Utah ab sofort mit neuem deutschsprachigen Internetauftritt

Mittwoch, den 22. Juli 2009 um 22:31 Uhr - Aktualisiert Mittwoch, den 22. Juli 2009 um 22:32 Uhr

Die neue WebsiteEinzigartige und abwechslungsreiche Nationalparks, der beste Schnee der
Welt und die Hauptstadt Salt Lake City  dafür steht Utah. Um die Reisevorbereitung in den
beliebten Bundesstaat im Südwesten der USA ab sofort noch einfacher zu machen und
Reisefreudigen zu zeigen, was es neben den bekannten Sehenswürdigkeiten sonst noch alles
zu entdecken gilt, gibt es eine neue deutschsprachige Homepage mit ausführlichen
Informationen, Reisetipps und Videos: auf
www.goutah.de können
Interessierte alles Wissenswerte über die verschiedenen Regionen Utahs auf Deutsch erfahren.
Auf übersichtlichen Karten kann man sich zunächst geographisch orientieren, bevor man auf
den in Regionen unterteilten Seiten die entsprechenden Informationen zu seinem
Interessensgebiet findet. Ein Schwerpunkt liegt natürlich auf den fünf Nationalparks, die von
Frühjahr bis Herbst zu den meistbesuchten Zielen bei Utah-Reisenden gehören, doch findet
man in der Rubrik Geheimtipps auch Hinweise zu weiteren schönen Gebieten und
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Wandermöglichkeiten abseits der bekannten Pfade, die den meisten Besuchern ansonsten
sicherlich verborgen blieben. Wer außerdem erfahren möchte, warum die Nationalparks auch
im Winter eine Reise wert sind und sich auch hervorragend mit einer Skireise verbinden lassen,
findet hier die entsprechenden Informationen. Natürlich haben alle 13 Skigebiete mit dem
Greatest Snow on Earth ihren Platz auf der Homepage, so dass man nicht nur über berühmte
Skiorte wie Park City und Alta informiert wird sondern auch alles über weniger bekannte
Resorts wie Powder Mountain und Sundance erfahren kann.

Der regelmäßig erscheinende Email-Newsletter mit seinen abwechslungsreichen
Themengebieten sowie der Utah Reiseplaner können hier kostenlos bestellt und auch herunter
geladen werden. Weiterführende Links zu Fluggesellschaften, die Salt Lake City anfliegen und
zu Reiseveranstaltern, die Utah in ihrem Programm haben findet man hier ebenso wie Links zu
Seiten, die über die Einreise in die USA informieren. GoUtah.de wird ständig aktualisiert und mit
immer neuen Informationen gefüttert.

Allgemeine Informationen zu Utah, Straßenkarten und der aktuelle Reiseplaner sind beim
Fremdenverkehrsamt von Utah kostenlos erhältlich: Utah Office of Tourism, c/o Get It Across
Marketing &PR, Neumarkt 33, 50667 Köln, Tel: +49-221-2336406, Fax: +49-221-2336450,
email: utah@getitacross.de , www.goutah.de

2/2

