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Tipp: Ferienhaus mit  
Rundum-Wohlfühlen
Verliebtheit ist ein eigenes Univer-
sum. Eine intime Welt, in der es un-
endlich viel zu entdecken gibt. So ge-
sehen müssten Frischverliebte gar 
nicht wegfahren. Andererseits: Ver-
liebte brauchen ein Nest, in dem sich 
die Liebe entfalten kann. Ein Ort, an 
dem sie ungestört sind – wie zum Bei-
spiel eines der Ferienhäuser von PU-
RESLeben in der Südsteiermark. Die 
sind so schlicht und schön, dass 
nichts von der Zweisamkeit ablenkt: 
In den kleinen Pool tauchen, den 
Wein vom hauseigenen Weingut und 
den Bergblick genießen. Oder im 
Himmelbett im Freien, ähem, träu-
men. Selbst für das Essen muss das 
Nest nicht verlassen werden: „Ge-
nussmomente“ liefern die Gastgeber, 
die Brüder Silly, direkt vor die Tür.

INFO: Ferienhäuser von PURESLeben,  
ab 145 € pro Person, puresleben.at 

Tipp: Abenteuer-Reise
Der erste Rausch der Verliebtheit ist 
verflogen, und da ist dieses Gefühl: 
„Das könnte was Ernstes sein …“ 
Doch wer ist dieser Mann eigentlich? 
Er küsst wahnsinnig gut, hat einen 
brauchbaren Geschmack in Sachen 
Kultur und Kleidung und auch sonst 
keine schwerwiegenden Mängel, je-
denfalls keine offensichtlichen. Span-

Wir sind 
frisch 
verliebt

nend wird es, wenn Sie sich genau 
jetzt neuen Situationen aussetzen – 
und zu zweit in ein Boot steigen. Bei 
einer Kajaktour in Westschweden 
wird sich zeigen, ob Sie das Zeug zu 
einem Dream-Team haben. Gemein-
sam durch die Schären bei Göteborg 
paddeln, abends das Zelt aufschlagen 
(in Schweden gilt das „Jedermanns-
recht“, das heißt, wildes Campen ist 
erlaubt), am Lagerfeuer Stockbrot ba-

cken. Da zeigt sich schnell, ob die Lie-
be eine Chance zum Überleben hat. 
Falls Sie nicht ganz so outdoortaug-
lich sein sollten: Auf Vrångö, der süd-
lichsten Göteborger Schäreninsel, 
gibt es kleine Bootshäuser zu mieten. 
Und Kajaks natürlich auch.

INFO: Kajaktouren z. B. bei Skärgårdsidyllen  
(„Schärenidylle“), skargardsidyllen.se/en/,  
Kajkanten Vrångö, Ü im Bootshaus ab 150 €,  
kajkantenvrango.se/de/

Wir wollen uns besser 
kennenlernen
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