Pressemitteilung vom 17. Februar 2006

Working-Holiday-Buch „Jobhopping Down Under“ erscheint in zweiter Auflage
Wer träumt nicht davon – raus aus der Routine und ab nach Australien zu einer längeren Auszeit mit einem
Working-Holiday-Visum. Welche Bedingungen dafür zu erfüllen sind und wie der Australienaufenthalt zu
organisieren ist, erläutert das im letzten Jahr erschienene Buch „Jobhopping Down Under – Jobs, Praktika und
Working Holiday in Australien“, das nun neu aufgelegt wurde.
Nachdem die erste Auflage des beliebten Working-Holiday-Reiseführers bereits nach etwa einem halben Jahr
vergriffen war, hat der Verlag interconnections soeben eine zweite, überarbeitete Auflage herausgebracht.
Neu in der aktuellen Auflage ist u.a. eine ausführliche Beschreibung, wie sich der einjährige Working-HolidayAufenthalt in Australien um bis zu weitere zwölf Monate verlängern lässt. Zudem wurden neue Tipps zum
Geldsparen während des Backpack-Urlaubs ergänzt sowie der Übersichtlichkeit halber ein Sachregister
hinzugefügt.
Nach wie vor im Buch enthalten ist die detailreiche Anleitung, wie sich ein Working-Holiday-Aufenthalt in
Australien von Anfang an erfolgreich planen und umsetzen lässt. Begonnen bei einer Entscheidungshilfe mit
einem Work&Travel-Anbieter zu reisen oder sich besser individuell ins Abenteuer zu stürzen bis hin zu zehn
erfolgsversprechenden Wegen, um in Down-Under einen Job zu finden.
Das Buch klärt über alles auf, was zum "Working Holiday" gehört und wie man diese einmalige Gelegenheit als
jobbender Reisender umsetzt, auch ohne viel Gespartes auf dem heimischen Konto zu haben.
Weiterhin enthält das Buch über 200 Adressen für Jobber und Rucksackreisende. Viele Insidertipps verraten,
wie sich so mancher Dollar einsparen lässt. Erfahrungsberichte machen das Buch zu einem unterhaltsamen
Reisebegleiter.

Pressestimmen
Die Stärke des Buches ist der Service. (Tagesspiegel)
„Jobhopping Down Under“ ist nicht nur nützlich zur Vorbereitung des Aufenthaltes, sondern mit dem
großen Kartenteil, vielen hilfreichen Telefonnummern und Internetadressen für die Job- und
Wohnungssuche in Australien auch gut vor Ort zu gebrauchen. (Fluter.de)
Das ist eine echt gute Anleitung, um über ein alternatives Jahr, welches man seinem eigenen Leben
antun sollte, nachzudenken und sich darüber zu informieren. (RBB Radio Fritz)
Weiter Pressestimmen sind zu finden im Bereich „Presse“ unter www.jobhopping.de
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