
Unsere TOP 7 Reiseziele für den perfekten Junggesellenabschied 

Der Junggesellenabschied ist für die meisten Verlobten das letzte Abenteuer, das sie nur mit 

ihren engsten Freunden erleben. Um diesen Ausflug unvergesslich zu gestalten, sind hier 

unsere Tipps, damit dies gelingt. 

1. Der Klassiker: Las Vegas für echte Adrenalinjunkies 

„What happens in Vegas, stays in Vegas“ ist das perfekte Motto für eine aufregende Reise in 

die Sin City. Das Nachtleben hat alles zu bieten - von zahlreichen Clubs, über bunte Shows 

mit bekannten Stars, bis hin zu nervenaufreibenden Abenden im Casino. 

Doch auch untertags gibt es etwas außerhalb viele Aktivitäten für den Nervenkitzel: Zip 

Lining durch Canyons, Jeep Safaris oder Quadfahrten in der Wüste. Um die vielseitige Stadt 

einmal von oben zu erleben, bietet sich ein Helicopter-Rundflug an. Die Möglichkeiten sind 

unendlich! 

 

2. Für die großen Kinder: Disneyland ® Paris 

Eine Aufenthalt im Disneyland ist für einen waschechten Disney-Fan der Traum schlecht hin. 

Jeden Tag kann man durch die märchenhafte Anlage spazieren, dabei seine 

Kindheitshelden treffen und die verrücktesten Achterbahnen und andere Attraktionen 

ausprobieren. 

Es  lohnt sich auch, über Nacht zu bleiben, denn dann lässt sich der Abend in einer der Bars, 

im Kino oder in einer der Shows entspannt ausklingen. Mit etwas Glück erlebt man als 

Ausklang eines schönen Tages ein prächtiges Feuerwerk. 

 

3. Geheimtipps für Partytiere 

 

 Prag 

Die Stadt ist längst zu einem Hotspot für alle Feierfans in Europa geworden, das steht fest. 

Die Preise sind günstig, besonders was Essen und Getränke betrifft. Unzählige Clubs, 

darunter das Karlovy Lázne, welches mit fünf Etagen als größter Club Europas gilt, 

versprechen etwas für jeden. Um möglichst viele Feier-Hotspots kennenzulernen, eignet sich 

eine Pub Crawl Tour, bei der ihr von Bar zu Bar und später in einen der Clubs zieht.  

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=F1Xu/m1x&id=EAA9C73C8E9677DD5AFD2C8F1B7A5BE25EE6894E&thid=OIP.F1Xu_m1xxZlzNGyQKZORHgHaFv&q=las+vegas&simid=608052583919911243&selectedIndex=7&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7


Tagsüber gibt es ein breites Angebot an Aktivitäten von Paintball spielen bis zu Go-Kart 

fahren oder Rafting auf Prags künstlich gebauter Wildwasser-Straße. Klingt nach einer 

Menge Spaß! 

 

Amsterdam 

Auch Amsterdam bietet ein vielseitiges Nachtleben. Dabei könnt ihr euren Abend in 

gemütlichen Bars beginnen und bis 7 Uhr in einem der vielen Clubs ausklingen lassen. 

Neben den klassischen Junggesellenaktivitäten, lohnt sich hier auch z.B. Bubble Fußball, ein 

Besuch in der Heineken Brauerei oder die Erkundung der Innenstadt mit einem kleinen Boot 

oder passend auch mit dem Fahrrad. Schlendert zum Entspannen und zur Erholung nach 

einer langen Partynacht durch die niedlichen Gassen, besucht das berühmte Van Gogh 

Museum. 

Wenn ihr nur wenig Zeit mitbringt, aber dennoch ausgiebig feiern wollt, könnt ihr den 

Partyzug nach Amsterdam buchen. 

 

4. Alle Festivalliebhaber aufgepasst - Spring Break ist angesagt 

Zur Ferienzeit im März feiern die Studenten und Schüler in Amerika ihre Ferien. Florida, 

Mexiko und die Karibik sind dabei einige der beliebtesten Feierziele. Hier wird mit bekannten 

DJs an den schönsten Stränden und in exklusiven Clubs gefeiert.  

Wer nicht ganz so weit verreisen mag, der kann auch an den Strand nach Zrce in Kroatien 

fahren. Hier findet mit rund 10.000 Besuchern der größte europäische Spring Break statt. 

Und auch hier erwarten euch bekannte und internationale DJs und Live-Auftritte. Daneben 

gibt es Schaumpartys, Bootsfahrten und sogar ein eigenes Holi Festival. 

http://www.tui.com/staedtereisen/amsterdam/


 

5. Ibiza für die Luxusliebhaber 

Die spanische Insel ist ebenfalls seit geraumer Zeit, besonders als Partyurlaubsziel eine 

bekannte Destination, also wieso nicht auch den Junggesellenabschied dort hin verlegen? 

Am besten startet ihr mit einem typischen Marktbesuch, bei dem ihr gleich etwas Blaues, 

Neues oder Altes für die Braut ergattern könnt. Wer es zum Junggesellenabschied ruhiger 

mag, ist hier ebenfalls richtig. Denn außerhalb der Hotspots ist von dem ganzen Trubel 

nichts mehr zu spüren. Legt euch an eine der hübschen Buchten an die feinen Sandstrände. 

Perfekt, um sich für den anstehenden großen Tag richtig auszuruhen. Anschließend kommt 

ihr bei der Erkundung der mediterranen Landschaft wieder in Schwung. Aktivitäten wie 

Wandern, Golfen, Surfen, Tauchen und viele mehr sorgen für aktive Abwechslung. 

 

 

6. Bayern für Genießer 

Last but not least - Wer einen ruhigen und entspannten Junggesellenabschied verbringen 

möchte, der kann sich mit den Freunden natürlich auch in eines der hervorragenden 

Wellnessdomizile in der Heimat zurückziehen. Hier könnt ihr euch in traumhafter Natur 

zwischen Bergen, Wald, Wasserfällen und Seen ganz auf euren großen Tag einstimmen. Es 

erwartet euch eine atemberaubende Kulisse, die zum Wandern und Radeln und im Winter 

zum Schneesport einlädt. 

 

Für weitere Beratungen und Ideen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Sparkassen Reisebüro Dachau 

85221 Dachau – Sparkassenplatz 8 Tel: 08131/ 731474 

E-Mail: reisebuero@dachau-spk.de 

mailto:reisebuero@dachau-spk.de
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Fw2REybU&id=1C8C671357BA6959CD2757D09C194571715E01F9&thid=OIP.Fw2REybUB1gRwH32MlDLqAHaE8&q=spring+break&simid=607993107231015935&selectedIndex=9&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7

