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VOM 
KLISCHEE 

ZUM 
TREND

Jeder macht Fotos mit dem 
Handy. Mehr Kunst und 

Stil erlangt man aber mit 
KAMERAS IM RETRO-LOOK 
(und modernster Technik).

1 „Pen E-PL8“ von  
Olympus, um 600 Euro.  

2 „M à la Carte“ von  
Leica, um 6500 Euro.  

3 „X100T“ von  Fujifilm, um 
2000 Euro, über  amazon.deKann man via # den 

Traumstrand finden?
Ja klar, einfach bei  
der Suchfunktion  
„ibizabeach“ o. Ä. ein- 
geben. Und bei den 
schönsten Bildern die 
Hashtags nach ge- 
naueren Ortsangaben 
checken oder nach ei- 
nem eventuell hinterleg-
ten Geotag. Die kann 
man übrigens auch di- 
rekt finden, indem man 
gleich rechts oben auf 
den Geotag-Button 
klickt. Super Inspo bringt 
außerdem die Suche  
in der Landessprache!  
Mit #veganomilano  
habe ich z. B. ein tolles  
Restaurant entdeckt. 

#discover
#more
Reise-Bloggerin Christine  
Neder, 31, von lilies-diary.com  
verrät, wie man Hashtags  
auf Reisen sinnvoll nutzen kann

„Nutzt man einen individuellen #,  
        hat man alle Urlaubsbilder beisammen“

Wie viele # machen 
beim Posten Sinn? 
Zehn gehen schon!  
Auf jeden Fall Ort, Land, 
die Bar, in der man 
gerade sitzt, und einen 
individuellen für sich, 
unter dem man am Ende 
alle Urlaubsbilder  
findet. Wenn jeder ein 
wenig hash- und 
geotaggt, wird Insta- 
gram zum „Reise- 
führer 2.0“ – und wir alle  
sind ein Teil davon! 

5 
NEUE 
APPS
… die das Reisen  
schöner machen

LINGOPAL FLIRTA
„Du hast so schöne Augen.“ 
„Lust auf ein Bier?“ Solche 
Sätze (ca. 300 in 44 Spra-
chen) hält die Urlaubsflirt-App 
parat (6,99 Euro, für iOS).

… und 3 Klassiker, die  
jeder haben sollte:

CityMaps2Go Reisen ohne Internet? Kein  
Problem, mit der kostenlosen App können Sie Stra- 

ßenkarten vorab abspeichern und offline nutzen.
Währungsrechner wie Finanzen100 (kostenlos) sind 

außerhalb der Eurozone im Dauereinsatz.
öPNV-App, von der Stadt, in der Sie urlauben –  

so benutzt man Bus oder U-Bahn wie die Einheimischen. 

HAPPY COW
Laut „New York Times“ der 
beste vegan-vegetarische 
Restaurant-Guide für mehr 
als 180 Länder (4,49 Euro,  
für iOS und Android).

GUIDES BY LONELY PLANET
Den Wälzer daheim lassen 
und mit der App auch offline 
Karten und Tipps dabeiha- 
ben (kostenlos, für iOS  
und Android, auf Englisch).

CAFÉ WIFI
Gesucht: das nächste, nette 
Café mit WLAN und lecker 
Cookies. Die App listet Lo-
cations auf der ganzen  
Welt auf (kostenlos, für iOS).

BEEN
Statt als Poster an der Wand 
kann man diese Scratch  
Map 2.0 direkt auf Social 
Media teilen (kostenlos,  
für iOS und Android).
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