
Videokonzept für eine Reise-Vlog-Serie: 
 
Titel:  "Abseits der ausgetretenen Pfade" 
 
Einleitung: 
Eine Reise-Vlog-Serie, die Sie auf eine Reise zu einigen der einzigartigsten und weniger 
bekannten Reiseziele der Welt mitnimmt. Begleiten Sie unsere Alleinreisenden auf ihrer 
Entdeckungsreise zu den versteckten Juwelen der Welt, entdecken Sie die lokale Kultur, 
Bräuche und Sehenswürdigkeiten und erhalten Sie Tipps, wie Sie eine Reise an diese Orte 
planen können. Von den Gassen von Hoi An bis zu den abgelegenen Dörfern von Bhutan ist 
jede Folge eine Reise zu einem neuen Ort, an dem unser Reisender das lokale Essen, die 
Bräuche und Sehenswürdigkeiten vorstellt und Tipps für die Planung einer Reise an diese 
Orte gibt. " 
 
Abseits der ausgetretenen Pfade" ist eine Serie, die sich an abenteuerlustige Reisende 
richtet, die auf der Suche nach etwas Neuem und Aufregendem sind und die Welt auf eine 
neue und einzigartige Weise kennenlernen möchten.  
 
In der Serie entdecken Sie die Schönheit und die Herausforderungen des Alleinreisens und 
wie man sie meistert, mit einer Prise Humor und einer Menge Inspiration für alle, die die 
Welt entdecken wollen. Schalten Sie ein und folgen Sie uns auf dieser Reise, während wir die 
Welt " Abseits der ausgetretenen Pfade " erkunden! 
 
Konzept:  
Die Serie folgt einem Alleinreisenden bei der Erkundung weniger bekannter Ziele auf der 
ganzen Welt. Jede Episode konzentriert sich auf einen anderen Ort und die einzigartigen 
Erfahrungen und die Kultur, die man dort finden kann. Der Reisende stellt das lokale Essen, 
die Bräuche und Sehenswürdigkeiten vor und gibt Tipps für die Planung einer Reise zu diesen 
Orten. 
 
Format:  
Die Serie wird im Vlog-Stil gedreht, wobei der Reisende direkt in die Kamera spricht, um 
seine Gedanken und Erfahrungen mitzuteilen. In den Episoden wird auch gezeigt, wie der 
Reisende das Reiseziel erkundet, mit den Einheimischen interagiert und neue Dinge 
ausprobiert. 
 
Zielpublikum:  
Die Serie richtet sich an abenteuerlustige Reisende, die auf der Suche nach etwas Neuem 
und Aufregendem sind und die Welt auf eine neue und einzigartige Weise kennenlernen 
möchten. 
 
Episoden: 

- Erkundung der Gassen von Hoi An, Vietnam 
- Entdeckung der geheimen Wasserfälle im Nationalpark Plitvicer Seen, Kroatien 
- Entdeckung der verborgenen Schätze des Inkapfads, Peru 
- Das Straßenessen von Hanoi, Vietnam, probieren 
- Wandern durch die abgelegenen Dörfer von Bhutan 
- Erkundung der weniger bekannten Tempel von Bagan, Myanmar 



 
Im Laufe der Serie werden die Reisenden auch über ihre persönliche Reise und die Lektionen 
berichten, die sie auf ihren Reisen zu diesen einzigartigen Orten gelernt haben. 
 
 
 
Title:  "Off the Beaten Path" 
 
Introduction: "Off the Beaten Path", a travel vlog series that takes you on a journey to some 
of the world's most unique and lesser-known destinations. Join our solo traveler as they 
explore the hidden gems of the world, uncovering the local culture, customs and landmarks, 
and providing tips on how to plan a trip to these places. From the back streets of Hoi An to 
the remote villages of Bhutan, each episode is a journey to a new location, where our 
traveler will showcase the local food, customs and landmarks, as well as give tips on how to 
plan a trip to these places. "Off the Beaten Path" is a series that is aimed at adventurous 
travelers who are looking for something different and exciting, and who want to see the 
world in a new and unique way. With the series, you'll discover the beauty, and the 
challenges of traveling alone, and how to overcome them, with a touch of humor and a lot of 
inspiration for those who want to explore the world. Tune in and follow us on this journey as 
we explore the world "Off the Beaten Path"! 
 
Concept:  
The series follows a solo traveler as they explore lesser-known destinations around the 
world. Each episode focuses on a different location and the unique experiences and culture 
that can be found there. The traveler will showcase the local food, customs, and landmarks, 
as well as give tips on how to plan a trip to these places. 
 
Format:  
The series will be shot in a vlog style, with the traveler speaking directly to the camera to 
provide commentary and share their thoughts and experiences. The episodes will also 
feature footage of the traveler exploring the destination, interacting with locals, and trying 
new things. 
 
Target audience:  
The series is aimed at adventurous travelers who are looking for something different and 
exciting, and who want to see the world in a new and unique way. 
 
Episodes: 

- Exploring the back streets of Hoi An, Vietnam 
- Uncovering the secret waterfalls of Plitvice Lakes National Park, Croatia 
- Discovering the hidden gems of the Inca Trail, Peru 
- Sampling the street food of Hanoi, Vietnam 
- Hiking through the remote villages of Bhutan 
- Exploring the lesser-known temples of Bagan, Myanmar 

 
As the series progresses, the traveler will also share their personal journey and the lessons 
they've learned as they've traveled to these unique places. 


