CHECKLISTE:
10 Kriterien für den Traumurlaub
Der Urlaub soll eine schöne und unvergessliche Zeit sein. Immerhin ist es für die
meisten Arbeitnehmer die einzige Zeit, in der sie mehrere Wochen am Stück frei
haben. Darauf freuen sich die meisten schon das ganze Jahr. Ein gelungener
Urlaub hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Beispielsweise den
Menschen, mit denen Sie verreisen oder von den Gegebenheiten vor Ort. Die
Studie zeigt, folgende Faktoren liegen den Urlaubern besonders am Herzen:

1. Preis-Leistungsverhältnis
Für viele ist der Urlaub die schönste Zeit im Jahr. In dieser Zeit wollen Sie es
sich richtig gut gehen lassen, doch der Preis muss stimmen. Nichts macht
einen Urlauber wütender, als übers Ohr gehauen zu werden. Besonders
schlimm ist es, wenn das Hotel nicht den versprochenen Standards entspricht.
Ein schmutziger Pool oder der Blick aus dem Fenster auf eine Baustelle können
die Urlaubsstimmung killen. Auch ärgerlich sind versteckte Kosten.

2. Schöne Natur
Wir verreisen gerne an schöne Orte. Atemberaubende Landschaften sind es,
die fotografiert werden und von denen viele Urlauber nach ihrer Rückkehr
berichten. Es zählt bereits viele Jahre zu den wichtigsten Kriterien. Im Urlaub
suchen viele Menschen nach einem Gegensatz zu ihrem alltäglichen Leben. Ist
ihr Leben dabei hektisch, verreisen Sie gerne an ruhige Orte.

3. Gastfreundschaft
73 Prozent der Befragten war Gastfreundschaft wichtig. Als Urlauber in einem
fremden Land möchte man sich willkommen und gut aufgehoben fühlen. Dazu
zählt der Eindruck, den man von den Einheimischen bekommt, also wie
freundlich behandelt mich der Taxifahrer oder der Restaurantbesitzer. Aber
auch, wie gut werde ich vom Servicepersonal im Hotel behandelt. Hat man
den Eindruck, das Personal kümmert sich um die Anliegen der Urlauber,
verschönert das den Aufenthalt.

4. Atmosphäre
Obwohl man als Urlauber in einer fremden Umgebung ist, will man sich
trotzdem heimisch fühlen. Nur die wenigsten Menschen fühlen sich in lieblos
eingerichteten Nullachtfünfzehn-Zimmern wohl. Kleine Details, wie
beispielsweise Bilder an den Wänden, Pflanzen oder Kerzen, können die
Atmosphäre wohnlicher machen.

5. Harmonie
Eine schöne Zeit mit den Menschen, mit denen man verreist, zu verbringen das wünschen sich alle Urlauber. Berufstätige Paare vermissen im Alltag die
Zeit für Zweisamkeit und berufstätige Eltern haben nun mehr Zeit für die
Familie. Doch nicht selten wird im Urlaub gestritten. Der eine will den ganzen
Tag am Strand verbringen, während der andere lieber die nächstgelegene
Stadt erkundet - sind die Erwartungen an den Urlaub zu verschieden, sind
Reibungen programmiert.

6. Leckeres Essen
Im Berufsalltag bleibt oft kaum die Zeit, um ausgiebig zu kochen. Viele
Arbeitnehmer essen im Büro oder greifen auf schnelle und unkomplizierte
Gerichte zurück. Anders im Urlaub. Dann steht vielen der Sinn nach etwas
Exotischem. Viele Urlauber haben auch Spaß daran, die landestypische Küche
auszuprobieren und kennenzulernen. Groß ist die Enttäuschung, wenn die im
Hotel gebuchten Mahlzeiten ungenießbar sind.

7. Ruhe und Erholung
Endlich vom anstrengenden Arbeitsalltag abzuschalten, ist für die meisten der
Hauptgrund zu verreisen. Sie wünschen sich, fernab vom Stress daheim, die
Seele baumeln zu lassen. Damit das möglich ist, möchten sich die meisten
Urlauber um möglichst wenig selbst kümmern müssen.

8. Gutes Wetter
Besonders den Befragten zwischen 14 und 29 Jahren sind gutes Wetter und
Sonnenschein wichtig. Sich am Strand die Sonne auf den Pelz scheinen zu
lassen, empfinden viele als gelungenen Urlaub. Beliebte Urlaubsorte, sind jene,
an denen es heiß ist und wo viel Sonnenschein erwartet wird.

9. Gesundes Klima
Der Urlaub ist auch dazu da, die Akkus aufzuladen. Nicht selten wird er
genutzt, um sich intensiv dem eigenen Wohlergehen zu widmen. Deswegen
wählen viele Urlauber ein Klima und eine Umgebung, die ihnen auch
gesundheitlich gut tun.

10. Unkomplizierte Anreise
Die meisten Urlauber wollen entspannt in den Urlaub starten und nicht
erschöpft am Urlaubsort ankommen. Eine unkomplizierte Anreise wird umso
wichtiger, je kürzer der Urlaubszeitraum ist. Wer nur eine Woche verreist, wird
ungern Autofahrten über zehn oder mehr Stunden in Kauf nehmen.

