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Geplante Spontaneität
Jedes Wochenende stehen gestresste eltern vor der Qual 
der Wahl. Was unternehmen wir wo und wann? Maßgeschneiderte 

Online-Plattformen für Familien erleichtern die Auswahl.

 W
ider Erwarten scheint 
die Sonne, hat es über 
Nacht ordentlich ge-
schneit oder sitzen 
sämtliche Familien-

mitglieder gesund am Frühstückstisch. 
Spätestens dann stellt sich die bange 
Frage nach dem „Wohin“. Ab in den 
Wienerwald, in die Voralpen, ins Mu-
seum, oder doch nur auf den Spielplatz 
ums Eck? Wer unvorbereitet den idealen 
Freizeittipp sucht, verliert sich schnell in 
einem Berg von Wanderbüchern, in den 
Tiefen des Internets und gibt entmutigt 
auf. Oder landet zum Leidwesen gelang-
weilter Kinder genau dort, wo man be-
reits voriges Wochenende war.

Abhilfe in der quälenden Entschei-
dungs-Not schafft seit einigen Jahren die 
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Familien-Plattform „Mamilade Ausflugs-
tipps“– mit rund 11.700 Tipps nach eige-
nen Angaben das größte Online-Freizeit-
portal für Familien im deutschsprachigen 
Raum. So breit wie die Ansprüche un-
serer Freizeitgesellschaft ist hier das An-
gebot. Das unabhängige Freizeit-Maga-
zin empfiehlt – geordnet nach Themen 
und Bundesländern – kinderfreundliche 
Wanderungen, Freizeitparks, Tiergär-
ten, Spielplätze oder Museumsbesuche. 
Hilfreiche Tipps für Kindergeburtstage, 
Empfehlungen von Kinderbüchern und 
familienfreundlichen Restaurants ergän-
zen das riesige Angebot.

Ein vergleichbares Angebot – rund 
10.000 Tipps – liefert die Online-Redak-
tion „Quax“. Neben Klassikern wie Floh-
markt, Elternforum, Kinderlokalen und 

News finden sich über 800 Freizeittipps 
für ganz Österreich zum Thema „Wan-
dern mit Kindern“ und „Winterspaß“. 
Unter „Outdoor & Natur“ stehen 377 
Angebote zur Auswahl. Mit oder ohne 
Schnee. Auch in Wien. Da wird sich 
doch etwas geplant Spontanes für die 
ganze Familie finden …

INFO & KONTAKTE.

Mamilade Ausflugstipps GmbH: 

T: 0676/848 920 300, www.mamilade.at, 

www.mamilade.net

QUAX Medien- und Verlagsagentur GmbH:

T: 02266/712 47, www.quax.at


