Ausflugstipps: Im Kombi oder im Cabrio – mit Oply das Münchner Umland erkunden
Berlin/München, 15. Mai 2018 – Sommerliche Temperaturen, das verlängerte
Pfingstwochenende und Fronleichnam: Auch die zweite Maihälfte lädt dieses Jahr förmlich
dazu ein, einen Kurzurlaub oder einen Ausflug ins Grüne zu machen. Viele Stadtbewohner,
die auf das private Auto verzichten und lieber den ÖPNV nutzen, haben jedoch ein Problem:
Sie sind nicht die einzigen, die für ein paar Stunden oder Tage die Stadt verlassen wollen.
Überfüllte Bahnabteile können so, genauso wie schlechte Anbindungen und die fehlende
Möglichkeit, Picknickkörbe und Grill bequem zu transportieren, schon auf der Hinreise die
Stimmung verderben.
Carsharing-Angebote bieten in dieser Situation eine ideale Alternative zum ÖPNV. Dass die
Münchner gerne Carsharing nutzen, um die Stadt und den Alltag zur kurzen Erholung zu
verlassen, zeigt auch eine repräsentative Umfrage des Marktforschungsunternehmens
Innofact im Auftrag des neuen Carsharing-Anbieters Oply, “deinem Nachbarn auf Rädern”.
Die Umfrage unter mehr als 500 Münchnern fragte unter anderem danach, wofür
Carsharing- und Leihwagen am häufigsten genutzt werden. Die Top-Antwort: Kurzurlaube
oder Wochenendtrips.
Oply bietet seit Ende März den Münchnern eine Alternative zum eigenen Auto. Dank Oplys
PLAN-Buchung haben Nutzer die Möglichkeit, ihr Wunschauto bereits Wochen im Voraus für
ihren Ausflug zu buchen – sei es das Cabrio für die gemeinsame Ausfahrt zu zweit oder der
Kombi für die Fahrt mit der ganzen Familie. Jede Oply-Buchung deckt bereits die Kosten für
Benzin, Reinigung und Versicherung für 150 gefahrene Kilometer ab – genug Strecke für
einen tollen Ausflug.

Fünf Ausflugsziele im Umkreis von München, die mit Oply zu erreichen sind, ohne die
kostenfreien 150 Kilometer für An- und Rückfahrt zu überschreiten (Danach kostet jeder
Kilometer nur 15 Cent):
Tegernsee, Landkreis Miesbach
Knapp 50 Kilometer vor den Toren Münchens liegt der Tegernsee, der mit seiner
Trinkwasserqualität zu den saubersten Seen Bayerns gehört. Egal ob ein erfrischendes Bad
im See, eine Tour mit dem Ruderboot auf dem Wasser oder ein kurzer Wandertrip zu einer
der nahegelegenen Berghütten: Der Tegernsee bietet jedem Besucher das geeignete
Angebot, um dem Alltag für ein paar Stunden zu entfliehen.
Lamaland Loher, Aying
Wer mal ein Alpaka streicheln oder mit einem Lama spazieren gehen möchte, der muss
nicht extra nach Peru fliegen. In Aying bietet das Lamaland Loher die Möglichkeit, die
südamerikanischen Paarhufer aus nächster Nähe kennenzulernen. Besonders für Kinder ist
es ein echtes Highlight, auf einer Wandertour mit einem der haarigen Begleittiere die Natur
zu erkunden.
Freizeitpark Märchenwald im Isartal, Wolfratshausen

Es muss nicht immer High-Tech und Digital sein: Der Märchenwald im Isartal bei
Wolfratshausen bietet Schaukästen mit Szenen aus über 20 Volksgeschichten für Kinder.
Mehr als 260 Figuren, die sich auf Knopfdruck bewegen und die bekannten Texte vorlesen,
stellen einige der berühmtesten Szenen der Märchenwelt dar. Ein tolles Erlebnis für die
Kleinen, und eine Erinnerung an die eigene Kindheit für die Großen. Nach dem Spaziergang
durch den Märchenwald warten verschiedene Spielplätze, Karussells und eine
Waldachterbahn auf die Besucher.
Waldbad Nandlstadt
Zum Wandern in den Wald, zum Schwimmen an den See – warum die alte Formel nicht mal
aufbrechen? Das Waldbad Nandlstadt bietet ein 3000 Quadratmeter
Natursteinschwimmbecken und natürliches Wasser ohne Chlor oder sonstige Zusätze.
Schwimmen in einmaliger Umgebung zum unschlagbaren Preis: Der Eintritt ist nämlich frei.
Blombergbahn, Bad Tölz - Wackersberg
Rodelspaß, das ganze Jahr lang! Die Blombergbahn in Bad Tölz-Wackersberg bietet mit
knapp 1300 Metern eine der längsten Sommerrodelbahnen Europas. Der Start ist zu Fuß
über einen Wanderweg oder bequem über die Doppelsesselbahn erreichbar. Weiterhin
bietet das Areal unter anderem eine Trampolinanlage, einen Hochseil-Kletterwald und ein
ausgiebiges Gastronomieangebot – perfekt für einen aufregenden Feiertagsausflug mit der
Familie.
„Das Münchner Umland bietet ein in Deutschland wohl einmaliges Angebot an
Ausflugsmöglichkeiten: Berge, Seen, Natur – Oberbayern hat alles zu bieten, was man sich
in den warmen Frühlings- und Sommertagen wünscht“, so Katharina Wagner,
Geschäftsführerin der Oply GmbH. „Wir freuen uns, auch den Münchnern, die privat kein
Auto besitzen, eine Möglichkeit zu bieten, das Umland bequem zu erkunden – sei es mit der
ganzen Familie oder doch sportlich zu zweit im Roadster. Wir empfehlen aber gerade im
Hinblick auf die noch anstehenden Feiertage im Mai, frühzeitig das Traumauto zu buchen.
Bereits in den ersten Wochen nach unserem Start in München haben wir feststellen können,
dass unsere User sich ab Donnerstags vermehrt ihr Auto für das Wochenende sichern. Wer
also unbedingt an einem der Feiertage eine Spritztour mit dem Cabrio machen möchte, der
sollte mit einer PLAN-Buchung nicht allzu lange warten!“
Über Oply
Oply ist dein Nachbar auf Rädern. Egal, ob man spontan ein Fahrzeug braucht oder es für
eine längere Fahrt buchen möchte, ob für den Einkauf im Möbelhaus oder den
Wochenendtrip: Mit maßgeschneiderten und transparenten Preismodellen sowie vier
verschiedenen Fahrzeugkategorien steht in jeder Situation das Auto bereit, das man gerade
benötigt – vom Kompaktwagen über das Familienauto bis zum Transporter. Oply sorgt dafür,
dass Städter stets ein passendes Auto in ihrer Nachbarschaft zur Verfügung haben – ohne
es selbst besitzen zu müssen. Oply ist eine Marke des Mobilitätsanbieters ExaMotive S.A.
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