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Picknick-Tipps.de – Der Blog für Picknicker
Tipps, Ideen, Inspiration & interaktive Picknick-Map liefern die perfekte Einstimmung für das nächste 
Picknick. 

Da schlägt das Picknickherz höher: Endlich ein reiner Blog für Picknickfans! Der neue Blog Picknick-
Tipps.de widmet sich ausschließlich diesem Thema und liefert Liebhabern von Picknicks viele Tipps,  
Ideen und Inspiration für ein genussvolles Erlebnis. Zusätzlich liefert die Picknick-Map, eine 
interaktive Picknickkarte, Hilfestellung bei der Suche nach einem Picknickplätzchen im Grünen.

Picknicken bedeutet Freiheit, Kommunikation und Genuss. Man kann ein Picknick improvisieren, 
liebevoll planen, zelebrieren und feiern. Ob einfach im Park, an einem See, am Strand oder Mitten in der
Stadt. Allein, romantisch zu zweit oder in einer Gruppe – jeder kann auf seine ganz persönliche Weise 
picknicken.

In einer Zeit voller Informationen und einer Vielzahl an Kommunikationsmedien  ist ein Picknick eine 
ideale Möglichkeit zur Entschleunigung. Der Genuss und die Kommunikation mit echten Menschen steht
dabei im Mittelpunkt.

Der neue Blog, welcher von Marc, einem Picknickliebhaber aus Berlin betrieben wird, befasst sich mit 
dem Thema „Picknicken“ und bietet Interessierten eine Vielzahl an Tipps, Ideen und Inspirationen für 
ein genussvolles Picknick. 

Mit der brandneuen Picknick-Map, einer interaktiven Karte zum Mitmachen, können Picknickplätze 
gefunden und geteilt werden. 

„Von mir mit einer Menge Herzblut erstellt, ist die interaktive Picknick-Map für alle ideal, die einen 
schönen Picknickplatz suchen. Ich hoffe auf rege Teilnahme, denn die Picknick-Map ist zum Mitmachen 
gedacht. Wer einen Tipp hat, kann diesen gerne einreichen. Ich bin gespannt auf ein paar tolle 
Picknickplätze – vielleicht sind ja sogar ein paar echte Geheimtipps dabei.“ , so Marc von Picknick-
Tipps.de.

Und die Picknick-Map bietet noch mehr: Wer keine Lust auf Vorbereitungen hat, kann zukünftig 
herausfinden, welche Restaurants oder Cafés Picknickkörbe verleihen und mit Leckereien befüllen. 

Der neue Blog ist unter der URL https://www.picknick-tipps.de zu erreichen und bietet die perfekte 
Einstimmung für das nächste Picknick am Wochenende, den nächsten Feierabend, zu Hause im Garten 
oder einfach mal für die nächste Mittagspause im Grünen. 

Für weitere Informationen:
Marc Steinhilb | 
0173 6093268 oder info@picknick-tipps.de| www.picknick-tipps.de
Nollendorfstr. 17 | 10777 Berlin
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