
TOP 10 ZIELE FÜR EINE
HEIßLUFTBALLONFAHRT

Haben Sie jemals darüber nachgedacht eine fremde Stadt aus einer
anderen Perspektive zu erkunden? Falls ja, ist eine Ballonfahrt eine
der besten Entscheidungen, da es Ihnen nicht nur eine erstaunliche
Übersicht über die ganze Landschaft bietet, sondern Ihnen auch
dabei helfen wird viele verborgene Plätze zu finden, welche vom
Boden nicht leicht zugänglich sind. Tourism-Review.com präsentiert
Ihnen die Top 10 Reiseziele für Heißluftballons.

Die Pyrenäen, Spanien
Wenn Sie sich dafür entscheiden die Pyrenäen von einem Heißluftballon zu überqueren, sind Ihnen
hochwertige Erinnerungen und ein unvergessliches Erlebnis garantiert. Die katalanischen Gebäude,
welche einem riesigen Spielbrett ähneln, ein unberührter Vulkankrater und verschiedene grüne
Feldern sind nur einige der Attraktionen, die Sie während der Fahrt bewundern werden können.

Gatineau, Quebec
Mit einer spektakulären Landschaft, 51 erstaunlichen Wolkenkratzern und zahlreichen ruhigen
Flüssen, werden Sie kaum einen besseren Ort finden um ihn aus der Luft zu bewundern, als
Gatineau. Des Weiteren haben Sie die Chance aus Dutzenden von Ballon-Modellen, wie einem
riesigen Space Shuttle oder einer riesigen Geburtstagstorte zu wählen, wenn Sie diese Gend
während dem jährlichen Heißluftballon-Festival besuchen.

Kappadokien, Türkei
Wenn Sie eine wirklich einzigartige Landschaft bewundern möchten, dann müssen Sie Kappadokien
besuchen. Während Sie in die Wolken schweben, werden Sie in der Lage sein eine Sandwüste, rote
Schluchten, steile Täler und eine Vielzahl von Bergen zu bewundern, welche scheinbar alle aus einer
surrealen Märchenwelt stammen.

Temecula Valley, Kalifornien
Temecula Valley, auch als das Weinland bekannt, wird Ihnen wunderbare ländliche Landschaft
präsentieren, hauptsächlich aus schönen Weinbergen und weiten Feldern. Verpassen Sie auf keinen
Fall das Ballon- & Weinfestival, welches jedes Jahr in dieser Region stattfindet, denn ansonsten
könnten Sie Ihre Chance verpassen den Genuss des Reisens mit der Freude des Weins zu verbinden.

Rocky Mountains, Colorado
Die Rocky Mountains sind eine spektakuläre Bergkette in Nordamerika. Während einer Ballonfahrt
werden Sie in der Lage sein verschiedene dramatische Gipfel, steile Täler und auch eine breite
Palette von Seen zu bewundern.



Das Outback, Australien
Sie werden erstaunt sein von dem, was diese Region zu bieten hat. Da wären eine abgelegene
Wüste, verschiedenen Felsformations-Sehenswürdigkeiten wie Mount Olga und Ayers Rock,
Wasserlöcher, sprudelnde Quellen und Felshöhlen. Das Outback hat eine prägnante Attraktion für
jeden und wenn Sie sich dafür entscheiden es aus dem Himmel zu bewundern, ist es noch ein
Dutzend Mal besser.

Angkor Wat, Kambodscha
Angkor Wat bietet zahlreiche überraschende Fleckchen, vor allem, wenn vom Himmel aus
angesehen. Sie werden viele religiöse Sehenswürdigkeiten bewundern können, wie den berühmten
Angkor Wat Tempel, welcher das größte religiöse Gebäude ist, das Sie jemals sehen werden. Sie
werden auch in der Lage sein auf verschiedene Tempel, Moscheen und andere interessante Orte zu
schauen.

San Carlos, Costa Rica
Costa Rica bietet eine vielfältige Landschaft und wenn Sie an einer Fahrt mit dem Heißluftballon
teilnehmen möchten, werden Sie über Vulkane, Regenwälder, Seen und Bergdörfer schweben,
welche alle eine andere Geschichte zu erzählen haben. Sie erhalten auch die Chance mit Affen
bewohnten Baumkronen und fließenden Flüssen zu interagieren.

Chateau d'Oex, Schweiz
Das in den Scheizer Alpen gelegene Chateau d'Oex kann nicht einfach mit Worten beschrieben
werden. Sie müssen dort sein, um die malerischen Berge und ihre Ansichten zu erleben und wenn es
Ihnen möglich ist diese Region während der jährlichen Heißluftballon-Woche zu besuchen, werden
Sie garantiert eine Menge von unvergesslichen Erinnerungen gewinnen.

Maasai Mara, Kenia
Während der Fahrt mit einem Heißluftballon über Maasai Mara, werden Sie auf verschiedene
Wiesen, Wälder, weite Ebenen, Flüsse und auch ein dramatisches Plateau treffen. Was an diesem
Naturschutzgebiet aber wirklich beeindruckend ist, ist die jährliche große Wanderung, wo Millionen
von Zebras, Gazellen und Gnus sich durch das ganze Land bewegen, so dass es der ideale Ort für
eine Fahrt mit dem Heißluftballon ist.

Für Sie zusammengetragen durch Tourismus-Review.com, dem Tourismus-Nachrichten Anbieter für
die Reisebranche-Gemeinschaft weltweit. Besuchen Sie www.tourism-review.com.
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