
I hre Reisevorbereitungen? 
Nehmen Sie Sonnencreme 
mit – und gute Laune. 

Schon sind Sie bestens gerüs-
tet für Ihre sonnenklar.TV-Rei-
se in den südlichsten Staat 
der USA. Auf ins sonnige Ver-
gnügen, auf nach Florida!

Sonnige Zeiten
Florida liegt zwischen dem 
Atlantik und dem Golf von 
Mexiko. Schnee und Eis kennt 
man hier nur aus dem Fern-
sehen. Stattdessen locken 
weite, feinsandige und son-
nenverwöhnte Strände mit 
weltbekannten Namen: Der 
Daytona Beach mit einer fast 
40 Kilometer weiten Küsten-
linie, der elegante Miami 
South Beach, der Hollywood 
Beach und jede Menge wei-
tere „Laufstege“. Hier gilt: se-
hen und gesehen werden! 
Auch nachts zeigen sich die 
Party-Gäste in den angesag-
ten Klubs stets von ihrer 
schönsten Seite.

Zu Besuch bei Micky
Zeitlos schön ist selbstver-
ständlich Micky Mouse. Die 
berühmte Trickfilmfigur und 
ihre große Familie treffen Sie 
in der legendären Walt Dis-
ney World. Eine wahrlich 
märchenhafte Welt mit ra-
santen Achterbahnen, sprit-
zigen Wildwasserfahrten, ro-
mantischen Wasserparks so-

wie den aufregenden und 
interessanten Disney’s Hol-
lywood Studios. Ebenso 
spannend sind auch die Or-
lando Sea World, die Univer-
sal Themenparks oder das 
Kennedy Space Center, um 
nur einige Highlights zu nen-
nen. Achten Sie deshalb ganz 
besonders auf entsprechen-
de Paket-Reiseangebote von 
sonnenklar.TV.

Abenteuer Natur
Doch Florida steht nicht nur 
für Spektakel sondern auch 
für außergewöhnliche Natur. 
Im Everglades Nationalpark 
haben unzählige Tier- und 
Pflanzenarten ihre 
Heimat. Neben 
p u t z i g e n 
Schildkröten 
und Flamin-
gos stoßen 
Sie sicher 
auch auf ein 
ganz speziel-
les Wesen, das 
gleichermaßen 
faszinierend wie 
gefürchtet ist. Ge-
meint ist der Alligator, der 
unangefochtene Chef im Ri-
ver of Grass.

Sportlich, sportlich
Nicht gar so wild aber den-
noch betörend zeigt sich die 
Natur auf den vielen, weitläu-
figen Golfplätzen Floridas, 

die zu den besten 
der Welt zählen. 
Überhaupt ist eine 
Florida-Reise ideal 
für Aktivurlauber. Neben Golf 
sind Wassersportarten äu-
ßerst beliebt. Von Key Largo 
bis zu Key West, dem süd-
lichsten Zipfel der USA, bie-
ten die Koralleninseln Flori-
das optimale Bedingungen 
zum Tauchen und Schnor-
cheln. Ein unvergessliches 
Erlebnis – inklusive Kari-
bik-Flair. Für Wellenreiter ist 
die Ostküste mit dem Cocoa 
Beach ein beliebter Treff-
punkt. Und falls Sie doch lie-
ber nur zusehen möchten, 

wie sich waghalsige 
PS-Piloten an die 

Leistungsgrenze 
bringen, dann 
besuchen Sie 
den Daytona 
International 
Speedway mit 
den berüchtig-

ten Steilwand-
kurven. Hier zei-

gen die besten 
Rennfahrer im Rahmen 

der Nascar-Serie ihr ganzes 
Können. Ein Leben auf der 
Überholspur!

Frisches Sea-Food
Übrigens: Selbst in kulinari-
scher Hinsicht hat Florida so 
manche Überraschung zu 
bieten. Denn wer meint, in 

den USA gäbe es grundsätz-
lich nur Fastfood-Ketten mit 
Burger und Pommes, der irrt. 
Meeresfrüchte wie Hummer 
oder Garnelen (Lobster und 
Shrimps) – dort als Seafood 
bekannt – sind unbedingt zu 
empfehlen! Daneben sind die 
leckeren Einflüsse der latein-
amerikanischen Küche un-
verkennbar. In den „Melting-
pots“, den Schmelztiegeln 
der Esskulturen, bieten Res-
taurants internationale Kü-
che auf Spitzenniveau.
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24Tage Intensiv-Rundrei-
se durch die USA inklusive 
New York, Washington, 
Florida, Kalifornien, Las 
Vegas, Route 66 und, und, 
und ... Dieses Paket (Be-
stellnummer: 172104) gibt 
es mit Flügen und allem 
Drum & Dran ab 3.548,-- 
Euro pro Person im Supe-
rior-Doppelzimmer! Bu-
chung über sonnen -
klar.tv/meintv, die Hotline 
089 - 710 456 828 und im 
sonnen klar-Reise büro.
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FLORIDA
Alles sonnenklar im Sunshine State
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