung des dortigen Doms aufzubrin-
gen, wäre einst fast die Kuppe des Drachenfels geopfert worden. Umso mehr sollte 
man die unvergleichliche Szenerie an einer der bedeutendsten Schlossbauten in 
Deutschland heute wertschätzen. 
 
Schlossatmosphäre erleben  
Auf Schloss Drachenburg gleicht kein Tag dem anderen. Die einzigartige Kulisse of-
fenbart je nach Sonnenstand ständig wechselnde Stimmungsbilder und ist nicht 
ohne Grund das optische Glanzstück am sagenumwobenen Drachenfels. Das heute 
unter Denkmalschutz stehende Schloss war eigentlich als Privatvilla eines reichen 
Geschäftsmannes geplant und ist deutlich jünger als man es zunächst vermuten 
würde: Erst im späten 19. Jahrhundert wurde es im Stile des Historismus erbaut 
und greift bewusst Elemente vergangener Kunstepochen auf.  
Der Bau selbst erfolgte übrigens in absoluter Rekordzeit. Schloss Drachenburg 
wurde von 1882 bis 1884 errichtet, in knapp drei Jahren entstand ein Ensemble an 
prunkvollen Gebäudeteilen mit unzähligen Erkern und Zinnen. Erbauer Stephan 
von Sarter, der als Börsenspekulant mit Aktien des Suez- und Panamakanals zu 
großem Reichtum kam, zog jedoch nie ein.  Nach mehreren Umnutzungen, Artille-
riebeschuss in den letzten Tagen des zweiten Weltkrieges sowie einer aufwändi-
gen Restaurierung lässt sich heute wieder der unnachahmliche Charme dieses be-
sonderen Ortes bestaunen. Nicht umsonst kommen Besucher aus der ganzen Welt, 
um diese beeindruckende Sehenswürdigkeit zu besichtigen.  
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Geh auf Lauschtour! 
Nutze für deinen Rundgang durch Schloss Drachenburg den neuen Audioguide für 
dein Smartphone. An einzelnen Lauschpunkten kannst du dir spannende Infos und 
unglaubliche Storys über Schloss Drachenburg anhören. Tipp: Lade dir die Lausch-
tour-App entweder schon zu Hause auf dein Smartphone oder verwende für den 
Download das kostenlose WLAN von Schloss Drachenburg.  
 
Führungen – individuell und unkonventionell 
Den Rundgang durch Schloss Drachenburg kannst du natürlich auch durch eine ex-
klusive Führung bereichern. Buche dir deine ganz persönliche Tour durchs Schloss-
gebäude und erfahre alles über diese glanzvolle Sehenswürdigkeit aus erster Hand. 
Willst du noch tiefer in die Geschichte des Schlosses eintauchen, wähle am besten 
eine Themenführung, die sich von den klassischen Besichtigungsangeboten abhebt 
und dich mit spektakulären Fakten faszinieren wird. 
 
Viel mehr als ein Schloss 
Schloss Drachenburg ist nicht nur eine beliebte Sehenswürdigkeit, sondern auch 
für Events und private Anlässe die Top-Adresse der Region. Runder Geburtstag, 
Hochzeitsfeier oder Jubiläum – gepaart mit einem exzellenten Catering ist die Lo-
cation nicht zu toppen. Deine Freunde, Verwandten oder Geschäftspartner werden 
aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Dazu liefert das einmalige Ambiente 
den idealen Rahmen für exklusive Fotoshootings und Videoproduktionen.  
 
Urlaub auf Schloss Drachenburg 
Unglaublich, aber dennoch wahr: Du kannst auf Schloss Drachenburg auch über-
nachten. Und zwar in besonders exklusiven und stillvoll eingerichteten Suiten mit 
Mobiliar aus der Gründerzeit, angereichert und harmonisch kombiniert mit moder-
ner Eleganz. Auf 90 bzw. 110 Quadratmetern bleibt viel Raum zur persönlichen 
Entfaltung, der Zugang erfolgt über einen privaten Eingang via Wendeltreppe. 
Viele Elemente stammen direkt aus dem Schloss-Fundus und sorgen gemeinsam 
mit der exponierten Lage für Übernachtungsmöglichkeiten der Superlative. 
 
Burgruine Drachenfels 
Während deines Aufenthalts auf Schloss Drachenburg solltest du unbedingt der 
Burgruine Drachenfels einen Besuch abstatten. Von da hast du einen fantastischen 
Weitblick über das Rheintal. Früh sein lohnt sich: Vor dem Frühstück, wenn die 
meisten Besucher erst langsam erwachen, erlebst du einen atemberaubenden Son-
nenaufgang. Besonderes Ausflugshighlight: das Drachenfelsplateau mit Glaskubus.  
 
Übrigens: Hinauf zur Burgruine Drachenfels bringt dich die älteste Zahnradbahn 
Deutschlands, die Drachenfelsbahn. Vor allem dann, wenn du mit Kindern unter-
wegs bist, ist das ein echtes Highlight. Alternativ kannst du dir den Drachenfels 
aber auch sportiv erwandern. Er ist Teil der 7-Berge-Tour durchs Siebengebirge. 
 
(624 Wörter) 
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4. Museum: Schloss Moyland (Niederrhein) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Schwerpunkt auf Höhepunkte renommierter Künstler 
• Kombination von Kunst, Natur und Aktiv miteinander 
• Kinder: Einbinden und ebenso bereits herausfordern 
 

 

Das Ausnahme-Museum am Niederrhein 
Für Kunst-, Kultur- und Naturliebhaber ist der Besuch des Museums Schloss 
Moyland bei Bedburg-Hau am Niederrhein quasi ein Muss. Möchtest du dich hier 
einreihen, dann sei gespannt auf ein Museum der Sorte „besonders herausragend“. 
Unter anderem erwartet dich ein wissenschaftliches Zentrum zu Joseph Beuys, ei-
nem der namhaftesten deutschen Künstler der Moderne. Darüber hinaus geht es 
um Museumsthemen wie Sammeln, Erhalten, Erforschen, Aufzeichnen, Ausstellen 
und Veranschaulichen. Diese Aspekte verteilen sich auf vier Schwerpunkte: „Aus-
stellungen“, „Joseph Beuys Archiv“, „Schloss und Park“ sowie „Veranstaltungen“.  
 
Eins ist sicher: Museum Schloss Moyland beeindruckt auf vielfältigste Weise. Lass 
dich nicht zuletzt von bemerkenswerten Kunstwerken renommierter Künstler des 
19. und 20. Jahrhunderts fesseln. Bekannte Namen wie André Thomkins, Rudolf 
Schoofs, Erwin Heerich und James Lee Byars begegnen dir hier. Joseph Beuys steht 
jedoch eindeutig im Zentrum des Geschehens. Durch ihn und seine Werke erhält 
das Museum Schloss Moyland auch international besonders viel Anerkennung. 
 
Warum du Schloss Moyland besuchen solltest 
Selbstverständlich sind Joseph Beuys und seine Kunst nicht der einzige Grund, 
weshalb du Schloss Moyland unbedingt besichtigen solltest. Das Schloss selbst und 
auch seine Parkanlagen sind absolut einzigartig. Das über 700 Jahre alte Wasser-
schloss besticht in vielerlei Hinsicht. Begib dich auf Spurensuche und lerne dabei 
die besondere Geschichte des Bauwerks kennen. Durchstreife ebenso das pracht-
volle Parkgelände mit seinen außergewöhnlich schönen Alleen und wundervollen 
Blumen- und Pflanzenarrangements. Etwas ähnlich Überwältigendes wirst du in 
ganz NRW so schnell nicht wiederfinden.  
 
Der Nordturm 
Ein architektonisches Highlight ist definitiv der Nordturm. Dieser ist sozusagen das 
Wahrzeichen Moylands. Es lohnt sich, die 171 Stufen bis zu seiner Aussichtsplatt-
form zu erklimmen, denn von dort aus hast du einen unvergleichlichen Blick über 
die niederrheinische Landschaft – bei guter Fernsicht sogar bis in die Niederlande.  
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Der Skulpturengarten 
Hier kannst du rund 70 geniale Kunstwerke aus der Museumssammlung von 
Schloss Moyland bewundern. Die einzelnen Skulpturen sind optimal in die Park-
landschaft integriert. Schau's dir an. Die Einvernehmlichkeit zwischen Kunst und 
Natur könnte kaum perfekter umgesetzt sein.  
 
Ein kulturelles Forum sondergleichen 
Schloss Moyland ist nicht nur eine der schönsten Sehenswürdigkeiten in ganz 
NRW, sondern auch besonders vielseitig. Neben dem Joseph Beuys Archiv kannst 
du dort einzigartige Sonderausstellungen zu klassischer und moderner Kunst, das 
jährliche Kräutergartenfest, das Hortensienfest und den Kunsthandwerker-Weih-
nachtsmarkt besuchen. Mehr Vielfalt geht nicht.  
Und auch in puncto Führungen ist das Museum ziemlich einmalig. Suchst du diesbe-
züglich das Außergewöhnliche, dann buche eine individuelle (Themen-)Führung – 
z. B. als Geschenk oder als private Kunstbetrachtung. So kannst du hervorragend in 
die unvergleichliche Präsenz von Schloss Moyland eintauchen.  
 
Spielvergnügen inklusive 
Was du keinesfalls verpassen solltest, ist die neue Baumhauslandschaft in der 
Parkanlage von Schloss Moyland. Diese ist ein toller Blickfang für dich und eine 
echte Attraktion für Kids. Auf diversen Ebenen und Plattformen, die durch Stege, 
Brücken und Treppen miteinander verbunden sind, wurde hier eine fantastische 
Spieloase kreiert. Der Clou daran ist die mittlere Plattform. Diese ist dem Schloss 
mit seinen vier Türmen nachempfunden. Für besonderen Spielspaß sorgt außer-
dem eine coole Seilrutsche.  
 
Die Museums-App 
Du möchtest dich noch intensiver mit der Geschichte und Kunst von Schloss 
Moyland auseinandersetzen? Dann lade dir die Museums-App auf dein Smart-
phone. Diese vermittelt dir nicht nur reichlich Zusatzinfos, sondern sorgt auch für 
gehörig Spaß. Lerne z. B. das gesamte künstlerische Schaffen von Joseph Beuys auf 
interaktive und zugleich spielerische Weise kennen. Begib dich virtuell auf eine ein-
zigartige Tour durch das Museumsgebäude und -gelände. Erforsche dabei Räume, 
Fakten und Themen. Teste anschließend dein Wissen mit dem Museums-Quiz, in-
dem du teils sehr kniffelige Fragen beantwortest. Kein Zweifel, so werden Bildung 
und Spaß zu einer famosen Kombi.  
 
Die eindrucksvolle Schlossgegend per Fahrrad erkunden 
Wenn du nicht nur Kunst und Kultur erleben möchtest, dann verbinde den Besuch 
auf Schloss Moyland am besten mit einer Radtour. Rund um Bedburg-Hau gibt es 
unzählige abwechslungsreiche Radrouten, die nur darauf warten, von dir entdeckt 
zu werden. Radle dort z. B. auf den Spuren von Joseph Beuys und erlebe besondere 
Orte, die im Leben des Künstlers eine wichtige Rolle gespielt haben. 
 
(648 Wörter) 
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5. Stadt: Belgisches Viertel (Köln) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Exklusivität durch Superlative betonen 
• Geheimtipp-Atmosphäre mit konkreten Shopping- und Gastronomie-Empfeh-

lungen 
• Wettbewerbsgedanke durch das Betonen aktueller Trends 
 

 
Alles – außer gewöhnlich 
Es ist angesagt, stylisch und absolut hervorstechend. Ein Eldorado für Kreative, 
Aufstrebende und Macher. Es ist einfach Kult – das Belgische Viertel in Köln. Hier 
ist alles produktiv, innovativ und einzigartig. Ob Modestores, Ateliers, Galerien 
oder Restaurants und Cafés – was andernorts als außergewöhnliches Flair gelten 
würde, ist im extravaganten Szeneviertel zugleich Selbstanspruch und Maßstab.  
 
Der trendbewusste Kölner Stadtteil und seine Straßen sind in erster Linie nach bel-
gischen Städten und Provinzen benannt. So gibt es zum Beispiel die Brüsseler, die 
Lütticher, die Antwerpener und die Genter Straße. Kein Wunder, denn das Szene-
viertel hat mindestens genauso viel Charakter wie die feinsten Ortsteile unseres 
belgischen Nachbarlandes. Das ist wohl auch einer der Gründe, weshalb es eines 
der beliebtesten und teuersten Quartiere in ganz Köln ist.  
 
Im Belgischen Viertel tummeln sich vor allem Künstler, Musiker und Designer. 
Zahlreiche Agenturen und Verlage sind hier ansässig und untereinander bestens 
vernetzt. Zwischen neuen Trends und Styles wartet hinter vielen Fassaden auch 
das „Big Business“. Im spannendsten Teil der Domstadt gibt es alles, was Stil, Cou-
leur, Charakter und Eigenart versprüht: 
 
• die schicksten Designerläden  
• die spannendsten Theaterbühnen 
• die besten Schmuckschmieden 
• die schönsten Kunstgalerien 
• die gemütlichsten Cafés & Restaurants  
• die angesagtesten Clubs & Bars 
 
Nahezu alles – außer gewöhnlich. Auch die Fassaden der Häuser, die aus der Grün-
derzeit stammen, tragen zur einmaligen Atmosphäre des Stadtteils bei. Besonderes 
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Highlight mitten im Zentrum des Quartiers ist die St. Michael Kirche auf dem Brüs-
seler Platz. Hier kannst du vor allen Dingen im Sommer fantastische Open-Air-
Events in unvergleichlicher Umgebung miterleben.  
 
Das Belgische Viertel als Shopping-Hotspot  
Dass das Belgische Viertel ein Paradies für Individualisten ist, steht außer Frage. 
Das zeigt sich auch am äußerst vielseitigen Geschäftsleben. Jenseits des Konventi-
onellen kannst du hier vor allem extravagante Modeläden für dich entdecken. Die 
besten Boutiquen tragen kreative Namen wie „Blutsgeschwister“, „Tausend Flie-
gende Fische“ oder „Himbeertörchen“. Vieles wird maßgeschneidert, oft ist das 
Beste gerade gut genug. Hinzu kommen viele kleine Läden mit ideenreichen Deko- 
und Geschenkartikeln. Ein Ort der Inspiration und spontanen Einkäufe. 
 
Restaurants, Bars und Cafés 
Auch in Sachen Kulinarik ist das Belgische Viertel ein wahres Genuss-Mekka. Besu-
che auf jeden Fall das Hallmackenreuther. „Sehen und gesehen werden“ lautet hier 
die Devise. Wer am Rhein etwas auf sich hält, lässt sich regelmäßig hier blicken. 
Doch keine Sorge, das Speisen- und Getränkeangebot wird dem ausgezeichneten 
Ruf auch gerecht. Original spanisches Ambiente und dementsprechende Gaumen-
freuden erwarten dich hingegen im Los Flamencos. Anschließend laden die Schein-
bar und die Barracuda Bar zu leckeren Drinks und Cocktails ein.  
 
Nicht einfach links liegen lassen solltest du den kultigen Köln Kiosk. Dieser bietet 
tagsüber besten Kaffeegenuss und leckere Gerichte für den kleinen bis mittelgro-
ßen Appetit an, in den Abendstunden wird er zum Treff für ein kühles Kölsch zum 
Tagesausklang. In Köln gibt es nahezu an jeder Straßenecke einen Kiosk (auch Büd-
chen genannt) und jeder hat seinen ganz besonderen. Doch der Köln Kiosk ist Insti-
tution und Legende zugleich, hier stehen auch mal Makler und Anwälte im feinen 
Zwirn neben dem Hipster aus der Nachbarschaft. 
 
Eins der trendigsten Cafés im Belgischen Viertel ist das „miss päpki“. Die leckersten 
Cupcakes Kölns erwarten dich derweil im „Le PomPom“. Und das eindeutig beste 
Eis im Viertel kannst du in der „Bar Schmitz“ in der Aachener Straße genießen. Bei 
schönem Sommerwetter ist dort die Schlange der Eisliebhaber besonders lang, 
aber das Anstellen lohnt sich. Denn die Eissorten und Sorbets, die dort angeboten 
werden, sind wirklich zum Dahinschmelzen.  
 
Modefestival im Parkhaus 
Ja, du hast richtig gelesen. Im Belgischen Viertel ist so ziemlich alles möglich, auch 
Modeevents im Parkhaus. Zur „Chic Belgique“ schließen sich regelmäßig diverse 
Modeateliers, Locations und Geschäfte zusammen. Was dabei herauskommt, sind 
unter anderem Schaufenster, die zu extravaganten Konzertbühnen werden. An-
sonsten fungiert das Parkhaus in der Maastrichter Straße kurzzeitig als größter 
Catwalk der Stadt.  
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In diesem Kontext sei auch auf die Veranstaltung „le bloc“ hingewiesen, bei der sich 
ebenfalls alles rund um die neusten Mode- und Designtrends dreht. Wer sich für 
Fashion und Lifestyle interessiert, ist hier genau richtig. Und noch ein Geheimtipp: 
Auf dem Oberdeck des Parkhauses hast du einen phänomenalen Blick über ganz 
Köln – oft sogar ganz exklusiv! 
 
Der Stadtgarten im Belgischen Viertel  
Mal abgesehen davon, dass die Parkanlage des Stadtgartens ein wundervoller Ort 
zum Joggen, Spielen und Toben sowie zum Entspannen ist, ist er auch der perfekte 
Place für Partys und die verschiedensten Kunst- und Musikacts. Alle zwei Jahre 
wird der Stadtgarten auch zur rege frequentierten Public Viewing Area. Denn dann 
ist bekanntlich EM- oder WM-Zeit.  
 
Im Sommer ist er Biergarten und im Winter Location für einen der schönsten Weih-
nachtsmärkte in ganz Köln. Eigentlich ist der facettenreiche Stadtgarten das ganze 
Jahr über einen Besuch wert. Denn nicht zuletzt lädt auch das Park-Restaurant zu 
vielfältigem Hochgenuss ein. Um es auf den Punkt zu bringen: Das Belgische Vier-
tel in Köln solltest du auf jeden Fall kennenlernen, denn in puncto Vielfalt, Flair und 
Exklusivität zählt es definitiv zu den Filetstücken in Köln. 
 
(802 Wörter)  
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6. Wellness/Gesundheit: Bad Driburg (Teutoburger Wald) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Informativ: Klare und konkrete Informationen zu den Wellness-Angeboten 
• Fokus auf exklusive und individuelle Wellness-Angebote 
• Einbinden von spezifischen Produkten wie Golfplatz, Fitness-Parcours und 

Rennstrecke, welche Effizienz und Herausforderung vereinen 
 

 

Zeit für Wellness & Dynamik 
Du bist auf der Suche nach einem Ort, der dir außergewöhnliche Möglichkeiten 
bietet? Dann ist das gräfliche Heilbad Bad Driburg perfekt für dich. Bad Driburg 
liegt mitten im Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge im Osten von NRW und 
ist eine dieser ganz besonderen Kleinstädte, die man unbedingt erlebt haben sollte. 
Neben formidablen Wellness-Angeboten warten hier unzählige Natur- und Erleb-
nishighlights auf dich. Alles steht im Zeichen von Vitalität und Aktivität.  
 
Das Moor als ultimatives Heilmittel 
Gönn deinem Körper nur das Beste und buche einen dreitägigen Heilmittel-Qui-
ckie oder gleich eine ganze Bad Driburger Moorwoche. Sinnvoller und gesünder 
kannst du deine Vitalkräfte kaum fördern. Die heilsamen Bad Driburger Moorbä-
der und Moorpackungen bringen deinen Körper wieder richtig in Schwung. Das gilt 
auch für wohltuende Massagen, sprudelnde Mineralbäder und umfangreiche 
Kneipp-Anwendungen. Das Ergebnis ist Wohlbefinden durch und durch.  
 
Die Driburg Therme  
Auch hier erwartet dich Erholung und Entspannung pur. Tauche ein in das einma-
lige, staatlich anerkannte, mineralische Thermalwasser und spüre, wie sich Körper, 
Geist und Seele entspannen. Genieße anschließend die 5-Sterne Saunalandschaft 
der Therme inklusive ihrer wohltuenden Dampfbäder. In der Dreamwater Lounge 
kannst du ferner eine individuelle Aromaöl-Massage oder eine exklusive Hot-
Stone-Massage sowie diverse Beautybehandlungen buchen.  
 
Die SalzGrotte 
Noch mehr Wellness kannst du in der Bad Driburger SalzGrotte erfahren. Reinstes 
Kristall- und Meersalz sowie vier Salinen sorgen hier für ein einzigartiges, gesund-
heitsförderndes Klima. Nimm allein durchs Atmen wertvolle Mineralien wie Jod, 
Magnesium, Calcium und Eisen in dich auf. Fühle, wie deine Lebensgeister erwa-
chen und alle deine Sinne aktiviert werden. Du wirst dich fühlen wie am Meer. 
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Gönn dir deshalb eine kleine Auszeit in der SalzGrotte und buche dir eine Stunde 
gesunde, qualitätsvolle Entspannung.  
 
Das Buddenberg Arboretum 
Abgesehen von all den einmaligen Wellness-Angeboten hat Bad Driburg natürlich 
noch einiges mehr zu bieten. Besuche u. a. das Buddenberg Arboretum. Dies ist ein 
exotischer Baumpark, der ein unglaubliches Repertoire ganz besonderer Bäume 
versammelt. Über 200 verschiedene Baumarten kannst du hier auf einer Fläche 
von rund 10 Hektar bestaunen. Ob Gingko-, Kaugummi-, Taschentuch- oder Feder-
buschbaum – in Sachen Botanik wirst du hier viel Bemerkenswertes zu Gesicht be-
kommen.  
 
Vom Arboretum aus hast du außerdem einen wundervollen Blick aufs Eggegebirge 
und bei klarem Wetter bis ins Weserbergland hinein. Zwei weitere Anziehungs-
punkte des Arboretums dürften zudem der geologische Steinbruch und die 20 Hü-
gelgräber aus der Bronzezeit sein. Lass dir dieses außergewöhnliche Naturerlebnis 
also keinesfalls entgehen. 
 
Der Bad Driburger Golfclub 
Bist du ein echter Outdoor- und Golf-Fan, ist der Bad Driburger Golfplatz genau 
der richtige Ort für dich. Vor der einmalig schönen Naturkulisse des Teutoburger 
Waldes und des Eggegebirges erwartet dich ein international bekannter 18-Loch-
Meisterschaftsplatz. Auf rund 70 Hektar sind die einzelnen Spielbahnen verteilt. 
Für Anfänger ein tolles Abenteuer, aber auch für Golfprofis eine echte Herausfor-
derung. Der Golfplatz ist wie eine Auenlandschaft angelegt.  
 
Durch Höhenunterschiede von bis zu 80 Metern gestaltet sich das Golfspielen des-
halb besonders abwechslungsreich. Naturerfahrung und Golfsport werden hier op-
timal miteinander verflochten. Tipp: Bei Regen kannst du auch in der überdachten 
Driving Range deine Aufschläge perfektionieren. Darüber hinaus stehen noch zwei 
Übungsgrün, zwei Bunker und ein Putting Grün zur Verfügung. Und nach dem Gol-
fen erwarten dich im Restaurant des Clubhauses eine Auswahl exzellenter Speisen 
und Getränke. 
 
Der Gesundheits- und Fitness-Parcours, Tennis & mehr 
Der Bad Driburger Gesundheits- und Fitness-Parcours bietet dir auf insgesamt 8 
Strecken und mit einer Länge von mehr als 70 Kilometern intensives Sportvergnü-
gen. Durch die Verknüpfung mit anderen Routen kannst du den Parcours außer-
dem unbegrenzt erweitern und so deine eigenen Grenzen immer weiter verschie-
ben.  
 
Steht dir der Sinn nach einer anderen Sportart, dann kannst du in Bad Driburg auch 
hervorragend Tennis spielen. Im „Gräflichen Park“ sind stundenweise Rasen-, 
Asche- und Hallenplätze auf bestem Niveau mietbar. Und damit noch nicht genug: 
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Rund um Bad Driburg gibt es auch noch großartige Rad- und Wanderwege, die 
deine Fitness herausfordern werden.  
 
Das Bilster Berg Drive Resort 
Nichts für schwache Nerven: Das Bilster Berg Drive Resort ist eine der anspruchs-
vollsten Test-, Präsentations- und Rennstrecken Europas. Selbst Formel 1-Welt-
meister Lewis Hamilton ist hier schon gefahren. Die Anlage dieser Privatrennstre-
cke bietet die optimalen Voraussetzungen für einmalige Fahrerlebnisse und Fahr-
trainings. Ob du es mit dem britischen Mercedes-Piloten aufnehmen kannst?  
 
Die anspruchsvolle Berg- und Talstrecke mit ihren 19 Kurven bietet dir mit Sicher-
heit genau den Vollgas-Nervenkitzel, den du brauchst. Hast du ein geländetaugli-
ches Fahrzeug, steht dir außerdem ein rund 5 Hektar großes und 5 Kilometer lan-
ges naturbelassenes Offroad-Gelände zur Verfügung. Auch hier kannst du spekta-
kuläres Fahren auf unvergleichliche Weise erleben.  
 
(726 Wörter) 
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1. Veranstaltung: ExtraSchicht (Ruhrgebiet)  
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Protagonist: (hier eine fiktive) Person, welche von eigenen Erlebnissen berich-

tet und Planung mit Flexibilität und Spontanität kombiniert. 
• Hilfreich: Klare Tipps kommunizieren. 
• Fokussieren auf das Eintauchen in die Kultur (Führung, Gespräche...) 
 

 

Die ExtraSchicht: Eine Nacht mit Kunst & Kultur im Ruhrgebiet 
Hallo, ich bin Tanja. Seit ich vor zehn Jahren nach Dortmund gezogen bin, habe ich 
noch keine einzige ExtraSchicht ausgelassen. Alljährlich am letzten Samstag im Juni 
feiert das gesamte Ruhrgebiet und bietet dabei eine beeindruckende Fusion aus 
Historie und Moderne. Auf dem Gelände früherer Zechen und Kokereien präsen-
tieren sich zu diesem Termin von 18 bis 2 Uhr zahlreiche regionale sowie internati-
onale Künstlerinnen und Künstler. Im Jahr 2001 startete die ExtraSchicht – damals 
noch ohne mich – mit 32 Spielorten und zählte 30.000 Besucherinnen und Besu-
cher. Heutzutage sind es rund 300.000 Gäste, die sich jedoch recht gut auf die etwa 
50 Spielorte in der gesamten Region verteilen. Musik und Tanz, Theater und Street 
Art, Lichtkunst und Feuerspektakel – bei der ExtraSchicht findest du 500 Events, 
die in besonderem Maße jungen Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne bieten. 
Und ich kann dir versichern, dass jede ExtraSchicht anders und einmalig ist. Bei 
meinem ersten ExtraSchicht-Besuch hat mich das umfangreiche Programm vorher 
etwas überfordert. Mittlerweile gehe ich etwas planvoller vor, und lasse mir den-
noch genügend Freiraum. Hier mal ein paar Tipps, wie du deine ExtraSchicht ent-
spannt erlebst. 
 
1. Zuerst ein bisschen planen 
Natürlich möchtest du dein individuelles Programm für die ExtraSchicht haben. 
Damit du tatsächlich all das anschauen kannst, was du willst, wirf am besten vorher 
einen Blick in das Programmheft oder auf die Website. Welche Künstlerinnen und 
Künstler treten wann wo auf? Wo gibt es wann einen Blick hinter die Kulissen? 
Welche Location der Industriekultur wolltest du dir schon immer einmal an-
schauen? 
Sammle erst einmal alles, was dich anspricht. Und das kann tatsächlich recht um-
fangreich sein. 
 

POSTMATERIELLES MILIEU 
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2. Priorisieren 
Es bräuchte vermutlich eine einwöchige ExtraSchicht, um alle deine Wünsche er-
füllen zu können. Zumindest geht es mir in jedem Jahr von Neuem so. Leider dauert 
die ExtraSchicht jedoch nur eine Nacht. Schau dir deine erste Auswahl deshalb 
noch einmal in Ruhe an. Welche Location könntest du alternativ außerhalb der Ext-
raSchicht besichtigen? Welche Künstlerin oder welchen Sänger wolltest du unbe-
dingt schon immer einmal sehen? Welche deiner gewünschten Angebote liegen 
recht nah beieinander, welche weit voneinander entfernt?  
Jetzt heißt es also: priorisieren. Konzentriere dich auf einzelne ausgewählte Ange-
bote und plane dir viel Zeit für diese ein. Besonders kann ich dir die speziell in die-
ser Nacht angebotenen Führungen empfehlen, welche dir noch einmal ganz neue 
Blickwinkel auf die Industriekultur im Ruhrgebiet liefern und direkte Gespräche 
mit ehemaligen Kumpels aus der Region ermöglichen. Ebenfalls sehr sehenswert: 
Die Musik- und Theateraufführungen, welche in den ehemaligen Industrieanlagen 
stattfinden und damit das Wort „Industriekultur“ auf gleich mehreren Ebenen für 
dich erlebbar machen. 
 
3. Die Shuttlebusse in der Nacht nutzen 
Statt mit dem Auto quer durch das ganze Ruhrgebiet zu fahren – einer meiner Feh-
ler beim ersten ExtraSchicht-Besuch –, nutzt du in dieser Nacht am besten die an-
gebotenen Shuttlebusse. Insgesamt 150 Busse sind auf verschiedenen Linien wäh-
rend der ExtraSchicht im Einsatz und verbinden die Einsatzorte miteinander. Schau 
bereits vorher, wie dieser Netzplan zu deinen eigenen ExtraSchicht-Planungen 
passt, das vereinfacht vieles. 
 
4. Treiben lassen und spontan sein 
In den Shuttlebussen fahren viele Menschen mit, welche jedes Jahr von Neuem die 
ExtraSchicht besuchen. Oft habe ich aufgrund von deren Empfehlungen spontan 
meinen eigentlichen Plan noch einmal geändert. Schließlich sagt keiner, dass man 
sich an einen vorher gefassten Plan unbedingt halten muss. Das gleiche gilt natür-
lich, wenn es dir irgendwo gerade ganz besonders gut gefällt. Bleib einfach da, und 
genieße den Abend. 
 
5. Wiederkommen 
Die ExtraSchicht dauert nur eine Nacht. Doch die Industriekultur im Ruhrgebiet 
kannst du das ganze Jahr über erleben. Seit ich in Dortmund wohne, bin ich ständig 
unterwegs: Ob Theateraufführung in einer früheren Kokerei, die Besichtigung ei-
nes Industriemuseums oder ein Konzert auf einer Halde – das Ruhrgebiet über-
rascht mich immer wieder. Nimm deshalb die verschiedenen Spielorte der Extra-
Schicht deshalb gerne ebenso als Inspiration und Einladung für weitere Besuche, 
ganz unabhängig von dieser einen Nacht Ende Juni. 
 
(637 Wörter) 
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2. Tour: 100-Schlösser-Route (Münsterland) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      ☐ Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Inspirativer Einstieg: Einsatz vieler Adjektive, Bilder erzeugen. 
• Informativ: Inhaltsreich, mit einem Fokus auf Themen und Höhepunkte rund 

um Natur und Kultur. 
• Service-Inhalte liefern: Nützliche Informationen, Sicherheit bieten und Ver-

weise für weitere Inhalte. 
 

 

Die 100-Schlösser-Route: Das vollendete Münsterland-Erlebnis 
Das Wort „Münsterland“ erzeugt innerhalb von Millisekunden unzählige Bilder in 
deinem Hinterkopf. Von gemütlichen Radtouren und weiten Panoramaausblicken. 
Von geradlinigen Alleen und sanft geschwungenen Hügeln. Von imponierenden 
Gartenanlagen und einer gepflegten Parklandschaft. Von einer dahingaloppieren-
den Herde an Wildpferden und einzelnen ruhig vor sich hin grasenden Ponys. Von 
Giebelhäusern in Münster und verwinkelten Fachwerkhäusern. Von majestäti-
schen Schlössern und trutzigen Burgen. Von restaurierten Gutshöfen und beein-
druckenden Herrensitzen. Kurz: Es entstehen mannigfaltige Eindrücke aus den na-
türlichen Gegebenheiten und kulturellen Errungenschaften des Münsterlands.  
Die empfehlenswerteste Art, all diese Natur- und Kulturerlebnisse wahrhaftig zu 
spüren, bietet dir die – völlig zu Recht international bekannte – Radtour der 100-
Schlösser-Route durch diese bemerkenswerte Region. 
 
Vier Routen auf einen Streich 
Zuerst einmal gilt es zu klären: Die 100-Schlösser-Route ist keine einzelne Route. 
Stattdessen verbergen sich hinter diesem etwa 960 Kilometer langen Radweg vier 
verschiedene Rundkurse, die sich teilweise überlagern. Was diese vier Routen ge-
mein haben: Alle liefern sie ein Rundum-Münsterland-Erlebnis. Kaum sind ein paar 
Radkilometer in der weitläufigen typisch münsterländischen Landschaft zurückge-
legt, ist das nächste Zwischenziel bereits in Sicht: ein weiteres imposantes Schloss, 
ein historisches Fachwerkstädtchen oder eine Gartenanlage im Stil des Barock. 
 
Der Nordkurs (305 km) 
Der Nordkurs der 100-Schlösser-Route startet in Münster und führt dich über eine 
zum Teil recht hügelige Tour an den Ausläufern des Teutoburger Waldes entlang. 
Die Stecke ist gut in einer 6-Tages-Tour zu absolvieren. Wobei sich allein schon 
Münster für einen längeren Aufenthalt lohnt. Das dortige Picasso-Museum, das 
Museum für Lackkunst sowie das LWL-Museum für Kunst und Kultur bieten einen 
perfekten kulturellen Startpunkt für deine Radtour. Auf noch mehr Kultur triffst du 
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auf deiner Reise im Droste Museum der Burg Hülshoff in Havixbeck, im Kloster 
Bentlage, Rheine, mit seinen sich ganz wunderbar in das weitläufige Klosterge-
bäude integrierenden Kunstausstellungen sowie im Kunsthaus des Klosters Gra-
venhorst. Gleichermaßen sehenswert: die außergewöhnliche Gartenarchitektur im 
Bagno-Park der Stadt Steinfurt sowie die Stadt Tecklenburg mit ihrem weitgehend 
erhaltenen historischen Stadtkern aus Fachwerkhäusern. 
 
Der Ostkurs (240 km) 
Der Ostkurs startet ebenfalls in Münster und steht ganz im Zeichen der Pferdere-
gion Münsterland. Die Tour führt dich in die Stadt Warendorf mit dem hier ansässi-
gen Landgestüt NRW. Und auch im weiteren Verlauf säumen immer wieder gra-
sende Pferde deinen Weg. Ruhig und kraftvoll bieten sie neben den Schlössern auf 
der Route gleichermaßen einen Grund für den ein oder anderen Zwischenhalt. Und 
wenn wir schon bei Natur sind: Der Vier-Jahreszeiten-Park in Oelde mit seiner be-
eindruckenden Pflanzenvielfalt sowie die Gärten von Schloss Hovestadt sind defi-
nitiv ebenfalls einen Stopp wert. 
 
Der Südkurs (210 km) 
Und noch einmal Start in Münster. Du siehst schon: Diese lebendige Fahrradstadt 
ist ein perfekter Startpunkt für deine Tour auf der 100-Schlösser-Route und ver-
bindet ganz ausgezeichnet Stadtkultur und Landlust im Münsterland. Auf dem Süd-
kurs erwarten dich imposante Bauwerke aller Couleur. Das größte und wohl be-
kannteste Schloss der Region, Schloss Nordkirchen, fasziniert als „Versailles West-
falen“ mit seiner Symmetrie. Burg Vischering in Lüdinghausen wirkt demgegenüber 
trutzig und uneinnehmbar. Und während der Dom von Billerbeck schon von weit-
hin stolz aufragend zu sehen ist, scheint sich Haus Rüschhaus vor den Toren Müns-
ters eher verschämt an den Boden zu schmiegen. 
 
Der Westkurs (310 km) 
Der Westkurs, empfohlen als 7-Tages-Tour, startet in Haltern am See, führt durch 
Bocholt und Coesfeld und bietet die Möglichkeit, einen Abstecher in die Nieder-
lande nach Winterswijk zu machen. Neben den zahlreichen Schlössern auf der Tour 
– unter anderem Wasserburg Anholt, Schloss Rhede und Haus Visbeck – finden 
sich auf der Route noch weitere Möglichkeiten für eine Zeitreise: In Haltern emp-
fängt dich das Römermuseum; in Bocholt tauchst du im Textilmuseum in die Ver-
gangenheit der Spinnerei und Weberei ein; Schloss Ahaus führt dich in seinem inte-
grierten Schulmuseum 50 Jahre zurück. Die landschaftliche Vielfalt dieses Kurses 
bietet einen virtuosen Rahmen für all diese geschichtlichen Entdeckungen, selbst-
verständlich inklusive der Wildpferde in Dülmen. 
 
Geschichte und Kultur kannst du somit auf der 100-Schlösser-Route ebenso erle-
ben wie unterschiedliche Naturräume. Ob du hierfür die kompletten 960 km der 
gesamten Route abfährst, einen der vier Rundkurse oder auch einfach nur einzelne 
Etappen oder individuelle Schleifen – einen ganz vortrefflichen Einblick ins Müns-
terland bekommst du tatsächlich überall. 
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Tipps: Service rund ums Rad 
Die 100-Schlösser-Route ist das Aushängeschild des Münsterlands. Entsprechend 
findet sich hier alles, was ein Pedalritter für eine kurze oder längere Fahrt benötigt. 
• Der Tourenplaner Münsterland vereinfacht dir die individuelle Routenplanung 

und weist mit seinen GPS-Daten sicher den Weg. Sehenswerte Ausflugstipps 
entlang der Stecke sind selbstverständlich in diesem Planer integriert. Auf diese 
Art versäumst du keines der Schlösser und kannst ebenso ganz individuelle Ab-
stecher abseits der offiziellen Routenführung planen.  

• Nach einem inspirierenden Tag heißt es dann: Hotel, Pension oder Ferienwoh-
nung – was ist dein Begehr für die nächste Nacht? Diverse Bett & Bike-Unter-
künfte stehen hierfür entlang der Route zur Verfügung; zertifiziert vom ADFC 
wissen die Gastgeber, worauf die Radfahrenden Wert legen.  

• Und falls das eigene Fahrrad noch zu Hause steht, gibt es selbstverständlich 
zahlreiche Vermietstationen für Leihräder. Das Münsterland weiß eben, wie 
Radfahren geht. 

 
(802 Wörter) 
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3. Schloss/Burg: Schloss Augustusburg (Rhein-Erft-Kreis) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      ☐ Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Informativ: Integration vieler konkreter Informationen mit beispielsweise Jah-

reszahlen. 
• Fachinformationen: Integration von Baustilen und Berühmtheiten anderer 

Jahrhunderte, ohne diese näher zu erläutern. Hintergrundwissen wird voraus-
gesetzt. 

• Eintauchen: Optionen aufzeigen, wie Gäste mehr Informationen und Hinter-
gründe erhalten können (Führungen, Audioguide). 

 

 

Schloss Augustusburg – eine Reise in die Zeit des Rokoko 
Durch die weitläufigen Gartenanlagen von Schloss Augustusburg bei Brühl spaziert 
man nicht. Man wandelt durch diese. Langsam und gemächlich. Sobald du durch das 
Tor der Promenade auf Schloss Augustusburg zuschreitest, nimmt dich dieser Ort 
in seinen Bann. Es scheint, als wärst du direkt im 18. Jahrhundert gelandet. Roko-
komusik ertönt anmutig und leicht in deinem Ohr. Und ist da etwa gerade ein Reif-
rock hinter der nächsten Ecke verschwunden? 
 
Der Eindruck einer Zeitreise entsteht nicht grundlos. Das gesamte Ensemble aus 
Schloss Augustusburg, Jagdschloss Falkenlust sowie den angeschlossenen Gärten 
stellt eine der authentischsten Gartenanlagen des 18. Jahrhunderts in Europa dar 
und ist damit nicht nur für Besucher der nahegelegenen Städte Köln und Bonn ein 
attraktives Reiseziel. Architektur, Plastik, Malerei und Gartenkunst vereinen sich 
hier zu einem Gesamtkunstwerk des deutschen Rokoko, welches die UNESCO 
1984 mit der Aufnahme in die Liste des Weltkulturerbes der Menschheit würdigte. 
Verständlich, dass Schloss Augustusburg – nur etwa 30 Kilometer von der früheren 
Bundeshauptstadt Bonn entfernt – ab 1949 lange Zeit als Repräsentationsschloss 
des Bundespräsidenten und der Bundesregierung genutzt wurde. 
 
Ein Blick ins Schloss Augustusburg 
Das Schloss Augustusburg – oft auch einfach Schloss Brühl genannt – zählt zu den 
ersten bedeutenden Schöpfungen des Rokoko in Deutschland und war über ein 
halbes Jahrhundert Vorbild für zahlreiche deutsche Fürstenhöfe. Die Lieblingsresi-
denz des Kölner Kurfürsten und Erzbischofs Clemens August aus dem Hause Wit-
telsbach (1700-1761) wurde von bekannten Künstlern Europas konzipiert und ge-
staltet. Der westfälische Baumeister Johann Conrad Schlaun erbaute das Schloss; 
für die imposante und opulente Innenausstattung zeichnete der Münchner Hof-
baumeister François de Cuvilliés verantwortlich; Carlo Carlone gestaltete das 
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prachtvolle Deckenbild und der Entwurf des Prunktreppenhauses geht auf Baltha-
sar Neumann zurück. Was für ein Glück, dass dieses Schloss – mit oder ohne Füh-
rung – noch heute für Besucher zugänglich ist. 
 
Einen kurzen Spaziergang entfernt: Jagschloss Falkenlust 
Für noch mehr Barock-Gefühl lässt es sich ganz wunderbar über die Allee hin zum 
Jagdschloss Falkenlust promenieren. In diesem kleinen ländlichen Lustschloss traf 
sich Clemens August nach der Falkenjagd mit seinem Gefolge. François de Cuvilliés 
war auch hier für die noch heute originalgetreu erlebbare Inneneinrichtung des Ge-
bäudes zuständig. Ein Audioguide sowie das Museum zur Falknerei in den Neben-
gebäuden vermitteln vertiefende Einblicke in das Leben im 18. Jahrhundert. 
 
Meisterhafte Ergänzung: Die originalgetreuen Gartenanlagen 
Die an die beiden Schlösser Brühls angeschlossenen gratis zugänglichen Gartenan-
lagen können ebenso mit bekannten Namen aufwarten. Die barocke Gartenanlage 
auf der Südseite von Schloss Augustusburg wurde ab 1728 durch Dominique 
Girard nach französischem Vorbild erschaffen. Sie ist mit ihren Fontänen, Blumen-
rabatten und Zierbeeten in geometrischer Geradlinigkeit ein fabelhafter Gegen-
satz zu dem ebenso auf dem Gelände angelegten englischen Landschaftsgarten. 
Peter Joseph Lenné gestaltete diesen ab 1840, die geschwungenen und unregelmä-
ßigen Elemente bestimmen noch heute den Waldbereich.  
 
Extra-Tipp: Max Ernst Museum Brühl 
Wer aus der Welt des 18. Jahrhunderts wieder in der Gegenwart landen möchte, 
dem sei das direkt nebenan gelegene Max Ernst Museum Brühl empfohlen. Dieses 
weltweit erste und einzige Museum zum Werk des Künstlers Max Ernst (1891-
1976) zeigt in wechselnden Ausstellungen Gemälde, Grafiken und Plastiken des 
Ausnahmekünstlers. 
 
(496 Wörter) 
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4. Museum: K21 (Düsseldorf) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Informativ: Integration von Informationen zur Historie und zur architektoni-

schen Gestaltung des Museums. 
• Gendern: Einsatz von Begriffen wie „Künstlerinnen und Künstler“ und „Kunst-

schaffenden“ sowie von „Besucherinnen und Besuchern“, „Gästen“ und „Besu-
chenden“. 

• Nutzen von Haupt-Nebensatz-Konstruktionen, Einschüben sowie von Partizi-
pien. 

 

 

K21: Der passende Rahmen für zeitgenössische Kunst  
Die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen wurde 1961 von der Landesregierung in 
Nordrhein-Westfalen mit dem Zweck der öffentlichen Sammlung und Ausstellung 
des Kunstbesitzes gegründet. Sie umfasst die beiden ca. anderthalb Kilometer aus-
einanderliegenden Museen K20 und K21 in Düsseldorf: Während K20 Kunst des 
20. Jahrhunderts ausstellt, konzentriert sich das im Jahr 2002 eröffnete K21 ent-
sprechend auf Kunst des 21. Jahrhunderts, auch wenn hier ebenso Werke gezeigt 
werden, die bereits ab 1980 entstanden. Zahlreiche Gegensätze prägen K21, die-
ses Museum internationaler Gegenwartskunst – historisch, architektonisch, aber 
auch künstlerisch gesehen. 
 
Architektur: Historie vereint sich mit Moderne 
Beheimatet ist das Museum K21 im ehemaligen Ständehaus am Kaiserteich, erbaut 
1876-80 unter Julius C. Raschdorff. Das Gebäude diente als Versammlungsort für 
den Rheinischen Provinziallandtag sowie als Parlaments- und Verwaltungsge-
bäude. Nach diversen Umbauten, einem Bombenangriff 1943, nach welchem das 
Gebäude bis auf die Außenmauern ausbrannte, sowie dem nachfolgenden Wieder-
aufbau tagte von 1949 bis 1988 das Landesparlament von NRW in diesem Bau-
werk. 
 
Es folgten ein längerer Leerstand sowie von 1996 bis 2001 der Umbau zum heuti-
gen 5.300 qm großen Museum, für welchen das Münchener Architektürbüro Kiess-
ler + Partner verantwortlich zeichnete. Es entkernte komplett den Innenbereich 
und reduzierte dabei den im Rahmen der vorherigen Umbauten immer wieder er-
weiterten Plenarsaal auf seine ursprünglichen Maße von 1880. Die historische Au-
ßenfassade blieb gewahrt, das Gebäude erhielt jedoch ein gläsernes Kuppeldach. 
Solche Kontraste aus moderner Architektur und historischen Elementen finden 
sich in dem gesamten Museumskomplex: Die weitläufige Piazza des Innenhofes ist 
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gesäumt von Arkadengängen und die weißen Wände und Decken bilden einen pas-
senden Rahmen für die historische Treppenanlage und die Doppelsäulen. 
 
Kunst: Eintauchen und erleben 
Wo früher die Volksvertreter tagten, stehen seit 2002 die Türen und Tore für alle 
Kunstinteressierten weit offen. Diese treffen über fünf Ebenen verteilt auf bedeu-
tende Kunstwerke nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler.  
Im Dachgeschoss befindet sich unter der gläsernen Dachkuppel ein großzügiger 
Ausstellungsbereich mit Tageslicht, ein wunderbarer Rahmen für Skulpturen. Und 
gleichermaßen perfekter Rahmen für das Kunstwerk „in orbit“ von Tomás Sara-
ceno: Ein Stahlnetz, das sich 25 Meter über der Piazza spannt und für die Besuche-
rinnen und Besucher begehbar ist.  
 
Die unterste Ebene des K21 bildet ein unterirdischer, über sechs Meter hoher Aus-
stellungsraum, genutzt für Wechselausstellungen, in welchem die Gäste buchstäb-
lich abtauchen und in die Kunst eintauchen können. Integrierte Bullaugenfenster 
spielen mit dem Element Wasser, zeigen den Besuchenden sowohl einen Blick auf 
als auch unter die Wasseroberfläche. 
 
Auf den drei Etagen zwischen Dach- und Untergeschoss finden sich das Archiv von 
Dorothee und Konrad Fischer, Kunstwerke internationaler Gegenwartskunst von 
beispielsweise Lutz Bacher, Simone Nieweg, Margarete Jakschik, Thomas Schütte 
und Ei Arakawa sowie Film- und Videoinstallationen, welche Einblicke in das Leben 
und Arbeiten der Künstler und Künstlerinnen geben. Die Räume werden von den 
Künstlern und Künstlerinnen selbst eingerichtet, sodass eine Wechselbeziehung 
zwischen der ausgestellten Kunst, den sie umgebenden Räumen und den Intentio-
nen der Kunstschaffenden entsteht.  
 
Wie überaus passend, dass im K21 die Gestaltung des integrierten Cafés ebenso 
einem Künstler überlassen wurde. Jorge Pardo, in Kuba geboren, ist der Mann hin-
ter dem Design in Orange und Grün. Ob zum wechselnden Mittagstisch oder zu ei-
nem hausgemachten Kuchen mit Kaffee – das Pardo’s ist ein wahrlich angemesse-
ner Raum, um die vorher gesehene Kunst wirken zu lassen. 
 
Wechselausstellungen und regelmäßige Veranstaltungen erweitern das Angebot 
des K21 und bieten immer wieder von Neuem einen Anlass für einen Besuch in die-
sem außergewöhnlichen Museum. 
 
(548 Wörter) 
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5. Attraktion: Der Grüne Zoo Wuppertal (Die Bergischen Drei) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      ☐ Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Inhaltlich komplett auf das Thema Artenschutz und Forschung ausgerichtet. 
• Integration konkreter Beispiele statt Allgemeinplätze. 
• Einsatz von Fachbegriffen wie Ex-Situ- und In-Situ-Artenschutz sowie Verweise 

auf diverse Organisationen. 
 

 

Artenschutz und Forschung im Zoo Wuppertal 
Der 1881 eröffnete Zoo Wuppertal nennt sich selbst „Der Grüne Zoo Wuppertal“. 
Eine passende Bezeichnung, denn die geschwungenen Wege sowie die Tieranlagen 
sind harmonisch in die leicht hügelige Landschaft integriert, werden gleichsam Teil 
von dieser. Zahlreiche Pflanzen anderer Kontinente verstärken den grünen Ein-
druck des Parks: Mammutbäume, Platanen, japanische Zierkirschen, Araukarie, 
Gunneras, Taschentuch- und Blauglockenbaum ergänzen den ursprünglichen 
Baumbestand aus Buchen und Ahornbäumen. Somit ist es wenig verwunderlich, 
dass der Zoologische Garten Wuppertal im Jahr 2013 als erster Zoo in das Europä-
ische Gartennetzwerk EGHN aufgenommen wurde. Hintergründe hierzu liefert 
das Buch „Landschaftspark Zoologischer Garten – Brezelwege, Teppichbeete, 
Baumjuwelen“, erhältlich in der Zoo-Truhe. 
 
Die Weitläufigkeit des Geländes spiegelt sich ebenso in den Tieranlagen selbst wi-
der. Auf der Fläche von insgesamt 24 Hektar finden sich großzügige Gehege, wel-
che den Tieren reichlich Raum bieten, inklusive vieler Möglichkeiten, sich zurück-
zuziehen und sich vor den neugierigen Augen des Publikums zu verstecken. Im 
Rahmen der natürlichen Gestaltung der Anlagen setzt der Zoo Wuppertal darauf, 
Begegnungen zwischen Tieren des gleichen Lebensraums zu ermöglichen, wie bei-
spielsweise zwischen Wölfen und Asiatischen Rothunden mit Braunbären oder im 
2021 eröffneten Aralandia, welches sich Hyazinth-Aras, Sonnensittiche und Chile-
Flamingos mit einem Pudu teilen. 
 
Der Zoologische Park Wuppertal ist jedoch nicht nur attraktiv gestaltet, sondern 
engagiert sich ebenso aktiv beim Artenschutz gefährdeter oder vom Aussterben 
bedrohter Tierarten. Beim Ex-Situ-Artenschutz steht der Schutz von Tier- und 
Pflanzenarten außerhalb ihrer natürlichen Lebensbedingungen im Fokus. Zoologi-
sche Gärten und Aquarien liefern hierfür einen wesentlichen Beitrag, indem sie die 
Zucht von Tieren unterstützen. Der Europäische Zooverband (EAZA) führt Zucht-
bücher, welche über den jeweiligen Tierbestand informieren und die Grundlage für 
eine genetische Diversität gezüchteter Tiere liefern. Der Zoo Wuppertal ist an 62 
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dieser Zuchtbücher beteiligt und koordiniert selbst die Zuchtbücher für die Afrika-
nischen Elefanten, die Pudus und die Sonnenrallen. Zuchtprogramme helfen, im 
Zoo geborene Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum – national oder international 
– auszuwildern. Der „Grüne Zoo Wuppertal“ unterstützt beispielsweise ein Projekt 
zur Nachzucht seltener Vogelarten auf Madagaskar und sorgte ebenso dafür, dass 
Geburtshelferkröten im Bergischen Land angesiedelt werden konnten. 
 
Die Haltung der Tiere in Zoologischen Parks liefert wesentliche Ergebnisse für die 
Forschung. Das gesamte Verhalten der Tiere, ihre Fortpflanzung aber auch Krank-
heiten können untersucht und besser verstanden werden. Auch der Zoologische 
Park Wuppertal forscht aktiv und teilt seine Erkenntnisse mit anderen zoologi-
schen Gärten sowie Naturschutzorganisationen. Wobei sich der Zoo Wuppertal 
neben der Ex-Situ-Forschung ebenso mit der In-Situ-Forschung beschäftigt. Hier-
für werden nationale und internationale Projekte zum Schutz der Artenvielfalt ge-
fördert sowie Feldbeobachtungen vor Ort durchgeführt.  
 
Mehr Informationen über besondere Tiere: Der KreaturenPodcast macht es mög-
lich. Dieser wird von Citizen Conservation, mit Unterstützung des Wuppertaler 
Zoos produziert und widmet sich dem Thema Artenschutz. Bekannte Schauspieler 
und Schauspielerinnen, Schriftsteller und Schriftstellerinnen stellen innerhalb von 
jeweils ca. zehn Minuten bedrohte oder aussterbende Arten wie den Waldrapp, das 
Vulkankaninchen oder den Baumhummer informativ und überaus unterhaltsam 
vor. Ein wahres Hörvergnügen, das noch lange nach dem Besuch im „Grünen Zoo 
Wuppertal“ nachwirkt. Oder auch eine ideale Vorbereitung für einen dortigen Be-
such darstellt. 
 
(490 Wörter) 
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6. Stadt: Belgisches Viertel (Köln)  
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Inhaltsreich, mit einem Fokus auf Kunst & Kultur. 
• Auf individuelle Erlebnisse statt Masse setzen, allerdings auch ehrlich (Nacht-

schwärmer, überlaufen...) 
• Interesse an Locals: lokale Formulierungen und Begriffe nutzen (z. B. Veedel) 
 

 

Ein Rundgang durchs Belgische Viertel: 
Design, Lifestyle und Kunst 
Die Stadtviertel Kölns, Veedel genannt, verfügen über jeweils ganz eigene Charak-
teristika. Keines gleicht dem anderen; die Einwohnerinnen und Einwohner sind 
stolz auf ihr Veedel, man kennt sich hier und hilft sich gegenseitig. Es heißt „Kölle es 
e Jeföhl“ – das gilt selbstverständlich auch für das Belgische Viertel in Köln. Der 
Name leitet sich von den dortigen Straßennamen ab, wobei sich neben belgischen 
Straßennamen wie Antwerpener Straße, Genter Straße oder Lütticher Straße mit 
Utrechter oder Maastrichter Straße ebenso Verweise auf die niederländischen 
Nachbarn finden lassen. Und es sind nicht nur die Straßennamen, die dich hier an 
Belgien oder die Niederlande denken lassen. Auch die Altbauten aus der Gründer-
zeit im Viertel wecken Erinnerungen an die Architektur dieser Länder. Viele der 
Patrizierhäuser im Belgischen Viertel überstanden die Bombardierungen Kölns im 
2. Weltkrieg, sodass sich heute noch repräsentative Wohnhäuser im Jugendstil 
oder im Stil des Historismus in diesem Viertel finden und dafür sorgen, dass das 
Viertel zu einer überaus beliebten Wohngegend geworden ist.  
 
Ausgehen & Shopping: Außergewöhnlich und individuell 
Nicht nur der architektonische Rahmen ist im Belgischen Viertel attraktiv. Nacht-
schwärmer finden in diesem Veedel zahlreiche Clubs und Bars mit dem Brüsseler 
Platz als zentralem – und leider mittlerweile auch recht überlaufenem – Treff-
punkt, wobei es sich für dich ebenso lohnt, das Belgische Viertel gleichermaßen im 
Tageslicht zu besuchen.  
Shopping ist hier gleichzusetzen mit außergewöhnlich, exklusiv und individuell. 
Große Modeketten suchst du hier vergeblich. Stattdessen prägen kleine Modebou-
tiquen und junge Modedesigner mit ihrem extravaganten und überraschenden An-
gebot das Straßenbild. Ergänzt durch die passenden Schmuckateliers: hochwertig 
und handgemacht ist in diesen die Devise. Und selbstverständlich ist auch die Bera-
tung in den vielen kleinen Läden individuell und persönlich.  
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Zum Entdecken: Alljährliche Designtrends  
Neueste Trends im Design-Segment – egal ob in Bezug auf Mode, Interior Design 
oder Licht Design – findest du übrigens in besonderem Maße während der 
PASSAGEN im Belgischen Viertel. Seit 1990 finden die PASSAGEN zeitgleich mit 
der weltweit führenden Möbelmesse imm cologne jeweils im Januar statt. Und seit 
1990 öffnen im Rahmen dieses Events alljährlich Designstudios, Einrichtungshäu-
ser sowie Hochschulen ihre Türen und gewähren einen Blick auf ihre aktuellen Ent-
wicklungen. 
Auch außerhalb der PASSAGEN sind die zahlreichen Galerien im Belgischen Vier-
tel mehr als nur einen kurzen Blick durch ihre großen Fenster wert. Vor allem zeit-
genössische und ausgefallene Kunst lässt sich hier entdecken. Ein Rundgang durch 
die Galerien im Viertel sorgt deshalb für ebenso viele Überraschungen wie ein 
Rundgang durch die Geschäfte. 
 
Schauspiel & Musik: Kölsch und international 
Wo so viel Kunst und Design hinter Schaufenstern zu sehen ist, gibt es natürlich 
auch Kultur zum Anschauen. Das „Theater im Hof“ lädt im Sommer unter das Blät-
terdach einer Kastanie zu Schauspiel und Lesungen. Der „Kultursalon“ punktet bei 
seinen Theateraufführungen, Lesungen sowie beim Improtheater mit vorwiegend 
regionalen Künstlerinnen und Künstlern. Und in der „Wohngemeinschaft“ treten in 
kleinem Rahmen vorwiegend internationale Sängerinnen und Sänger auf – Sin-
ger/Songwriter wechseln sich dort mit elektronischer Musik, Indie Pop und Soul ab. 
Falls du stattdessen einmal einen Einblick in die Kölsche – und doch etwas derbere 
– Kultur wünschst, bieten sich die „Volksbühne“ am Rudolfplatz sowie das „Scala“ 
mit ihren Aufführungen an.  
 
Perfekter Tagesabschluss: Kulinarische Weltreise 
Doch das Belgische Viertel überzeugt nicht nur kulturell, sondern ebenso kulina-
risch. Nicht ohne Grund wird das Belgische Viertel oft mit trendigen Ausgehmög-
lichkeiten in Verbindung gebracht. Neben Kölschen Kneipen, hippen Bars und ge-
mütlichen Cafés verbirgt sich in diesem Viertel jedoch ebenso manch Restaurant, 
in welchem du deinen Tag im Belgischen Viertel noch einmal ganz entspannt Revue 
passieren lassen kannst. Sei es beispielsweise das „Limbourg“ mit mediterran-fran-
zösischer Küche, das „Warung-Bayu“ mit Spezialitäten aus Bali und Indonesien, das 
„Tanoshii“ mit Sushi und traditionellen vietnamesischen Speisen oder das „C.C. Ko-
walski“ mit bodenständigen Klassikern, neu interpretiert. Du siehst schon: Auch 
wenn das Belgische Viertel viele Nachtschwärmer anzieht, kannst du hier dennoch 
ebenso deine Ruhe haben. 
 
Design, Shopping, Kultur oder Kulinarik – das Belgische Viertel bietet ganz klar in 
allen Segmenten mehr als nur ein bisschen „Kölle-Jeföhl“. 
 
(643 Wörter) 
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7. Naturpark/Naturerlebnis: Panarbora (Bergisches Land) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      ☐ Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Familienbezug: Mit Schwerpunkt auf edukative und pädagogische Inhalte. 
• Informativ: Vorstellen diverser Erlebnisangebote sowie übersichtliche Fakten-

liste. 
• Eintauchen: Optionen für mehr Informationen aufzeigen (Informationstafeln) 

sowie die fünf Sinne einbeziehen. 
 

 

Panarbora: Natur auf allen Ebenen 
„Panarbora – das ist ein Baumwipfelpfad, oder?“ Ja und nein. Grundsätzlich ist Pa-
narbora ein 2015 eröffneter Naturerlebnispark, gelegen in Waldbröl, ca. 50 Kilo-
meter östlich von Köln am Rand des Naturparks Bergisches Land. Der Baumwipfel-
pfad mit seinem Aussichtsturm innerhalb von Panarbora ist allerdings der bekann-
teste Teil dieses Parks und gleichermaßen am weitesten sichtbar. Doch Panarbora 
bietet noch mehr. Der Name kombiniert das lateinische Wort für Baum „Arbor“ mit 
dem griechischen „Pan“, dem Hirtengott und Gott des Waldes und der Natur. Die 
Natur spielt dementsprechend die Hauptrolle in diesem Naturerlebnispark. 
 
Erlebnispädagogischer Ansatz: Lernen mit Spaß 
Panarbora wird vom Deutschen Jugendherbergswerk Landesverband Rheinland 
e. V. betrieben und entstand in enger Zusammenarbeit mit Biologischen Stationen, 
dem Naturschutz und der Forst- und Landwirtschaft. Entsprechend bietet Panar-
bora neben einer Jugendherberge diverse erlebnispädagogische Angebote und 
kombiniert edukative touristische Angebote mit einem ganzheitlich ausgerichteten 
umweltpädagogischen Auftrag. Diese Kombination aus Erlebnischarakter und 
Weiterbildung funktioniert für Erwachsene ebenso wie für Kinder.  
 
Bäume erleben, Natur verstehen 
Der Baumwipfelpfad in Panarbora liest sich in Zahlen folgendermaßen: 
• 34 Meter hoch ist die Aussichtsplattform. 
• 40 Meter hoch ist der Aussichtsturm insgesamt. 
• 1.635 Meter ist der Baumwipfelpfad insgesamt, inklusive des Wegs auf den 

Aussichtsturm. 
• 23 Meter – in dieser Höhe verläuft der Baumwipfelpfad maximal. 
Was diese Zahlen nicht wiedergeben können, ist das tatsächliche Gefühl, welches 
sich hoch oben mitten in den Bäumen einstellt. Der Blick vom Aussichtsturm 
schweift über die weite Landschaft des Bergischen Lands, hin zu Siebengebirge, 
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Westerwald und Köln. Wer jedoch auf dem tiefergelegenen Baumwipfelpfad durch 
die verschiedenen Baumvegetationszonen und buchstäblich durch die Gipfel der 
Bäume läuft, fühlt noch deutlich stärker die Nähe zur Natur. Sie wird (be)greifbar.  
 
Der barrierefreie Panarbora-Baumwipfelpfad ist der längste in Nordrhein-Westfa-
len und bietet somit viel Raum für sechs ergänzende interaktive Lern- und Erlebnis-
stationen, ausgerichtet auf jüngere Gäste. Immer wieder ein Thema: Welche Rolle 
spielt der Mensch im Biotop Wald? Die Erlebnisstationen stellen die verschiedenen 
Waldtypen vor, die tierischen Bewohner des Walder und geben Einblicke in die 
Waldwirtschaft und den Rohstoff Holz. Der Baumwipfelpfad bietet somit ein an-
sprechendes Naturerlebnis, welches – lehrreich, aber ohne erhobenen Zeigefinger 
– Wissen vermittelt und zugleich den eigenen Umgang mit der Natur hinterfragt.  
 
Unten Wasser, oben Bäume 
Das Feuchtraum-Biotop liegt etwas abgelegen vom Jugendherbergsgelände. Statt 
mitten durch die Baumwipfel verläuft der Weg auf Holzbohlen direkt über das 
Wasser. Ruhig ist es hier. Die Ruhe tut gut – vor allem den Fröschen, Lurchen und 
anderen Amphibien, die in dem Biotop leben. Es bietet sich an, sich regelmäßig hin-
zuhocken, um näher an diese im Wasser herumflitzenden Tiere zu kommen. Doch 
auch oberhalb des Wassers ist einiges zu sehen. Der Steg schlängelt sich durch eine 
reichhaltige Flora: üppige Wasserpflanzen, Sträucher und ein reicher Baumbestand 
säumen den Weg und laden ein, den Blick ebenso nach oben schweifen zu lassen. 
 
Mit allen Sinnen unterwegs 
Der Sinnesrundweg animiert vor allem Kinder dazu, alle ihre fünf Sinne aktiv und 
bewusst einzusetzen. Balancierseile, ein Barfußpfad, eine Sprunggrube erwarten 
die Besucher. Ergänzt durch mehrere Informationstafeln. 
Wohl am stärksten können die Sinne allerdings wohl im Kräutergarten geschärft 
werden, welcher Start- und zugleich Endpunkt des Sinnesrundwegs darstellt. Kräu-
ter aus ganz Europa sind in diesem Garten anzutreffen. Wie sehen die Kräuter aus? 
Wie fühlen sie sich an? Welche werden erkannt? Welche verraten durch ihren Ge-
ruch oder ihren Geschmack ihre tatsächliche Bestimmung? Der Kräutergarten ver-
bindet Alltagserlebnisse mit Natur und Umwelt und führt damit gerade auch jün-
gere Menschen an solche Themen heran. 
 
Zum länger bleiben: Außergewöhnlich übernachten 
Neben dem Thema Natur setzt Panarbora gleichermaßen auf die Säule fremde Kul-
turen. Schwerpunkt sind in diesem Bereich die Gastronomie sowie die Unter-
künfte. So werden die vorhandenen Übernachtungsmöglichkeiten im Gästehaus 
und in den Baumhäusern durch drei Erlebnisdörfer ergänzt: In diesen können 
Gäste in asiatischen Jurten, südamerikanischen Stelzenhäusern sowie afrikani-
schen Lehmhütten übernachten. Kenntnis und Wissen, die zu Verständnis und Of-
fenheit für andere Kulturen führen. 
 
(621 Wörter) 
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1. Veranstaltung: ExtraSchicht (Ruhrgebiet) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Kurz und prägnant 
• Portrait / Steckbrief-Format 
• Kurze, klare Sätze ohne Verschachtelungen 
• Klare Informationen ohne zu viel Hintergrundinfos 
 

 

ExtraSchicht im Portrait 
Die ExtraSchicht gibt es bereits seit 2001. Das XXL-Nachtevent basiert darauf, den 
Industriewandel der Ruhrregion darzustellen und mit tollen Inszenierungen greif-
bar zu machen. In den letzten Jahren ist die Veranstaltung ständig weitergewach-
sen. Neben Musik, Theater und Comedy gibt es auch zahlreiche Führungen und 
Einblicke hinter die Kulissen. 
 
Jedes Jahr wechseln die Programmpunkte. Um die ganze Bandbreite aufzuzeigen, 
ist ExtraSchicht ein Multi-Ereignis, das eine Vielzahl an Orten der Ruhrregion ein-
bezieht. Die Locations: Hochöfen, Stahlwerke und Kokereien. Mit diesem einzigar-
tigen Konzept werden im Schnitt über 200.000 Besucher angelockt.  
 
• Wann? Jedes Jahr am letzten Samstag im Juni findet die ExtraSchicht statt. Im-

mer zwischen 18.00 Uhr abends und 2.00 Uhr nachts.  
 
• Wo? An rund 50 Orten in mehr als 20 Städten im gesamten Ruhrgebiet.  
 
• Was? Ein Mix aus Festival und interessanten Führungen, bei der sich die Indust-

riekultur des Ruhrgebiets in Szene setzt.  
 
• Tipp: Smartphone immer griffbereit haben! Denn während der ExtraSchicht 

wirst du garantiert reichlich tolle Fotomomente einfangen können. 
 
• Besonders praktisch: Mit nur einem gekauften Ticket hast du Eintritt zu allen 

Aufführungen und Darbietungen. Außerdem ist die Nutzung des öffentlichen 
Nahverkehrs und der Shuttlebusse bei Vorlage des Tickets gratis.  

 
  

MILIEU DER ADAPTIV-PRAGMATISCHEN MITTE 
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• Das solltest du nicht verpassen: Eine sichere Bank für faszinierende Shows und 
beste Unterhaltung sind z. B. das Gasometer in Oberhausen mit Live-Musik und 
beeindruckender Akrobatik, die Lichter-Shows und Inszenierungen im Land-
schaftspark Duisburg-Nord oder das einzigartige Ambiente im UNESCO-
Welterbe Zollverein in Essen. Auch sonst gibt es jede Menge zu sehen – und zu 
probieren. Zum Beispiel bei den kultigen Brauereien Fiege in Bochum und auf 
dem Gelände der ehemaligen Lindenbrauerei Unna. Die jährliche Krönung am 
Nachthimmel ist das Höhenfeuerwerk.  
Die Highlights wechseln jedes Jahr aufs Neue. Alles kann, nichts muss. Mach die 
ExtraSchicht zu deinem ganz persönlichen Event! 

 
(285 Wörter) 
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2. Tour: 100-Schlösser-Route (Münsterland) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      ☐ Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Highlight-Liste mit ausgewählten Beispielen 
• Verdeutlichung der Flexibilität: Es gehen auch kurze Teilstrecken 
• Beschreibung der Highlight-Schlösser mit kurzen Punkten 
 

 

Nah am Wasser gebaut: 3 Highlights der 100-Schlösser-Route 
100 Schlösser auf einer Route? Das klingt nach einer echten Herausforderung. 
Doch keine Sorge: Du musst weder Leistungssportler sein und brauchst auch nicht 
mehrere Wochen Urlaub am Stück zu nehmen. Denn in Wahrheit setzt sich die 
100-Schlösser-Route aus vier Rundkursen zusammen, die sich teilweise überlap-
pen: Nordkurs, Südkurs, Ostkurs und – du ahnst es bereits – Westkurs. 
 
Auch wer nur eine kleinere Teilstrecke fahren möchte, kommt im Münsterland 
ebenfalls voll auf seine Kosten. Damit du bei 960 Kilometern Gesamtstrecke sowie 
100 Schlössern und Burgen nicht den Überblick verlierst, möchten wir dir heute 3 
Highlights direkt am Wasser ganz besonders ans Herz legen: 
 
1. Schloss Nordkirchen – das Westfälische Versailles 
Beginnen wir direkt mit einem architektonischen Meisterwerk. Schloss Nordkir-
chen ist ein barockes Wasserschloss, das es problemlos mit der französischen Pa-
lastanlage von Versailles aufnehmen kann. Warum es dir besonders gefallen wird? 
 
• Symmetrische Bauweise, perfekt für tolle Fotos. 
• Überraschendes, zum Beispiel Buddha- und Samurai-Figuren am Chinesen-

brunnen. 
• Ein Netz aus Alleen, Wegen und Pfaden zur individuellen Erkundung. 
• Jederzeit geöffnet, perfekt für einen spontanen Besuch zu jeder Tageszeit. 

 

 
Lage: Schloss Nordkirchen liegt auf dem Südkurs, rund 25 Kilometer von Münster entfernt. 
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2. Burg Hülshoff – unendliche Perspektiven 
Die typische westfälische Wasserburg Hülshoff war in ihrer Geschichte schon Hei-
mat und Zufluchtsort zahlreicher prominenter Persönlichkeiten. Heute begeistert 
die Burg vor allem mit ihren spannenden und unendlichen Blickwinkeln. Warum du 
sie nicht verpassen solltest? 
 
• Viel kreativer Spirit, zum Beispiel im neuen Center for Literature. 
• Hier erwartet dich nur Literatur, sondern Filmkunst, Tanz und Musik. 
• Eine Umrundung bietet unzählige besondere Perspektiven. 
• Durch das umgebende Wasser entstehen tolle Reflektionen und Effekte. 

 

 
Lage: Burg Hülshoff liegt bei Havixbeck und ist Teil sowohl des Süd- als auch Nordkurses. 

 
 

3. Schloss Rheda – Fachwerk und Doppelkapelle  
Schloss Rheda zählt bis heute zu den mächtigsten Wasserburgen in ganz Westfa-
len. Die interessante Kombination aus Fachwerk, dem alten Kapellenturm und der 
direkten Lage an der Ems machen das Schloss zur beliebten Hochzeitslocations. 
Und auch auf deiner Radtour solltest du diesen Stopp nicht verpassen. Weshalb? 
 
• Unterschiedliche Baustile erzeugen einen ganz besonderen Charme. 
• Im Kutschenmuseum lockt eine Zeitreise der menschlichen Fortbewegung. 
• Der wunderschöne Schlossgarten wurde zur Landesgartenschau rekonstruiert. 
• Die Schlosskapelle vereint Elemente von Kirchenbauten, Wohnraum und 

Wehrturm. 
 

 
Lage: Schloss Rheda ist Teil des Ostkurses und steht in Rheda-Wiedenbrück, Kreis Gütersloh 

 
 
Natürlich hat die 100-Schlösser-Route, der Name verrät es ja bereits, noch sehr 
viel mehr zu bieten. Ihr könnt ganz gemütlich durch die schönen Landschaften ra-
deln und euch flexibel eure eigene Wunschroute zusammenstellen.  
 
Das gesamte Wegenetz ist bestens ausgebaut und gut beschildert, auch für Ver-
pflegung ist entlang der Route bestens gesorgt. An den Schlössern und Burgen er-
warten euch nicht nur spannende Fotomotive, sondern auch einige tolle Cafés für 
die Stärkung zwischendurch. Und das beste: Es braucht meist nicht mal eine Reser-
vierung, sondern ihr könnt auch ganz spontan vorbeikommen! 
 
(461 Wörter) 
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3. Schloss/Burg: Schloss Augustusburg (Rhein-Erft-Kreis) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      ☐ Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Schnelle Fakten-Übersicht 
• Anschließend viele praktische Tipps 
• Betonung der Flexibilität und kostenfreien Gartenanlage 
• Kombi-Tipp Phantasialand für zusätzliche Option und Abwechslung 
 

 

Viel Spaß im Schloss Augustusburg 
Möchtest du das Rokoko-Zeitalter einmal hautnah spüren? Dann besuche Schloss 
Augustusburg in Brühl. Das beeindruckende Prachtbauwerk ist ein architektoni-
sches Meisterwerk, das seit 1984 zum UNESCO-Welterbe zählt. Tauche ein in 
seine einmalige Atmosphäre und freue dich auf tolle Fotomotive.  
 
7 Fakten, die dich sicher interessieren werden: 
 
Schloss Augustusburg… 
 
• ...wird auch oft „Schloss Brühl“ genannt. 
• ...ist eines der ersten deutschen Rokoko-Bauwerke. 
• ...steht auf den Überresten einer Wasserburg aus dem Mittelalter. 
• ...war erst nach 43 Jahren fertig gebaut.  
• ...wurde von namhaften Künstlern mitgestaltet. 
• ...war lange Repräsentationsstätte der Bundesregierung. 
• ...ist Eigentum des Landes NRW. 
 
Der Schlosspark – ein Highlight mit viel Flair 
Allein schon der Schlosspark von Schloss Augustusburg ist einen Besuch wert. Hier 
begegnet dir Gartenkunst der ganz besonderen Art, die auch international viel An-
erkennung findet. Zahlreiche andere deutsche Schlossgärten orientierten sich an 
seinem Stil. Auf jeden Fall bietet der Schlosspark jede Menge Fotomotive sowie 
Möglichkeiten zu erholsamen Spaziergängen.  
 
Die imposanten Fontänebecken und der schöne Spiegelweiher werden dich beson-
ders begeistern. Das Beste daran: Der Zugang zum Schlosspark ist völlig kostenlos 
und in der Regel von frühmorgens bis abends möglich. Somit kannst du ganz flexi-
bel deinen Besuch gestalten und brauchst keine vorherige Reservierung.  
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Gleich nebenan: Jagdschloss Falkenlust 
Nur einen Katzensprung von Schloss Augustusburg entfernt befindet sich das 
Jagdschloss Falkenlust – eine Sehenswürdigkeit, die du dir ebenfalls nicht entge-
hen lassen solltest. Das Jagdschloss erhielt den Namen Falkenlust vor allem des-
halb, weil es an einem Ort erbaut wurde, der genau der Flugbahn der dort heimi-
schen Fischreiher entsprach. Diese waren die Beutevögel der Falken. Auf dem Flug 
von ihren Horsten zu den Fischgründen wurden sie von den Jägern bzw. von deren 
Falken erlegt. Traurig, aber wahr! 
 
Bis heute befinden sich die aufwendig eingerichteten Räumlichkeiten in bestem 
Zustand. Schon Mozart war hier zu Gast. Das Jagdschloss Falkenlust ist heute ein 
Museum und somit für jeden zugänglich. Das Land NRW als Eigentümer macht's 
möglich. Es braucht für die Besichtigung auch keiner organisierten Führung. 
 
Tipp: Schau dir die Falknerei in den Seitenflügeln des Schlosses an!  
 
Anreise-Tipp:  
Falls du nicht mit dem eigenen PKW anreist, kannst du Schloss Augustusburg und 
das Jagdschloss Falkenlust auch komfortabel mit der Deutschen Bahn oder der 
MittelRheinBahn (kurz MRW) erreichen. Vom Hauptbahnhof aus sind es nur rund 
300 Meter Fußweg zu den Schlössern.  
 
Gastro-Tipp: 
Sofern nach der Besichtigung von Schloss Augustusburg der kleine oder große 
Hunger lockt, kannst du diesen gleich in der Nähe stillen. In Sichtweite zum Schloss 
befindet sich das „Brühler Wirtshaus“. Dort erwarten dich viele leckere Gaumen-
freuden – von der Vorspeise bis zum Dessert – und natürlich eine große Geträn-
keauswahl.  
 
Kombi-Tipp: 
Wie wäre es im Anschluss mit einem der beliebtesten Freizeitparks in ganz Europa? 
Tatsächlich liegt das Phantasieland nur rund 5 Kilometer entfernt. Nach der Be-
sichtigung der Brühler Schlösser warten hier jede Menge Abwechslung für jede Al-
tersklasse. Übrigens sind Dienstag und Mittwoch die besten Besuchstage, um lange 
Wartezeiten zu vermeiden! 
 
(468 Wörter) 
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4. Museum: Schloss Moyland (Niederrhein) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      R Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Highlight-Liste ohne historische Hintergründe oder Detailtiefe 
• Klare Struktur, 5 prägnante Besuchsgründe 
• Farblich hervorgehobene Infobox 
 

 

5 gute Gründe für einen Besuch von Schloss Moyland 
Schloss Moyland zählt zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten am Niederrhein. 
Doch was macht den Ort so attraktiv? Das haben wir für dich genauer unter die 
Lupe genommen und sind dabei auf viele spannende Aspekte gestoßen. In diesem 
Artikel verraten wir dir fünf gute Gründe, Schloss Moyland einen Besuch abzustat-
ten. 
 
1. Wenn die Hortensien blühen 

 
Tatsächlich besitzt Schloss Moyland eine der größten Hortensien-Sammlungen 
Deutschlands. Mehr als 2500 Pflanzen tauchen den Schlosspark alljährlich in 
ein Farbenspiel aus lila, rosa und violett. Ein Genuss für alle Sinne! Die besten 
Bedingungen herrschen zur Hauptblütezeit von Juni bis August.  
 

2. Joseph Beuys – und so viel mehr 
 

Zugegeben, der Düsseldorfer Künstler ist natürlich der Star unter den Ausstel-
lungen. Doch die Exponate und Themen im Museum Schloss Moyland sind ste-
tig wechselnd. Von Malerien über Skulpturen bis hin zu Naturwerken zeitge-
nössischer Kunst – es gibt immer Neues zu bestaunen. 
 

3. Ein Paradies für Fotofans 
 

Schloss Moyland ist ein wahrer Foto-Hotspot. Hinter jedem Winkel warten 
überraschende Eindrücke und interessante Motive. Das gilt vor allem für die 
weitläufigen Außenanlagen, denn in Wahrheit liegt der größte Teil der Ausstel-
lungsfläche in der Parkanlage. Insbesondere der Skulpturenpark verbindet Na-
tur und Kunst auf eine sehr faszinierende Weise. Tipp: Am Museumseingang 
gibt es einen kostenlosen Übersichtsplan mit allen ausgestellten Werken. 
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4. Der Kräutergarten: Ab ins Beet! 
 
Ebenfalls an der frischen Luft ist der beachtliche Kräutergarten des Schlosses. 
Hier sind bis heute über 350 heimische und ausländische Kräuter beheimatet. 
Sie sind nicht nur schön anzuschauen, sondern verbergen oft auch ungeahnte 
Fähigkeiten. Schließlich stecken in Kräutern die geballte Kraft der Natur. Kein 
Wunder also, dass sie seit jeher in der Küche aber auch der Medizin Verwen-
dung finden.  
 

5. Das Mitmach-Museum 
 
Im Museum Schloss Moyland dreht sich alles um die Kunst. Da ist es nahelie-
gend, auch die Besucher mit einzubinden. In verschiedenen Workshops kannst 
du deine eigene künstlerische Ambition zum Ausdruck bringen. Ob Kinder oder 
Erwachsene – hier darf jeder mit unterschiedlichen Materialien, Stilrichtungen 
und Techniken experimentieren. So macht ein Museumsbesuch doch gleich 
doppelt so viel Spaß! 
 
 

Gut zu wissen: 
Das Café von Schloss Moyland bietet dir Gelegenheit, dich vor oder nach dem 
Museumsbesuch mit Kaffee und Kuchen oder einer kalten Erfrischung zu stär-
ken. Nimm dazu bei schönem Wetter auf einer der beiden Sonnenterrassen 
Platz und genieße zeitgleich den Blick aufs Schloss und auf die märchenhafte 
Parklandschaft.  
 
Anreise: Mit dem PKW erreichst du das Museum Schloss Moyland entweder 
über die A3 oder A57. Gleich am Eingang stehen zahlreiche kostenlose Park-
plätze zur Verfügung. Auch ein Wohnmobilstellplatz ist vorhanden. Kommst du 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln, nimm ab Bahnhof Kleve oder Xanten die 
Buslinie 44 und fahre direkt bis Schloss Moyland. 

 
(435 Wörter) 
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5. Attraktion: Der Grüne Zoo Wuppertal (Die Bergischen Drei) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      ☐ Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Highlight-Zusammenstellung als möglicher Tagesablauf 
• Gewissheit, alle wichtigen Punkte abzudecken und nichts zu verpassen 
• Praktische Orientierung, aber ohne starre Vorgaben: Alles kann, nichts muss 
• Sicherheitsbedürfnis angesprochen (Toiletten, Verpflegung) 
• Klare Struktur mit zeitlichen Blöcken 
 

 

Tierisch genial: Dein perfekter Tag im Zoo Wuppertal 
Der Grüne Zoo Wuppertal ist das ideale Ausflugsziel für alle, die sich für Tiere aus 
aller Welt interessieren. Der Zoo befindet sich mitten im Bergischen Land. Er be-

herbergt auf 24 Hektar etwa 470 verschiedene Tierarten. Ob als Single, Paar oder 
Familie mit Kindern – hier kann jeder seinem Lieblingstier begegnen. Es gibt end-

lose Optionen und ein bestens ausgeschildertes Wegenetz. Gerne möchten wir un-
sere Empfehlungen für einen perfekten Tag mit dir teilen: 

 
 

09:00 Uhr 
Ankunft und Toröffnung 

Dein erlebnisreicher Tag startet bereits zur Zoo-Öffnung um 9 Uhr. Vom Eingang 
aus läufst du geradewegs zu den Präriehunden. Vorher kommst du an der Musik-

muschel vorbei, hier finden häufig Konzerte und Aufführungen statt. 
 

09:15 Uhr 
Das erste Highlight: AraLandia 

Weltweit federführend – die große Freiflugvoliere beheimatet vor allem jede 
Menge bunter Aras, also Papageienarten aus Mittel- und Südamerika. Auch viele 

Sittiche und sogar Flamingos gibt es hier zu bestaunen. Im Besucherzentrum war-
ten viele nützliche Infos. Und im eigenen AraLandia Kiosk gibt es natürlich auch ei-

nen kräftigen Kaffee oder eine kleine Stärkung am Morgen! 
 

10:00 Uhr 
Willkommen im Südamerikahaus 

Gaaaanz laaaangsam – so lautet das Motto der beiden Stars Sarita und Clyde. Die 
beiden Faultiere klettern im Südamerikahaus direkt über deinem Kopf hinweg. 
Oder sie hängen in den Bäumen und schlafen. Bis zu 20 Stunden pro Tag. Hach, 
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Faultier müsste man sein! Nebenan hoppeln die Zwergmaras umher. Richtig span-
nend ist die Beobachtungsscheibe bei den Tapiren: ihnen kannst du sogar beim 

Schwimmen zuschauen! 
 

11:00 Uhr  
Eis, Eis, Baby! 

Gleich neben dem Südamerikahaus war seit jeher im Nordland-Panorama der 
Name Programm. Zwar gibt es hier mittlerweile aus Gründen des Tierwohls keine 
Eisbären mehr zu sehen, aber dafür die Wappentiere des Wuppertaler Zoos: Kö-

nigspinguine! Auch die Esels- und Brillenpinguine sind nicht minder unterhaltsam. 
Hier ist immer etwas los und es wird nie langweilig. Das gilt auch für die Kaliforni-

schen Seelöwen nebenan. Besonders süß: Es gibt gleich mehrere Babys! 
 

12:00 Uhr 
Erdmännchen-Alarm 

Sie sind wuselig, zum Schreien komisch und die Lieblinge vieler Besucher: Erd-
männchen. Hier wirst du fantastische Schnappschüsse machen können. Schon ge-

wusst? So niedlich sind die kleinen Tierchen eigentlich gar nicht. Es herrscht ein 
hartes Regime unter der Königin. Beispiel gefällig? Der Aufpasser hält den ganzen 

Tag Wache und bekommt oft Stunden lang nichts zu fressen. Gemeinheit! 
 

12:30 Uhr 
Mittagspause im Tigertal 

Bevor du den großen Raubkatzen einen längeren Besuch abstattest, ist erstmal 
Zeit für deine Mittagspause. Am Kiosk Tigertal findest du leckere Speisen, Ge-

tränke und saubere Waschräume. Wenn der Magen etwas stärker knurrt, kannst 
du auch gemütlich zum größeren Okavango Zoorestaurant im Herzen der Zooan-

lage laufen. Hier gibt es einer größere Auswahl an warmen Gerichten. 
 

13:15 Uhr 
Zu Besuch bei den Großkatzen 

Frisch gestärkt geht es für dich nun ins Reich der Großkatzen. Der Zoo Wuppertal 
ist bekannt für seine Sibirischen Tiger und Afrikanischen Löwen. Tatsächlich han-
delt es sich um das größte Löwengehege überhaupt in Deutschland. Auf 1 Hektar 
haben die Könige (und Königinnen) der Savanne jede Menge Raum zur Entfaltung. 
Besonders spannend: die "Besucherhöhle" mit tollen Einblicken. Hier lassen sich 

auch die Fütterungen beobachten! 
 

14:30 Uhr 
Sie sind uns so ähnlich! 

Nach einem Spaziergang vorbei an Rentieren und asiatischen Rothunden erreichst 
du das Menschenaffenhaus. Verblüffend wie viel Ähnlichkeit Orang Utans, Bono-

bos und Gorillas doch mit uns haben. An der künstlichen Felswand und den zahlrei-
chen Seilen bieten sich perfekte Bedingungen zum Klettern und Herumtollen. Tipp: 
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Durch den Beobachtungsstand und die Felsenhöhle lässt sich das Treiben im Frei-
gehege der Orang Utans super beobachten! 

 
15:15 Uhr 

Kängurus – oder lieber Geparden? 
Vor allem die Kängurus haben sich in den letzten Jahren prächtig entwickelt und 

bekommen sehr regelmäßig Nachwuchs. Also aufmerksam schauen, ob nicht doch 
irgendwann einer kleiner Kopf aus dem Beutel schaut. In der Nachbarschaft geht es 

rasant zu, das schnellste Säugetier der Welt wandelt meist grazil durch das Gras. 
Geparden sind elegante Raubkatzen und beliebte Fotomotive. Sie sind Meister der 

Tarnung. Bei der Jagd erreichen sie Geschwindigkeiten von über 110km/h! 
 

16:00 Uhr 
Was für ein toller Tag! 

Vorbei am großen Teich führt dein Weg nun langsam in Richtung Ausgang. Oder 
darf es noch ein kleines Souvenir sein? In der Zoo-Truhe wirst du auf jeden Fall fün-

dig! Hier kannst du u. a. Tassen, Kalender und Dekoartikel mit tollen Tiermotiven 
erwerben – entweder für dich selbst oder zum Verschenken. Und wenn du so rich-
tig auf den Geschmack gekommen bist, frag das Personal doch einfach mal nach ei-

ner Jahreskarte. Hier warten tolle Rabatte und volle Flexibilität. Mit der Jahres-
karte erhältst du zudem in vielen Partnerzoos in NRW ermäßigten Eintritt!! 

 
Extra-Tipp: Starte den Besuch im Wuppertaler Zoo schon vorab mit einem High-

light und reise mit dem Wuppertaler Wahrzeichen an: der Schwebebahn! 
 

(762 Wörter) 
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6. Stadt: Freudenberg (Siegen-Wittgenstein) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

R  Expeditive      ☐ Performer      ☐ Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Direkter Einstieg 
• Kurze, klare Sätze 
• Andere Optionen aufzeigen, z.B. Naturerlebnis, Aktivprogramm 
• Übersicht der Highlights 
 

 

Historischer Stadtkern „Alter Flecken“ 
Erlebe Romantik pur in Freudenberg, einer Kleinstadt im Kreis Siegen-Wittgen-
stein in NRW. Die Stadt liegt gleich an der bekannten deutsch-niederländischen 
Ferienstraße „Oranier-Route“. Der historische Ortskern „Alter Flecken“ ist das ul-
timative Highlight Freudenbergs.  
 
In Viererreihen steht dort ein Fachwerkhaus neben dem nächsten. Die Giebel der 
Häuser deuten alle zur Straße hin. Eine echte Seltenheit. Und deshalb besonders 
sehenswert. Vom Kurpark aus hast du einen einmaligen Fotoblick auf die über 80 
baulichen Kleinode in Schwarz-Weiß.  
 
Freudenberg hat neben dieser einzigartigen Sehenswürdigkeit aber noch einiges 
mehr zu bieten. Die Stadt ist von einer wundervollen Naturlandschaft umgeben. 
Auf vielen Rad- und Wanderwegen kannst du die Gegend für dich entdecken. Un-
terwegs wirst du auf viel Schönes treffen: malerische Plätze, Panoramaausblicke 
und eindrucksvolle Kirchen. Die Highlights von Freudenberg stellen wir dir gerne 
näher vor: 
 
Das Technikmuseum 
Hier kannst du jeden Sonntag den Anfängen des Maschinenbaus nachspüren. Be-
sonders beeindruckend: die über 100-jährige Dampfmaschine, die die Maschinen-
werkstatt mitsamt ihren Werkzeugmaschinen antreibt.  
 
Ebenfalls beachtlich: die umfangreiche Modell-Dampfmaschinensammlung, die 
noch intakten historischen Webstühle und die besten gepflegten Oldtimer-Fahr-
zeuge. Die Wunder der frühen Technik, die dir hier begegnen, werden dich be-
stimmt fesseln und begeistern.  
 
 
  



 
 

 

66 

Das Mittendrin-Museum 
Hier steht die 4 im Mittelpunkt des Geschehens. Denn in der Freudenberger Mit-
telstraße 4 erwartet dich auf 4 Etagen und mit 4 Kernpunkten das Mittendrin-Mu-
seum. Das sind Kunst, Geschichte, Kreativität und Uhren-Tradition. Das Museum 
befindet sich mitten im Stadtkern und ist ein bauliches Memorial, das auch interna-
tional längst Rang und Namen erlangt hat.  
 
Die Bau- und Stadtgeschichte Freudenbergs sowie Kunst und Kultur im Allgemei-
nen werden dir hier auf ganz besondere Art und Weise präsentiert. Hinzu kommen 
Ausstellungen, Vorträge, eine Kreativwerkstatt und einmalige Schätze der ehema-
ligen Siegerländer Uhrmacherkunst.  
 
Die Freudenberger Freilichtbühne 
Während der Sommermonate werden hier Stücke für Kinder und Erwachsene auf-
geführt. Was alle Inszenierungen gemein haben: Sie sind sehr unterhaltsam und 
werden mit viel Herzblut gespielt. Auf dem Spielplan stehen Klassiker der Kinder-
buchliteratur und turbulente Komödien. Da kommt jeder auf seine Kosten.  
 
Was steht sonst noch auf dem Programm? 
Eins steht fest: In Freudenberg versteht man es zu feiern. Übers ganze Jahr verteilt 
finden Märkte und Feste aller Art statt. Im Frühjahr der Freudenberger Frühlings-
markt, im Spätsommer das Altstadtfest, im September der große Freudenberger 
Backestag, im Oktober der Herbst- und Mittelaltermarkt und im Dezember der 
Freudenberger Advent.  
 
Auch das traditionelle Kartoffelbratfest ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Zu-
dem finden während der Sommermonate immer freitags tolle Musikacts in der City 
unter dem Motto „Freudenberg Live“ statt. Und auch im Kurpark kannst du im 
Sommer wiederkehrende Musikevents miterleben. Hinzu kommen diverse Sonder- 
und Jubiläumsveranstaltungen der einzelnen Stadtgebiete. Wenn es zeitlich bei dir 
passt, solltest du dich spontan ins Getümmel stürzen. 
 
Fun Fact – schon gewusst?  
Übrigens war Freudenberg auch schon des Öfteren Kulisse für Film und Fernsehen. 
So wurden zum Beispiel die Filme „LiebesLuder“ von Detlev Buck und „Jakobs Bru-
der“ mit Christoph Maria Herbst und Klaus J. Behrendt in den Hauptrollen in Freu-
denberg gedreht.  
 
(481 Wörter) 
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7. Wellness/Gesundheit: Bad Driburg (Teutoburger Wald) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      R Performer      ☐ Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Beispiel für einen bewusst längeren Text 
• Dennoch klare Strukturierung mit kurzen Absätzen und Zwischenüberschriften 
• Multioptionalität: Neben Wellness auch andere Möglichkeiten aufzeigen 
 

 

Wellness-Tipp: Gräfliches Heilbad Bad Driburg 
Falls dir der Sinn nach Wellness für Körper, Geist und Seele steht, dann komm nach 
Bad Driburg. Das Heilbad liegt mitten im Teutoburger Wald. Tanke Ruhe und Kraft 
in unterschiedlichster Weise – z. B. im Moor, in den Mineralquellen, in der Driburg 
Therme oder in der SalzGrotte. 
 
Gönn dir die heilsamen Effekte des Moores 
Mit einer Anwendung des Bad Driburger Moores tust du deinem Körper etwas 
richtig Gutes. Deine Durchblutung und dein Stoffwechsel werden angeregt und 
dein Wohlbefinden gesteigert. Auch unterschiedliche Schmerzen werden gelindert 
und deine Selbstheilungskräfte aktiviert.  
 
Dein gesamter Bewegungsapparat wird entlastet. Kurzum, die wertvollen Inhalts-
stoffe des Moores machen dich wieder fit. Sämtliche Mooranwendungen finden im 
Medical SPA Therapiezentrum des Gräflichen Parks statt.  
 
Erlebe die Heilkraft des Wassers  
Auch Bad Driburgs Thermal- und Mineralheilquellen sind absolut empfehlenswert, 
weil besonders gesundheitsfördernd. Wecke deine Lebensgeister durch Trinkku-
ren, Kohlensäure-Mineralbäder oder Kneipp-Kuren.  
 
Das Mineralwasser, verschiedene Erfrischungsgetränke und spezielles Heilwasser 
der Bad Driburger Naturparkquellen werden deinem Körper ebenfalls guttun. Tau-
che ansonsten komplett ins Thermalwasser ein und erlebe so ganz und gar erholsa-
men Badespaß. 
 
Die Driburg Therme 
Freu dich auf Entspannung und Erholung pur. Neben der hervorragenden Qualität 
des Thermalwassers kannst du auch zahlreiche Saunaangebote genießen. In diver-
sen Außen- und Innenbecken, die unterschiedlich temperiert sind, lässt es sich aus-
giebig relaxen.  
 



 
 

 

68 

Ein Whirlpool sorgt hingegen für allgemeine Vitalität. In diversen Saunen und 
Dampfbädern kannst du wiederum entspannen. In der integrierten Dreamwater 
Lounge sind außerdem Massage- und Beautybehandlungen buchbar. 
 
Die SalzGrotte 
Die besondere Heilkraft von Salzen ist unumstritten. Besuche deshalb auch die 
SalzGrotte in Bad Driburg und fühle dich kurzzeitig wie ans Meer gebeamt. 20 Ton-
nen Kristall- und Meersalz sowie vier kleine Salinen kreieren ein einzigartiges 
Klima.  
 
Bei angenehmen 19-20 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 50-60 Prozent kann 
dein Körper wertvolle Mineralien aufnehmen – z. B. Jod, Magnesium, Calcium und 
Eisen. Mach es dir in einer der bequemen Relax-Liegen gemütlich, lausche sanften 
Entspannungsklängen und lass die heilsame Qualität des Salzes auf dich wirken.  
 
Sehenswertes in Bad Driburg 
Selbstverständlich hat Bad Driburg noch viel mehr als Wellness zu bieten. Ein Muss 
ist eine der schönsten Parkanlagen Deutschlands – der Gräfliche Park. Dieser be-
sticht durch seine traumhaft schönen Themengärten, seinen alten Baumbestand, 
ein Wildgehege und einmalige Aussichten auf den Teutoburger Wald.  
 
Eine weitere Attraktion ist das Buddenberg Arboretum. Auf rund 10 Hektar kannst 
du über 200 einheimische und exotische Baumsorten bewundern. Vom Gingko-
baum über den Kaugummibaum bis hin zum Federbuschbaum ist alles dabei. Ideal 
zum Spazieren und Entspannen! 
 
Bei klarem Wetter hast du außerdem schöne Ausblicke ins Eggegebirge und sogar 
ins Weserbergland. Das Buddenberger Arboretum ist aber auch wegen seines geo-
logischen Steinbruchs und seiner 20 Hügelgräber eine echte Besonderheit. Und 
man muss wirklich kein Baumexperte sein, um hier auf seine Kosten zu kommen. 
 
Gastronomische Vielfalt 
Bad Driburg hat natürlich auch kulinarisch einiges zu bieten. Zahlreiche Restau-
rants und Gaststätten, Cafés und Bars laden zum Schmausen und Genießen ein. 
Lerne dabei vor allem die unvergleichliche westfälische Küche kennen. Ob Pum-
pernickel, original westfälischer Schinken, typischer Nieheimer Käse, Wacholder-
schnaps aus Steinhagen, knuspriges Paderborner Landbrot, Westfälischer Pickert 
oder Borgholzhausener Lebkuchen – es ist für jeden Geschmack etwas dabei.  
 
Shoppen in Bad Driburg 
Bad Driburg ist zwar keine Großstadtmetropole, aber umso stressfreier und ent-
spannter lässt es sich dort auch ganz spontan bummeln und einkaufen. Eine Viel-
zahl kleiner Fachgeschäfte in der gemütlichen Fußgängerzone laden dich zum re-
laxten Stöbern und Shoppen ein.  
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Den Kaleidoskopweg erwandern 
In Bad Driburg lässt es sich auch ganz wunderbar wandern. Ein Riesenspaß für die 
ganze Familie und obendrein auch noch sehr lehrreich ist der Kaleidoskop-Wan-
derweg. Auf diesem befinden sich acht Stationen mit überdimensionalen Kaleido-
skopen unterschiedlicher Bauweise, die Groß und Klein dazu animieren, sich mit 
Glas und Licht zu beschäftigen.  
 
Auch schön: der Hermannshöhen-Wanderweg 
Die 11. von insgesamt 13 Etappen des 226 km langen Hermannshöhen-Wander-
weges führt von Bad Driburg nach Willebadessen und ist rund 16 km lang. Von der 
Ruine Iburg aus geht es über den Eggekamm bis nach Willebadessen. Auf dieser 
Wanderung erlebst du Natur pur von ihrer vielfältigsten und urigsten Seite. Also 
nichts wie rein in die Wanderschuhe und los geht’s! 
 
(661 Wörter) 
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8. Naturpark/Naturerlebnis: Panarbora (Bergisches Land) 
Eignet sich für folgende SINUS-Milieus: 

☐  Expeditive      ☐ Performer      R Postmaterielle      R Adaptiv-Pragmatische  

 

 
Konzept des Textes: 
• Leicht verständlich, gute Orientierung 
• Ansprache des Sicherheitsbedürfnisses 
• Klare Sätze, klare Struktur 
 

 

Naturerlebnispark in Waldbröl 
Hier werden die Aspekte Natur, Erlebnis und Bildung perfekt miteinander kombi-
niert. Das gibt es so kein zweites Mal in ganz Europa. Glanzstück von Panarbora ist 
der Baumwipfelpfad mit einem 40 Meter hohen Aussichtsturm.  
 
Zusammengerechnet kommen die beiden Attraktionen auf eine Lauffläche von 
1.635 Meter. Zur Lage: Panarbora befindet sich im nordrhein-westfälischen Wald-
bröl, etwa 50 Kilometer von Köln entfernt.  
 
In Panarbora gibt es unendlich viel zu entdecken. Zur Auswahl stehen: 
• Führungen und Tagesprogramme 
• ein Abenteuerspielplatz 
• der Baumwipfelpfad 
• ein Spieltunnel 
• ein Sinnesrundgang mit Kräutergarten 
• ein Feuchtraum-Biotop 
• ein Tiergehege 
 
Ein Naturabenteuer jagt in Panarbora das nächste. Sowohl Kinder als auch Erwach-
sene können von alledem gar nicht genug bekommen. Um sich einen groben Über-
blick zu verschaffen, empfiehlt es sich deshalb, als Erstes das Informationsportal 
des Parks aufzusuchen. Hier erfährst du alles Wissenswerte über den Park, die ein-
zelnen Angebote und auch über die verschiedenen Übernachtungsmöglichkeiten.  
 
Verpflegungsangebot vor Ort 
Das Panarbora-Restaurant hält alles Notwendige bereit, um deine Pause für eine 
kräftige Stärkung oder wahlweise einen kleinen Snack zu nutzen. Speisen und Ge-
tränke bekommst du per Selbstbedienung. Bei schönem Wetter solltest du auf der 
schönen Außenterrasse Platz nehmen.  
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Falls du mit Kindern unterwegs bist, kannst du ihnen von dort aus beim Spielen auf 
dem Abenteuerspielplatz zusehen. Für deine Kids gibt es aber auch im Innenbe-
reich des Restaurants ein tolles Spielzimmer. Zum Entspannen steht zudem ein ge-
mütlicher Lounge-Bereich zur Verfügung  
 
Informative und eindrucksvolle Ausstellung  
Die Ausstellung über den Baumwipfelpfad wird dich besonders beeindrucken. Sie 
umfasst sechs interaktive Lern- und Erlebnisstationen und vermittelt dir jede 
Menge Fakten und viel Faszinierendes über die Flora und Fauna des Bergischen 
Waldes. Diese kannst du von von oben natürlich besonders gut betrachten.  
 
Die Ausstellung klärt über wirklich wichtige Waldthemen auf. So erfährst du etwas 
über die verschiedenen Waldtypen, aber auch etwas über das Leben von Totholz. 
Auch die Tierwelt des Waldes ist Thema der Ausstellung.  
 
Das Ganze ist erstklassig konzipiert, weil barrierefrei und auch schon für Kinder 
gut zu verstehen. Dies sind die Stationen der Ausstellung: 
1. Vom Urwald zum Wirtschaftswald  
2. Der Baum ist tot – es lebe der Baum 
3. Der Wald schläft nie!  
4. Vom Wald leben  
5. Vorsicht – Stockausschlag!  
6. Wandel der Landschaft  
 
Führungen über den Baumwipfelpfad 
Zusammen mit einem Waldhüter kannst du auch an verschiedenen Führungen zu 
teilnehmen. Es gibt klassische Führungen, saisonale Führungen passend zur jeweili-
gen Jahreszeit, Feiertagsführungen zu Ostern oder Weihnachten und die Führung 
„sagenhafter Baumwipfelpfad“. Hier erwarten dich spannende Eindrücke und viele 
überraschende Neuigkeiten. 
 
Übernachten in Panarbora 
Panarbora ist nicht nur ein ideales Ausflugsziel für Groß und Klein, der Naturerleb-
nispark bietet auch einmalige Übernachtungsmöglichkeeiten. So hast du die Wahl 
zwischen Übernachtungen in einem Baumhaus, in einem Doppelzimmer oder ei-
nem großen Familienzimmer im Gästehaus.  
 
Besonders spannend ist das Übernachten in einem der sechs Erlebnisdörfer. Vier 
8-Betthütten und zwei 2-Betthütten sind buchbar. Wähle das Afrika-Dorf mit ro-
ten Häusern, das Südamerika-Dorf mit Stelzenhäusern oder das Asien-Dorf mit 
mongolischen Jurten. Egal, welche Unterkunft du reservierst – hier dürfen auch Er-
wachsene wieder Kind sein und sich gleichzeitig von fremden Kulturen begeistern 
lassen.  
 
(493 Wörter) 
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