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Traumurlaub zum Nachreisen: 

Travel-Bloggerin entwirft eigene Seychellen-Reisen 

 

München/Berlin, 6. Dezember 2016 (w&p) – Zweite Heimat Seychellen: Diesen Traum hat sich 

Reisebloggerin Simone Schwerdtner erfüllt. Ihr Blog Wolkenweit zählt zu den wichtigsten Infoquellen für 

deutschsprachige Urlauber, die ihre Ferien auf den Trauminseln planen. Ab sofort haben Seychellen-Fans 

die Möglichkeit, sich auf die Spuren der Bloggerin zu begeben. Gemeinsam mit dem spezialisierten 

Reiseveranstalter SeyVillas hat die Travel-Bloggerin Inselhopping-Pakete mit ihren schönsten Reise-Tipps 

entworfen – nachreisen empfohlen. 

Simone Schwerdtner liebt die Seychellen. Bevor sie aus 

Deutschland in das Paradies im Indischen Ozean zog, 

besuchte sie die Inselwelt über sieben Mal. Viele Unterkünfte 

wie Gästehäuser, Hotels oder Resorts hat sie bereits getestet 

und ihre Erfahrungen gesammelt. Unter dem Titel 

„Wolkenweit-Pakete“ stellt die Bloggerin jetzt monatlich ihre 

persönlichen Highlights zusammen. Zu dem Seychellen-

Spezialisten SeyVillas pflegt sie eine enge Beziehung. So ist sie 

als Vor Ort-Expertin für das Unternehmen unterwegs und hat 

beispielsweise den neuen Online-Reiseführer von SeyVillas maßgeblich mitgeprägt. 

Zum Auftakt gibt es drei verschiedene Inselhopping-Pakete. 

Die erste Reise führt Insel-Liebhaber auf die drei Hauptinseln 

Mahé, Praslin und La Digue. Übernachtet wird in 

Gästehäusern, teilweise ist das Frühstück mit inbegriffen. 14 

Nächte gibt es pro Person ab 744 Euro zuzüglich Flugpreis. 

Highlight des „Wolkenweit-Paket 2“ ist der Aufenthalt auf 

Bird Island. Bird Island ist eines der letzten authentisch-

paradiesischen Refugien dieser Erde. Die kleine Koralleninsel 

liegt im Norden des Inselstaats und nicht wenige halten sie 

für die schönste Insel der Welt. Meerblick satt verspricht das dritte Paket der Bloggerin, denn alle 

Unterkünfte verzaubern hier durch eine einzigartige Lage. 

Im Wolkenweit-Blog gibt es zusätzlich allerhand Tipps für den 

Urlaub im Indischen Ozean – von der Reiseplanung bis zur 

Packliste. Wer online für die nächste Reise auf den Seychellen 

recherchiert, stößt unweigerlich auf die Bloggerin. 

Entsprechend groß ist das Feedback, das sie von ihren Lesern 

erhält. Manchmal, so Simone Schwerdtner, brächten ihr 

diese sogar Waren aus Deutschland mit, die sie auf den 

Inseln schwer bekommt. Ebenso, so die Bloggerin, genieße 

sie den engen Draht zu Hoteliers, Gastgebern und Besitzern 

von Gästehäusern: „Viele Touren-Anbieter und Unterkünfte profitieren von meinen Beiträgen und 

bedanken sich.“ 

  

http://www.wolkenweit.de/
http://www.seyvillas.com/
http://www.seyvillas.com/guide
http://www.seyvillas.com/resort-bird-island-lodge
http://wolkenweit.de/seychellen-reise-planen/
http://wolkenweit.de/packliste-seychellen/
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Über SeyVillas: 
SeyVillas, Mitglied im Deutschen Reise Verband DRV, ist ein spezialisierter Reiseveranstalter für die 

Seychellen. Der Fokus des Veranstalters liegt insbesondere auf der individuellen Zusammenstellung eines 

ganz persönlichen Inselhoppings. Durch langjährige, enge Verbindungen zu den Seychellen verfügt 

SeyVillas über ein umfangreiches, teilweise sogar exklusives Angebot an Unterkünften auf allen 

bewohnten Inseln. Um den hohen Qualitätsanspruch zu gewährleisten, werden regelmäßig alle 

Unterkünfte vor Ort persönlich überprüft und der persönliche Kontakt mit den Hoteliers vor Ort 

besonders gepflegt. Alle Mitarbeiter von SeyVillas sind von den Seychellen zertifizierte Experten.  

 
 

Pressekontakt und Fotoanfragen: 
Lydia Berndt     Katrin Engelniederhammer / Vera Kellermann 
SeyVillas GmbH     Wilde & Partner Public Relations 

      Tel. +49 (0)89 17 91 90 – 0 
press@SeyVillas.com    info@wilde.de 
www.SeyVillas.com    www.wilde.de 
https://www.facebook.com/SeyVillas.de facebook.com/WildeundPartner 
https://www.youtube.com/user/SeyVillas 
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