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Zeit zu zweit in Hessen 
 

Romantische Ausflüge und Wochenenden 

für Genießer 

 

Wenn es darum geht, einen schönen Abend oder ein aufregendes Wochenende zu zweit zu 

verbringen, hat man in Hessen viele Möglichkeiten. Um den Lesern die Wahl zu erleichtern, 

versammelt die Neuauflage des erfolgreichen Ausflugsführers „Zeit zu zweit in Hessen“ die 

besten Tipps für romantische Unternehmungen.  

 

Kristiane Müller-Urban und Eberhard Urban kennen die 

schönsten Flecken in der näheren Umgebung und geben 

Verliebten, Verlobten und Verheirateten konkrete Tipps für 

einen romantischen Ausflug oder ein gemeinsames Wo-

chenende. Das Buch stellt in 22 Touren verschiedene 

Teilregionen des Hessenlandes vor – jeweils mit einer 

Auswahl von Aktivitäten und Attraktionen, um Zeit zu zweit 

zu genießen. 

 

Die beiden Autoren starten ihre Erkundungen mit einem 

sorgfältig gewählten Vorschlag für ein Hotel mit besonde-

rem Ambiente. Im Umkreis geben sie den Lesern eine 

Vielzahl von Empfehlungen für Spaziergänge, Wanderun-

gen, Besichtigungen oder Ausflüge. Weil Liebe durch den 

Magen geht, werden zudem Gaststätten und Restaurants 

am Wegesrand porträtiert. Liebesgeschichten berühmter 

hessischer Paare garnieren die Touren mit einem zusätz-

lichen Schuss Romantik. 

 
„Zeit zu zweit in Hessen“ ist ein unerlässlicher Ratgeber und Ausflugsführer, ganz egal ob 

man es romantisch, sportlich, entspannend oder kultiviert mag. Zur Entspannung werden etwa 

der Spa-Bereich des Residenzschlosses in Bad Arolsen oder die Kaiser-Friedrich-Therme in 

Wiesbaden empfohlen. Aktiver geht es dagegen im Kletterpark auf dem Neroberg oder beim 

Kanufahren auf der Eder zu. Aber auch Literatur und Kultur kommen nicht zu kurz: Unter ande-

rem geht es in die Grimm-Stadt Hanau, auf die märchenhafte Sababurg sowie zur Trendelburg, 

die einst Rapunzel beherbergt haben soll.  

 

Anschaulich bebildert, mit zahlreichen farbigen Abbildungen und Karten versehen, bietet das 

Buch viele nützliche Hinweise zu Öffnungszeiten, Routen und Adressen zu den jeweiligen Regi-

onen oder Städten. Die erweiterte und aktualisierte Neuauflage präsentiert wieder zahlreiche 

Ideen, wie man ohne viel Vorbereitung Zeit zu zweit verbringen kann. 



„Zeit zu zweit in Hessen“ erscheint als kombinierter Text- und Bildband im Broschur-Format 

(12,5 x 19 cm). 

 

 

Kristiane Müller-Urban war Redakteurin einer wissenschaftlichen Zeitschrift und Lektorin für 

Sachbücher, bevor sie sich als freie Autorin selbstständig machte. Sie hat eine Vielzahl von 

Büchern veröffentlicht.  

 

Eberhard Urban war Buchhändler und in vielen Funktionen bei verschiedenen Verlagen tätig. 

Seit Jahren arbeitet er als freier Autor und hat – zum Teil zusammen mit Kristiane Müller-Urban 

– eine Fülle von Publikationen verfasst.  
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