PRESSEMITTEILUNG
San Diego auf Deutsch erleben:
Neue Führungen durch die Geburtsstätte Kaliforniens begeistern deutsche Touristen
San Diego, USA – San Diego erleben, als Geburtsstätte Kaliforniens, als faszinierende Stadt mit
erstaunlicher Geschichte, als imponierende Skyline bei einer Hafenrundfahrt – das alles ist jetzt auch
in deutscher Sprache möglich. Schließlich zieht es jährlich viele Touristen aus der Bundesrepublik in
die US-Metropole, die sowohl für ihr einmaliges Klima als auch für ihre Sehenswürdigkeiten berühmt
ist. Besonders ärgerlich in diesem Zusammenhang: Für deutsche Touristen gab es bisher keine
individuellen Sightseeingtouren in der eigenen Muttersprache. Sie mussten zwangsläufig mit dem
Englischen vorlieb nehmen.

Für die deutsche Unternehmerin Evelin Ruppert war dies ein Missstand, den es zu beseitigen galt.
Mit ihren „Wusel-Tours“ (www.wusel-tours.de) durch San Diego schafft sie nun Abhilfe und bietet
Rundgänge durch die Geburtsstätte Kaliforniens ab sofort mit deutschsprachiger Führung an.
Maximal 10 Teilnehmer pro Tour können so das historische San Diego bei einem Rundgang durch
Oldtown erleben und erfahren, wie die ersten Einwohner Kaliforniens damals gelebt und gearbeitet
haben. Aber nicht nur Historisches wird in deutscher Sprache geboten sondern auch Übernatürliches
wie das sagenumwobene Whaley House. Der amerikanischen TV-Sendung „America’s Most
Haunted“ zufolge ist es die Nummer eins unter den US-Geisterhäusern. Darüber hinaus sind ein
typisch amerikanisches Frühstück und sogar ein Glas Champagner im etwa drei Stunden dauernden
Rundgang enthalten.

Eine andere Tour führt deutsche Touristen ins historische „Gaslamp Quarter“. Dort erfahren sie, was
Alonzo Horton und sogar Wyatt Earp nach San Diego zog und warum es im ältesten Holzhaus San
Diegos bis heute keinen Strom gibt. Dieser ebenfalls ungefähr drei Stunden dauernde Rundgang
wird durch einen Zwischenstopp in einer Bar und einem für diese Gegend typischen Tequila
abgerundet. Alle Touren von Wusel-Tours – darunter auch eine über zweistündige, informative
Hafenrundfahrt – werden zu einem Preis von nur 33 Euro angeboten.

„Aufgrund der starken Nachfrage sollten sich alle Interessenten ihren Platz bei einer der Touren
unbedingt rechtzeitig vorab reservieren“, rät Evelin Ruppert, Geschäftsführerin von Wusel-Tours.
Buchungen sind dabei sowohl über die deutschsprachige Website www.wusel-tours.de als auch
telefonisch unter +1 949 412 0279, ebenfalls in deutscher Sprache, problemlos möglich. Weitere
Touren, darunter eine Fahrt zu einem der bekanntesten kalifornischen Weingüter mit entsprechender
Weinprobe sowie der Besuch des Balboa Parks einschließlich seiner Vielzahl von Museen und dem
weltberühmten Zoo, den sogar Pandabären ihr Zuhause nennen können, befinden sich bei
Wusel-Tours bereits in Planung.

Weitere Informationen und Buchung unter www.wusel-tours.de
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