
Neuerscheinung aus dem Heinrichs-Verlag 

Mit der Familie unterwegs Bernd Deschauer 

Fomil-ienf ouren Gibt es etwas Schöneres, als 
mit Kindern die Natur zu er

leben? Draußen spielen und Neu
es entdecken, abwechslungsrei
che Ausflüge zu Burgen, an klei
nen Bächen oder Flüssen ent
lang. Wer Anregungen und Tipps 
für Ausflugsziele braucht, für den 
ist das Buch „Familientouren in 
Ober- und Unterfranken", das 
jetzt im Heinrichs-Verlag erschie
nen ist, genau das Richtige. 

Von der Mainschleife über 
den Steigerwald, von der Fränki
schen Schweiz bis ins Fichtelge
birge bietet das Buch familien
freundliche Wander- und Rad
touren, dazu Tipps für Farnilen
wochenenden, zum Klettern, Ba
den oder auch für den Wmter. 
Gerade für Familien bietet Fran
ken viele abwechslungsreiche 
Ziele, an denen Kinder ihre Freu
de haben. 

Insgesamt sind in dem Buch 
7 4 Touren für die ganze Familie 
abgedruckt - Wanderungen, Rad
ausflüge, Badeseen, Ausfüge für 
Tierfreunde oder Tipps für ein 
Familienwochenende. Versehen 
sind alle Tipps mit genauer Zeit-

und Kilometerangabe. Und als 
Zugabe gibt es eine Übersichts
karte zum Ausklappen, Touren
karten, Höhenprofilangaben, 
GPS-Daten und vieles m ehr. 

Der Autor Bernd Deschauer 
liebt es, in der Natur zu sein und 
verbringt jede freie Minute drau
ßen. Sei es bei.In Wandern mit 
der Familie, bei.In Laufen oder 
Rennradfahren. Seit der Geburt 
der beiden Söhne haben sich die 
Outdoor-Aktivitäten verändert 
und damit auch die Auswahl der 
Touren. 

Seit 2011 betreibt Bernd Dre
scher das Portal wanderzwerg.eu, 
auf dem Ausflugstipps für Fami
lien aus vielen verschiedenen Re
gionen präsentiert werden. Zu
dem hat er das Buch „Kinderwa
gen- und Tragetouren Fränkische 
Schweiz / Bamberg" mit kinder
wagentauglichen Touren in Ober-
franken geschrieben. · 

ii Bernd Deschauer: ,,Familientouren 
in Ober- und Unterfranken"; 208 Sei
ten, erschienen im Heinrichs-Verlag 
Bamberg, Preis: 14,90 Euro; 
ISBN 978-3-89889-220-9 
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