Urlaub geht durch den Magen
weg.de-Umfrage zeigt: Mehrheit der Deutschen ist offen für exotisches Essen im Urlaub +++
Schlemmen hat für deutsche Urlauber große Bedeutung

München, 14. September 2015 (w&p) – Was der Bauer nicht kennt…: Diese Aussage scheint
beim Thema Essen keineswegs auf deutsche Urlauber zuzutreffen. Das Reiseportal
www.weg.de hat rund 1.000 User nach ihren kulinarischen Vorlieben auf Reisen befragt.
Wichtigste Ergebnisse: Die Deutschen legen nicht nur prinzipiell großen Wert auf gutes Essen
im Urlaub, sie sind auch sehr offen für Neues.
Lieber Pad Thai statt heimischem Schweinsbraten
Rund 43 Prozent der Befragten gaben an, dass kulinarische Erlebnisse für sie im Urlaub mit
am wichtigsten sind. Etwa 55 Prozent stufen Essen immerhin als wesentlich für gelungene
Ferien ein, auch wenn es für sie nicht an erster Stelle steht. Gerade mal zwei Prozent finden
gute Speisen weniger wichtig, sie wollen nur satt werden. Bei neuen Geschmacksrichtungen
sind die Deutschen zudem offen. Rund 78 Prozent probieren demnach gerne landestypische
Speisen. Etwa 20 Prozent kosten gerne von Ungewohntem, wollen es allerdings nicht zu
exotisch haben. Nicht einmal zwei Prozent bestehen dagegen auf deutsche Küche.
Es muss nicht immer das Hotelbuffet sein
Weitere Erkenntnis: Die Urlauber sind beim Essen keineswegs auf das Hotel fixiert. Rund ein
Fünftel entdeckt lieber Lokale außerhalb. Etwa zwei Drittel wechseln zwischen
Hotelrestaurant und Restaurants am Urlaubsort ab. Lediglich 15 Prozent speisen
überwiegend im Hotel, da sie wissen, was sie dort erwartet. Spontan scheinen die Deutschen
bei der Suche nach Restaurants zu sein. 70 Prozent ziehen nämlich meist auf eigene Faust
los. Ansonsten recherchieren Urlauber über Bekannte (36 Prozent), das Internet (38 Prozent)
oder folgen der Empfehlung des Rezeptionspersonals (30 Prozent). Gut 41 Prozent fragen
auch Einheimische (Mehrfachantworten erlaubt).
Im Urlaub schmeckt es anscheinend besonders
Offensichtlich hat der Gaumen auf Reisen eine besonders positive Wahrnehmung. Denn fast
71 Prozent der Deutschen scheint es im Urlaub besser zu munden als daheim. Nur zehn
Prozent essen lieber zuhause. Und dass die kulinarischen Eindrücke auch in der Heimat noch
nachwirken, zeigen die Antworten von etwa 81 Prozent, die nach der Rückkehr Gerichte aus
den Ferien nachkochen.
Jüngere Urlauber vertrauen auf das Internet
Beim Blick auf die Antworten von Männern und Frauen zeigt sich: Das starke Geschlecht
sieht sich wohl nicht so gerne selbst am Herd. Frauen kochen die Rezepte aus dem Urlaub
häufiger nach als die Männer. Auseinander gehen die Ergebnisse auch bei den jungen
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Reisenden und den Urlaubern im besten Alter. Während die Befragten zwischen 18 und 30
Jahren Restaurants am Ferienort gern auf eigene Faust oder mittels Internet recherchieren,
suchen diejenigen über 60 Jahren verstärkt den Kontakt zu Einheimischen, um so zu den
besten Restaurants zu gelangen.
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