
 
 

 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

 

Insel- & Vulkanhopping am Westlichen Bodensee: KegelSpiel & WasserSchätze 

Formen, Farben, Inspiration: Mit grünen Inseln, skurrilen Vulkanformationen, kristallklarem Wasser, 

atemberaubenden Panoramen, Top-Ausflugszielen und einem bunten Erlebnismix eröffnet sich am 

Westlichen Bodensee eine facettenreiche Genuss-, Natur- sowie Kulturlandschaft. Naturbelassene 

Ufer, versteckte Buchten und malerische (Halb-)Inseln am Bodensee treffen hier auf imposante Schlote 

von erloschenen Vulkanen im Hegau – und das nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Eine 

einzigartige Kombination, die beim Insel- und Vulkanhopping auf besondere Weise und über 

verschiedenste Wege entdeckt werden kann – mit dem Kanu, dem SUP, der Solarfähre, dem Schiff, zu 

Fuß, per Rad, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln u.v.m. Einfach mal ausprobieren, das südliche Flair 

genießen sowie Konstanz und die Region entspannt oder aktiv aus neuer Perspektive entdecken … 

 

InselMix & EntdeckerTouren 

Versteckt bis beliebt, naturbelassen bis bewohnt, klein bis groß – die Inseln im Bodensee könnten 

unterschiedlicher nicht sein und haben doch alle etwas gemein: Das blau-grüne Wasser des 

Bodensees, das sie umgibt. Sie bieten dabei alles, was das Herz begehrt: Von der ruhigen Idylle auf 

der Klosterinsel Werd und dem duftenden Blumengenuss auf der Mainau über die reiche Historie der 

UNESCO-Welterbe- sowie Gemüseinsel Reichenau bis hin zur unberührten Natur der Liebesinsel und 

des Naturschutzgebiets Mettnau. Die Möglichkeiten für Entdeckertouren sind dabei grenzenlos – 

Erlebnisse an Land wie Radtouren und Wanderungen entlang des Ufers – beispielsweise auf dem 

Premiumwanderweg „SeeGang“ – sind ebenso möglich, wie Touren auf dem Wasser per Schiff, 

Solarfähre, SUP, Kanu oder Kajak. 
 

TIPP: Bei einer geführten Tour zur Konstanzer Stadtinsel, der UNESCO-Welterbeinsel Reichenau und 

der Blumeninsel Mainau entspannt von Insel zu Insel hüpfen. Das buchbare Erlebnis ab Konstanz lädt 

zu einem mit Highlights gespickten Tag am Westlichen Bodensee ein. Termine und weitere 

Informationen dazu gibt’s auf www.konstanz-info.com/inselhopping-konstanz-mainau-reichenau. 

 

VulkanKultur & ErlebnisSpaß 

Hohentwiel, Hohenhewen, Mägdeberg, Neuhewen, Hohenkrähen, Hohenstoffeln – so heißen die längst 

erloschenen Vulkane der Hegauer Vulkanlandschaft, die mit Top-Ausblicken bis hin zum Bodensee und 

den Alpen inspirieren. Heute lädt jeder von ihnen auf seine eigene Art zu besonderen Erlebnissen mit 

den Liebsten ein. Ob gemeinsame Burgbesichtigungen, actionreiche Mountainbike-Abenteuer, E-Bike-

Touren, aussichtsreiche Wanderungen auf den Premiumwanderwegen des „Hegauer Kegelspiels“, 

Spiel und Spaß auf einem der Erlebnishöfe oder genussvolle Stunden bei regionalen Spezialitäten in 

Restaurants, Weingütern oder Cafés – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei!  
 

 

 

http://www.konstanz-info.com/inselhopping-konstanz-mainau-reichenau


 
 

 
 

 

 

 

 

NEU: Augmented Reality auf dem Hohentwiel! Ab sofort kann Deutschlands größte Burgruine aus neuer 

Perspektive erkundet werden. Im Rahmen des Leuchtturmprojekts „Virtuelle Rekonstruktion von 

Kulturliegenschaften“ haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg eine neue 3D-

App für die Festungsruine Hohentwiel entwickelt. Über virtuelle Modelle bietet diese einen visuellen 

sowie inhaltlichen Zugang zur Burganlage und ergänzt das Erlebnis vor Ort so um ein digitales Highlight. 

Weitere Informationen dazu auf www.festungsruine-hohentwiel.de.  

 

Beliebte Inseln, überraschende Geheimtipps, Erlebnisse für die gesamte Familie u.v.m.: Das Insel- und 

Vulkanhopping lädt ab Konstanz, dem Herzen der Vierländerregion, ganzjährig zu 

abwechslungsreichen Entdeckertouren am Westlichen Bodensee ein … 

 

Mehr dazu auf www.konstanz-info.com/insel-und-vulkanhopping & www.bodenseewest.eu. 

http://www.festungsruine-hohentwiel.de/
http://www.konstanz-info.com/insel-und-vulkanhopping
http://www.bodenseewest.eu/

