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Pressemitteilung

Informieren, inspirieren, orientieren: 
HelloWORLD Verlag startet mit neuer Angebotsplattform für Jakobswegreisen

Karlsruhe, 01.06.2022 

Der HelloWORLD Verlag ergänzt sein kostenloses Informationsangebot zum Thema „Faszination Jakobsweg“. 
Auf dem neuen „JakobswegReisen Marktplatz“ erhalten Interessierte ab sofort punktgenau einen umfassen-
den Überblick über das vielfältige Angebot zu Reisen auf europäischen Jakobswegen.

Die „Auszeit auf dem Jakobsweg“ liegt im Trend. Nicht zuletzt durch die zahlreichen Berichterstattungen in 
sozialen Netzwerken und Medien neugierig geworden, sehnen sich immer mehr Menschen nach dem eige-
nen Jakobsweg-Erlebnis. Doch zwischen Wunsch und Wirklichkeit liegen oft hohe Hürden. Unsicherheit, die 
Angst, sich allein auf den Weg zu begeben, mangelnde Fitness, körperliche Einschränkungen, das eigene 
Alter und vieles mehr führen dazu, dass viele das „Kapitel Jakobsweg“ frühzeitig von ihrer Lebensagenda 
streichen. Doch das muss nicht sein.

Damit aus dem Traum vom Jakobsweg Wirklichkeit wird ...

„Heute bietet der Markt viele attraktive Optionen, um die eigene Jakobswegreise dem persönlichen Bedarf 
entsprechend zu gestalten. Allerdings zeigt unsere Erfahrung auch, dass das Wissen um die Möglichkeiten 
darüber noch sehr begrenzt ist“, berichtet Nico Marcuz, Geschäftsführer des HelloWORLD Verlages.  

Um diesem Informationsdefizit entgegenzuwirken, widmet sich der Verlag ab sofort neben der redaktionellen 
Berichterstattung über die Vielfalt des europäischen Jakobswegenetzes auch stärker den Gestaltungsmög-
lichkeiten einer Reise. Einen Teil der Aufklärungsarbeit übernimmt dabei der neue „JakobswegReisen Markt-
platz“, eine mit ihrer Konzentration auf Jakobswegreisen bislang einmalige Reiseinformationsplattform im 
deutschsprachigen Raum.

Ganz geballt und schnell erfassbar können sich hier Interessierte durch die umfassende Welt der Jakobsweg-
reisen klicken: von Individualreisen bis zu geführten Reisen, von Wander-, Bus- und Radreisen über Kultur-
reisen bis zu Entdeckungstouren mit dem Wohnmobil oder Kajak.

Informieren, inspirieren und orientieren lautet die Prämisse des „JakobswegReisen Marktplatzes“, aus  
Träumen Wirklichkeit werden zu lassen das Ziel. 

Hier geht es direkt zum neuen JakobswegReisen Marktplatz: 
www.hello-world.net/marktplatz-reiseangebote

Bildmaterial stellt der HelloWORLD Verlag auf Anfrage gerne zur Verfügung. 

https://www.hello-world.net/marktplatz-reiseangebote
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Über weitere Hintergründe zum neuen JakobswegReisen Marktplatz 
informiert der Geschäftsführer des HelloWORLD Verlages Nico Marcuz  
in „Hinter den Kulissen“.  
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Über den HelloWORLD Verlag – Infoportal für Entdeckungsreisen auf Jakobswegen

Beim HelloWORLD Verlag aus Karlsruhe dreht sich (fast) alles um die „Faszination Jakobsweg“. Hier erhalten Jakobs-
weginteressierte und Wanderbegeisterte punktgenau und qualifiziert umfassende Informationen, um den eigenen 
Traum vom Jakobsweg zu realisieren. Von ausführlichen Wegprofilen zu den beliebtesten Jakobswegrouten über nütz-
liche Planungshilfen bis zur großen Angebotsplattform für JakobswegReisen steht hier für jeden Informationsbedarf – 
von der Planungsphase bis zur Realisierung – alles Wissenswerte kostenlos für den Leser zur Verfügung.

www.hello-world.net

Folgen Sie uns auch auf Social Media. Wir freuen uns darauf!
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