
 

 

Reisen nach Israel in einer Gruppe 
 

Es gibt viele Gründe, nach Israel zu reisen 

 

Kaum ein anderes Land vereint so viele Gegensätze und so eine Vielfalt. Mehrere 
Klimazonen, vom angenehmen Mittelmeerklima über das raue Steppenklima bis hin 
zum trockenen Wüstenklima machen Israel zu jeder Jahreszeit touristisch attraktiv. 
 

Land der Vielfalt 
 

Die Vielfalt an orientalischen Gewürzen, Obst und Gemüse aus eigenem Anbau und 
orientalischen Spezialitäten sind ein Genuss, genauso wie die edlen Weine der 
Golanhöhen. Die Weiten der Negev-Wüste laden zu Erkundungstouren ein, das Rote 
Meer lockt mit Tauchgängen. 
Israel ist das Land mit der größten Vielfalt an Tieren und Pflanzen in ganz 
Vorderasien. Auf geografisch kleiner Fläche finden sich hier Berge, Ebenen, 
fruchtbare Täler und Wüsten, Skipisten und Badestrände in nur wenigen Stunden 
Entfernung. 
 

Land der Gegensätze 
 

Auch das öffentliche Leben ist geprägt von Gegensätzen. Extreme scheinen in Israel 
dem Zusammenleben überhaupt erst seine Form zu geben. Kapitalismus und 
Sozialismus, enge religiöse Ausrichtung und Weltoffenheit, nomadische 
Naturverbundenheit und hochtechnisierte Arbeitsplätze, Traditionsbewusstsein und 
Fortschrittsglaube treffen in Israel auf kleinster Fläche aufeinander. 
 

Land mit Geschichte 
 

Historisch Interessierte werden hier auf Schritt und Tritt fündig und die Faszination 
erlebbarer Geschichte aus mehreren Jahrtausenden lässt auch historisch weniger 
Interessierte garantiert nicht kalt. 
 

Land des Glaubens 
 

Der Besuch der zahlreichen Stätten jüdisch-christlicher Geschichte schafft ein tiefes 
Verständnis für die Wurzeln des christlichen Glaubens. Nicht zuletzt sind es die drei 
großen Weltreligionen, die das Land mehr oder weniger für sich beanspruchen. 
Land mit Energie 
Hohe Ingenieurskunst und Erfindungsgeist zeigen sich in der Landwirtschaft, in der 
Gewinnung von Rohstoffen, in der Urbarmachung von Land aus Wüsten- oder 
Sumpfgebieten. 
 

Land mit Faszination 
 

Klima, Kultur, Geschichte und Tradition, aber auch die Menschen selbst sind eine 
Israel-Reise wert. Das Land versprüht Lebensfreude und Hoffnung, es vereint 
orientalische Gastfreundschaft mit moderner Lebensart. 
 



 

 

Verband des Zimmerer- und Holzbaugewerbes Baden-Württemberg,  
Hellmuth-Hirth-Straße 7, 73760 Ostfildern 

Tel.: 0711 23996 50, E-Mail: info@holzbau-online.de 

Wie sicher sind Reisen nach Israel? 
 

Wer Israel nur aus den Nachrichten kennt, macht sich nicht zu Unrecht Sorgen um 
die eigene Sicherheit bei einer Reise dorthin. Und natürlich ist Israel nicht ein Land 
wie jedes andere. Die Spannungen unter denen es leidet sind nicht zu übersehen 
und es ist wichtig, sich genau zu informieren, bevor man reist. 
 
Wir als Reiseveranstalter nehmen diese Verantwortung sehr ernst. Wir gehen 
keinerlei unnötige Risiken ein. Wir arbeiten nur mit bewährten und erfahrenen 
Partnern vor Ort zusammen. Bei unseren Gruppenreisen organisieren wir immer 
einen ortskundigen Reiseleiter, der die Gegebenheiten und Besonderheiten des 
Landes kennt. Das macht die Reisen nicht nur besonders authentisch und attraktiv, 
sondern es schafft auch ein besseres Maß an Sicherheit. 
 
Wichtig ist immer auch ein Blick auf die aktuelle Lage. Das Auswärtige Amt gibt 
regelmäßige Reiseempfehlungen heraus und berichtet aktuell über Gefährdungen in 
Reiseländern. Natürlich haben wir als Verantwortliche diese Berichte im Blick und 
reagieren entsprechend. Wir tun alles dafür, dass Sie sich bei einer Reise mit 
Schechinger Tours rundum entspannen und sicher fühlen können. Um ganz sicher zu 
gehen, können Sie natürlich jederzeit selbst einen Blick auf aktuelle Lage werfen. 
 

Zur Website Auswärtiges Amt Israel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reiseveranstalter: Schechinger Tours, Walter Schechinger, Im Kloster 33, 72218 
Wildberg-Sulz am Eck, info@schechingertours.de 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/israel-node
mailto:info@schechingertours.de

