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Urlaub bei den Berggorillas 
im Vulkan-Nationalpark 
von Ruanda
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Amsterdam
Hoorn

Gent

Antwerpen

Brüssel

Brügge

Veere
Middelburg

Dordrecht
Deventer
Kampen

Arnheim
Zutphen

Ihre Reiseroute

Ihr Reiseprogramm

1. Tag: Schweiz–Arnheim–Veere Anreise 
nach Arnheim mit modernem Komfort-Reise-
bus. Anschliessend Einschiffung und Willkom-
menscocktail an Bord der «Excellence Queen». 
Nach Ankunft heisst es bereits «Leinen los» und 
Sie nehmen Kurs Richtung Veere.
2. Tag: Veere–Middelburg–Gent. Ab Veere steht 
vormittags die Besichtigung von Waterland 
Neeltje Jans auf dem Programm (*). Die Delta-
werke sind das grossartigste Wasserbauprojekt, 
das in den Niederlanden je verwirklicht worden 
ist. Waterland Neeltje Jans ist das Besucherzen-
trum der Sturmflutsperre der östlichen Schelde. 
Am Mittag Flussfahrt auf den Kanälen nach Mid-
delburg. Entdecken Sie am Nachmittag Middel-
burg auf einem geführten Rundgang (CHF 20.–). 
Die Hauptstadt von Zeeland nennt man zu Recht 
eine Denkmalstadt. Abends Flussfahrt nach Gent.
3. Tag: Gent–(Brügge)–(Brüssel). Vormittags 
unternehmen Sie ab Gent einen Ausflug (*) in ei-
ne der grossartigsten Kunststädte Europas. Brüg-
ge präsentiert sich heute als unversehrtes Kleinod 
mit prächtigen Kirchen und Zunfthäusern. Die hi-
storische Altstadt gehört zum Weltkulturerbe der 
UNESCO. Nachmittags Ausflug nach Brüssel 
(CHF 55.–). Gehen Sie auf Entdeckungsreise: Die 

Grand Place zeigt ihre alte Pracht und das Atomi-
um erstrahlt in neuem Glanz. 
4. Tag: Gent–Antwerpen–Kinderdijk. Vormittags 
geniessen Sie die Annehmlichkeiten Ihres Hotel-
schiffs. Lassen Sie die vorbeiziehende Flussland-
schaft auf sich wirken. Die «Excellence Queen» 
nimmt Kurs Richtung Antwerpen. Antwerpen hat 
als Kunststadt ein grosses Renommée. Rubens, 
van Dyck und Brueghel haben hier gemalt. Mit 
diversen Museen, Theater und prächtigen Gebäu-
den hat die Stadt für jeden Geschmack etwas zu 
bieten. Stadtrundfahrt/-gang (*). Abends genies-
sen Sie eine traumhafte Flussfahrt und haben Zeit, 
die vorbeiziehenden Landschaften zu betrachten.
5. Tag: Kinderdijk–Amsterdam. In Kinderdijk 
besichtigen Sie die bekannten Mühlen (*). Die 
19 hintereinander aufgereihten Windmühlen 
wurden von der UNESCO in das Weltkulturerbe 
aufgenommen. Am Nachmittag gemächliche 
Flussfahrt in Richtung Amsterdam. Nach dem 
Abendessen erleben Sie bei einer Grachten-
fahrt das pulsierende Amsterdam mit seinen 
unzähligen historischen Gebäuden (*). Vorbei 
an den herrlichen alten Stadtvillen und Herr-
schaftshäusern, lädt die Grachtenfahrt zum 
Entspannen und Geniessen ein. 
6. Tag: Amsterdam–Hoorn–Urk. Erleben Sie 
morgens die Blumenauktion von Aalsmeer, wo 

ca. 19 Mio. Blumen und 2 Mio. Pflanzen pro Tag 
gehandelt werden (CHF 45.–). Am Mittag Wei-
terfahrt nach Hoorn. Die Stadt wurde weltbe-
kannt als der Seefahrer Willem Cornelisz 
Schouten den südlichsten Teil von Südamerika 
umsegelte und damit dem Kap Hoorn seinen 
Namen gab. Entdecken Sie die geschichtsträch-
tige Stadt bei einem Rundgang (*). Abends wird 
die «Excellence Queen» in Urk erwartet.
7. Tag: Urk–Deventer–Zutphen. Ab Deventer 
haben Sie die Möglichkeit zu einem Ausflug zum 
Schloss Het Loo (*). Die mehrflügelige, barocke 
Schlossanlage von Het Loo wurde bis 1975 als 
Sommerresidenz der niederländischen Königsfa-
milie genutzt. Das Palais ist heute Museum der 
Geschichte des niederländischen Königshauses 
und bietet zudem einen Blick auf 300 Jahre fürst-
liche Wohnkultur. Wiedereinschiffung in Zut-
phen und Flussfahrt nach Arnheim. 
8. Tag: Arnheim–Schweiz. Nach dem Früh-
stück Ausschiffung in Arnheim. Rückfahrt mit 
modernem Komfort-Reisebus in die Schweiz zu 
Ihren Einstiegsorten.
 

Reisedaten 2014

06.06.–13.06. 13.06.–20.06.
20.06.–27.06. 27.06.–04.07.
11.07.–18.07. 18.07.–25.07.
19.08.–26.08.* 26.08.–02.09.*
*Die Reisen finden in umgekehrter Richtung statt. 

Preise pro Person Fr.

Kabinentyp Katalog- Sofort-
 Preis Preis
3-Bett-Kabine  Mitteldeck* 1445.– 1155.–
2-Bett-Kabine Hauptdeck  

hinten 1875.– 1495.–
2-Bett-Kabine Hauptdeck 1995.– 1595.–
2-Bett-Kabine Mitteldeck 

mit frz. Balkon 2375.– 1895.–
2-Bett-Kabine Oberdeck 

mit frz. Balkon 2625.– 2095.–
Grand-Suite Oberdeck 

mit frz. Balkon 3745.– 2995.–
* 3-Bett-Kabine wird mit Zusatzbett ausgestattet 

(Basis 2-Bett-Kabine)
Kein Zuschlag für Alleinreisende Hauptdeck!
Sofort-Preis – beschränkte Verfügbarkeit

Zuschläge
 ■ Ausflugspaket mit 7 Ausflügen 260.–
 ■ Ausflug Blumenauktion Aalsmeer 45.–
 ■ Rundgang Middelburg 20.–
 ■ Ausflug Brüssel 55.–
 ■ Flug Zürich–Amsterdam retour  
(anstelle Bus An- und Rückreise)  
inkl. Taxen/Transfers ab 625.–

 ■ 2-Bett-Kab. zur Alleinbenützung MD/OD   
Abreisen 28.06.bis 20.08. 795.–

 ■ Königsklasse-Luxusbus 255.–

Unsere Leistungen
 ■  Fahrt mit modernem Komfort-Reisebus
 ■  Schifffahrt in der gebuchten Kabine
 ■  Vollpension an Bord, Gebühren, Hafentaxen
 ■  Willkommenscocktail, Kapitänsdinner
 ■ Erfahrene Mittelthurgau-Reiseleitung

Nicht inbegriffen
 ■  Auftragspauschale pro Person Fr. 20.–, bei 
Buchung über www.mittelthurgau.ch 
Reduktion von Fr. 20.– pro Person

 ■ Persönliche Auslagen und Getränke
 ■  Trinkgelder, Ausflüge
 ■  Kombinierte Annullationskosten- und 
Extrarückreiseversicherung auf Anfrage

 ■  Sitzplatz-Reservation Car 1.–3. Reihe

Abfahrtsorte

06:15 Wil p; 06:30 Burgdorf p; 06:40 Win-
terthur, Rosenberg; 07:00 Zürich-Flughafen, 
Reisebusterminal p; 08:00 Baden-Rütihof p
09:00 Basel SBB

Gratis-Buchungstelefon:

0800 86 26 85
Verlangen Sie unseren neuen Katalog 2014: 
«Flussreisen der Extraklasse Europa und Übersee» 

Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten AG 
Oberfeldstrasse 19, 8570 Weinfelden

Tel. 071 626 85 85, Fax 071 626 85 95
www.mittelthurgau.ch, info@mittelthurgau.ch

18
00

Internet
Buchungscode eqarn1

8 Tage  

inkl. Vollpension  

an Bord sowie Bus-  

An- und Rückreise  

ab Fr.  1155.–

Holland-Flussreisen  

Ihr -Flussschiff

Die «Excellence Queen****+»  gehört zu den 
luxuriösesten Fluss schiffen Europas und fährt 
unter Schweizer Flagge! Die Kabinen auf Mit-
tel- und Oberdeck, gefertigt aus edelsten Ma-
terialien, sind 16 m2 gross mit französischem 
Balkon. Die Fenster auf dem Hauptdeck sind 
nicht zu öffnen. Alle Kabinen sind ausgestattet 
mit Dusche/WC, Föhn, Klimaanlage, SAT-TV, 
Minibar, Safe, Telefon, Lift von Mittel- zu Ober-
deck.  Sonnendeck mit Whirlpool. Grosszügi-
ges Foyer, Nichtraucher-Restaurant, Panora-
malounge. Gast lichkeit, gesellige Unterhaltung 
und eine vortreffliche Küche!  
Willkommen an Bord

FLUSSREISEN 
2014

Excellence – Nummer 1 
in Qualität, Preis und Vielfalt 
Europa swiss made – aus einer Hand

Weltweite Flussreisen mit Format
Asien, Amerika, Afrika & Europa

Themenreisen auf europäischen 
Wasserwegen
Extratouren für Ihre Leidenschaft

Excellence 
Princess

Die Reisen mit 

dem neuen 

Luxusliner
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Jetzt bestellen:

Der neue Katalog

«Flussreisen 2014»  

ist da!

Excellence Queen****+ – Flussgenuss durch Qualität

NEU: Film zur Holland Flussreise 

www.mittelthurgau.ch

NEU
2014

(*) Ausflüge des Ausflugspakets.
Alle mit (*) aufgeführten Ausflüge sind im Ausflugs-
paket inbegriffen. Das Ausflugspaket kann nur im Vor-
aus gebucht werden. Sie sparen mind. 10%. Buchung 
von einzelnen Ausflügen an Bord möglich.
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Sie halten die vierte Ausgabe des Schweizer Urlaubs
magazins  FERNWEH in Ihren Händen. 
FERNWEH, das Magazin, welche bei Ihnen Lust auf Land 
und Leute, Gastlichkeit und Natur, Kultur und Geschichte  
fördern soll, damit Sie voller Enthusiasmus Ihren 
nächsten  Ausflug oder Urlaub planen können.

Heutzutage ist der Begriff «nachhaltiger Tourismus» in 
aller Munde und oftmals gibt es Unklarheiten was genau 
mit diesem Konzept gemeint ist.
Beim nachhaltigen Tourismus geht es nämlich nicht wie 
häufig angenommen wird ausschliesslich um Naturschutz. 
Der Schutz der Natur und ihre Bewahrung für zukünftige 
Generationen sind nur ein Teilaspekt des Nachhaltigkeits
konzepts.
Nachhaltiger Tourismus soll auch langfristigen wirt
schaftlichen Nutzen bringen und zwar nicht nur für die 
touristischen Unternehmen sondern insbesondere auch 
für die ortsansässige Bevölkerung. So sollen z.B. durch 
den nachhaltigen Tourismus menschenwürdige Arbeits
plätze geschaffen werden.

Einleitung

Des Weiteren soll nachhaltiger Tourismus sozial gerecht 
und kulturell angepasst sein, d.h. dass alle Teile der 
lokalen Bevölkerung davon profitieren sollen und dass 
deren Sitten und Bräuche akzeptiert werden.
Der GorillaTourismus in Ruanda ist ein Paradebeispiel 
für nachhaltigen Tourismus weltweit. Der Gorillatouris
mus hat das Image des Landes Ruanda deutlich verbes
sert. Ein Land das zuvor als unsicherer Aufenthaltsort 
galt, wird heute als eines der sichersten Reiseländer der 
Region gesehen.  
Die Erholung des Gorillatourismus zeigt auch, dass mit 
der richtigen Strategie und den richtigen Instrumenten 
ein von Konflikten zerrissenes Land sich erfolgreich auf 
hochklassigen Tourismus konzentrieren kann, und dabei 
gleichzeitig den Erhalt der Arten und der Natur als 
prioritäres Ziel beibehalten sowie einen Beitrag zur 
Armutsverringerung leisten kann, indem die Gemein
schaften als wesentlicher Bestandteil mit einbezogen 
werden.

Sacha R. Schneider
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d’horlogerie et d’automates. Projetez-vous dans 
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siècles et faites un pas dans le futur…

h e u r e s  d ’ o u v e r t u r e

de mai à octobre • ⁄‚ h -  ⁄‡ h

de novembre à avril  • ⁄› h - ⁄‡ h

fermé le lundi • sauf lundis fériés 

MhL • Musée d’horlogerie du Locle

Route des Monts §∞ • CH-¤›‚‚ Le Locle

t.‚‹¤  ·‹ ⁄  ⁄§  8‚ • F.‚‹¤  ·‹ ⁄  ⁄6  ‡‚
 
mhl@ne.ch • www.mhl-monts.ch
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Ein Kleines Juwel im Herzen 
von St. Moritz
Willkommen im Crystal Hotel! Tauchen Sie ein in den Arvenholz-
duft unserer Zimmer und geniessen Sie ungezwungenen Luxus mit 
alpinem Flair. Alle unsere Zimmer und Suiten sind mit Marmorbad, 
Minibar, Digital-TV und gratis W-Lan-Verbindung ausgestattet. 
Unser Haus befindet sich im Zentrum von St. Moritz Dorf, drei 
Gehminuten von der Chantarella-Bahn entfernt, die Sie in eines 
der schönsten Ski- und Wandergebiete der Schweiz bringt. 
Die Fussgängerzone mit exklusiven Einkaufsmöglichkeiten
 beginnt direkt vor der Tür. 

Kulinarische Vielfalt
Das Restaurant Grissini bietet marktfrische italienisch-mediterrane 
Köstlichkeiten auf hohem Niveau und eine umfangreiche Wein-
karte mit interessanten Entdeckungen. Mittags servieren wir 
unseren beliebten und preiswerten Business-Lunch. 
In der Crystal Piano Bar geniessen unsere Gäste hervorragende 
Cocktails und Snacks in gemütlichem Ambiente und begleitet von 
Live-Musik. 
Unser hauseigener Weinkeller «La Cantinetta» lädt ein zum 
stimmungsvollen Dinner zu zweit oder mit Freunden. 
Geniessen Sie einen Abend im Zeichen des Weines.

Sport, Beauty und Wellness
Im Crystal Wellfit warten ein grosser Fitnessbereich sowie 
Sauna, Dampfbad, Aromaduschen und Ruheraum auf Sie.
Erkundigen Sie sich bei unserem Wellfit-Team nach einer
persönlichen Trainingsberatung, einer wohltuenden Massage 
oder erfrischenden Beauty-Behandlung. 

CRYSTAL HOTEL
Via Traunter Plazzas 1 • CH-7500 St. Moritz
Telefon +41 81 836 26 26 • Fax +41 81 836 26 27
stay@crystalhotel.ch •  www.crystalhotel.ch
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Die Geschichte des

Gorilla-
Tourismus 
in Ruanda
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Ruanda ist für seine Berggorillas bekannt. Das Land erregte zuerst 
internationale Aufmerksamkeit durch die Anstrengungen zur 
Erhaltung dieser Tiere durch Dian Fossey in den 60er und 70er Jahren 
des zwanzigsten Jahrhunderts. Der Vulkan-Nationalpark, einer der 
vier Parks, in dem die äusserst gefährdeten Berggorillas leben, ist 
der älteste Nationalpark Afrikas. Er wurde 1925 erstmals offiziell 
eröffnet, um Gorillas gegen Wilderer zu schützen, und bestand damals 
aus einem kleinen Gebiet zwischen dem Kalisimbi, Bisoke und Mikeno. 
Etwas später, 1929 wurden die Parkgrenzen dann nach Ruanda 
und Belgisch-Kongo hinein zum Albert-Nationalpark erweitert. Es 
handelte sich dabei um ein grosses Gebiet von 8090 km², das von den 
belgischen Kolonialbehörden kontrolliert wurde, die beide Kolonien 
verwalteten.

Die Geschichte des

in Ruanda
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lebten ausgeschlossen. Besonders Gruppe 
11 hatte einen sehr ruhigen Silberrücken 
namens Stilgar, und in der Gruppe gab 
es damals vier Jungtiere. Die erste Pro-
beexpedition startete im Oktober 1979 
und bestand aus einigen Bürgern aus 
Kigali. Die ersten Touristen von ausser-
halb, die die Gorillas besuchen konnten, 
waren Europäer, die im November 1979 
mit TransAfrica Overlanders reisten. Die 
ersten Besuche waren auf sechs Personen 
pro Familie begrenzt, und auch die Zeit 
wurde auf eine Stunde begrenzt, da bei 
einem längeren Besuch die Haltung der 
Silberrücken gegenüber den Menschen in 
Ablehnung umgeschlagen wäre. 

Am 27. Dezember 1985 wurde Dian 
Fossey in ihrer Hütte am Karisoke For-
schungszentrum getötet. Ihr Tod ist bis 
heute ungeklärt. Sie wurde neben ihrem 
geliebten Digit in Karisoke auf einem 
Friedhof beigesetzt, den sie für die Go-
rillas angelegt hatte. Nach ihrem Tod 
wurde 1989 eine Bestandsaufnahme der 
Berggorillapopulation begonnen, bei der 
etwa 324 Gorillas im Virunga-Schutzge-
biet sowie 320 im Bwindi Impenetrable 
Forest-Gebiet festgestellt wurden, also 
eine Gesamtbevölkerung von 644. 

Die Verbindung von Qualitätskontrolle 
und internationalem Interesse an Dian 
Fosseys breiten Veröffentlichungen von 
Gorillastudien führte zu stetig anwach-
senden Besucherströmen während der 
1980er Jahre, mit einem Höhepunkt von 
etwa 6.900 Personen 1989 (ORTPN, 
2008b). Mitte der 80er Jahre verbesserte 
sich die Haltung der örtlichen Bevölke-
rung sowie die politische Unterstützung 
für die Erhaltung deutlich aufgrund die-
ses Programms (Weber, 1987). Im Zuge 
des attraktiven Gorillatourismus kamen 
im Jahre 1990 fast 22.000 Besucher in 
die drei ruandischen Nationalparks, bis 
militärische Konflikte den Tourismuss-
trom unterbrachen. Während der Völker-
morde 1994 brach der Gorillatourismus 
verständlicherweise völlig zusammen. Es 
wird geschätzt, dass 18 bis 22 Berggoril-
las während der Kämpfe ums Leben ka-
men. 

Nach der Unabhängigkeit des 
Kongo 1960 wurde der Park 
zweigeteilt und nach der Un-

abhängigkeit Ruandas 1962 erklärte sich 
die neue Regierung dazu bereit, den Park 
gemeinsam mit einem Tourismusgebiet 
zu erhalten, obwohl die neue Republik 
bereits unter Problemen durch Überbe-
völkerung litt. 1967 begann Dian Fos-
sey, eine amerikanische Zoologin, ihre 
erste Langzeitstudie zu den wilden Go-
rillas im Vulkan-Nationalpark, die er-
folgreich war, und durch die sich die Go-
rillas an die Gegenwart von Menschen 
gewöhnten. 1973 wurde die ruandische 
Behörde für Tourismus und National-
parkentwicklung in Ruanda ins Leben 
gerufen, und in Ruanda wurden neue 
Gesetze bezüglich der Nationalparks und 
des Jagens von Wildtieren erlassen. 
Von 1970–1980 fokussiert sich die Ge-
schichte der Berggorillas auf die Frage, 
wie dem Wildern Einhalt zu gebieten 
ist, wie die Verbreitung von Fallen und 
Drahtschlingen einzudämmen ist und 
ähnlicher Massnahmen zum Schutz der 
Gorillas. Dabei war die Tötung des Sil-
berrückens Digit 1978 im Vulkan-Na-
tionalpark sowie die von weiteren fünf 
Gorillas in kurzer Zeit der absolute Tief-
punkt der Entwicklung, der auch zu in-
ternationalen Bedenken bezüglich des 
Überlebens der Gorillas führte. 

1979 wurde das erste offizielle Berg-
gorilla-Tourismus-Programm Virunga 
von Bill Webber und Amy Vedder ge-
startet, das von der African Wildlife 
Foundation, dem World Wide Fund for 
Nature und Fauna and Flora Internati-
onal (Pers. Com. Bush, 2010) gefördert 
wurde. Es handelte sich dabei um einen 
der drei Hauptansätze für das Berggo-
rillaprojekt; die beiden anderen waren 
ein Anti-Wilderei-Programm sowie Bil-
dungsprogramme. Zwei Gorillagruppen 
beim Karisoke (Gruppe 11 und 13) wur-
den ausgewählt, eine «Gewöhnungspha-
se» zu durchlaufen, damit Tourismusak-
tivitäten bei ihnen durchgeführt werden 
konnten. Andere Familien wurden auf-
grund der Aggressivität einiger Gorillas 
gegen Menschen oder weil sie zu weit 
vom Startpunkt der Wanderung entfernt 
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derzeit nur noch ein weiteres Land, in 
dem Berggorillas sicher besucht werden 
können, und zwar Uganda, während es 
in der DRC zu unsicher ist. Mit einer 
breiten Kundenbasis und einer begrenz-
ten Anzahl von Genehmigungen (etwa 
17.000 jährlich) ist die Nachfrage höher 
als das Angebot von Zugangsgenehmi-
gungen. Darüber hinaus ist die gute Zu-
gänglichkeit zu den Gorillas ein Vorteil. 
Da das Land recht klein ist, kann man 
in Ruanda die Gorillas schneller errei-
chen (2 Stunden von Kigali aus) als in 
Uganda (6 Stunden Reisezeit von Kam-
pala). Darüber hinaus ist der Zustand der 
Infrastruktur, insbesondere der Strassen, 
verhältnismässig gut. Neben funktio-
nierenden Tourismuseinrichtungen, die 
eine notwendige, aber nicht die einzige 
Bedingung für den Erfolg der Touris-
musbranche darstellen, sowie der Infra-
struktur, hat Ruanda deutlich gezeigt, 
dass es den Tourismus fördern will, u.a. 
durch die Entwicklung einer klaren Tou-
rismusstrategie; der erfolgreichen Ver-
marktung des Reiselandes Ruanda, die 
Einbeziehung der Privatwirtschaft in die 
politische Diskussion und die allgemeine 
Verbesserung der wirtschaftlichen Gege-
benheiten im Lande. 

Uganda und Ruanda. Das trilaterale Ab-
kommen regelt die Zusammenarbeit der 
drei Länder beim gemeinsamen Schutz 
der Berggorillapopulation. Diese Verein-
barung führte später auch zu einer Tei-
lung der durch die Kwitonda-Gruppe er-
zielten Einkünfte zwischen Ruanda und 
der DRC. 

2012 gibt es im Vulkan-Nationalpark in 
Ruanda neun Gorillafamilien, die von 
Gorillatouristen besucht werden können. 
Der Preis für den Zugang zum Gorilla-
gebiet wurde am 1. Juni auf 750,00 US-
Dollar festgesetzt. Diese hohen Einkünf-
te durch den Gorillatourismus konnte 
vor einem Jahrzehnt nicht vorausgesehen 
werden. Derzeit gibt es im Vulkan-Nati-
onalpark 19 Gorillagruppen, darunter 10 
Gruppen, die vom Karisoke Forschungs-
zentrum aus untersucht werden sowie 9 
Tourismusgruppen. 
Nach Aussage von Hannah Nielsen und 
Anna Spenceley hat eine Reihe von Fak-
toren zum Erfolg des Gorillatourismus 
in Ruanda beigetragen. Eine Vorausset-
zung ist die relativ leichte Gewöhnung 
von Berggorillas, die durch ein mode-
rates Klima und einen angenehmen Le-
bensraum weiter erleichtert wird. Es gibt 

Gegen Ende 1995 wurde das Gebiet er-
neut für den Tourismus geöffnet, jedoch 
bereits nach wenigen Monaten wieder 
geschlossen. Erst im Juli 1999 wurden 
Gorillaexpeditionen dauerhaft wieder 
aufgenommen, und seitdem hat sich die 
Anzahl der Touristen, die das Virunga-
Gebiet besuchen rasch vergrössert. Seit 
der Park 1999 erneut eröffnet wurde, 
stieg die Zahl der Parkbesuche von 417 
im Eröffnungsjahr auf fast 20.000 im 
Jahre 2008 (wobei 17.000 Besuche den 
Berggorillas galten) (ORTPN, 2008b). 
Es gibt einige saisonale Schwankungen, 
wobei die meisten Eintritte zum Goril-
lagebiet zwischen Juni und September 
verkauft werden, und die Nachfrage von 
März bis Mai sowie im Oktober und De-
zember etwas nachlässt. 
Ein wichtiger Meilenstein des Gorilla-
tourismus in Ruanda war die Umsiede-
lung der Kwitonda-Gruppe vom Virunga 
Nationalpark (DRC) in den Vulkan-Na-
tionalpark. Diese Gruppe war ursprüng-
lich im DRC angesiedelt und dann 2003 
nach Ruanda überführt. Damals fan-
den trilaterale Verhandlungen statt, die 
dann zu einem trilateralen Abkommen 
zwischen drei Staaten führten – der De-
mokratischen Republik Kongo (DRC), 
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Gorillatourismus – eine gute 
Ertragsquelle für das Land
Der Tourismus ist eine der wichtigsten wirtschaftlichen Aktivi-
täten Ruandas, und das zukünftige Wachstum der Tourismus-
branche wurde von der Regierung als eine Priorität der natio-
nalen Wirtschaftsentwicklung benannt. Nach der weltweiten 
Wirtschaftskrise 2008–2009 hat sich der Tourismus in Ruanda 
sehr gut erholt. 2010 gab es einen Höchststand der Besucher-
zahlen in den Nationalparks – mehr als 45.000 Besucher, bzw. 
ein Anstieg um 17,8% bei den Nationalparkbesuchen im Ver-
gleich zu vor der Wirtschaftskrise. Mehr als die Hälfte dieser 
Besucher (51%) kam auch in den Vulkan-Nationalpark, was zu 
mehr als 8 Millionen US-Dollar an Einnahmen für den Park 
führt, gleichzeitig aber auch zu deutlichem Druck auf den klei-
nen Park durch den Tourismus. Darüber hinaus konzentriert 
sich die grosse Mehrheit (mehr als 80%) der derzeitigen VNP-
Touristenbesuche auf den Besuch bei den Berggorillas sowie die 
Expeditionen, was zu besonders hohem Druck auf diese gefähr-
dete und sensible Art führt. Das wiederum stellt nicht nur ein 
erhebliches Risiko für die Gorillas dar, sondern auch für die 
Tourismusbranche, die derzeit in Bezug auf den VNP praktisch 
alles auf diese eine Karte gesetzt hat, und somit in ihrer Gesamt-
heit durch Probleme wie einen eventuellen Krankheitsausbruch 
in der Gorillabevölkerung gefährdet wäre. 

Der Bedarf an VNP-Tourismusprodukten wird voraussichtlich 
zukünftig deutlich ansteigen, wobei jedoch wenig Raum für die 
weitere Erweiterung des Gorillabesuchsproduktes gibt. 2011 
waren 10 Gruppen von Berggorillas, die an Besuche gewöhnt 
wurden, zu diesem Zweck freigegeben. Bei einer maximalen Be-
sucherzahl von acht pro Tag bedeutet das 80 Besucher pro Tag, 
die sich auf Gorilla-Expedition begeben können. Dies wiederum 
stellt einen Anstieg von 150% bei der Anzahl von für Besuche 
freigegebenen Gruppen in den letzten sechs Jahren dar (2005 
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waren nur 6 Gorillagruppen für den Tou-
rismus freigegeben). Bei einer geschätzten 
Gesamtzahl von 17 Gorillagruppen, die 
im Vulkan-Nationalpark leben, werden 
fast 60% der Gorillas im VNP derzeit für 
Tourismuszwecke eingesetzt. Jede weitere 
Erweiterung der Gorillabesuche wäre aus 
ökologischer Sicht in Anbetracht der Ri-
siken aufgrund und bei der Gewöhnung 
und den Kontakt von Gorillagruppen 
mit Menschen nachteilig. 

Das Trekking-Erlebnis

Gorilla-Trekking-Expeditionen werden 
als einmaliges, einzigartiges Erlebnis an-
gesehen. Und diese umwerfende Erfah-
rung beginnt in Kinigi, in der Zentra-
le des Parks. Hier versammeln sich alle 

Touristen frühmorgens gegen 6 Uhr. 
Zuerst sorgt eine traditionelle Tanzgrup-
pe für Unterhaltung bei einer Tasse Kaf-
fee, danach werden die Touristen einer 
bestimmten Gorillagruppe zum Besuch 
zugeordnet, und es werden Gruppen von 
jeweils 8 Touristen gebildet. Jede Grup-
pe wird etwa 30 Minuten lang durch ei-
nen für diese Gruppe zuständigen Führer 
auf den Besuch vorbereitet. Die Vorberei-
tung besteht aus einer Vorstellung und 
genauen Erklärungen zu Gorillas, ihrem 
Sozialleben, Verhalten, Ökologie und 
Umweltschutz im Allgemeinen sowie aus 
Informationen zu der Gruppe, die be-
sucht wird, einschliesslich der Geschichte 
der Gruppe und ihrer Zusammensetzung 
anhand von Bildern. 

Das Auffinden der Gorillas ist ganz ein-
fach durch den Einsatz von Trackern, 
Fährtensuchern sozusagen. Tracker sind 
Mitarbeiter des Parks, die am frühen 
Morgen bereits aufbrechen, um die Go-
rillas zu lokalisieren und so das Leben der 
Gorillatouristen leichter zu machen. Bis 
in die 90er Jahre mussten die Touristen 
gemeinsam mit den Führern losziehen, 

um die Gorillas zu finden, was manch-
mal Stunden dauerte. Und manchmal 
verpassten sie die Gorillas auch einfach 
und verliessen enttäuscht den Park. Das 
war vor dem Einsatz von Funkgeräten, 
GPS und Handys. Derzeit gibt es für jede 
besuchte Gorillagruppe ein Team von 
zwei oder drei Trackern, die frühmorgens 
in den Wald gehen, die Gorillas finden 
und deren Standort an den Führer wei-
tergeben, der an dem Tag die Touristen 
so ohne Verzögerung zu der Gruppe füh-
ren kann. Das echte Trekking zu Fuss 
beginnt am Parkplatz, wo die Touristen 
ihre Fahrzeuge abstellen. Um zum Rand 
des Parks zu gelangen, muss man das 
angrenzende Gemeindeland durchque-
ren und hat so die Gelegenheit, mit ört-
lichen Gemeindemitgliedern in Kontakt 
zu kommen und das Leben dort zu sehen. 
Das Erreichen der Parkgrenze kann 30-
60 Minuten dauern, je nach Gruppe, die 
besucht wird. Am Parkrand können die 
Touristen ausruhen, da es sich beim Weg 
vom Parkplatz zum Parkrand grössten-
teils um eine echte Wanderung handelt. 
Dies gibt dem Führer auch die Gelegen-
heit, die Regeln für den Gorillabesuch 
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Minuten ausruhen und Fotoapparate und 
ähnliche Ausrüstung vorbereiten. Die 
Führer werden alle an dieser Stelle noch 
einmal an die Gorillabesuchsregeln erin-
nern. Der Besuch bei den Gorillas selbst 
dauert 1 Stunde. Während dieser Zeit 
können Sie das Sozialleben der Gorillas 
beobachten und geniessen, einschliess-
lich Füttern, die Pflege der Jungtiere, 
das Spielen der Heranwachsenden usw. 
Ich garantiere Ihnen, dass diese 1 Stun-
de schneller vergehen wird als jede andere 
in Ihrem Leben. Daher sollten Sie mit al-
len Sinnen in den Anblick, die Geräusche 
und Gerüche des Waldes eintauchen. Na-
türlich werden Sie Foto- und Videoauf-
nahmen machen wollen: wer würde diese 
Erfahrung nicht gerne wieder und wieder 
erleben? 
Um die Sicherheit der Touristen auf ih-
rem Weg zu den Gorillas zu garantieren 
werden die Touristen von bewaffneten 
Trackern begleitet. Die Schusswaffe dient 
zum Erschrecken störrischer Büffel und 
Elefanten, die den Lebensraum mit den 
Gorillas teilen und auf die man während 
der Wanderung trifft. Während des Be-
suchs bei den Gorillas sollten die Tou-
risten hinter dem Führer und den Tra-
ckern bleiben, falls ein Silberrücken oder 
ein anderer Gorilla der Gruppe wütend 
wird und in einem solchen Fall Angriffe 
und Verletzungen durch Gorillas zu ver-
meiden. 
Andere Tierarten, denen man begegnet 
sind die Goldmeerkatzen (die einzige 
Primatenart ausser den Gorillas), Büffel, 
Elefanten, Schwarzstirnducker, Busch-
böcke und verschiedene Vogelarten. 

Wenn Sie den Wald das erste Mal be-
treten, treffen Sie vermutlich auf dicke 
Bambuspflanzen, die Lieblingsspeise der 
Berggorillas. Die Kombination des dich-
ten Buschwerks und Ihres Führer, der 
mit der Machete einen Pfad durch die-
se Vegetation schlägt macht Ihnen bald 
bewusst, dass Sie auf dieser Reise alles 
erleben werden, was Sie sich jemals an 
Abenteuern im afrikanischen Dschungel 
erträumt haben. Das Aufspüren der Go-
rillas kann je nach Gruppe und Jahreszeit 
einige Minuten oder Stunden dauern. Es 
gibt beispielsweise Gruppen wie Susa, 
die sich während der Trockenzeit ger-
ne in Höhenlagen von bis zu 3.800 Me-
tern aufhalten, wo sie Früchte und andere 
Pflanzen zur Nahrung suchen. Wenn Sie 
auf die Tracker stossen, sind Sie nahe bei 
der Gruppe. Die Touristen können sich 5 

genau zu erläutern. Diese Regeln wurden 
eingeführt, um die Sicherheit von Tou-
risten und Gorillas zu garantieren und 
Verhaltensstörungen sowie das Risiko 
der Übertragung von Krankheiten von 
Touristen auf die Gorillas zu minimieren. 

Sicherheit für Gorillas 
und Menschen (Trekking-Regeln) 

Nichts kann Sie wirklich auf diesen 
Frontalangriff auf alle Sinne vorberei-
ten. Die Wanderung bis zur Umzäunung 
des Parks in Höhenlage raubt Ihnen den 
Atem, aber die Aussicht auf einen ersten 
Kontakt treibt Sie an, weiterzuklettern. 
Der Führer steht direkt in Kontakt mit 
den Trackern Ihrer Gorillagruppe. Ge-
niessen Sie am besten jede einzelne Mi-
nute dieses einzigartigen Abenteuers. 

Aktuelle Regeln für den Besuch bei den Gorillas 

•	 Der Mindestabstand zwischen Touristen und Gorillas beträgt 7 Meter
•	 Maximal 8 Touristen sind pro Besuch zugelassen
•	 Es gibt pro Tag lediglich einen Besuch pro Gorillagruppe
•	 Besuche dürfen die Dauer von 1 Stunde nicht überschreiten
•	 Touristen, die offensichtlich nicht gesund sind oder sich als  

krank bezeichnen, können nicht am Besuch teilnehmen. 
•	 Für die Touristen gilt ein Mindestalter von 15 Jahren
•	 Keine Fotoaufnahmen mit Blitzlicht
•	 Touristen müssen in einer Gruppe dicht beieinander bleiben
•	 Keine lauten Geräusche oder Zeigen mit dem Finger
•	 In einem Gebiet von 200m um die Gorillas herum darf nicht gegessen, 

getrunken oder geraucht werden
•	 Falls Sie Husten oder Niesen müssen, drehen Sie sich weg und  

bedecken Sie Ihren Mund
•	 Kot muss in einem Loch von mindestens 30cm Tiefe  

vergraben werden
•	 Es darf kein Müll im Park zurückgelassen werden;
•	 Touristen dürfen keine Pflanzen beseitigen, um bessere Sicht zu haben 

 
Quelle: Fawcett u.a. (2004), ORTPN/IGCP und Homsy (1999)
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meinden in der Region Ostafrika. 
Seit 2005 hat ORTPN (jetzt RDB) mit 
Unterstützung der Regierung einen Plan 
zur Aufteilung der Einkünfte eingeführt, 
der die Verwendung von 5% der Touris-
museinkünfte aus dem Park für örtliche 
Gemeinschaftsprojekte um die Natio-
nalparks herum vorsieht. Dadurch wird 
sichergestellt, dass die örtliche Bevölke-
rung den Park als ihren betrachten. Es 
ist jedoch nicht bekannt, welchen Anteil 
an dem örtlichen Gemeindebudgets die-
se geteilten Einkünfte ausmachen. Die 
örtlichen Behörden müssen sicherstellen, 
dass örtliche Projekte, die zu finanzieren 
sind, unter Beteiligung der Bürger ausge-
wählt werden. Die Rechenschaftspflicht 

durch integrierte Naturschutz- und Ent-
wicklungsprojekte ist heutzutage in vie-
len Entwicklungsländern Standard. Die 
Gemeinschaften rund um den Park pro-
fitieren vom Gorillatourismus über das 
Revenue Sharing Program, ein Plan zur 
Aufteilung der Einnahmen. Das Revenue 
Sharing Programm des ruandischen Tou-
rismusentwicklungskomitees ist eines 
der fortschrittlichsten und erfolgreichs-
ten Revenue Sharing Programme für Ge-

Vorteile des Gorilla-
Tourismus
Ein Schlüsselaspekt der aktuellen Na-
turschutzstrategien liegt in den ört-
lichen Gemeinschaften, um örtliche Be-
lange anzusprechen und so einige der 
Bedrohungen für den Erhalt der Tiere 
und der Natur aus Gründen der Armut 
abzumildern. Die Kombination von Na-
turschutz und der Entwicklung vor Ort 

Spaziergänge am Bodensee in der klaren Winterluft, 
Sonne geniessen am Pfänder, Mußestunden am offenen Kamin 
erleben und exquisit speisen im Gourmetrestaurant
... gönnen Sie sich eine Auszeit! Der Alltag kommt „morgen” 
wieder!

In den Monaten Januar und März 2014 schenken wir Ihnen eine Über-
nachtung mit Frühstück (3 Nächte bleiben, 2 bezahlen)! 
Package „WinterAUSzeit” buchbar 01.–31. Januar und 
01.–31. März 2014:

•  3 Übernachtungen mit  
reichhaltigem Frühstück

•  1 feines 5-Gang-Menü im  
Gourmetrestaurant

•  1 Kässpätzle-Partie im  
Stadtgasthaus Maurachbund 

•  alle Steuern und Abgaben
Pro Person im DZ ab Euro 279,00 

Weitere Infos auf 
www.deuring-schloessle.at 

WinterAUSzeit

Verbinden Sie Ihren 
Besuch mit unseren 
legendären KLANGkult”-
Konzerten im Rittersaal: 
23. Januar 2014  
Musikalische Reise durch 
die Klassik: von Frankreich 

bis Korea. 
Jasmine Choi Querflöte/
Isabella Pincsek, Klavier 

9. März 2014 
Jazz mit David Helbock, 
Klavier

Jedes Kind hat das Recht 
in seiner Muttersprache 
zu lesen  Bücher für Kinder in Ruanda

BAKAME.ch PC 60-32422-1
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wurde durch das Erstellen von jährlich 
vorzulegenden Aktionsplänen verbessert. 
Von 2005 bis 2010 wurden etwa 750.000 
US-Dollar für eine Reihe von Gemein-
schaftsentwicklungsprogrammen in an 
den Park angrenzenden Sektoren bereit-
gestellt. Dabei handelte es sich insbe-
sondere um Infrastrukturentwicklungs-
massnahmen einschliesslich Schulräume, 
Wasserauffanganlagen und Brücken (ins-
gesamt 87% der verteilten Gelder) und 
Landwirtschafts-/Anbauprojekte wie 
irische Kartoffeln, Viehbestände und 
Waldwirtschaftsinitiativen von Natur-
schutzorganisationen (13% der verteil-
ten Gelder). Derzeit werden der Reve-
nue Sharing-Ansatz und die Richtlinien 
auf der Basis der bisherigen Erfahrungen 
überarbeitet, um zukünftigen Anforde-
rungen der Gemeinschaften gerecht wer-
den zu können. Ein weiterer Vorteil des 

Der Gorillatourismus hat das Image des 
Landes Ruanda deutlich verbessert, das 
vorher als unsicherer Aufenthaltsort galt. 
Hier hat sich die internationale Einschät-
zung Ruandas jedoch deutlich verändert 
und das Land wird heute als eines der si-
chersten Reiseländer der Region angese-
hen. Dieser Imagewandel geht mit der 
Vermarktung des Landes und insbeson-
dere der Berggorillas einher. Die Erho-
lung des Gorillatourismus zeigt, dass mit 
der richtigen Strategie und den richtigen 
Instrumenten ein von Konflikten zer-
rissenes Land sich erfolgreich auf hoch-
klassigen Tourismus konzentrieren kann, 
und dabei gleichzeitig den Erhalt der 
Arten und der Natur als prioritäres Ziel 
beibehalten sowie einen Beitrag zur Ar-
mutsverringerung leisten kann, indem 
die Gemeinschaften als wesentlicher Be-
standteil mit einbezogen werden.

Autor: Charles Kayijamahe
Artenschutzbeauftragter/
Internationales Gorillaschutzprogramm

Gorillatourismus sind die entstehenden 
Arbeitsplätze. Einige lokale und interna-
tionale Naturschutzorganisationen un-
terstützen gemeinschaftsbasierte Touris-
musaktivitäten, wie Führungen durch 
die Gemeinde und Kunsthandwerk sowie 
viele andere Projekte, durch die die Ge-
meinschaften direkt vom Tourismus pro-
fitieren. 

Schlusswort

Der Vulkan-Nationalpark ist vermut-
lich die erste Adresse für Gorillatouris-
mus weltweit und hat sich über die Jahre 
entwickelt. Heute bietet er vielen Tou-
risten die Möglichkeit zu einer beein-
druckenden Erfahrung, die viele als die 
grösste Erfahrung ihres Lebens bezeich-
nen. 
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Flying is our passion
Rundflüge ∙ Heliski ∙ Taxi/VIP Flüge

Rabatt CHF 20.–auf Rundflüge

Schnell und bequem an Ihre gewünschte Destination

T +41(0)31 818 88 88, mail@swisshelicopter.ch, swisshelicopter.ch
Es gelten die AGB und Beförderungsbedingungen der Swiss Helicopter AG.

Coupon im Wert von CHF 20.–
Gegen Vorweisung dieses Coupons erhalten Sie am Flugtag CHF 20.– Reduktion auf Personenrundflüge.
Dieser Coupon gilt für 1 Person und ist bis am 31.12.2014 einlösbar. 
Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten und Gutscheinen. 
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Winston Churchill beschrieb in seinem Buch ‚My African Journey‘ schon Anfang 
des 20 Jahrhunderts die Grossartigkeit und Vielfalt der  ugandischen Landschaft 
und Tierwelt:  zerklüftete Berge und üppiges grünes Hügelland, die ‚Grossen Seen‘ 
im Grabenbruch und kleine kobaltblaue, oft mehrere hundert Meter tiefe Kraterseen, 
endlose Savannen, die von den beeindruckenden KandelabraBäumen durchsetzt 
sind, und dichter tropischer Regenwald. Diese faszinierenden und so unterschied
lichen Landschaftsbilder machen die zugegebenermassen oft langen Fahrstrecken 
interessant und versöhnen wieder mit den Strapazen.

Klima: Das Klima wird von den zwei Regen
zeiten dominiert: ausdauernde Regenfälle gibt 
es von Ende Februar bis April, während von 
Oktober bis Dezember kurze Schauer vorherr
schen. (Beste Reisezeit: Dezember bis Februar 
und Mai/Juni bis September.) Die Temperaturen 
sind ganzjährig relativ konstant zwischen 25°C 
und 35°C. Mit zunehmender Entfernung vom 
Victoria See nehmen die Regenfälle ab und das 
Land wird trockener. Das Bergland im Süd
westen hat angenehmes, kühleres Klima. 

Einreise: Visum erforderlich für Schweizer, 
Deutsche, Österreichische und Staatsbürger. 

Impfungen: Gelbfieberimpfung. Malariapro
phylaxe und HepatitisImpfung empfohlen.

Afrika
hautnah

Infobox · Uganda

Bert Duplessis

Bert Duplessis
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Erfreulicherweise hat sich Uganda von den Folgen der 
Anarchie und des Bürgerkrieges wieder erholt, die das 
Land jahrzehntelang im Griff hielten, und ist im Be-

griff, wieder zur ‚Perle Afrikas‘ zu werden, als die es früher 
berühmt war.
 
Wer auf der Suche nach Primaten ist, hat mit Uganda das rich-
tige Land gewählt. Ein Besuch der vom Aussterben bedrohten 
Berggorillas oder der Schimpansen wird zu einem unvergess-
lichen Erlebnis. 
Was Uganda ausser seinen Naturschönheiten zu etwas Be-
sonderem macht, sind seine Menschen. Sie sind warmherzig, 
freundlich, sehr humorvoll und offen für neue Kontakte. 
Uganda zählt zu den vom Massentourismus unberührten Re-
gionen dieser Erde. Hier trifft man nicht auf Museums- und 
Vorzeigeprojekte sondern auf die echten Bewohner der Dörfer.  

Der Bwindi Impenetrable National Park im Südwesten von 
Uganda ist ein Unesco Weltnaturerbe. Neben seinen berühm-
testen Bewohnern, den Gorillas, beherbergt der Park auch 
Schimpansen sowie über 320 Vogelarten und eine grosse An-
zahl an Pflanzen und Insekten, von denen viele in diesem Ge-
biet endemisch sind. 
Die im Bwindi Forest lebenden Berggorillas zählen zu den 
letzten weltweit noch lebenden ca. 720 Tieren. Sechs der Fa-
milien im Bwindi Forest wurden langsam und einfühlsam an 
die Gegenwart von Menschen gewöhnt, man nennt das ‚habi-
tuiert‘. Jede der Familien darf von maximal 8 Personen jeweils 
für die Dauer von einer Stunde pro Tag besucht und beobach-
tet werden. Diese Regeln werden streng eingehalten. 
Die Bezeichnung «impenetrable, also undurchdringlich» be-
schreibt den Wald sehr treffend. Da sich die Tiere zudem völlig 
frei in ihrem Lebensraum bewegen, kann das Trekking auch 
recht anstrengend sein und von einer halben Stunde bis zu 9 
Stunden dauern.

Der Murchison Falls National Park liegt im Nordwesten 
Ugandas,  im nördlichen Teil des Albertine Rift Valley. Hier 
fällt das mächtige Bunyoro Massiv ab zu den grossen Ebenen 
des Nordens. Bereits 1910 wurde dieses Gebiet zum  Wild-
schutzgebiet und 40 Jahre später zum Murchison Falls Natio-
nal Park erklärt. In den 1950er und 1960er Jahren war er der 
stärkste Besuchermagnet in Ostafrika. In den Zeiten von Idi 
Amin Dada wurde die Tierwelt dieses Juwels nahezu ausgerot-
tet. Erst seit Ende des 20. Jahrhunderts wird der Park wieder 
nach Natur- und Wildschutzkriterien betrieben und ist wieder 
einer der Höhepunkte einer Reise durch Uganda. 
 
Der Nil teilt den Park in zwei Teile. In der im Norden vorherr-
schenden Savannenlandschaft findet man Elefanten, Büffel, 
Uganda Kobs, eine hautsächlich hier vorkommende Antilo-
penart, sowie die seltenen Rothschild Giraffen – und natür-
lich auch die Raubtiere Afrikas. Der südliche Teil des Parks 
ist zwar wesentlich grösser, weist aber – auch wegen des hier 
vorherrschenden Regenwaldes weniger Tiere auf.   
Namensgebend für den Park sind die beeindruckenden 
Murchinson Falls. Hier verengt sich das Flussbett des Victoria 
Nil auf 7 m und stürzt eine 43 m tiefe Schlucht hinunter. Die 
Fahrt per Boot flussaufwärts zu den Fällen ist natürlich ein 
Muss für jeden Besucher. Neben Unmengen von Krokodilen 
und Flusspferden kann man hier mit etwas Glück auch den 
seltenen Schuhschnabelstorch beobachten – das ist dann un-
bestritten der ‚ornithologische‘ Safari-Höhepunkt.  

UgandaAfrika

Bert Duplessis
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Im Norden des Lake Victoria, nahe der Stadt Jinja, beginnt der 
Victoria Nil seinen 6500 km langen Weg bis zum Mittelmeer. 
Der britische Abenteurer und Forscher John Speke benannte 
Jinja 1862 als ‚Quelle des Nils‘, was zu jahrelangen Disputen 
mit seinem Freund und späteren Konkurrenten Richard Bur-
ton führte. Erst viel später stellte sich heraus, dass die wahre 
Quelle des Nils in den Bergen von Ruanda und Burundi liegt. 
Heutzutage sind die meisten Besucher auch eher an den Buja-
gali Stromschnellen interessiert, die den Nil hier zu den besten 
Wildwasserrevieren machen.
Der Queen Elizabeth National Park liegt zwischen dem Lake 
George und Lake Edward, südlich des Ruwenzori Gebirges, 
und grenzt im Westen an den Virunga National Park in der De-
mokratischen Republik Kongo. Das Landschaftsbild wechselt 
von offener Savanne, Papyrussümpfen, bewaldeten Schluchten 
und Grasebenen zu tropischen Regenwäldern, Vulkankratern 
und Seen - kombiniert mit einem vielfältigen Tierleben. Und 
all diese Reize bieten sich vor dem Hintergrund der majestä-
tischen, schneebedeckten Virunga Berge dar. 
 
Mit mehr als 100 Säugetierarten und über 600 Vogelarten 
zählt der Queen Elizabeth National Park zu den besonders ar-
tenreichen Parks Afrikas. Der Kazinga Channel, eine natürli-
che Wasserstrasse, verbindet den Lake Edward und den Lake 
George und teilt so den Park in zwei Bereiche.   

Die mehr als 40 Vulkankrater im Westen Ugandas, entlang 
des Westlichen Rift Valley, entstanden vor etwa 11000 Jahren. 
Im Laufe der folgenden Erdgeschichte erloschen sie, füllten 
sich mit Wasser und bildeten das wunderschöne Kasenda 
Crater Lake Field, das schon von vielen der frühen Entde-
ckungsreisenden mit Bewunderung erwähnt wurde. Das Spiel 
der Farbskala geht von tiefem Blau über Smaragdgrün bis zu 
Schwarz, eingebettet in tropische Wälder und Felder – ohne 
Zweifel die beste Umgebung für kurze oder auch ausgedehnte 
Wanderungen und bestens geeignet für Vogelbeobachtungen. 
Nicht weit entfernt befindet sich der Kibale Forest National 
Park, dessen Bäume eine Höhe von über 50 m erreichen und 
neben den sehr scheuen Waldelefanten auch eine grosse An-
zahl an Schimpansen beherbergen. Viele der hier lebenden Fa-
milien wurden an Menschen gewöhnt und sind die Hauptat-
traktion für Besucher. 

Der Standard der Unterkünfte in Uganda kann nur im geho-
benen Sektor mit europäischen Massstäben gemessen werden. 
Manche der Mittelklassehotels verströmen noch den ‚Charme‘ 
der guten alten Zeit, sind aber gepflegt und bieten guten Ser-
vice. Besonders um den Gast bemüht man sich in den klei-
nen, oft im Kolonialstil gehaltenen Lodges und natürlich in 
den komfortablen Safaricamps, die es naturgemäss vor allem 
in und um die Nationalparks gibt. Mit einigen Ausnahmen 
sind jedoch auch diese nicht mit den international üblichen 
Luxusstandards zu messen, obwohl es auch hier immer mehr 
erfolgreiche Bemühungen gibt.
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Ruanda trägt seinen Beinamen ‚Land der tausend Hügel’ völ-
lig zu Recht, denn das gesamte Staatsgebiet liegt in Höhenla-
gen zwischen 1400 m und 4500 m, beherrscht vom Lake Kiwu 
im Westen und den Virunga Vulkanen im Norden! Obwohl 
bis auf wenige geschützte Regionen der Wald komplett abge-
holzt wurde, ist die Berglandschaft Ruandas von atemberau-
bender Schönheit. 
Dennoch denkt man bei Ruanda unwillkürlich an die Ge-
schehnisse während des Genozids im Frühjahr 1994 und die 
endlosen Flüchtlingsströme, die dem kleinen Land im Herzen 
Afrikas zu trauriger Berühmtheit verholfen haben. Unter der 
neuen Regierung wurden seither grosse Anstrengungen unter-
nommen, die Vergangenheit zu verarbeiten und die Überle-
benden zu versöhnen. Auf Überlandfahrten wird man immer 
wieder auf Gedenkstätten stossen. Besonders interessant und 
sehr bewegend ist der Besuch des Mémorial National in der 
Hauptstadt Kigali. 
 
Die Hauptattraktion für die meisten Besucher ist der im Nord-
westen gelegene Parc National des Volcans mit der Bergkette 
der Virunga Mountains mit Gipfeln zwischen 3500 und 4500 
m. Weltberühmt wurde diese Region durch die Primatenfor-
scherin Dian Fossey, die hier fast zwanzig Jahre mit den Berg-
gorillas lebte. Ihr Buch ‚Gorillas in the Mist’ und der gleichna-
mige Hollywood-Film trugen nicht unerheblich zum Anstieg 
der Besucherzahlen bei. Die Wanderungen durch den dichten 
tropischen Regenwald auf der Suche nach unseren nächsten 
Verwandten hinterlassen unvergleichliche Erinnerungen. 
 
Im Süden Ruandas erstreckt sich das Waldgebiet von Nyung-
we vom Kivu See bis fast hinauf in 3000 m. Dies ist eines der 
am besten erhaltenen Bergwaldgebiete in Ostafrika. 

Neben den Baumriesen, die eine Höhe von bis zu 60 m errei-
chen können, wachsen hier Riesenlobelien und über 100 Or-
chideen- und Schmetterlingsarten sowie etwa 275 Vogelarten. 
Auch viele Primaten sind hier zuhause. Auf schönen Wander-
wegen kann man den Park erkunden. Wer den Canopy Walk 
in mehr als 70 m Höhe begehen möchte, sollte allerdings 
schwindelfrei sein und keine Höhenangst haben.

Ruanda

Klima: Durch die Höhenlage ist das Klima meist angenehm 
mild bis leicht feucht. Es gibt keine grossen jahreszeit
lichen Schwankungen, die Temperaturen hängen mehr von 
der Höhenlage ab. Wie generell in Ostafrika gibt es zwei 
Regenzeiten, die ‚kleine’ etwa zwischen Ende September 
und November, sowie die ‚grosse’ Regenzeit zwischen 
Februar und Mai/Juni. Besonders geeignet für Gorilla 
Trekking  
Touren ist daher die Zeit von Juni bis September und 
Dezember bis Januar. In dieser Zeit liegen die Tagestem
peraturen zwischen 24°C und 30°C, je nach Lage kann es 
nachts bis zu 15°C kühl werden. In Gebirgslage kann es 
jedoch auch schneien und Temperaturen am Gefrierpunkt 
aufweisen. 

Einreise: Visum erforderlich für Schweizer und  
Österreichische Staatsbürger.  
Kein Visum erforderlich für Deutsche Staatsbürger.

Impfungen: Gelbfieberimpfung. Malariaprophylaxe 
dringend empfohlen.

Veranstalter:
Der Reiseveranstalter Jacana Tours GmbH bietet in beiden  
Ländern Camps und Lodges sowohl als individuell buchbare 
Bausteine als auch als geführte Rundreisen an.  
Nähere Informationen und Buchung bei Jacana Tours in  
München unter www.jacana.de.

Infobox · Ruanda
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Tanzania

Vor 27 Jahren zog Hansruedi Büchi vom eigenen Fernweh gepackt nach Tanzania. 

Er bestieg den Kilimanjaro und hat in Gedanken während des Aufstiegs die Aktivferien AG 

gegründet. Seitdem hat er den Kilimanjaro bereits 47 Mal bestiegen und unzählige Reisen 

in die Serengeti, nach Zanzibar und viele unberührte Ecken Tanzanias unternommen. 

Hansruedi Büchi kennt dieses bezaubernde Land wie kein Zweiter und die Faszination 

für die immense Natur dieses Landes ist ungebrochen. Zwei verschiedene Reisen, je nach 

Vorlieben, bietet Aktivferien AG hier an: die KilimanjaroBesteigung in harmonischer 

Kombination mit Safari und Baden sowie die Tanzania Naturreise mit leichten Wanderungen 

am Fusse des Kilimanjaro, packenden Fusssafaris und Erholung auf Zanzibar. Lassen Sie 

sich entführen in dieses einzigartige Land.

Das Land des Kilimanjaro, Serengeti und Zanzibar
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Kilimanjaro - Top of 
Afrika

Der Kilimanjaro: Das ist Afrika auf den 
Gipfel gebracht. Und dort wollen wir 
hin, ganz nach oben, an den Kraterrand 
dieses erloschenen uralten Vulkans. 5895 
Meter über dem Meer, der höchste Punkt 
des schwarzen Kontinents. Zuerst wan-
dern wir durch dichten Regenwald. Wir 
steigen höher und höher, hinauf in Hoch-
moore, mit Erikas und Senezien, und 
weit hinaus über die Vegetationsgrenze, 
bis in die kargen Felsen der Gipfelregion. 
Und immer haben wir den leuchtenden 
Schnee des Gipfels vor Augen.
Endlich - wir haben es geschafft! Wir 
sind oben. Glücklich. Auf dem Kiliman-
jaro geht die Sonne auf, hoch über Afri-
ka, mitten in dieser Landschaft bizarrer 
Eisgebilde. Das ist der Höhepunkt!
Nach der Kilimanjaro-Besteigung heis-
st es Szenenwechsel. Die Safari im Ge-
ländewagen wartet auf uns. Wir wollen 
den Ngorongoro-Krater und den Taran-
gire-Nationalpark erkunden, die Heimat 
unzähliger Wildtiere: Gazellen und Leo-
parden, Elefanten, Zebras, Strausse und 
viele mehr. Im inneren Teil des Ngoron-
goro-Kraters übernachten wir im Privat 
Camp. Luxus pur, an diesem exklusiven 
Platz unter Schirmakazien die einma-
lige Natur zu spüren. Am Lagerfeuer bei 
einem Glas Wein den afrikanischen Son-
nenuntergang zu geniessen, ist der ver-
diente Lohn nach der Kili-Besteigung.

Erholung auf Korallen-
Insel Zanzibar

Auch für Erholung ist gesorgt! Zum 
Schluss entspannen wir auf Zanzibar. 
Bereits beim Anflug auf die Gewürzin-
sel Zanzibar lassen wir uns verzaubern. 
Ein traumhaftes Korallenriff. Das Meer 
schillert in allen Türkistönen und hebt 
sich von den schneeweissen Sandsträn-
den ab. Es gibt viel zu entdecken: Stone 
Town, der alte Dhau Hafen und natür-
lich die grossartige Unterwasserwelt in 
diesem tropischen Meer.

Kilimanjaro, schaffe ich 
das?
Das ist natürlich die grosse Frage, 
denn es geht immerhin auf 5895 Me-
ter hinauf. Beginnen Sie mindestens ein 
halbes Jahr vor der Reise mit regelmä-
ssigem Ausdauertraining und unterneh-
men Sie auch mehrtägige Wanderungen. 
Das Trekking ist so organisiert, dass die 
einzelnen Etappen mittelschweren Ta-
gestouren in den Alpen entsprechen, mit 
einer Höhendifferenz von jeweils rund 
1000 Metern. Nur die letzte Etappe, mit 
der Gipfelbesteigung und dem langen 
Abstieg, ist grösser. Für den Aufstieg ist 
man täglich 4 bis 6 Stunden unterwegs. 
Das sollte man mühelos bewältigen kön-
nen. Zum Thema Höhe: Auf 3750 Me-
tern wird bewusst ein Ruhetag eingelegt. 
Mit einer leichten Wanderung auf den 
4400 Meter hohen Kibo-Sattel wird die 
Akklimatisation gefördert. Grosse Un-
terstützung liefern natürlich die Träger, 
die das schwere Gepäck transportieren. 
Sie als Gast haben nur einen Tagesruck-
sack dabei. Damit haben Sie die besten 
Voraussetzungen, den Gipfel erfolgreich 
zu besteigen. 

47mal erfolgreiche Gipfelbesteigung mit Hansruedi Büchi.
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Tanzania Naturreise– 
exotische Natur zum 
Greifen nah

Kilimanjaro – Ngorongoro – 
Serengeti – Zanzibar
Das ist das Land der gigantischen Tier-
wanderungen! Und wir lassen uns mit-
ziehen. Von dieser gewaltigen Natur. 
Von den bewaldeten Hängen des höch-
sten Berges Afrikas, des 5895 Meter ho-

hen Kilimanjaro, zum einmalig schönen 
Tarangire-Nationalpark; dann weiter 
durch das Rift Valley bis hinauf zum 
grössten Krater der Welt, dem weltbe-
rühmten Ngorongoro, und schliesslich 
in die unendliche Weite der Serengeti. 
Die Namen sind Legende. Sie erzäh-
len von den epischen Wanderungen der 
Tiere, im Rhythmus der Jahreszeiten. 
Ein, zwei Millionen der grossen Säuge-
tiere Afrikas trekken Jahr für Jahr, in 
ihrem ewigen Kreislauf, durch die Se-
rengeti. Und für eine gewisse Zeit lassen 

wir uns mitziehen. Wir folgen ihnen auf 
den alten Elefantenpfaden. Wir können 
uns auf unsere perfekte Logistik verlas-
sen, in jahrelanger Erfahrung ausgefeilt 
bis ins kleinste Detail. Wir bewegen uns 
in vollkommener Freiheit. Ganz nach 
unseren Wünschen. Je nach Situation. 
Zu Fuss oder im Geländewagen. Die 
samtenen Nächte hier in der ostafrika-
nischen Steppe verbringen wir in Zelt-
camps. Ohne fremden Luxus. Dafür mit 
diskretem Stil. Mit richtigen Betten. Mit 

Dusche und WC. Der Abend ist perfekt, 
wenn wir ihn am Lagerfeuer ausklin-
gen lassen. Mit einem guten Glas Wein 
in der Hand. Sagenhaftes Afrika. Exo-
tische Natur. Auf einmal ganz nah. Zum 
Greifen nah.
Abgerundet wird unser Abenteuer Tan-
zania durch die Menschen, die uns be-
gleiten. Da sind die Dschaggas, das 
Bergvolk am Kilimanjaro. Hier haben 
wir unsere Basis. Seit vielen Jahren. Hier 
kennt man uns, ja, wir sind herzlich 
willkommen! Und dann die Massai, die 

Herren und Besitzer des Ngorongoro. 
Sie sind unsere Partner, wir haben mit 
ihnen Vereinbarungen für unsere Tou-
ren getroffen, und sie bewachen unsere 
Camps für uns. Sie freuen sich auf uns.
Den abschliessenden Höhepunkt bildet 
die Gewürzinsel Zanzibar. Ein Ausflug 
in die Geschichte und eine Begegnung 
mit Gewürzbauern – kombiniert mit 
dem erfrischenden Bad im blauen Was-
ser des Indischen Ozeans.

Infrastruktur von 
Aktivferien Tanzania
Aktivferien AG hat in Tanzania eine ei-
gene Niederlassung aufgebaut und bietet 
den Gästen eine wertvolle Infrastruk-
tur. Die Loyalität der Angestellten  ist 
einmalig. Seit Jahren kann Aktivferien 
AG auf seine eigenen Bergführer, Kö-
che und Träger am Kilimanjaro zählen. 

Durch interne Schulungen werden unse-
re Teams laufend gefördert und für die 
Bedürfnisse der Gäste sensibilisiert. 

Informationen über die Tanzania    
Reisen erhalten Sie bei:
Aktivferien AG
Weidstrasse 6
CH8472 Seuzach
Tel. 052 335 13 10
admin@aktivferien.com
www.aktivferien.com
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Weidstrasse 6 • Postfach 331 • CH-8472 Seuzach • Tel. 052 335 13 10 • E-Mail: admin@aktivferien.com • www.aktivferien.com

Unsere Aktivferien AG gibt es jetzt seit über 27 Jahren. Von 
Anfang an hatten wir unsere eigene Philosophie, und wir 
sind ihr treu geblieben. Daher dürfen Sie von unseren Rei-
sen viel erwarten! Wir bieten beste Qualität und Sicherheit.

Nachhaltigkeit: Unsere Touren leben von den Begegnungen 
mit der einheimischen Bevölkerung. Wir kennen und wir 
respektieren ihre Sitten und ihre Kultur. Und wir lieben die 
herrliche Natur, in der wir uns bewegen.

Eigene Niederlassungen in Tanzania, Nepal, Peru, Ecuador und Südfrankreich. mit Schweizer 

Bergführern unterwegs …

www.aktivferien.com

Inserat_200x280_Berg_Tal.indd   1 07.11.13   15:28
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ist eines der letzten Länder, welches über eine ursprüngliche und weitgehend unberührte 

Natur verfügt. Eine Safari in dieser atemberaubend schönen Natur ist ein unvergesslicher 

Höhepunkt jeder Afrikareise. Erleben Sie die ungezähmte Tierwelt Botswanas. Lassen Sie 

sich fesseln von der urprünglichen Wildniss, sei es bei einer Campingsafari oder

einem Aufenthalt in einer der luxuriösen Lodges. Geniessen Sie eine Mokorofahrt

(Einbaumboot) durch eine paradiesische Wasserwelt im Okavango Delta oder unterneh

men Sie eine abenteuerliche Pirschfahrt mit dem Safarifahrzeug in den artenreichen

und attraktiven Schutzgebieten Botswanas.

Im Reich der wilden Tiere

Botswana
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Okavango-Delta und Kalahari-Wüste
Unterschiedlicher könnten die zwei grössten Gebiete in Bots wana 
nicht sein. Im nördlichen Teil Botswanas liegt das riesige Okavan-
go-Delta mit seinen unzähligen Wasserstrassen, kleinen Inseln und 
Buschgebiet, weiter südlich bis an die Grenze  zu Südafrika und Na-
mibia liegt die unendliche Kalahariwüste. 
Die beiden Gebiete lassen sich ideal zu einer mehrtägigen Safari  
verbinden, allerdings ist es ratsam, die weiten Strecken mit den 
kleinen Buschfliegern zu fliegen. 
Die Camps liegen zwischen zehn und und sechzig Flugminuten 
auseinander, das Land aus der Vogelperspektive zu sehen ist dabei 
ein ganz besonderes Schauspiel. 

Fantastische Camps 

In der Kalahari gibt es nur ein paar wenige Camps, im Okavango-
delta sind es wesentlich mehr, doch alle so weit voneinander weg, 
dass die Gegend immer wieder eine andere Wirkung auf uns macht. 
Einmal ist das Camp vollständig von Wasser umgeben, einmal ste-
hen die Zelte auf Stelzen oder es steht mitten im dichten Busch. 
Diese Camps sind sehr luxuriös ausgestattet, meistens mit nur vier 
bis acht Zelten, also mit Platz für maximal 16 Gäste. Jedes Zelt hat 
ein eigenes Bad und in den allermeisten Fällen auch eine Veranda 
mit direktem Blick auf ein Wasserloch oder in die offene Savanne. 

Einblick in einen Tagesablauf  
eines Camps 
Am Morgen wird man von seinem Safariguide meistens um ca. 
fünf Uhr in der Früh geweckt. Eine halbe Stunde später trifft man 
sich in der Hauptlodge zum ersten Kaffee und Tee. Anschliessend 
geht es mit dem persönlichen Safariguide und einem Fahrer für 
drei bis vier Stunden auf Safari. Unterwegs gibt es nochmals einen 
Kaffeehalt. Zurück im Camp wartet ein tolles Buffet mit kalten 
und warmen Köstlichkeiten, bevor man dann zwei bis drei Stunden 
Zeit hat zum Relaxen, eine Abkühlung im Pool zu geniessen oder 
die Tiere vom Zelt aus zu beobachten. So um drei Uhr trifft man 
sich zur Teatime mit Häppchen bevor es auf eine weitere Safari 
geht, zu Fuss, mit einem Boot oder mit dem Jeep. 
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Der Guide versucht immer, möglichst attraktive Tiere zu fin-
den, geht selbstverständlich auf die speziellen Wünsche seiner 
Gäste ein und ist ein guter Erzähler. Während der Nachmit-
tagssafari gibts natürlich auch den legendären «Sundowner», 
pünktlich zum Sonnenuntergang wird mitten im Busch der 
Aperitiv aufgetischt. Beim vorzüglichen Abendessen sitzen alle 
Gäste der Lodge mit Ihren Guides an einem grossen Tisch oder 
in der «Boma», dem Grillplatz mitten im Busch mit Zäunen 
vor Wildtieren geschützt. Später sitzt man noch am Lagerfeuer 
und lässt sich die verschiedenen Tiergeräusche oder den süd-
lichen Sternenhimmel von seinem Guide erklären, bevor man 
dann müde ins Zelt begleitet wird, alleine wäre es zu gefähr-
lich…

Ein Safari-Tag in Botswana

Am Morgen um halb sechs warten wir also auf unseren Guide, 
der uns vom Zelt abholt für unsere Morgensafari. Bei einer hei-
ssen Tasse Tee lauschen wir bereits den Erzählungen der ande-
ren Gäste und Ihrem Guide, das Sie am letzten Morgen Löwen-
spuren gesehen hätten, mitten durchs Camp, versteht sich. Sie 
seien sogar erwacht vom Löwengebrüll, nur gesehen hätten Sie 
die Tiere leider nicht. Wir machen uns zu viert auf zu unserem 
offenen Safarifahrzeug. Nach einer kurzen Instruktion geht 
die Fahrt los. Schnell wird es nun heller und wir sind schon 
ganz gespannt, was an diesem Tag wohl alles auf uns zukommt. 
Kaum gedacht sehen wir die ersten Gruppen von Zebras und 
haufenweise verschieden Gazellenarten direkt neben unserem 
Fahrzeug friedlich am grasen. Etwas später verfolgt unser Fah-
rer die ersten Elefantenspuren und tatsächlich, es geht nicht 
lange, hat er die Tiere aufgespürt. Friedlich stehen sie unter 
ein paar Bäumen und lassen es sich schmecken. In aller Ruhe 
können wir fotografieren, ganz nahe, sogar die Wimpern Ihrer 
Augen können wir sehen. 

In dieser Idylle hören wir plötzlich eine Stimme über den Funk 
unseres Guides. Er und der Fahrer hören ganz gespannt zu, 
dann die kurze Info zu uns: «Absitzen und festhalten, eine an-

dere Gruppe hat einen Leoparden ausgemacht». Schon gehts 
los, quer durch den dicken Busch, wir fragen uns, wie man 
sich da überhaupt orientieren kann. Nach einer zehnminütigen 
Fahrt hält der Fahrer abrupt an, wir suchen wie wild die ganze 
Umgebung nach einem Leoparden ab. Fehlanzeige, der Fah-
rer erkundigt sich nur über Funk bei seinem Kollegen ob er 
vor oder nach dem kleinen Baum links abbiegen muss. Nach 
nochmals zehnminütiger Fahrt sehen wir in der Ferne ein Sa-
farifahrzeug. Langsam fahren wir näher ran, wir halten den 
Atem an, noch nie haben wir eine Wildkatze so nahe vor uns 
gesehen. Der Leopard liegt am Boden, nimmt nur kurz von 
uns Notiz, steht dann ganz langsam auf und macht ein paar 
Schritte auf einen Baum zu, mit einem Satz ist er oben und 
legt sich wieder hin. Es gelingen uns ein paar tolle Fotos, ganz 
aufgeregt flüstern wir untereinander wie imposant und aufre-
gend diese Szene zu beobachten war und unser Guide erzählt 
uns viele spannende Details über den Leopard und seine Le-
bensweise. 
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Nach drei Stunden Safari wird es Zeit zur Umkehr zur Lodge, 
jetzt erst bemerken wir wie hungrig wir in der Zwischenzeit 
geworden sind. Zu unserer Überraschung fahren wir nicht zu-
rück in die Lodge, wir steigen vom Safarifahrzeug um in ein 
Mokoro, mit diesem gleiten wir ganz gemütlich durchs hohe 
Schilf bis plötzlich vor uns eine kleine Insel auftaucht. Dort 
stehen dann auch schon zwei Angestellte von unserer Lodge 
und grinsen übers ganze Gesicht. Sie haben für uns auf dieser 
kleinen Insel ein üppiges Buffet mit Köstlichkeiten aufgebaut, 
bequeme Safaristühle und ein weiss gedeckter Tisch warten auf 
uns.

Auf der Nachmittagssafari möchte unser Guide versuchen, ja-
gende Löwen aufzuspüren. Nicht ganz einfach, denken wir. 
Wieso sollen die ausgerechnet jagen, wenn wir vor Ort sind. 
Aber unser Guide scheint das Rudel Löwen dieser Gegend aus-
gezeichnet zu kennen. Kaum sind wir aus der Lodge wegge-
fahren erspähen wir doch tatsächlich die ersten Löwenweib-
chen. Direkt vor unserem Fahrzeug schleichen sie den Weg 
entlang. Und plötzlich sehen wir weiter vorne zwei Männchen, 
sie stossen von rechts auf die Weibchen und schleichen zusam-
men weiter. In der Ferne erspähen wir den Grund Ihres Schlei-
chens, ein Wildschwein ist gemütlich am grasen. Nun sind es 
insgesamt neun Löwen die sich anpirschen. Aber plötzlich aus 
heiterem Himmel schaut das Wildschwein auf und macht sich 
auf und davon, die Löwen hinterher, so schnell, dass wir keine 
Chance haben Ihnen zu folgen… Dafür stecken wir mit un-
serem Fahrzeug plötzlich fest. Der Driver versucht rückwärts 
zu fahren, aber der Jeep gräbt sich immer tiefer in die Erde. 
Uns bleibt nichts anderes übrig als alle auszusteigen und der 
Guide ruft über Funk ein zweites Safarifahrzeug um Hilfe. 
Aber auch zu zweit bringen Sie unseren Jeep nicht aus dem  
Schlamm. Während nun vier Fahrer und Guides versuchen 
das Fahrzeug freizubekommen, geniessen wir nebenan den 
Sundowner. Doch plötzlich schreit unser Guide ganz aufge-
regt: Alle in den Wagen, sofort! Wir steigen rauf und plötzlich 
geht alles ganz schnell. Wir sehen nur Staub und hören ein un-
glaubliches Dröhnen, ungefähr zweihundert Büffel rasen ge-
radewegs auf uns zu und das ganze Rudel Löwen von vorhin 

hinterher. Direkt vor unserem Wagen teilt sich die Büffelgrup-
pe auf und wir sitzen wie erstarrt im offenen Jeep und schauen 
der Herde nach. Ein paar Minuten später hören wir ein fürch-
terliches Brüllen eines Büffels, die Löwen scheinen Ihr Ziel er-
reicht zu haben.

Wissenswertes:
Botswana lässt sich ganzjährig bereisen. Die Regenzeit 
dauert in der Regel von Dezember bis März. 
Juni bis Oktober eignen sich am besten für Tierbeobach
tungen.
Aus Europa gibt es keine Direktflüge nach Botswana. 
Gateways für Reisen ins Land sind Johannesburg und 
Windhoek. 
Wir sind spezialisiert fürs südliche Afrika und würden uns 
freuen, Ihnen eine individuelle Reise nach Botswana 
zusammenstellen zu dürfen.

Angebote:
Fly-In Safaris, ab/nach Maun, 2 Nächte  
Fr. 1‘290.– bis Fr. 4‘554.– pro Person «all inklusive»
Variiert je nach Camp und Saison

Safari-Touren, Maun–Livingstone 9 Nächte, 
ab Fr. 4‘950.– pro Person «all inklusive»

Alle wichtigen Informationen und Reisevorschläge
finden Sie unter:

Löwengraben 14, CH6004 Luzern
Telefon +41 (0)41 410 03 03
ito@itoreisen.ch, www.itoreisen.ch
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teressierte attraktiv machen kann. Auch 
der berühmteste Tanz Mauritius, der 
Sega, hat seine Ursprünge in der Zeit der 
Unterdrückung der Insel. 

Touristen freuen sich vor allem über das 
ausgeprägte Sportangebot. Gerade Was-
sersportfans kommen hier voll auf ihre 
Kosten. Egal ob man Segeln, Surfen 
oder Kitesurfen, Tauchen oder Schnor-

tisch stabil gilt, ist es nicht verwunder-
lich, dass auch der Tourismus boomt. 
Der Inselstaat ist eines der wenigen afri-
kanischen Länder, die seit ihrer Unab-
hängigkeit eine repräsentative Demo-
kratie als Regierungsform haben und 
die Menschenrechte garantieren. Die 
Hauptstadt ist Port Louis und die Amts-
sprache Englisch, auch wenn im All-
tag hauptsächlich Morisyen gesprochen 
wird. Natürlich hängt dies mit der wech-
selhaften Kolonialgeschichte des Landes 
zusammen, die auch die schmackhafte 
Küche geprägt hat. Ohnehin lassen sich 
hier zahlreiche koloniale Reliquien fin-
den, die die Insel auch für Geschichtsin-

Die blühende Trauminsel 
Mauritius
Rund eine Million Urlauber besuchen 
Mauritius jährlich und tragen auf die-
se Weise einen bedeutenden Teil zum 
wirtschaftlichen Aufschwung des klei-
nen Inselstaates bei. Da stellt sich die 
Frage, warum das Reiseziel Mauritius 
für so viele Menschen interessant ist. Die 
Antwort darauf ist leicht: Neben ange-
nehmen tropischen Temperaturen hat 
die Insel lange Sandstrände, eine einzig-
artige Flora und Fauna und eine interes-
sante Kultur zu bieten.
Da das Land seit längerer Zeit als poli-

Die  schönsten      
Manche afrikanische Tropeninsel ist so klein, dass man sie spielend zu Fuss durchqueren 

kann, bei anderen ist dafür eine mehrstündige Autofahrt notwendig. Doch für alle 

gilt: Sie werden von türkisfarbenem Meer umspült, bieten Traumstrände, spektakuläre 

Naturparadiese und verwöhnen Kältemuffel das ganze Jahr über mit Sonnenschein und 

sommerlichen Temperaturen. Wir zeigen, auf welcher afrikanischen Insel Naturliebhaber, 

Sportler, Wanderer und Romantiker auf ihre Kosten kommen

Mauritius
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Fläche zum Unterwasserschutzgebiet 
erklärt, um die Reichtümer der Koral-
lenriffe zu bewahren. Als Überseedé-
partement schenkt die Insel La Réunion 
Frankreich so sein grösstes geschütz-
tes Meeresgebiet und vielen Profi- und 
Hobbytauchern sowie Schnorchlern un-
zählige Möglichkeiten, die Tiefe zu er-
gründen. Insgesamt 25 Tauchbasen bie-
ten Tauchgänge in der Umgebung – von 
Schnuppertauchgängen für Anfänger 
über Tiefsee- und Nachttauchgängen 
bis hin zu mehrtägigen Lehrgängen und 
Tauchausbildungen.

cheln möchte: Auf Mauritius lässt sich 
jede dieser Sportarten hervorragend aus-
üben. Durch die gute touristische Infra-
struktur ist es auch leicht, Material zu 
leihen und über die besten Orte infor-
miert zu werden. 

Gerade für Briefmarkensammler übt das 
kleine afrikanische Land, das fast 900 
km östlich von Madagaskar liegt, einen 
besonderen Reiz aus. Die rote und die 
blaue Mauritius sind zwar nicht, wie ge-
rade von Laien häufig falsch angenom-
men wird, die teuersten und seltensten 
Briefmarken der Welt. Dennoch gehö-
ren die Marken, die 1847 gedruckt wor-
den sind, nachdem Mauritius als fünftes 
Land auf der Welt Briefmarken nutzte, 
zweifellos zu den bekanntesten Marken, 
die jemals gedruckt wurden. 

La Réunion

Die Trauminsel La Réunion ist einer der 
letzten Paradiese unserer Erde – mitten 
im Indischen Ozean. Tropisch, voller 
natürlicher Überraschungen, bunt und 
vielfältig: Hier erwartet den Urlauber 
alles, was die Reise perfekt macht: von 

Inseln Afrikas
Stränden, Vulkanbergen, bezaubernden 
Städten, über kreolische Dörfer bis hin 
zu atemberaubender Natur und ange-
nehmen Komfort.
Spannende Aktivitäten machen die Rei-
se auf die Trauminsel perfekt
Erde, Wasser, Feuer und Luft – vier Ele-
mente, die den Raum geben, den Urlaub 
aktiv zu geniessen und all die Feinheiten 
der Natur zeigen. Mit ihrer Bergkulisse 
und vielfältigen Landschaft ist La Réu-
nion ein Eldorado für Aktivurlauber: 
Ausritte oder Wanderungen, Mountain-
biking, Höhlenbesichtigung, Klettern, 
Canyoning, Golf, Besichtigung von 
Gärten und Museen, Wildwasser, Tau-
chen, Surfen, Stand-up Paddling, Hoch-
seefischen – ein wahres Paradies für 
Wassersport- und Bergfreunde! 

Abtauchen – das Highlight einer 
Trauminsel
Die Insel La Réunion ist nicht nur inter-
nationale Schutzzone für Wale, die sich 
von Juli bis September vor den Küsten 
einfinden, um ihre Jungen zur Welt zu 
bringen, sondern auch einer von welt-
weit 10 Hotspots mariner Biodiversität. 
2007 wurde die 3.500 Hektar grosse 

La Réunion
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Sansibar

An der Ostküste Afrikas mitten im In-
dischen Ozean liegt die zu Tansania ge-
hörenden Insel Sansibar mit den Neben-
inseln Pemba und Mafia. Ein Hauch von 
Mystik weht im Namen Sansibar mit. 
Diese Insel galt lange Zeit als Traumziel 
der Aussteiger und Globetrotter. Heute 
hat Sansibar nichts von ihrem Zauber 
eingebüsst. Die grosse Insel Tansanias 
ist ein fantastisches Urlaubsziel.

Sansibar - Schmelztigel vor Tansania
Mehr noch als auf dem Festland von 
Tansania zeigen sich hier die Einflüs-
se Arabiens, Indiens und Persiens. San-
sibar, das ist da, wo der Pfeffer wächst. 
Da, wo Gewürze noch heute gehandelt 
werden. Entsprechend gibt es auf der 
muslimisch geprägten Insel mit einer 
Million Einwohner viele bunte Basare 
und verspielte Gebäudearchitekturen 
zu bestaunen. Besonders lohnende Be-
sichtigungsziele sind in Sansibar Stadt 
das Alte Fort, der Darajani Market, das 
Palastmuseum und das Beit Al-Ajaib 
(Haus der Wunder).

Sansibar - traumhafter Tauchurlaub
Neben den typischen Touristenattrakti-
onen in der Stadt zählt aber die einzig-
artig traumhafte Landschaft Sansibars 
zu den Top-Zielen auf der Insel. Das 

Wandern – ein Muss auf der Insel La 
Réunion
Über dem Paradies der Trauminsel La 
Réunion thront in seiner Anmut der 
höchste Berg des Indischen Ozeans, der 
Piton des Neiges. Eine Besteigung des 
3.000ers lockt jedes Jahr Wanderer aus 
der ganzen Welt an, die durch märchen-
hafte Feenwälder und zerklüftete Tal-
kessel den Gipfel bezwingen. 
Im Inselinneren liegt dem Besucher 
ein Outdoor-Paradies zu Füssen, des-
sen sportliches Angebot keine Grenzen 
kennt. Die üppige Natur und das schrof-
fe Relief der Vulkaninsel, die auch heute 
noch mit dem Piton de la Fournaise ei-
nen der aktivsten Vulkane der Welt vor-
weisen kann, legen dafür den Grund-
stein.

Sansibar

sh
ut

te
rs

to
ck

_P
ril

l

sh
ut

te
rs

to
ck

_A
lb

o

d
r

eA
m

 I
sl

A
n

d
s



3504-2013  |  FERNWEH

te, der sollte seinen Urlaub auf Boavista 
verbringen. Zu den Hauptsehenswür-
digkeiten der Kapverden zählt in erster 
Linie die Natur, die sich sehr abwechse-
lungsreich präsentiert.
Jede Insel lädt zu langen Wandertou-
ren an, wobei Santo Antao die Insel für 
geübte Wanderer ist. Auf der Insel Fogo 
können Wanderer Touren rund um den 
Vulkankegel des Pico de Fogo unterneh-
men, der Aufstieg zum Gipfel kann nur 
mit einem Bergführer erfolgen. Ein kul-
turelles Highlight ist der afrikanische 
Markt in der Hauptstadt Praia.
Ein historisches Fort befindet sich auf 
der Insel Sao Tiago und am Hafen Min-
delo auf der Insel Sao Vincente können 
grosse Kreuzfahrtschiffe bestaunt wer-
den. Mindelo ist zugleich Kulturhaupt-
stadt der Inselgruppe, hier finden sich 
zahlreiche Bars, in denen afrikanische 
und europäische Musikszenen beheima-
tet sind.

Die Kapverden liegen vor der afrika-
nischen Westküste im Atlantik und 
bestehen aus zehn grösseren und meh-
reren kleineren Inseln. Die Hauptstadt 
und einzig grössere Stadt der Inselgrup-
pe, Praia, befindet sich auf der Insel Sao 
Tiago. Ähnlich wie auf den Kanarischen 
Inseln herrschen auch auf den Kapver-
den über das ganze Jahr milde Tempe-
raturen. Das gilt sowohl für die Luft als 
auch für das Wasser.
Aufgrund des milden Klimas sind die 
Kapverdischen Inseln vor allem im Bade- 
und Wandertourismus gefragt. Als tou-
ristischer Hauptbadeort gilt Santa Ma-
ria im Süden der Insel Sal. Hier gibt es 
kilometerlange weisse Sandstrände. Im 
Norden der Insel ist die See rauher, hier 
kommen vor allem Surfer auf ihre Ko-
sten. Auch wenn auf der Insel Sal die 
meisten Touristen absteigen - an den 
Stränden ist es nie voll. Wer aber wirk-
lich einsame Strände geniessen möch-

kristallklare, blau schimmernde Wasser 
des Indischen Ozeans und die weiten 
weissen Sandstrände laden zum Baden 
und Tauchen geradezu ein. Besonders 
schöne Abschnitte dieser Traumsträn-
de gibt es bei Nungwi, Kiwengwa und 
Chwaka. Die vorgelagerten Korallen-
riffe ermöglichen zudem einen inten-
siven und erlebnisreichen Tauchgang zu 
Meeresschildkröten und anderen Un-
terwasserbewohnern. Die umliegenden 
Archipelinseln bieten nicht weniger 
Traumstrände. Wer Sansibar als Strand- 
und Tauchurlauber besucht, sollte sich 
Zeit mitbringen, um die Schönheit der 
Inseln zu entdecken.
Sansibar ist Traumurlaub in Afrika für 
Individualisten, Tauchurlauber und an 
einigen Orten auch Pauschalurlauber 
gleichermassen. Sansibar ist die Perle 
von Tansania!

Kapverden

Der afrikanische Inselstaat bietet Mög-
lichkeiten zur Entspannung und für 
sportliche Aktivitäten
Der Inselstaat Kapverden mit seinen 
neun bereisbaren Inseln Sal, Santia-
go, Sao Vincente, Santo Antao, Sao 
Nicolau, Boa Vista, Maio, Fogo und 
Brava bietet dem Urlauber viele ver-
schiedenen Optionen für einen unver-
gesslichen Urlaub. In sonnigem Ambi-
ente kann man entspannen, aber auch 
Tauchen, Wandern, Windsurfen oder 
Segeln. Die kapverdische Kultur zählt 
zu den am besten entwickelten in Afri-
ka. Zudem ist auch der Bergtourismus 
in Kapverden ausgeprägt.

Kapverden

sh
ut

te
rs

to
ck

_A
xe

l L
au

er
sh

ut
te

rs
to

ck
_A

xe
l L

au
er



36 FERNWEH  |  04-2013

Insel der Rekorde
An der Bootsanlegestelle ist das Leben 
bereits in vollem Gang. Einige Fischer 
kehren mit ihrem Fang vom See zu-
rück, andere machen sich gerade auf den 
Weg. Mit einfachen, kleinen Einbaum-
Kanus befahren sie den See. Die höl-
zernen Boote und bunten Netze geben 
zwar schöne Fotomotive ab, aber wegen 
des Fischfangs bin ich nicht nach Ma-
dagaskar gereist. Ich möchte unbedingt 
den Bandro sehen, den Namensgeber 
des Camps, von dem wir uns so früh am 
Morgen aufgemacht hatten. Der  Bandro 
(Alaotra-Bambuslemur) ist eine vom 

Madagaskar – Naturjuwel
Auf der suche nach 
Bandros und Baobabs

Der Wecker klingelt um 5 Uhr morgens. Langsam schlage ich die Augen auf, doch ein Blick

aus dem Fenster macht mich hellwach. Es ruft eine Exkursion zum Lac Alaotra, dem 

grössten See Madagaskars! Voller Freude begrüsse ich meinen Guide Harisoa, der mich 

durch den langsam erwachenden Ort Andreba im Osten Madagaskars führt.
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kar immer einen dieser Führer an seiner 
Seite hat, sie haben ein enormes Wissen 
über die Flora und Fauna der Gegend. So 
wundere ich mich nicht, dass der Guide 
praktisch im Vorbeigehen das kleinste 
Chamäleon der Welt entdeckt, das nicht 
grösser als ein Streichholzkopf ist. Selbst 
als er auf den Meister der Tarnung, einen 
Blattschwanzgecko, mit dem Finger zeigt, 
sehe ich diesen immer noch nicht. Phä-
nomenal, welch gutes Auge und wie viel 
Erfahrung zu einem solchen Geschick ge-
hören.

Findige Dorfbewohner

Nicht nur das Wissen unseres Führers be-
geistert mich, sondern auch die Art un-
serer Nachtexkursion. Während einige 
andere Reisende am Abend an der Strasse 
entlang geführt werden um nachtaktive 
Tiere zu sehen, besuchen wir ein nahe 
gelegenes Dorfprojekt. Da der National-
park ab vier Uhr nachmittags nicht mehr 
zugänglich ist, haben die Bewohner eines 
angrenzenden Dorfes ein kleines Wald-
gebiet nahe des Nationalparks erschlos-
sen und bieten hier nun Nachtexkursi-
onen an. Ein echter Geheimtipp, da wir 
hier nicht nur mehr Tiere sehen, sondern 
die Einnahmen auch direkt der Dorfbe-
völkerung zugute kommen. Das Erleb-
nis, nachts im Urwald zu sein, ist einma-
lig: die Luft ist erfüllt mit lauten Rufen, 
Frösche quaken und die Vögel singen ein 
unheimliches Konzert. Den Rückweg zu 
unserer Unterkunft laufen wir entlang der 
Strasse und sehen von hier noch den put-
zigen Mausmaki, der mit einem grossäu-

Nachtexkursion im 
Urwald

Für uns geht es nach diesen Erlebnissen 
weiter südlich in die Nähe der Hauptstadt 
Antananarivo, zum Nationalpark Man-
tadia-Andasibe. Schon wieder begegnet 
mir hier ein weiterer Rekord in Mada-
gaskar: Der Nationalpark beheimatet den 
Indri, die mit 90 cm grösste Lemurenart 
der Welt. Es scheint, als ob er gerade we-
gen dieses Rekordes auch das lauteste Ge-
schrei von sich geben muss. Vor allem am 
Morgen hört man die Gesänge und Rufe 
der Indri, die hier Babakoto heissen. Wir 
machen uns heute vorerst am Abend pa-
rat für eine Nachtexkursion und sind sehr 
gespannt, welche Tiere wir sehen werden. 
Noch streifen die letzten Sonnenstrahlen 
die Baumkronen, was uns die Möglich-
keit gibt, gemeinsam mit unserem ört-

lichen Guide auf die Suche nach den in-
teressanten Giraffenhalskäfern zu gehen, 
die nur einen Zentimeter gross sind. Die 
lokalen Guides sind wahre Meister in der 
Sichtung der kreativ getarnten Tiere hier 
im Wald. Es ist gut, dass man beim Be-
such eines Nationalparks in Madagas-

Aussterben bedrohte Lemurenart, der 
ausschliesslich in der Ufer-Region des 
Alaotrasees lebt. Durch die frühe Iso-
lation Madagaskars vom afrikanischen 
Festland konnten viele Tiere hier über-
leben und sich neue Arten ungestört ent-
wickeln. Neben den Lemuren zählen 
auch die Chamäleons zu dieser Gruppe 
endemischer Tiere. Etwa die Hälfte al-
ler Chamäleonarten der Welt kommen 
ausschliesslich auf Madagaskar vor, das 
sind knapp 80 Arten, darunter auch die 
kleinste (3 cm) und die grösste Art (70 
cm). Je  intensiver ich mich mit Mada-
gaskar beschäftige, desto weniger er-
staunt mich inzwischen dieser Rekord. 
Allein 90 Prozent aller Pflanzen auf der 
Insel sind endemisch, die meisten Rep-
tilienarten und alle Froscharten. Ein ab-
solutes Naturjuwel, das ich hier gerade 
als Reiseziel entdecke. Zwei der kleinen 
Bambuslemuren sehe ich kurz darauf 
nahe des Ufers im Schilf. 
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gigen Hamster Ähnlichkeiten hat. Es ist 
als ob sich in Madagaskar sämtliche Lau-
nen der Natur einfach ungehindert ent-
falten durften.

Besuch der Reisterrassen 
im Hochland
Nachdem ich heute von den langgezo-
genen Rufen der Indri geweckt wurde, 
starten wir in Richtung Süden, um end-
lich einige der beeindruckenden Bao-
babs (Affenbrotbäume) zu sehen. Diese 
kommen nur im Westen und Süden vor, 
so dass wir uns durch das Hochland in 
Richtung Dornbuschsavanne fortbewe-
gen. Hier ist der starke Einfluss Asiens 
deutlich spürbar, das Landschaftsbild 
des Hochlandes wird von Reisterrassen 
beherrscht. Reis ist in Madagaskar das 
wichtigste Nahrungsmittel, er wird drei 
Mal am Tag gegessen. Im Durchschnitt 
isst jeder Madagasse 800 Gramm Reis pro 
Tag, das schaffen viele von uns nicht mal 
in einem Monat! Weil wir die Reisterras-
sen so spannend finden, bleiben wir ste-
hen und sprechen mit den Besitzern. Wir 
werden eingeladen, beim Einsetzen der 
Reispflanzen zu helfen und fühlen uns 
geehrt. Welcher Bauer würde bei uns zu-
hause Fremde auf sein Feld lassen? Recht 
schnell ist mir und meinem Rücken klar, 
dass diese Arbeit ein echter Knochenjob, 
aber auch eine sehr gesellige Angelegen-
heit ist. Oft stehen grössere Gruppen 
gemeinsam im Feld und es wird viel ge-
lacht. Bei einem gemeinsamen Abend-

essen erkennen wir erst wirklich die Be-
deutung des Reis. Vom kleinsten Kind 
bis zum ältesten Familienmitglied essen 
alle den Reis, zur Feier des Tages heute 
mit Fleischstücken vom Zeburind. Nichts 
wird weggeworfen, selbst der angebrannte 
Satz im Kochtopf wird mit heissem Was-
ser zu Tee aufgekocht und getrunken. 
Mein Lieblingsgetränk wird das jedoch 
nicht.

Wanderung im Isalo-
Nationalpark
Weiter im Südwesten treffen wir bald auf 
den Isalo-Nationalpark, der viele interes-
sante Pflanzenarten beherbergt. Das Ge-
biet ist eine wild zerklüftete Landschaft 
mit bizarren Felslandschaften und tief 
grünen Schluchten, in denen natürliche 
Quellen sprudeln und klare Bäche flies-
sen. Es ist schon fast paradiesisch hier, 
man fühlt sich wie in einer Hollywood-
Kulisse. Das eindrucksvolle Sandstein-
massivgebirge mit seinen zerklüfteten 
Bergen beherbergt neben unzähligen Vo-
gelarten, 14 tag- und nachtaktiven Le-
murenarten, Reptilien und Amphibien 
auch eine urwüchsige Flora. Es gibt rund 
500 verschiedene Pflanzenarten hier, alle 
gut an die Trockenheit angepasst. Ich sehe 
einen wunderschönen Elefantenfuss und 
einige seltene Palmen sowie Aloe-Pflan-
zen. Die intensivsten Einblicke in diese 
bunte und eindrucksvolle Naturoase er-
halten wir aber bei der gemütlichen Wan-
derung. Praktisch im Vorbeilaufen sehen 
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wir Reptilien, Amphibien, Skorpione und 
Schlangen. Erstaunlich, aber auch beru-
higend ist, dass es auf Madagaskar keine 
für den Menschen gefährliche Giftschlan-
gen gibt. 

Die Geschichte der 
Baobabs
Schon kurz nachdem wir den National-
park verlassen haben, sehe ich den ersten 
Affenbrotbaum und dann gleich viele 
weitere. Unser Guide erzählte uns die Ge-
schichte, woher die Baobabs ihr spezielles 
Aussehen haben: Vor langer Zeit hatten 
sich die Baobabs bei ihrem Schöpfer be-
schwert, dass sie gerne in einer feuchte-
ren Landschaft leben wollten. Diese Bitte 
konnte ihnen aber nicht gewährt werden. 
Trotzdem hörten die Baobabs nicht auf, 
zu bitten. Erbost riss der Schöpfer die 
Baobabs aus der Erde und steckte sie zur 
Strafe kopfüber in die Erde, so dass die 
Wurzeln nach oben schauten. Seitdem se-
hen die Baobabs so seltsam aus und baten 
nie wieder um etwas. Doch auch die rest-

lichen Pflanzen der Dornbuschsavanne 
sind interessant. Didieraceen, die mit den 
Kakteen in Mexiko verwandt sind, Suk-
kulenten und Wolfsmilchgewächse (Eu-
phorbien) sind nur einige Vertreter. Ich 
bin erfüllt von all den Erlebnissen und 
freue mich, dass wir am Meer angekom-
men sind. Hier haben wir uns ein paar 
Tage Entspannung verdient.

Fazit meiner 
Madagaskar-Reise
In Ruhe blicke ich nun auf die hinter 
mir liegende Reise zurück und habe viele 
Eindrücke gesammelt, bin durch unter-
schiedlichste Landschaften gefahren und 
habe Tiere gesehen, die ich mir nicht mal 

vorstellen konnte. Madagaskar ist ein ab-
solutes Paradies für Naturliebhaber. Tro-
pische Regen- und Trockenwälder, wü-
stenähnliche Dornbuschsavannen und 
die zentrale, gebirgige Hochebene bieten 
zahlreichen Lemurenarten, farbenpräch-
tigen Chamäleons sowie seltenen Orchi-
deen und den einzigartigen Baobabs ei-
nen Lebensraum. Für mich und meine 
Mitreisenden ganz klar eine Einladung, 
die restlichen Geheimnisse Madagaskars 
auf der nächsten Reise zu erkunden, da 
die Zeit dafür dieses Mal nicht ausgerei-
cht hat.

Mehr Infos unter:
www.madagaskar.info



40 FERNWEH  |  04-2013

Endlich ein 
eigenes Buch
Seit 17 Jahren engagiert sich der 
Kinderbuchverlag Bakame in Ruanda 
erfolgreich, dass Kinder und Jugendliche 
zu Lesestoff in ihrer Muttersprache 
Kinyarwanda kommen. Viele Spender aus 
der Schweiz haben geholfen, dass dieses 
langfristige und anspruchsvolle Projekt 
überhaupt möglich geworden ist. Die Idee 
basiert auf dem Modell des Schweizerischen 
Jugendschriftenwerks SJW.

Alle Kinder in Ruanda lesen gern. Am liebsten lesen sie 
Bilderbücher (z.B. Imvugo idasanzwe) und Freund-
schaftsgeschichten in ihrer Muttersprache Kinyar-

wanda. Das durfte ich als Projektleiterin bei den Editions 
Bakame immer wieder erfahren. Lehrer und Eltern berichten 
regelmässig, wie Lesen die Schüler positiv beeinflusst: Sie ler-
nen, schreiben und kommunizieren besser!

Ein Erlebnis in diesem Herbst bleibt 
mir unvergesslich: Dank einem gross-
zügigen Gönner konnten wir allen 
1009 Einwohnern (davon 222 Schü-
ler) der Insel Mazane im Rweru-See 
ein Buch schenken. Die Freude war 
riesengross, und ein Kind strahlte: 
«Endlich darf ich ein Buch haben!» Es 
war sein erstes eigenes Buch! 

Diese und andere Erfahrungen zei-
gen, wie wichtig es ist, mit Schulen 
in abgelegenen und bedürftigen Ge-
meinden zusammenzuarbeiten und 
Kindern den Zugang zu Büchern in 
ihrer Muttersprache zu ermöglichen. 
Tatsächlich interessiert sich die ruan-
dische Bevölkerung zunehmend für 
Kinder- und Jugendbücher, und die 
Schulen richten Leseecken oder Bibli-
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otheken ein. Diese erfreuliche Entwicklung wollen wir unter-
stützen. 

Wir stellen mit Freude fest, dass der Knowhow-Transfer zur 
Buchherstellung und Buchgestaltung sowie zur Leseförderung 
aus der Schweiz in Ruanda funktioniert und sogar internatio-
nale Anerkennung findet. So wurden die Editions Bakame die-
ses Jahr mit dem Bologna Price «Kinderbuchverlag des Jahres 
in Afrika» ausgezeichnet.

Helfen Sie uns, Kinder und Bücher  zusammenzubringen – 
oder eben, Weihnachtswünsche zu erfüllen! 

Agnes Gyr-Ukunda, Projektleiterin

Weitere Infos unter:
www.bakame.ch

Ziele des Kinderbuchverlags Bakame

▸ Schaffung und Förderung einer Kinder- und Jugend-
literatur, die aus der eigenen Kultur herauswächst.

▸ Lesestoff den Schulkindern in der Landessprache Ki-
nyarwanda auf allen Schulstufen zugänglich machen 
und damit die einheimische Kultur stärken.

▸ Förderung der Lesekultur in einer mündlich gepräg-
ten Gesellschaft.

▸ Den Jugendlichen eine Perspektive in die Zukunft 
geben und langfristig durch Lesen und Schreiben die 
Armut bekämpfen. Die Bakame-Hefte werden auch 
zur Re-Alphabetisierung von Erwachsenen eingesetzt.

Spendenkonto: 
PC 60-32422-1
IBAN: CH27 0900 0000 6003 2422 1

shutterstock Dario Sabliak
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Die Azoren – 
von Natur aus 
ein Erlebnis!
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Nach nur rund fünf Flugstunden erwartet Sie mit den 
Azoren ein Inselzauber der ganz besonderen Art. Der 
einsam und einmalig gelegene Archipel entstand aus 

Vulkaneruptionen vor Millionen von Jahren. Politisch gehört 
er zu Portugal, besitzt aber einen autonomen Status. Seine neun 
Inseln, die auf eine Ostgruppe, eine Zentralgruppe und eine 
Westgruppe unterteilt werden, sind allesamt grün und über-
zeugen mit ihrer Schönheit, unterscheiden sich jedoch teilweise 
deutlich. Jede hat ihren ganz eigenen Charakter und eigenen 
Charme, was gerade auch das Inselhüpfen zum abwechslungs-
reichen Vergnügen macht. 

Vulkane wohin das Auge reicht

Die Inseln liegen auf einem unterseeischen Gebirge, welches 
das nordamerikanische Meeresbecken vom europäischen 
trennt. Die Vulkane sind teilweise noch aktiv, was besonders 
auf São Miguel und Faial erlebbar ist. Die letzte Eruption, die 
sich auch auf die Bewohner auswirkte, war der unterseeische 
Ausbruch des Capelinhos auf Faial in den Jahren 1957 bis 
1958. Spektakulär erhob sich der neue Vulkan aus dem Meer 
und hinterliess eine eindrückliche Mondlandschaft. Nahezu 
250 Familien verloren damals ihre Häuser und Ländereien, 
fast ein Viertel der Inselbevölkerung sah sich gezwungen, das 
Eiland in Richtung Amerika zu verlassen. Die USA zeigten 
sich grosszügig, indem sie den Opfern des Vulkanausbruchs 
die Einwanderung erleichterten.

Hier kommt es her, das Azorenhoch. Neun magische Inseln 
mitten im weiten Atlantik, auf nahezu halbem Weg von Europa 
nach Nordamerika. Segler, die schon einmal eine Transatlantik
Überquerung gemacht haben, kennen sie: São Miguel, Santa 
Maria, Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial, Pico, Flores und 
Corvo. Allen anderen bringen wir dieses Naturparadies fernab des 
Massentourismus gerne näher!

Die Azoren – 
von Natur aus 
ein Erlebnis!

Blick entlang der Nordküste von Flores auf 
das Nachbareiland Corvo
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Natur pur

Doch die Naturgewalten haben auch ihr Gutes. Denn ohne sie 
gäbe es auf den Azoren weder die saftig grünen, moosbedeckten 
Kraterschlunde und Kegelvulkane noch die prächtigen blau-
en Kraterseen. Auch natürliche Thermalbäder, warme Quel-
len im Meer sowie Naturschwimmbecken aus Lavastein sind 
Zeugen der vulkanischen Vergangenheit. Im Sommer wie auch 
im Winter bieten die Azoren eine einzigartige Flora. Die Viel-
falt an Blumen, Pflanzen und Bäumen ist immens. Allen voran 
faszinieren die riesigen Hortensienhecken, welche entlang von 
Strassen und Kuhweiden ihre blauen, rosa und weissen Blüten 
der Sonne entgegen strecken.

São Jorge: Blick über Lavapools auf den Vulkanriesen der Nachbarinsel Pico

Typisches Haus auf Santa Maria Auf Corvos mächtigem CaldeirãoKrater
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Vom Walfänger zum Tierschützer

Der Pottwal war einst die Haupteinkommensquelle der Azo-
reaner, heute ist er das beliebteste Fotomotiv. Anfang des 19. 
Jahrhunderts begannen die Inselbewohner mit dem Walfang. 
Dieser lief wie folgt ab: Die Späher an Land suchten mit Fern-
gläsern den Atlantik nach Walen ab. Sobald sie «Baleia, Bale-
ia» (die portugiesische Bezeichnung für Wal) ausriefen, fuh-
ren die Schiffsbesatzungen von sieben Mann in ihren kleinen 
Walfangbooten auf das offene Meer hinaus und erlegten die 
Wale mit Harpunen. Es war eine körperlich anstrengende 
und gefährliche Arbeit, zumal Männer, die nicht schwimmen 
konnten, für die Jagd bevorzugt wurden. Denn jemand, der 
nicht schwimmen konnte, gab auf keinen Fall das Boot auf 

Fajãs und andere Wanderparadiese

Die Azoren bieten idealen Bedingungen für Wandertouren je-
den Schwierigkeitsgrades. Viele der rund 60 markierten Wan-
derwege und zahlreiche weitere unmarkierte Pfade führen vor-
bei an traumhaften Kraterseen, über immergrüne Kraterränder 
und entlang pittoresker «Fajãs». So werden kleine, fruchtbare 
Küstenebenen, die zu Füssen steiler Hänge ins Meer wachsen, 
bezeichnet. Diese sind vor allem auf São Jorge und Flores zu 
finden. Ein Muss für jeden trekkingfreudigen Azoren-Besu-
cher ist die Besteigung des Vulkanriesen Pico auf der gleichna-
migen Insel. Seine Spitze, der Pico Piquinho, liegt als höchster 
Berg Portugals auf 2‘351 Metern und bietet bei gutem Wetter 
einen atemberaubenden Rundblick über alle Inseln der Zen-
tralgruppe. 

São Miguel: PanoramaWandern oberhalb des Riesenkraters von Sete Cidades

São Miguel: TeeErnte auf der Plantage von Porto Formoso 

São Jorge: Sonnenuntergang über der Fajã dos Cubres
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und kämpfte bis zum Ende. Der Verkauf des Trans ernährte 
oft ganze Familienclans und somit war der Walfang für viele 
Familien elementar. 

Seit 1983 wird aber offiziell nur noch mit der Fotokamera ge-
jagt. Die erste Walbeobachtungsfahrt erfolgte im selben Jahr 
von Pico aus. Der Franzose Serge Viallelle gründete als Vorrei-
ter eine Walbeobachtungsstation, stellte ehemalige Walfänger 
als Späher an und verschrieb sich ganz dem Tierschutz. Heute 
werden auf Pico wie auch den anderen Azoren-Inseln, insbe-
sondere auf Faial und São Miguel, von diversen renommierten 
Unternehmen Ausfahrten zur Walbeobachtung angeboten, de-
nen immer eine Einführung durch einen Meeresbiologen vo-
rausgeht. 

Tanz der Delfine

Ganzjährig tummeln sich mehrere Delfinarten in den Gewäs-
sern um die Azoren. Sie spielen, ja tanzen förmlich vor den 
Zuschauern und liefern eine perfekte Vorstellung ab. Es ist 
eine wahre Freude ihnen zuzusehen! Mehrere Anbieter führen 
Ausfahrten durch, die es erlauben mit Delfinen in deren na-
türlichem Lebensraum zu schwimmen und sie unter Wasser 
zu beobachten. Dabei gilt das Prinzip des sanften Annäherns: 
Unkontrollierte, schnelle Bewegungen und das Berühren der 
Tiere sind strengstens verboten. Man gleitet vielmehr im glei-
chen Takt wie die Delfine in den Wogen des Meeres. 

«Baleia, baleia»: Wale voraus! 

«Tanzender» Delfin vor Pico

Für Gross und Klein ein Erlebnis: die Wal und Delfinbeobachtung

g
r

eA
t 

o
u

td
o

o
r

s



4704-2013  |  FERNWEH

Faszinierende Tauchgründe
Die einzigartige Lage im Grenzbereich der Kontinentalplatten, 
in einer Übergangszone zwischen den kalten, nährstoffreichen 
Strömungen aus dem Norden und dem warmen Golfstrom, 
macht den Archipel zu einer wahren Oase marinen Lebens. 
In den kristallklaren Gewässern, im Spätsommer mit einer 
Oberflächentemperatur von bis zu 24° C und Sichtweiten von 
30 Metern und mehr, kann man ausser 25 verschiedenen Ar-
ten von Walen und Delfinen fünf Arten von Meeresschildkrö-
ten und an die 600 Fischarten antreffen. Hinzu kommt, dass 
die Azoren geologisch bedingt eine Küste mit sehr abwechs-

lungsreichem Bodenrelief aufweisen, eine Lava-Wunderwelt 
mit bizarren Riffen, Bögen, Tunneln und mehrkammerigen 
Höhlen. Das Erlebnis ist dementsprechend vielseitig: Wrack-
tauchen in archäologischen Unterwasserparks, Höhlentau-
chen, Schnorcheln mit Walhaien und als absolutes Highlight 
Blauwassertauchgänge an abgelegenen Unterwasserbergen, wo 
man riesigen Schwärmen pelagischer Fische, Mobula-Rochen, 
Blauhaien und anderen Grossfischen begegnen kann.

Wo das Azorenhoch entsteht

Die Temperaturen auf dem Azorenarchipel sind das ganze Jahr 
über mild und angenehm. Sie steigen im Sommer auf höch-
stens 26° C und sinken im Winter tagsüber nie unter 16° C. 
Dennoch werden die Azoren primär als Reisedestination für 
den Frühling, Sommer und Herbst wahrgenommen, da es in 
den Wintermonaten relativ oft regnet. Doch auch dann sind 
komplett verregnete Tagen selten, immer wieder vertreibt die 
Sonne die Wolken und den Niederschlag. Von November bis 
März hat es aber viel weniger Touristen als ohnehin schon und 
man hat die Inseln fast für sich alleine.

São Jorge: der Tauchspot Baixa dos Rosais

UNESCOWeltkulturerbe: die Altstadt von Angra do Heroísmo auf Terceira
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São Miguel (Ostgruppe)

Einwohner: 137‘000 · Grösse: 745 km2 · Hauptstadt: Ponta Delgada
Die grösste Insel des Archipels ist zugleich die bevölkerungsreichste, die touris-
tisch am besten erschlossene und die landschaftlich vielseitigste Insel. Hier, in 
der klimatisch bevorzugten Ostgruppe, gedeiht eine besonders köstliche Ananas 
und befinden sich die beiden letzten grossen Teeplantagen Europas. Hauptat-
traktionen sind unter anderem der Riesenkrater Sete Cidades mit seinen beiden 
sagenumwobenen Seen, der türkisblaue  Lagoa do Fogo im Inselzentrum und 
weiter östlich das verwunschen anmutende Furnas-Tal mit der namensgebenden 
2‘000-Seelen-Ortschaft. Hier sprudeln heisse Quellen am Rande einer Caldeira, 
brodeln Schwefelquellen im Dorfzentrum und lockt eines der grössten, natür-
lichen Thermalbecken Europas zu einem Bad in bis zu 35° C warmem Wasser. 
Dreh- und Angelpunkt ist die Inselmetropole Ponta Delgada (ca. 65‘000 Einwoh-
ner) mit charmanter Altstadt im Kolonialstil, gepflegten Grünanlagen, schickem 
Einkaufszentrum sowie einer grossen Auswahl an Restaurants und Bars. In ihrem 
modernen Hafen Portas do Mar machen zunehmend auch Kreuzfahrtschiffe Halt.

Die neun Inseln im Kurzüberblick 

Santa Maria (Ostgruppe) 

Einwohner: 5‘500 · Grösse: 97 km2 · Hauptort: Vila do Porto 
Die Azoren sind kein reiner Schönwettertraum und daher auch keine aus-
gesprochene Badeferiendestination – ausgenommen Santa Maria. 
Die geologisch älteste Insel, auf der Vulkane lange nicht mehr aktiv sind, wurde 
als erste entdeckt und ab 1439 besiedelt. Das südlichste und sonnigste Eiland 
lockt mit hellen Sandstränden wie der langgestreckten Praia Formosa und von 
terrassierten Weinbergen umgebenen Badebuchten. Surfer schätzen die Point & 
Beach Breaks, Unterwassersportler die spektakulären Tauchspots der nörd-
lich vorgelagerten Baixa do Ambrósio sowie des Meeresschutzgebiets um die 
unbewohnte Inselgruppe der Formigas und den Unterwasserberg Dollarabat (ca. 
40 km nordöstlich).

Terceira (Zentralgruppe)

Einwohner: 56‘050 · Grösse: 400 km2 · Hauptstadt: Angra do Heroísmo
Terceira… das ist vor allem die zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärte 
Renaissance- Altstadt von Angra do Heroísmo, die jahrhundertelang der 
wichtigste Warenumschlagplatz im Atlantik war. Das sind die vielen Heilig-
Geist-Kapellen, der Sandstrand von Praia da Vitória, die geschützten Lava-
Pools von Biscoitos, die ausgedehnten Weideflächen und der geheimnisvolle  
Vulkanschlot Algar do Carvão. Überdies versteht man auf der nach 
São Miguel bedeutendsten Insel, die als dritte («terceira») entdeckt wurde, 
zu leben. Nirgendwo sonst auf dem Archipel, heisst es, sind die Feste so 
ausgelassen und ist die Küche so gut. 

Graciosa (Zentralgruppe)

Einwohner: 4‘400 · Grösse: 61km2 · Hauptort: Santa Cruz da Graciosa
Die zweitkleinste und sehr beschauliche Insel trägt ihren Namen «die Anmu-
tige» zu Recht. Die Hauptsehenswürdigkeiten sind neben dem schmucken 
Hauptort Santa Cruz die charakteristischen Windmühlen als Inselwahrzeichen 
und das Thermalbad Carapacho sowie der imposante Riesenkrater der Caldeira 
mit seiner beeindruckenden Schwefelgrotte Furna do Enxofre.

Ponta Delgada: der Zentrumsplatz in der Altstadt

Tauchen mit MobulaRochen in der Baixa do 
Ambrósio

In der Schwefelgrotte Furna do Enxofre

SanjoaninhasFestumzug in Angra do Heroísmo
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São Jorge (Zentralgruppe)

Einwohner: 9‘000 · Grösse: 244 km2 · Hauptort: Velas
São Jorge zieht sich als langer und schmaler, aber über 1‘000 Meter steil 
aufragender Gebirgsrücken nordöstlich von Pico durch den Atlantik und ist für 
Kenner die attraktivste Wanderinsel. Panorama-Höhen- und Küstenpfade führen 
hinunter zu den charakteristischen Fajãs, kleinen fruchtbaren Lava-Landzungen, 
die nach vulkanischen Eruptionen erstarrten und die von den Steilhängen 
abstürzenden Erd- und Gesteinsmassen auffingen. Eine Gaumenfreude ist der 
prämierte, hier in Handarbeit produzierte Käse.

Faial (Zentralgruppe)

Einwohner: 15‘050 · Grösse: 173 km2 · Hauptstadt: Horta
Dass Faial zu den meistbesuchten Inseln zählt, liegt zum einen an ihrer Haupt-
stadt Horta. Sie besitzt internationales Flair, eine reizende Altstadt und entlang 
der Mole in ihrem Yachthafen das grösste Gästebuch der Welt mit Tausenden 
bunter Malereien der den Atlantik überquerenden Segel-Crews. Geradezu fesselnd 
sind auch das Panorama von Portugals höchstem Berg auf der Nachbarinsel Pico 
und die von Horta aus angebotenen Walbeobachtungen. Auf der anderen Seite 
faszinieren der Riesenkrater Caldeira do Faial und die erst 1957/58 durch einen 
unterseeischen Vulkanausbruch entstandene Land zunge Ponta dos Capelinhos 
mit erstklassigem Informationszentrum.

Pico (Zentralgruppe)

Einwohner: 14‘150 · Grösse: 445 km2 · Hauptort: Madalena
Eine halbstündige Fährenfahrt über die nur 7,4 km breite Meerenge trennt Horta 
auf Faial von Picos Hauptort Madalena. Sightseeing-Höhepunkt ist natürlich der 
2‘351 Meter hohe, gleichnamige Vulkanriese, der die ehemalige Walfängerinsel 
dominiert. Ein Muss sind zudem eine Walbeobachtungstour sowie Besuche 
des Verdelho-Weinbaugebiets bei Criação Velha (UNESCO-Welterbe) und der 
grossartigen Vulkanhöhle Gruta das Torres. Auch ein Besuch der beiden anderen 
Kreisstädte São Roque und Lajes sollte nicht fehlen.

Corvo (Westgruppe)

Einwohner: 430 · Grösse: 17 km2 · Hauptort: Vila do Corvo
Auf dem mit gerade mal 17 km2 kleinsten Eiland, das erst seit 1973 ein
 Telefonnetz besitzt, wird es dann richtig urig. Es gibt nur eine 430-Seelen- 
Gemeinde im Schatten des mächtigen Vulkankraters Caldeirão und eine einzige 
Strasse, die vom Dorf auf den Kraterrand führt – keinen Bus, kein Taxi und
kein Hotel (lediglich eine Privatpension). Die Gastfreundschaft wird aber auch 
hier gross geschrieben.

Flores (Westgruppe)

Einwohner: 3‘800 · Grösse: 141 km2 · Hauptort: Santa Cruz das Flores
Auf Flores, im portugiesischen «Blumen», begeistern rauschende Wasserfälle, 
kleine Kraterseen und eine intakte Flora und Fauna jeden Besucher. Europas 
westlichster Aussenposten ist für nicht wenige Azoren-Liebhaber die schönste 
aller Inseln. Das Leben geht hier einen noch gemächlicheren Gang und Mutter 
Natur fällt noch eine Spur üppiger aus (der Regen allerdings auch). Die wenigen 
kleinen Ortschaften gehen neben dem bergigen Hochland mit tief eingeschnit-
tenen Tälern und einer fast ringsum steil abfallenden Küste beinahe unter. Nicht 
von ungefähr gilt Flores neben São Jorge als das Wanderparadies des Archipels 
schlechthin!

Wandern oberhalb der Fajã do Santo Cristo

Blick über den Jachthafen von Horta auf den Pico

Aufstieg zum Pico, im Hintergrund die Insel Faial

In den Lagoa das Patas ergiessen sich mehrere 
Wasserfälle

Ganz klein, urig und einsam: Corvo
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10 gute Gründe für eine Azoren-Reise: 

 1  So fern und doch so nah
  Einsam im Atlantik zwischen Europa und Nordamerika gelegen 

– und doch nur rund 5 Flugstunden von der Schweiz entfernt – 
geniessen Sie hier Ruhe und Entspannung pur fernab jeglichen 
Massentourismus.

 2 Eldorado für Naturanbeter
  Die atemberaubend schönen, fruchtbaren Landschaften vulka-

nischen Ursprungs und eine einzigartige Flora sind ideal für  
erholsamen Aktivurlaub.

 3 Wanderbare Wunderwelten
  Auf den neun Inseln des Archipels gibt es rund 60 ausgeschilderte 

Wander wege und etliche weitere unmarkierte Pfade, die durch eine 
nahezu unberührte Bilderbuch-Vegetation mit spektakulären  
Ausblicken führen.

 4 Unvergleichliche Meeresfauna
  Die Azoren zählen mit 25 verschiedenen Arten zu den weltweit 

zehn besten Reisezielen für die Wal- und Delfinbeobachtung. Nicht 
minder faszinierend  und artenreich sind auch ihre Tauchgründe.

 5 Reiches kulturelles Erbe
  Neben zwei UNESCO-Weltkulturstätten und vielen kleinen 

Architektur juwelen locken farbenfrohe, traditionsreiche Kirch- und 
Volksfeste.

 6 Nie zu kalt, nie zu heiss
  Das Klima ist subtropisch und ganzjährig mild, mit mittleren Tages-

höchsttemperaturen im Winter von um die 17° C und im Sommer 
nicht über 26° C.

 7 Herzliche Gastfreundschaft
  Auf den Azoren werden Sie vielmehr als Gast denn als Tourist behan-

delt. Und in einem der sichersten Reiseziele Europas gilt Kriminalität 
noch als Fremdwort.

 8 Einfach gute Inselküche
  Die frische, unverfälschte Küche reicht von Fisch und Krustentieren 

bis zu saftigen Steaks, u.a. ergänzt durch süsse Ananas, delikaten 
Vulkanwein und Tee von den einzigen Teeplantagen Europas. 

 9 Preis und Leistung stimmen
  Die Unterkünfte – ob moderne 4- und 3-Sterne-Hotels, Privatpen-

sionen oder restaurierte Landsitze – bieten zeitgemässen Komfort 
und Service nach europäischem Standard mit vergleichsweise sehr 
moderaten Preisen.

10 Prämierte Nachhaltigkeit
  Wegen ihres intakten Ökosystems, ihrer sozialen Stabilität und ihrer 

kulturellen Identität hat die EU den Azoren 2013 zum vierten Mal in 
Folge den «Quality Coast Gold Award» für nachhaltigen Tourismus in 
Küstengebieten verliehen.

g
r

eA
t 

o
u

td
o

o
r

s



5104-2013  |  FERNWEH

Corvo

WESTGRUPPE

Flores Graciosa

São Jorge

Faial

Pico
São Miguel

Terceira

Santa Maria

Azoren

A
T

L
A

N
T

I S
C

H
E

R
O

Z EA
N

… jetzt auch als App:

Neun magische Inseln…

Angra do Heroísmo

Ponta Delgada

Horta

OSTGRUPPE

ZENTRALGRUPPE

Allgemeine Informationen:

Flugverbindungen:
Täglich von Zürich oder Genf mit TAP Portugal via Lissabon nach Ponta Delgada auf der Insel São 
Miguel sowie mehrmals wöchentlich nach Faial, Terceira und Pico. Für die Flugverbindung zwischen 
den einzelnen Inseln, die sich in ihrer Gesamtheit über mehr als 600 km Luftlinie erstrecken, sorgen 
moderne Turboprops der SATA Air-Açores (Vorausbuchung empfehlenswert).

Fähren:
Einige Inseln sind untereinander mehrmals täglich mit Personenfähren erreichbar (im Winter mit 
Einschränkungen). Die wichtigsten Verbindungen sind:
- zwischen Faial, Pico und São Jorge
- zwischen Flores und Corvo

Unterkünfte:
Von Privatpensionen über restaurierte Herrenhäuser und Landgüter bis zu modernen 4- und 
3-Sterne-Hotels: die Azoren bieten für jeden die passende Unterkunft.

Reiseangebote:
Eine grosse Auswahl an Rundreisen und Unterkünften bietet der in Zürich beheimatete Spezialist 
Amin Travel, Telefon 044 492 42 66, E-Mail: info@amin-travel.ch,  www.amin-travel.ch

Weitere Informationen unter: 
www.visitazoren.com
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Entdecken Sie die Naturschönheit 
der Azoren während einer individuellen 
Mietwagenrundreise mit täglichen Abflügen

Reiseablauf:
1. Tag: Schweiz-Lissabon-Horta (Faial) Flug von Zürich/
Genf nach Horta. Übernahme des Mietwagens und Aufent-
halt in der 3*-Quinta da Meia Eira bis zum 4. Tag. 

2. Tag: Horta-Wale & Delfine (Faial) Entdecken Sie vormit-
tags die Hafenstadt Horta. Nachmittags empfehlen wir einen 
Ausflug, um Wale und Delfine zu beobachten. 

3. Tag: Caldeira-Capelinhos-Varadouro (Faial) Besuchen 
Sie den Vulkankrater von Faial. Fahren Sie nach Capelinhos, 
wo 1957 ein Vulkan ausbrach. Als Abschluss empfehlen wir 
ein Bad im Naturschwimmbecken von Varadouro. 

4. Tag: Horta-Madalena (Pico) Rückgabe des Mietwagens 
am Hafen von Horta. Fährenüberfahrt nach Madalena (Pico). 
Übernahme des Mietwagens und Aufenthalt im 4*-Hotel 
 Aldeia da Fonte in Silveira bis zum 7. Tag. 

5. Tag: Wale & Delfine-Hochland (Pico) Pico ist der Hot-
spot unter Wal- und Delfinbeobachtern. Unternehmen Sie 
eine Bootsausfahrt und erleben Sie die Meeressäuger hautnah. 

Nachmittags lohnt sich ein Besuch der Planalto da Achada, des 
Hochlands um Portugals höchsten Berg, den Pico auf 2‘351m. 

6. Tag: Gruta das Torres-Verdelho-Porto da Cachorro-São 
Roque (Pico) Besichtigen Sie das Lavahöhlensystem der Gru-
ta das Torres und anschliessend das Verdelho-Weinbaugebiet, 
welches zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Bei Porto da 
Cachorro erwartet Sie ein Labyrinth aus Lava. Als Abschluss 
lohnt sich ein Besuch des Walfängermuseums in São Roque. 

7. Tag: Pico-Lajes (Terceira) Rückgabe des Mietwagens am 
Flughafen. Flug nach Lajes (Terceira). Übernahme des Miet-
wagens und Aufenthalt in der 4*-Quinta de Nossa Senhora das 
Mercês in Angra do Heroísmo bis zum 9. Tag. Besichtigen Sie 
die Inselhauptstadt, welche zum UNESCO Weltkulturgut ge-
hört. 

8. Tag: Serra do Cume-Algar do Carvão-Furnas do Enxofre 
(Terceira) Fahren Sie zur Serra do Cume und geniessen Sie 
den Rundumblick über die Insel. Danach geht es zur Lavahöh-
le Algar do Carvão und zu den Schwefelquellen von Furnas do 
Enxofre. 

9. Tag: Inselrundfahrt/Terceira-Ponta Delgada (São Mi-
guel) Beginnen Sie die Inselrundfahrt auf den Monte Brasil  
und geniessen Sie die Aussicht über Angra do Heroísmo. Be-
suchen Sie die Naturschwimmbecken in Biscoitos und le-
gen Sie einen Badestopp am Sandstrand von Praia da Vitória 
ein. Gegen Abend Rückgabe des Mietwagens am Flughafen 
und Flug nach Ponta Delgada (São Miguel). Übernahme des 
Mietwagens  und Aufenthalt im 4*-Hotel Marina Atlântico in 
Ponta Delgada bis zum 11. Tag. 

Auf dieser Rundreise haben Sie 15 Tage Zeit, um die Inseln Faial, Pico, Terceira und 

São Miguel zu erkunden. Sie sind nicht an eine Gruppe gebunden und können Ihre 

Ferientage ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Auch kürzere Reisen und andere Insel

kombinationen sowie geführte Reisen sind bei uns erhältlich. Wir beraten Sie gerne!
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10. Tag: Ponta Delgada-Sete Cidades (São Miguel) Entde-
cken Sie vormittags die Inselhauptstadt Ponta Delgada. Nach-
mittags lohnt sich ein Ausflug zum Krater von Sete Cidades mit 
seinem blauen und grünen See. 

11. Tag: Lagoa do Fogo-Furnas (São Miguel) Fahren Sie 
zu einem der schönsten Kraterseen der Azoren, zum Lagoa 
do Fogo. Danach geht es über Ribeira Grande zum Aussichts-
punkt Santa Iria. Anschliessend  besuchen Sie eine der letzten 
Teeplantagen Europas in Gorreana und überblicken vom Aus-
sichtspunkt Pico do Ferro das Furnas-Tal. Fahrt ins Furnas-Tal 
und Übernachtung im 4*-Hotel Terra Nostra Garden bis zum 
13. Tag. 

12. Tag: Furnas (São Miguel) Entdecken Sie die dampfenden 
Fumarolen in Furnas. Spazieren Sie zum See und schauen Sie 
zu wie man mittags den im heissen Sand gegarten Eintopf «Co-
zido das Furnas» aus den Schwefellöchern holt. Versuchen Sie 
diese Spezialität zum Mittagessen. Anschliessend lohnt sich 
ein Spaziergang durch den 132‘000m2 grossen Terra Nostra 
Park mit seinem riesigen Thermalschwimmbecken (Bademög-
lichkeit). 

13. Tag: Südküste (São Miguel) Fahren Sie entlang der wun-
derbaren Südküste bis nach Água de Pau. Übernachtung im 
4*-Hotel Caloura bis zum 15. Tag. 

14. Tag: Tag zur freien Verfügung (São Miguel) Geniessen 
Sie einen Tag mit Nichtstun und lassen Sie die Eindrücke der 
letzten Tage Revue passieren. 

15. Tag: Ponta Delgada-Lissabon-Schweiz Rückgabe des 
Mietwagens am Flughafen und Rückflug in die Schweiz.

Mietwagen-Rundreise «Oleander» (tägliche Abflüge)
Preise pro Person in CHF Doppelzimmer Einzelzimmer
01.11. – 31.12.13 2’385.– 3’079.–
01.01. – 31.03.14 2’361.– 3’031.–
01.04. – 14.06.14 2’600.– 3’414.–
15.06. – 30.09.14 2’876.– 3’924.–
01.10. – 31.10.14 2’600.– 3’414.–

In den Preisen inbegriffen: Flüge mit TAP Portugal in U-
Economy-Klasse, Inlandflüge mit SATA Air Açores, Flug-
hafentaxen, 15 Tage Mietwagen der Kat. A auf allen Inseln, 
14 Übernachtungen inkl. Frühstück, ausführliche Reisedoku-
mentation, Azoren-Reiseführer, Reisegarantie der TPA.

Nicht inbegriffen: Eventuelle Flugklassen-Tarifzuschläge, 
 Hafengebühr und Einwegautomiete auf Faial (ca. Euro 37,–), 
Fährentickets Faial-Pico, auf Wunsch Annullationskosten- und 
SOS-Versicherung (CHF 49.– pro Person).

Beratung und Reservation beim Spezialisten:
Wir bieten eine grosse Anzahl an unterschiedlichen Unter
kunftsarten und verschiedenen Rundreisen auf allen neun 
AzorenInseln an. Bestellen Sie noch heute unseren gratis 
Farbkatalog und/oder fordern Sie eine kostenlose Offerte an.

AMIN TRAVEl
Badenerstrasse 427, 8003 Zürich

Telefon +41 (0)44 492 42 66

info@amintravel.ch 

www.amintravel.ch
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Willkommen 
     an Bord

«Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer 
zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit 
einzuteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, 
endlosen Meer.»

Antoine de SaintExupery (19001944)
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fahrten und erlaubten es jetzt auch Fa-
milien, jungen Paaren und Singles mit 
begrenzten Budgets das Mittelmeer zu 
entdecken und etwas andere Ferienluft 
zu schnuppern. Und wer einmal eine See-
reise gemacht hat weiss, welche magische 
Anziehungskraft das Meer hat. 

Gemäss George Studer, CEO des Schwei-
zer Kreuzfahrtenportals CruiseCenter.ch 
zeichnen sich für 2014 neue Trends ab: 
«Viele Kunden kennen das Mittelmeer 
und die grossen Kreuzfahrtschiffe schon 
in- und auswendig. Diese erfahrene 
Stammkundschaft sucht für 2014 neue 
Destinationen und Schiffe. Der Trend 
geht ganz klar in Richtung kleinerer, in-
timerer Schiffe, welche ein neuartiges 
Kreuzfahrtenerlebnis bieten.» 

Reedereien wie Silversea, Compagnie 
du Ponant, Hapag-Lloyd, Azamara oder 
Oceania kommen diesem Bedürfnis nach 
Ruhe und Erholung nach. Keine Warte-
zeiten, dafür lange Hafenaufenthalten, 
freie Essenssitzungen und persönlicher 
Service tragen zum Luxus bei, welcher 
nur ein kleineres Schiff bieten kann. 

Diese moderne Art des Kreuzfahrens er-
öffnet der Routenplanung neue Möglich-
keiten. Viele Häfen bleiben den grossen 
Ocean-Linern verschlossen. Wer exo-
tische, unberührte und abenteuerliche 
Destinationen sucht, bekommt 2014 eine 
Auswahl geboten, wie noch nie zuvor. 

Eben diese Sehnsucht zieht 
viele Menschen immer wie-
der an Bord und hinaus auf 

die Ozeane. Denn eine Kreuzfahrt 
bedeutet jeden Tag einen neuen, 
spannenden Winkel der Weltmeere 
zu entdecken und mitten in fas-
zinierende Welten einzutauchen. 
Ein spektakulärer Sonnenunter-
gang über dem Ozean, eine sanfte 
Meeresbrise auf der Haut und eine 
atemberaubende Küstenlandschaft 
sind die kleinen Momente die eine 
Kreuzfahrt wahrlich unvergess-
lich machen. Zu einem perfekten 
Ferien erlebnis gehört jedoch noch 
viel mehr. Die Kreuzfahrtenbran-
che zählt zu den innovativsten Feri-
enformen und lässt sich immer neue 
Konzepte, spektakuläre Ideen und 
traumhafte Routen einfallen. Das 
Jahr 2014 wird von neuen Trendre-
gionen, Umweltfragen und vor 
allem kleineren, intimeren Schiffen 
geprägt.

2013 war zu Hause 
bleiben teurer 
Eine Woche Ferien auf einem Kreuzfahrt-
schiff für CHF 360.- inkl. Vollpension – 
2013 war das Jahr der Schnäppchenjäger. 
Die Finanzkrise, die in Südeuropa immer 
noch Nachwirkungen zeigt, der Konkur-
renzdruck und immer mehr neue Schiffe, 
die es zu füllen galt, drückten auf die 
Preise. Die Discounts, Upgrades, Tiefst-
preise und Rabattaktionen begeisterten 
eine völlig neue Kundschaft für Kreuz-
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ECO-Cruising 
Der Kreuzfahrtenbranche weht eine stei-
fe Brise entgegen. Regionen wie die Ga-
lapagos Inseln und die Antarktis sind 
höchst sensible Ökosysteme. Kreuz-
fahrten vermitteln hier ein gemischtes 
Bild: Einerseits wird die Branche von 
Umweltschutzorganisationen seit Jahren 
kritisiert, andererseits erzielte sie in den 
letzten Jahren markante Fortschritte. Vor 
allem die neuen, modernen Schiffe wei-
sen hohe Standards auf, welche so man-
che Hotels an Land übertreffen. Für Herr 
und Frau Schweizer, als Recyclingwelt-
meister, ist der ökologische Gesichts-
punkt auch in den Ferien wichtig und 
veranlasst sie 2014 ihr Ferienschiff noch 
bewusster und kritischer zu wählen. 
Im Mittelpunkt der Kritik steht jedoch 
die Nutzung von Schweröl, ein günstiges 
aber schädliches Abfallprodukt der Erd-
ölverarbeitung, welchem sich die Politik 
nun angenommen hat. Strikte Grenz-
werte sollen den Schadstoffausstoss mi-
nimieren und 2020 soll damit endgültig 
Schluss sein. 
Bereits jetzt verwenden viele Reedereien 
das umweltschonendere aber teurere Ma-
rine Diesel wobei die Frage bleibt, ob der 
Kreuzfahrtgast dazu bereit ist, deutlich 
mehr für eine «grüne» Kreuzfahrt auszu-
geben.
Das Thema wird die Branche sicherlich 
die nächsten Jahre weiterhin beschäf-
tigen. Ein Blick auf die Webseiten der 
wichtigsten Reedereien verrät aber, dass 
der Schutz von Umwelt, Klima und Ge-
sundheit ernst genommen und thema-
tisiert wird. Die Fokussierung auf hohe 
technische Standards, einen geringen 

von Südamerika bis in die Antarktis an. 
Die Fahrt beginnt im rauen Patagonien, 
wo schneebedeckte Vulkane einem ge-
meinsam mit dem Wind den Atem rau-
ben. Ushuaia, die majestätische Haupt-
stadt von Feuerland verzaubert den 
Seefahrenden noch einmal, bevor zum 
mystischen «weissen Kontinent» aufge-
brochen wird. Einmal Richtung ewiges 
Eis abgelegt, umfängt eine unvergleich-
liche Stille das Schiff und begleitet es je 
nach Route durch die Magellan- oder 
die Drakestrasse und um das geschichts-
trächtige Kap Horn herum. Was so my-
stisch und unbegreiflich scheint, lässt 
sich mit dem Schlauchboot oder bei ei-
ner Schneewanderung genauer erkunden 
und mit jedem Tag ein bisschen besser 
verstehen. 

Kreuzfahrttipps: 
Silversea Expeditions, Compagnie 
du Ponant, Hapag-Lloyd

Auf den Spuren der 
Grossen Entdecker 
Raue Landschaften und edler Luxus – 
Expeditionskreuzfahrten bieten Wis-
senshungrigen und Abenteuerlustigen 
unvergessliche Einblicke in nahezu un-
erforschte Gebiete. Modernste Sicher-
heitstechnik, eisbrechende Schiffe und 
Zodiacs (spezielle Schlauchboote) ermög-
lichen es, das Geschehen hautnah mitzu-
erleben. Ebenfalls mit an Bord sind qua-
lifizierte Natur- und Tierforscher, welche 
die Schiffsreise begleiten und mit inte-
ressanten Vorträgen, Diskussionsrunden 
und Anekdoten bereichern. Kreuzfahrt-
ferien der anderen Art, die kühne Träu-
me Wirklichkeit werden lassen. 
Das Paradies, welches Darwin zur Evo-
lutionstheorie inspirierte - ein glühender 
Traum vieler Naturfreunde. Die Galapa-
gos Inseln ziehen ihre Betrachter in den 
Bann der Schöpfung. Wer einmal die Ga-
lapagosriesenschildkröte und die Meere-
sechsen beobachtet hat oder sich an den 
putzigen Galapagospinguinen und faulen 
Seelöwen erfreut hat, wird diesen Anblick 
nicht so schnell wieder vergessen und 
noch lange vergnügte Gesprächsrunden 
mit diesen Bildern bereichern. Erzäh-
lungen von Tierarten, die nirgendwo an-
ders auf der Welt vorzufinden sind. 
Nicht weniger abenteuerlich hört sich 
eine Reise von Kontinent zu Kontinent, 
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Kraftstoffverbrauch und die Vorberei-
tung auf schadstoffgeringe Alternativen 
wie Landstrom oder Flüssiggas (LNG) 
zeigt, dass auch die Reedereien den tech-
nischen Fortschritt unterstützen und ver-
folgen. 
Segelkreuzfahrten oder Windjammer 
bieten hier eine umweltfreundliche Al-
ternative. Anders als übliche Kreuzfahrt-
schiffe segeln diese nur wohin der Wind 
sie trägt. 
 

Kreuzfahrttipps: 
Segelschiffe wie Star Clipper 
oder Sea Cloud

Wo Islandponys, Wikinger 
und der Weihnachtsmann 
im Trend liegen 

Namen, erfüllt vom Klang nördlicher 
Poesie, wie Reykjavik, St. Petersburg 
oder Tallinn wecken Sehnsucht und 
entführen die Gedanken geradewegs in 
den Norden. Sie sprechen von weiten, 
unberührten Landschaften, erzählen 
von kristallklarem Wasser und berich-
ten von kleinen verträumten Städtchen. 
Da ist es kein Wunder, dass sich Nord-

europa immer mehr zur Trenddestina-
tion entwickelt. Bezaubernde Reiseziele 
im Baltikum wie Stockholm, Helsinki 
oder Riga bestechen mit ihrem roman-
tisch nordischen Charme. Island lockt 
mit fantastischen Naturwundern wie 
mächtigen Wasserfällen, Vulkanen und 
vulkanischen Geysiren. Die Fjorde Nor-
wegens mit ihrer Stille und ihrer bizarr 
anmutenden Kulisse versprechen unver-
gessliche Eindrücke. Vor allem Familien 
entdecken die neue Trenddestination 
für sich und begeben sich auf die Spu-
ren der Wikinger oder suchen gar den 
Weihnachtsmann. Viele Urlauber haben 
das Mittelmeer schon kreuz und quer ab-

gefahren, weshalb Polarlichter und ver-
träumte nordische Dörfer eine willkom-
mene Abwechslung bieten. Zahlreiche 
Flugverbindungen erreichen den Norden 
schnell und günstig und wer früh bucht, 
sichert sich auch hier ein Schnäppchen. 

Kreuzfahrttipps: 
Royal Caribbean, MSC und 
Costa Kreuzfahrten 

Wo sich die Vergangenheit 
mit der Zukunft zur 
Teezeremonie trifft 

Nicht nur der Norden erfreut sich stei-
gender Beliebtheit, auch der Ruf des 
Fernen Ostens erreicht immer mehr 
Kreuzfahrter und begeistert sie für eine 
unvergessliche Reise. Asien empfängt sei-

Kuriose 
Kreuzfahrtenwelt  
50 mm machen den Unterschied 
Die Schwesterschiffe Oasis of the Seas 
und Allure of the Seas der amerikanischen 
Reederei Royal Caribbean sind die grössten 
Kreuzfahrtschiffe der Welt und bieten Platz 
für 6‘300 Passagiere. Bei der Abnahme 
der Klassifikationsgesellschaft, zeigte 
sich jedoch ein Grössenunterschid von 
50 mm. Grund dafür sind unterschiedliche 
Schweiss nähte. Somit gilt heute die Allure 
of the Seas offiziell als grösstes Kreuzfahrt-
schiff der Welt. 

Kriegsdienst unter Segeln 
Das geschichtsträchtige Segelschiff 
SeaCloud war nicht immer die Herberge 
der Glanz und Gloria. 1942 übernahm die 
US-Coast Guard die Millionärsyacht und 
schickte diese in den Kriegsdienst. Die 
Masten wurden abmontiert, das Schiff grau 
angestrichen und mit Geschützen und Anti-
U-Boot-Waffen ausgerüstet. Bis Kriegsende 
kreuzte die SeaCloud unter dem Namen IX-
99 im Seegebiet um die Azoren und südlich 
Grönlands. 

Rutschbahn statt Hai-Aquarium 
Das neueste Vorzeigeschiff der italienischen 
Reederei MSC Kreuzfahrten, die MSC Pre-
ziosa, wurde ursprünglich vom mittlerweile 
verstorbenen libyschen Diktator Muammar 
Gaddafi in Auftrag gegeben. Den Megaliner 
hatte die libysche Staatsreederei bestellt, 
doch zu Ende gebaut hat ihn MSC. Gaddafis 
Sohn Hannibal hatte ein Aquarium mit 
lebenden Haien geplant. Daraus ist schluss-
endlich eine 120 Meter lange Wasserrutsch-
bahn geworden. Eine bizarre Vorstellung für 
die 3959 Passagiere an Bord. 

«My Heart Will Go On» 

Der australische Bergbaumillionär Clive 
 Palmer baut die legendäre «Titanic» nach, 
um mit ihr nach New York zu fahren. 2016 
soll das Schiff in See stechen. Der fast 
exakte Nachbau der «Titanic» wird jedoch 
gemäss Palmer neu über ein Kasino, Klima-
anlagen, Internetzugang und vor allem 
mehr Rettungsboote verfügen. 

Über die Planke gehen 
Früher eine Hinrichtungsform, heute ein 
Adrenalinkick. Auf Piratenschiffen wurden 
Verurteile gefesselt und über eine Planke 
gescheucht bis sie ins Meer fielen und 
ertranken. Mutige können nun auf der 
Norwegian Getaway den ultimativen Ner-
venkitzel auf «The Plank» erleben. Auf einer 
15 Zentimeter breiten Rampe, 2,5 Meter 
über die Reling hinaus, gefühlte 50 Meter 
frei über dem Meer - «The Plank» bietet 
Schwindelfreien einen ganz besonderen 
Reiz, natürlich hervorragend gesichert. 
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ne Besucher in bunten Märkten und um-
gibt sie sogleich mit dem Klang fremdar-
tiger Sprachen und dem Duft exotischer 
Leckereien. Dass auf diesem Kontinent 
die wunderlichsten Gegensätze Hand 
in Hand gehen, entdeckt man späte-
stens wenn sich die kurios durchmischte 
Architektur der Grossstädte vor einem 
auftürmt. Auch in Chinas Metropolen 
trifft Vergangenheit auf Zukunft, tradi-
tionelle religiöse Stätten auf modernen 
technischen Fortschritt. Japans Kultur 
bringt die klassische Teezeremonie, den 
Zen-Buddhismus sowie das angesagte 
Karaoke spielend unter einen Hut. Nicht 
weniger vielfältig sind Asiens Natur oder 
Geschichte, die Reisfelder Vietnams, die 
gepflegten Gärten Japans, die Seiden-
strasse oder die chinesische Mauer. Und 
auf wundersame Weise ergibt sich aus all 
diesen vermeintlich unvereinbaren Ge-
gensätzen ein harmonisches Zusammen-
spiel, dass die unterschiedlichsten Besu-
cher zu begeistern versteht.

Kreuzfahrttipps: 
Celebrity, Princess Cruises, 
Azamara

Info:   
Alle Abfahrten zu den besten Preisen und 
viele weitere Informationen finden Sie 
auf www.CruiseCenter.ch oder lassen 
Sie sich von unserem kompetenten Team 
unter 044 350 89 89 beraten.

Drei Fragen an die Kreuzfahrten-
experten vom CruiseCenter

Auf einem grossen Kreuzfahrtschiff mit tausenden von 
anderen Passagieren – das stelle ich mir beklemmend vor. 
Gibt es da überhaupt noch Rückzugsorte für mich?

Kreuzfahrtschiffe gibt es bereits ab 200 Passagieren. Wem 
Menschenmassen Unbehagen bereitet, dem seien kleinere Schiffe 
empfohlen. Aber auch auf den grossen Ocean –Linern mit 4‘000 Pas
sagieren verlaufen sich die Massen auf dem Schiff sehr gut. Kreuz
fahrtschiffe sind so geplant und eingerichtet, um dem Gast möglichst 
viel Platz zu bieten. Zahlreiche Bars, Restaurants und Lounges sowie 
gestaffelte Aktivitäten sorgen dafür, dass sich die Personen auf dem 
Schiff verteilen. Zu bestimmten Stosszeiten, wie zum Beispiel beim 
Ein und Ausschiffen, lässt sich ein gewisser Menschenandrang nicht 
völlig vermeiden. 
Ein kleiner Insidertipp für ruhige Ecken in gelöster Atmosphäre sind 
vor Sonnenuntergang die diversen Bars und Lounges. Hier geht es 
tagsüber sehr ruhig zu und bequeme Sessel laden zum verweilen ein. 

Monicas Lieblingsschiffe: MSC Fantasia, Norwegian Breakaway

Eine Kreuzfahrt reizt mich schon seit Jahren, aber die 
Angst davor, Seekrank zu werden, hält mich ab. Was 
könnte man dagegen machen? 

Für Passagiere, denen schon während einer Bootsfahrt auf dem 
ZürichSee schlecht wird, könnte eine Kreuzfahrt eine Herausfor
derung darstellen. Aber bevor man jetzt den Traum einer Kreuzfahrt 
begräbt, sollte man bedenken, dass moderne Kreuzfahrtschiffe nicht 
mit kleinen Booten vergleichbar sind. Einerseits verleiht die Grösse 
der Schiffe eine gewisse Stabilität, andererseits verfügen Kreuzfahrt
schiffe über Stabilisatoren, die bei Bedarf ausgefahren werden und so 
heftigem Wellengang entgegenwirken können. Trotz allem befindet 
man sich auf offener See und die Bewegungen des Meers können 
nicht ganz vermieden werden. Prinzipiell gilt, dass regelmässiges 
Essen, Teilnahme an Aktivitäten und Bewegung an frischer Luft auf 
Deck, Seekrankheit vorbeugen kann.
Ist die Unsicherheit zu gross, kann auf einer Schnupperfahrt, mit nur 
ein bis zwei Übernachtungen, die Seetüchtigkeit und das Bordleben 
erprobt werden. 

Sophies Lieblingsschiffe: L‘Austral, Silver Whisper  

Es ist sehr schade, dass Kreuzfahrtschiffe immer nur 
so kurz in den angefahrenen Häfen bleiben. Irgendwie 
habe ich das Gefühl, dass man von den Anlegeorten 
gar nichts mitbekommt. Sind Kreuzfahrten wirklich so 
oberflächlich?

Wer tiefe Einblicke in fremde Kulturen erwartet und am besten noch 
die lokalen Sprachen lernen möchte, ist auf einem Kreuzfahrtschiff 
fehl am Platz. Kreuzfahrtschiffe trumpfen vor allem dann auf, wenn 
man in kurzer Zeit viele verschieden Orte sehen, oder einen Überblick 
über eine bestimmte Region gewinnen möchte. Bei manchen Fahrten 
ist das Schiff selber aber auch die Hauptattraktion und die angelau
fen Häfen noch das Tüpfelchen auf dem i. Gute Beispiele hierfür sind 
die MegaKreuzfahrtschiffe, bei denen man sich die Frage stellen 
könnte, warum man das Schiff überhaupt verlassen sollte. 
Personen die sehr viel Wert auf die Destinationen legen, sollten sich 
auf kleine Schiffe konzentrieren. Diese können auch in Buchten und 
kleinen Häfen anlegen und bleiben auch mal mehrere Tage in einem 
Hafen. Diese Kreuzfahrten bieten somit ihren Gästen unverfälschte 
Reiseerlebnisse weit ab vom Massentourismus. Ausserdem werden 
Eindrücke intensiver, wenn man sich bei der Wahl der Route auf ein 
Land oder eine kleine Region beschränkt.

Franziskas Lieblingsschiffe: Sea Cloud, Azamara Journey 

Monica

Sophie

Franziska
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Jeju
Kobe
(2 Tage)
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«The Licence to Cruise»

16 Tage ab   

CHF 3599.–
inkl. direktem Swiss Flug 
und Vollpension an Bord

Gleiten Sie mit der Celebrity Millennium zu
den Kulturschätzen Asiens und erleben Sie zahlrei-
che Kulturen und Gesellschaften, die unverfälscht,
zuvorkommend, höflich und gastfreundlich sind.

Tauchen Sie ein in die faszinierende Geschichte
Chinas, Südkoreas und Japans. Wandern Sie über die
Grosse Mauer und verlieren Sie sich im Labyrinth
der Verbotenen Stadt. Spazieren Sie in Japan unter
Kirschbäumen durch wunderschöne Gärten oder
geniessen Sie ein butterzartes Kobe-Steak. Neblige
Täler, goldene Sanddünen und Grossstädte, aber
auch besondere Momente durch persönliche Begeg-
nungen werden Sie fesseln.

Im Vordergrund wechseln sich riesige Reisfelder
mit ausgedehnten Palmenwäldern ab – im Hinter-
grund ragen majestätische Hochhäuser in den Him-
mel… Asien ist einfach unvergesslich.

Wer bei uns bucht profitiert doppelt: CruiseClub-Mitglieder Reduktionen an unsere treuen Kunden. Die
Anzahl Kabinen und Flüge zum Aktionspreis ist limitiert, wir empfehlen ein rasches Buchen. Inbegriffene
Leistungen: An- und Rückreisearrangement (Flüge in Economy, Transfers – genaue Beschreibung und Detail-
programm finden Sie auf www.CruiseCenter.ch), fantastische und luxuriöse Kreuzfahrt gemäss Programm,
Übernachtung in der gewählten Kabinenkategorie, 24-Stunden-Kabinenservice, Vollpension an Bord, Benüt-
zung der freien Bordeinrichtung, vielseitige Show- und Unterhaltungsprogramme, Disco und Live-Musik, Gala-
Dinner und Kapitänscocktail, Hafentaxen. Nicht inbegriffen: Getränke und pers. Auslagen, Trinkgelder an
Bord (ca. CHF 13.– pro Nacht pro Erwachsener), fakultative Annullationskostenversicherung (ab CHF 60.–),
Visum (Kosten und Bearbeitungsgebühren), Auftragspauschale von CHF 29.– pro Dossier (höhere Gebühren in
Ihrem Reisebüro möglich).

Preise (CHF) p. Pers. bei Doppelbelegung inkl. direktem Swiss-Flug 

Innen Kat. 9 4039.– 3599.–
Aussen Standard Kat. 6 4309.– 3849.–
Aussen Superior Kat. 5 4409.– 3889.–
Balkon Standard Kat. 2B 4799.– 4259.–
Balkon Superior Kat. 2A 4999.– 4297.–
Concierge Class Kabine Kat. C2 5199.– 4559.–
Sky Suite Kat. S1 6499.– 5739.–
Business Class Zuschlag: ab ca. CHF 5050.–

Preise gültig bei Buchung bis 31.12.13 und solange Kabinen / Flugplätze verfügbar sind.  

Sa Anreise
So Shanghai, China 20.00 Uhr
Mo Erholung auf See
Di Erholung auf See
Mi Tianjin (Peking), China 06.00 Uhr
Do Tianjin (Peking), China
Fr Tianjin (Peking), China 18.00 Uhr
Sa Erholung auf See
So Seoul / Incheon, Südkorea 07.00  – 19.00 Uhr
Mo Jeju, Südkorea 13.00  – 22.00 Uhr
Di Erholung auf See
Mi Kobe (Honshu), Japan 12.00 Uhr
Do Kobe (Honshu), Japan 17.00 Uhr
Fr Shizuoka, Japan 12.00  – 20.00 Uhr
Sa Tokio (Honshu), Japan 09.00 Uhr
So Tokio (Honshu), Japan

Reiseprogramm Nr. 25, 11.10. – 26.10.14 
15 Tage mit der Celebrity Millennium (4*+)

www.CruiseCenter.chwww044 350 89 89
«The Licence toCruiseCenter AG · Meierweg 3 · 8006 Zürich · Info@CruiseCenter.ch · Tel: 044 350 89 89

TianjinTianjinTianjin
Peking
(3 Tage)
eking

3 Tage)
eking

Seouleouleoul
ToToT kio 16 Tage ab

TianjinTianjinTianjin

MODERN CRUISING IM FERNEN OSTEN
Entdecken Sie mit CruiseCenter das exotische und moderne Asien

01/2014 ergoasw.ch
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Mountain- und Roadbiker zählt zu den 
absoluten Bike-Freaks. Von Mitte Mai 
bis Anfang November tritt er mit seinen 
Gästen in die Pedale und zeigt gleichzei-
tig die Schönheiten der Region. «Schon 
der Anblick der Dolomiten ist eigentlich 
ein Erlebnis. Am Fusse dieser Felsen, auf 
anspruchsvollen Singletrails entlang zu 
radeln, ist für mich ein absolutes High-
light. Ein echtes Glücksgefühl spüre ich, 
wenn ich nach grosser Anstrengung, nass 
geschwitzt und mit Strassengeruch in der 
Nase – was nur ein Biker empfinden kann 
– einen der Dolomitenpässe erreiche. Jede 
Mühe ist vergessen, sobald sich das atem-
beraubende Panorama vor mir öffnet und 
die landschaftlichen Schönheiten preis-
gibt», schwärmt Klaus von seiner Heimat. 

Egal ob Bike-Neuling oder erfahrener 
Mountainbiker, in Alta Badia findet je-

kannt, wurde in den letzten Jahren viel 
getan, damit Biker in und rund um Alta 
Badia voll und ganz auf ihre Kosten kom-
men. Mehr als 1.000 Bike-Kilometer war-
ten auf uns. Die Touren führen meist über 
gut ausgebaute Forststrassen, gespickt mit 
knackigen Trails. 

Biketouren in Alta Badia

Von den drei Gemeinden im Hohen 
Gadertal, wie Alta Badia noch genannt 
wird, Corvara, Badia und La Val starten 
die meisten der Biketouren in die Dolo-
miten. Das Gebirge ist rau, ebenso wie 
die Mountainbike-Touren in Alta Badia. 
Einer, der sie alle kennt, ist Klaus. Klaus 
Irsara ist ein 360° -Bergliebhaber. Als Ho-
telier und Bike-Guide ist er für die Bike-
Kompetenz im Hotel Melodia del Bosco 
in Badia zuständig. Der leidenschaftliche 

Bikegefühl Dolomiten

Die Dolomiten mit dem Mountainbike 
zu erkunden stand schon lange auf mei-
ner «Was ich noch machen möchte, bevor 
ich…» – Liste. Dieses Jahr sollte es dann 
endlich so weit sein. Wir fahren nach 
Südtirol, in das ladinisiche Bergdorf Alta 
Badia. Dolomiten wir kommen! Schon 
seit jeher für seine stolzen Gipfel und die 
unglaubliche Weiter der Landschaft mit 
ihren vielen traditionsreichen Tälern be-
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der die richtige Tour auf zwei Rädern. 
Klaus ist bekannt dafür, die ideale Tour 
passend für Leistungsfähigkeit und Kon-
ditionsstärke seiner Gäste auszusuchen. 
Die Geniessertour zu den ladinischen 
Bauernhöfen oder die Route zu den Pi-
sciadù Wasserfällen mit jeweils gut 300 
Höhenmetern begeistern die ganze Fami-
lie genauso wie Einsteiger und lässt diese 
schon einmal gerne den Blick vom Tacho 
in die Landschaft richten. Die Einfahr-
Runden in Talnähe verschaffen einen 
guten, ersten Überblick der Region. Wer 
es etwas schwieriger liebt, auf gediegene 
Höhenmeter und gelegentliche Schweis-
sausbrüche steht, kommt bei Touren wie 
bei der zur Heilig Kreuz Kirche durch-
aus auf seine Kosten. Die Heilig Kreuz 
Kirche liegt auf 2.045 Metern, am Fusse 
des gleichnamigen Berges im Naturpark 
Fanes-Senes-Prags. Sie ist bei den Ein-

MountainbikeUrlaub 
in den Dolomiten
Die Dolomiten Bergkette, im Süden des Alpenhauptkammes, zwischen Etsch und Piave, zwischen 

Pustertal und dem Bellunesischen gelegen, dominiert mit ihrer faszinierenden Felslandschaft das 

Panorama: Stolze Felsburgen, die sich über schneebedeckte Almen erheben, Spiele von Wasser und 

Eis, urige, in Jahrzehnte verwitterte Berghütten, eine Explosion von Licht und Farben, die sich mit 

dem Gang der Sonne verändern. Der berühmte Architekt Le Corbusier bezeichnete einst die Dolo

miten als «die schönste natürliche Architektur der Welt». 

Nicht umsonst wurden die Dolomiten 2009 zum offiziellen UNESCO Weltnaturerbe ernannt. Sie 

zählen zu den schönsten und begehrtesten Bergregionen der Welt. Alta Badia, das ladinische Tal 

im Herzen der Dolomiten, im südöstlichen Südtirol, ist hier genau der richtige Ausgangspunkt um 

die Faszination des neuen Weltnaturerbes zu erleben.
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dem Mountainbike ist eine etwas ande-
re Tour. Die Mountainbike Freaks sollen 
sich von den geringen Höhenmetern aber 
keinesfalls täuschen lassen. Die langen 
Anstiege werden zwar teilweise mit der 
Hilfe von Aufstiegsanlagen überwun-
den, deswegen fehlt es aber noch lange 
nicht an fahrtechnischen Highlights. 
Die Sellaronda ist eine Ganztagestour 
und je nach Können der Biker sucht der 
Guide die geeigneten Passagen aus.» 

Sellaronda Bike Day

Zum 9. Mal werden dieses Jahr die vier 
Dolomitenpässe rund um den Sella aus-

jeden passionierten Biker, egal ob Moun-
tainbiker oder Strassenradfahrer, ist es 
ein Muss um das imposante Sellamas-
siv zu radeln». Die Sella liegt nördlich 
der Marmolada und östlich des Lang-
kofel. Sie ist von den vier miteinander 
verbundenen Alpenpässen Grödnerjoch 
(2.121 m), Pordoijoch (2.239 m), Sella-
joch (2.240 m) und Campolongo-Sattel 
(1.875 m) umgeben. Höchster Punkt ist 
der 3.151 m hohe Piz Boè. «Die klassische 
Variante fährt man mit dem Roadbike. 
Die epischen Duelle von Bartali und 
Coppi beim Giro d’Italia haben auf die-
sen Pässen Geschichte geschrieben», 
schmunzelt Markus. «Die Sellaronda mit 

wohnern des Gadertales besonders beliebt 
und wird im Sommer von vielen Pilgern 
als Wallfahrtsort besucht. Der Anstieg ist 
nicht sonderlich schwierig, die anschlies-
sende Abfahrt hingegen fordert dann aber 
doch einiges an Geschick und Erfahrung 
mit dem Bike. Auf den «Hard Trails» sind 
schliesslich die Hartgesottenen zu Hau-
se, die vor keiner Steigung halt machen. 
Kaum Asphalt, dafür viele Schotterwege 
und Singletrails gibt es auf der Tour zur 
Schlüterhütte, eine der Lieblingstou-
ren von Markus, Jungchef und geprüf-
ter Mountainbike-Guide im Hotel Pider, 
dem zweiten geprüften «Mountain Bike 
Holidays» Betrieb in der Region. Diese 
Tour ist allerdings nur denen zu empfeh-
len, die schon einige Höhenmeter in den 
Beinen haben und wirklich fit sind. Auf 
dieser Tour merkt man nämlich schnell, 
dass ohne Klettern beim Mountain-
biken in den Dolomiten gar nichts geht. 
Satte 2.124 Höhenmeter und 45 Kilo-
meter, mit einigen leichten Schiebepas-
sagen, gilt es zu bewältigen. «Das High-
light unserer Touren ist aber sicher die 
Sellaronda», ist Markus überzeugt. «Für 
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schliesslich für Liebhaber des Drahtesels reserviert sein. Neben 
dem legendären Termin im Juli, gibt es seit wenigen Jahren 
einen zweiten Termin im September, an dem es auf der 63 Ki-
lometer langen Strecke heisst «Motorenlärm und Auspuffgase 
ade!». An diesen speziellen Tagen kann man die Landschaft 
ganz besonders geniessen. Kein Gebirge der Alpen bietet ein 
so umwerfendes Panorama wie die Dolomiten. Je nach Son-
nenstand werden die Biker noch mit einem einzigartigen Farb- 
und Lichtspiel auf den markanten Felswänden belohnt. Die 
Bergkulisse rund um das Sellamassiv mit Langkofelgruppe, 
Schlern, Sassongher, Pelmo, Civetta und Marmolada sorgt für 
ein einmaliges Naturschauspiel, vereint mit typischen Berg-
hütten und feinem Gourmet. Saure oder süsse Teigtaschen, 
Pasta, Kaiserschmarren und delikate Nockenvariationen zäh-
len zu den Köstlichkeiten der Südtiroler Küche. Genauso viel-
fältig wie die Mountainbiketouren in Alta Badia, sind auch die 
Speisekarten der vielen Berghütten, die direkt an den Touren 
liegen. Da wäre es doch schade, sich rein nur aufs Fahrvergnü-
gen zu konzentrieren. 

Während des Aufenthaltes in Alta Badia bemerkt man schnell, 
die Tourenmöglichkeiten sind unbegrenzt. Eine Woche oder gar 
nur ein paar Tage sind zu kurz um die Region zu «er-fahren». 
Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, die die tägliche Touren-
planung zur Qual der Wahl werden lassen. Es sei denn – und es 
spricht Vieles dafür – man kommt bald wieder zurück, um das 
Tourenkonto aufzustocken und den Auswahlmöglichkeiten zu 
trotzen. 

Infobox: 
Bike-spezialisierte Hotels in der Region: 
▸ Hotel Melodia del Bosco · www.melodiadelbosco.it
▸ Hotel Pider · www.pider.info

Informationen zur Bike-Region: 
▸ Tourismusverband Alta Badia · www.altabadia.org

Informationen zu allen «Mountain Bike Holidays» Regionen 
und Hotels unter: 
▸ www.bikeholidays.com

TOP BIKE HOTELS
IN ALTA BADIA

MOUNTAINBIKE-PAUSCHALEN

FREERIDE-WOCHEN

MEHRTAGESTOUREN

SELLARONDA MTB TOUR

BIKE-KOMPETENZ

I-39030 La Val - Alta Badia - Südtirol
Tel. +39 0471 843129
www.pider.info

Hotel Pider ***S

Hotel Melodia del Bosco ***S

I-39036 Badia - Alta Badia - Südtirol
Tel. +39 0471 839620
www.melodiadelbosco.it

ROADBIKE-REGION

DOLOMITENPÄSSE

ROADBIKE-ANGEBOTE
www.bike-holidays.com
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Radlergruppe ist die Attraktion für alle 
und so herrscht überall, wo wir auftau-
chen, erst einmal grosses Staunen. Aus 
allen Ecken stürmen die Kinder herbei 
und je tiefer wir in die Insel vordringen 
umso grösser wird die Schar der herbei-
strömenden Kinder. Fast wie bei einem 
Radrennen säumen sie ruckzuck die 
Strassen und feuern uns begeistert an. 
Kinder, das begreifen wir schnell, sind 
die Seele und die Zukunft der Philippi-
nos. Auch in ärmlichsten Verhältnissen 
bleiben sie völlig unbeschwert, lachen 
und sind stets freundlich und extrem 
neugierig. Keiner von uns kann sich ih-

Auf der Insel Bohol tauchen wir 
in das Abenteuer Philippinen 
ein. Hektik scheint auf unserer 

ersten Strasse unbekannt, Autos gibt es 
so gut wie keine. Dafür Mopeds, Fahr-
räder und jede Menge sogenannter Tri-
cycles. Das sind muskel- oder motor-
betriebene Lastenfahrzeuge, die alles 
befördern. Ganz gleich ob Menschen, 
schlafende Hunde, Reissäcke oder auch 
ein frisch geschlachtetes Schwein. Ohne 
Stress und Geschwindigkeit fliesst alles 
ineinander und trennt sich auch wieder. 
Auch unsere Fahrräder fallen da nicht 
weiter auf. Wir dagegen schon. Eine 

Philippinen
Radurlaub im 
Paradies
Der Schweizer Veranstalter Bike Adventure Tours reist mit 

seinen Gästen bis ans Ende der Welt. Tom Bierl begleitete 

eine Radlergruppe auf die Philippinen und erlebte einen 

paradiesischen Radurlaub bei 28 Grad.
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ren hübschen Gesichtern und dem of-
fenen Lachen entziehen. Wo wir Rad-
ler auf Kinder treffen, herrscht immer 
grosser Spass. 
Als wir am Abend einigen Philippinos 
erklären, dass unser nächstes Reiseziel 
die Insel Siquijor ist, schütteln die Ein-
heimischen erst einmal unverständlich 
die Köpfe. Siquijor, das ist die Insel der 
Wunderheiler und Geister, auf die sich 
kein normaler Philippino ohne Not frei-
willig begibt. Auch uns empfängt die 
Insel eher abweisend und unfreundlich. 
Aus der erwarteten entspannten Boots-
fahrt über türkisfarbenes Meer wird lei-
der nichts. Stattdessen giesst es in Strö-
men. Zum Glück liegen Wasser- und 
Lufttemperaturen gut über 27 Grad und 
machen die Sintflut erträglich. Auch 
zwei Stunden später hat der tropische 
Guss kaum nachgelassen. Wir waten mit 
unseren Rucksäcken vom Schiff aus an 
den Strand. Auf einen Steg hat man hier 
auf der Geisterinsel verzichtet. Die Phi-
lippinos schleppen unsere Räder kopf-
über zum Ufer. Sie lachen und machen 
ihre Spässe. Man nimmt das Wetter halt 
so wie es kommt. Der Regen sorgt dafür, 
dass wir im nächsten Ort einen lockeren 
Plausch mit dem Besitzer des Lebensmit-
telladens halten. Er findet es super, dass 
wir mit den Rädern unterwegs sind. Be-
sonders freut ihn, dass wir von Land und 
Leuten so begeistert sind. Das macht ihn 
als Philippino stolz. Fremde sind in dem 
Land mehr als willkommen.
Unser Übernachtungsquartier, das Coco 
Groove Resort, lässt den Regen schnell 
vergessen. Der in Australien lebende Be-
sitzer stellt hier unter Beweis, dass para-
diesisch anmutende Beachresorts nicht 
zwingend wie luxuriöse Reservate und 
Fremdkörper wirken müssen. Auch die 
Preise sind auf Siquijor noch nicht völlig 
abgehoben. Für uns ein echter Geheim-
tipp für einen Urlaub in einem der letz-
ten Paradiese dieser Welt.
Die am nächsten Tag anstehende, rund 
60 Kilometer lange Inselrunde, erweist 
sich als nicht weniger paradiesisch. 
Ohne Verkehr geht es zunächst an der 
Urlaubsküste entlang. Vor jeder Fischer-
hütte liegen die traditionellen Ausle-
gerboote mit denen die Männer immer 
noch für den Unterhalt ihrer Familien 
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Aberglaubens ist Siquijor geringer besie-
delt, der Regenwald somit deutlich we-
nig genutzt. Üppiges Grün hüllt uns ein. 
Die Pflanzen wachsen beinahe bis zum 
Himmel. Die tropische Feuchte dringt 
bis in die letzten Lungenspitzen. Re-
gengüsse und Sonnenschein wechseln 
sich in kurzem Rhythmus ab. Doch ab 
Mittag hat die Sonne endlich wieder die 
Oberhand gewonnen. Wir geniessen ei-
nen traumhaften Blick über die grü-
ne Insel und hinunter zum Meer. Die 
grösste Überraschung erwartet uns je-
doch zum Mittagessen. Das Coco Groo-
ve Resort hat ein Picknick am Wasserfall 
vorbereitet. Wir geniessen den Sprung 
ins erfrischende Nass und fühlen uns er-
neut wie im Paradies.

Einen Tag später werden wir mit der 
Kehrseite des paradiesischen Lebens kon-
frontiert. Drei Wochen vor unserer Reise 
hat ein gefürchteter Taifun die Insel Ne-
gros und die Studentenstadt Dumaguete 
überquert. Das Programm muss geän-
dert werden. Die geplante Strasse gibt es 
nicht mehr. Stattdessen können wir uns 
vom Ausmass solcher Naturkatastrophen 
selbst ein Bild machen. Nur mit Fahrrä-
dern kommt man hier überhaupt noch 
vorwärts. Ganze Dörfer wurden von den 
Fluten einfach weggespült. Doch die Be-
wohner sind bereits unermüdlich dabei, 
ihre Hütten wieder aufzubauen. Man hat 
alles verloren und fängt einfach wieder 
neu an. Spontan organisiert unser Guide 
eine kleine Spendenaktion. Wir sind er-
staunt, wie gut organsiert und diszipli-
niert die Übergabe der von uns gekauften 
Hilfsgüter abläuft. Wir sind glücklich 
und dankbar, dass wir als Touristen hier 
helfen können. Schon allein deshalb hat 
sich die Reise mehr als gelohnt.

Kontaktangaben:
bike adventure tours GmbH
Sagistrasse 12
CH8910 Affoltern am Albis
Tel. +41 (0)44 761 37 65
Fax +41 (0)44 761 98 96
info@bikeadventuretours.ch 
www.bikeadventuretours.ch 

Facebook: 
www.facebook.com/bikereisen 

ins Ausland. In jedem Ort hängen auf-
fällige Plakate der internationalen Fir-
men. Gesucht sind Haushaltshilfen für 
Familien in Hongkong, Singapur oder 
in den neuen Megacities der arabischen 
Welt. Doch der Wegzug und das Geld 
der Mutter ist für die Familien nicht im-
mer ein Segen. Die Familienstrukturen 
werden zerstört. Die verlassenen Män-
ner suchen nicht selten Trost im Alko-
hol, Töchter gleiten ab in die Prostituti-
on. Ein bedrückender Teufelskreis.
Die Schönheit des Landes drängt sich je-
doch immer wieder in den Vordergrund. 
Wir verlassen die Küste und strampeln 
ins bergige Hinterland. Aufgrund des 

sorgen können. Fischfang ist der grösste 
Erwerbsbereich der Philippinos und 
glücklicherweise geben die Meere noch 
immer genug Fisch für die meisten Fa-
milien her. Doch der Fang hat in den 
letzten Jahren stark abgenommen. Die 
Lebensgrundlage Fisch ist durch die 
grossen internationalen Fangflotten be-
droht. Hinzu kommt, dass die Bevölke-
rung des Landes stetig wächst. Musste 
früher eine Bucht Fisch für 100 Familien 
liefern, wohnen heute in den Ortschaf-
ten schnell die doppelte Zahl an Men-
schen. Die Probleme sind damit vorpro-
grammiert. Vielen Philippinos bleibt 
deshalb nur die Flucht in die Stadt oder 
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… mit bike adventure tours

Erfahre die Welt ...

Gratis-Katalog und Newsletter unter

Rad-Kulturreisen &
Mountainbikereisen
Erlebnisferien für Singles, Paare und Gruppen
Weltweit, von gemütlich bis anspruchsvoll
Individualreisen ab 2 Personen
E-Bike-Reisen

Erlebnis
Kultur

Genuss  
Spass

Europa
Afrika
Asien

Amerika
Ozeanien

Fernweh-Magazin 14 - 160x118.indd   1 28.10.13   05:40

InfO  PHiLiPPinEn

Allgemein: Freundliche Menschen, einfachstes Leben und abseits der grossen Städ-
te nur ländlicher Verkehr, die Philippinen sind recht gut mit dem Rad zu bereisen. 
Besonders angenehm sind der vertraute Kulturkreis und die Landessprache Englisch. 
Dem Europäer sind also die religiösen und ethischen Grundeinstellungen vertraut. 
Mit Hilfe von Schulenglisch lässt sich mit jedem kommunizieren. Das macht die 
Verständigung und damit das Reisen leicht. Trotzdem bedarf eine Radreise dorthin 
bester Vorbereitung. Radtourismus ist unbekannt. Es ist keine besondere infrastruktur 
vorhanden. Wir waren mit dem Schweizer Reiseveranstalter Bike Adventure Tours 
unterwegs und mussten uns deshalb um keinerlei Organisation kümmern.

Bike Adventure Tours: Der Schweizer Radreiseveranstalter ist der Profi in Eu-
ropa wenn es um Fernreisen mit dem Fahrrad geht. Die Brüder Chris und 
Andi Schnelli erkunden seit über 20 Jahren mit ihren Gästen die letzten 
Winkel dieser Welt. Mittlerweile organisieren sie mehr als 50 un-
terschiedliche Touren in aller Herren Länder. in Asien bieten Bike 
Adventure Tours Reisen in praktisch allen Ländern an (Philippinen, 
Thailand, Laos, Vietnam, Kambodscha, Burma, Malaysia, indo-
nesien (Bali), Japan, China, Sri Lanka, indien, nepal, Tibet Kir-
gistan und Mongolei. 
Die 16-tägige Philippinen-Tour wird mehrmals im Jahr zu unter-
schiedlichsten Terminen angeboten. Die Gruppe fliegt dabei mit 
ihrem Reiseleiter von Zürich ab. Eigene Fahrräder können mitge-
nommen werden. Vor Ort ist alles organisiert. Wir nutzten zudem das 
Angebot von Mieträdern und nahmen in Cebu zwei bestens gepflegte 
Bergamont Mountainbikes mit Federgabel und XT-Ausstattung in Empfang. 
Aktuelle Termine und Preise der Reise unter www.bike-adventure-tours.ch
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Feuer

in Island
Westlich von Norwegen weit draussen im Atlantik liegt die faszinierende Insel 

Island. Sie ist mit ihren ca. 103.000 km2 der zweit grösste Inselstaat Europas und 

die grösste Vulkaninsel der Erde. Eine Besonderheit des rauen nordischen Landes 

ist die Lage auf der Nahtstelle der nordamerikanischen und eurasiatischen 

Kontinentalplatten. Dies formt das Landschaftsbild von Feuer und Eis.

und Eis
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ANCHORAGE

SEATTLE

VANCOUVER

GENF

DENVER

MINNEAPOLIS / ST. PAUL

TORONTO

ORLANDO

WASHINGTON D.C. NEW YORK
JFK & NEWARK

BOSTON
HALIFAX

ICELAND

HAMBURG
FRANKFURT

MÜNICH

ZÜRICH

PARIS

BRÜSSEL
AMSTERDAM

EDMONTON

ICELANDAIR
ISLAND, USA, KANADA
NEU 2014: 4x AB ZÜRICH & 2x AB GENF

■ Nonstop-Flüge nach Island ab Zürich und Genf
■ Anschlussflüge in die USA & Kanada nach kurzer Umsteigezeit
■ 2 x 23 kg Freigepäck nach Nordamerika
■ Großzügiger Sitzabstand und individuelles Entertainmentprogramm kostenfrei in allen 3 Serviceklassen
■ Stopover in Island bis zu 7 Tage ohne Flugaufpreis möglich

+ icelandair.ch
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Von der trendigen Hauptstadt 
zu den spektakulärsten Gewässern – 
Islands Westen und Norden

Reykjavik, Hauptstadt Islands, zählt seit einigen Jahren 
zu den trendigsten Städten und zieht Menschen von 
überall her an. Nicht nur die Altstadt mit den male-

rischen Strassen, historischen Bauten und einigen der besten 
Museen, sondern auch das Nachtleben bietet viel Sehens-
wertes. Der goldene Sandstrand Reykjaviks bietet aufgrund der 
geothermalen Quellen eine tolle Abwechslung und das Wasser 
erreicht im Sommer Temperaturen von 20 °C bis 35 °C. Wer 
gerne im Thermalwasser badet, sollte einen Ausflug in die be-
kannte Blaue Lagune machen.

Östliche der Hauptstadt gelangt man zum «Goldenen Ring», 
den wohl bekanntesten und beliebtesten Sehenswürdigkeiten 
Islands. Hier kann man gleich mehrere Naturschauspiele Is-
lands bewundern. Das Geothermalgebiet mit seinen Geysiren 
und heissen Quellen, den fotogenen Wasserfall Gulffoss und 
die alte Parlamentsstätte Þpingvellir. Im Norden gibt es den 
mächtigsten Wasserfall Europas, den Dettifoss, den Wasserfall 
der Götter Goðafoss und das Naturparadies am Mývatn See. 

Atemberaubende Landschaft und 
einzigartige Naturschauspiele – 
Islands Osten und Süden
Entlang der Ringstrasse gelangt man in den südlichen und 
östlichen Teil des Landes. Kleine Fischerdörfchen und sch-
male Fjorde sind charakteristisch für diese Seite von Island. 
Am drittgrössten Gletscher der Welt, dem Vatnajökull (dieser 
ist fast so gross wie Korsika) liegen Vulkane und Kraterseen 
in unberührter Natur. Der durch seinen Ausbruch 2010 be-
kannte Vulkan Eyjafjallajökull befindet sich ebenfalls in die-
sem Gebiet.

Die Geschichte der Westmännerinseln ist von Freibeutern, 
Mauren und ständigen Veränderungen geprägt. So kam zum 
Beispiel 1963 die Insel Sutsey aus dem Meer empor. Heimaey 
ist die einzige besiedelte Insel dieser Gruppe. Beliebt sind diese 
einsamen Inseln besonders bei den Papageientauchern, die in 
grossen Kolonien nisten.

Hochland im Landesinneren

Das Landesinnere bezeichnet das Gebiet ohne Küstenstreifen 
und bildet daher den grössten Teil Islands. Die zwei bekann-
testen Hochlandpisten sind Kjölur und Sprengisandur. Mar-
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kante Ziele sind die Caldera des Vulkans Askja und der gewal-
tige Krater Viti, der Gletscher Kverkjöll in einem der grössten 
Geothermalgebiete der Welt, die Feuerspalte Eldgja und das 
Naturreservat Fjallabak im beeindruckenden Landmannalau-
gur Gebiet. Von Kirkubaejarklaustur aus erreicht man die 25 
km lange Reihe der Laki-Krater. Schwarze Sanddünen, Lava-
felder und unzählige Krater ziehen sich durch die Landschaft. 
Diese Hochlandrouten sind im Winter gesperrt und sollten im 
Sommer nur mit Allradfahrzeugen erkundet werden. 

Wissenswertes über Klima, 
Wetter und Anreise nach Island
Der Internationale Flughafen Leifur Eiríksson bei Keflavik 
wird von mehreren Fluglinien, darunter auch Iceland Air, Fly 
Niki, Air Berlin und WOW Air, angeflogen. Von dort geht es 
mit dem Mietwagen, Camper oder auf einer geführten Rund-
reise auf, Island zu erkunden.

Island liegt in der Greenwich Zeit und hat keine Sommerzeit. 
Dies ist der Grund für die unechte bzw. echte Mitternachts-
sonne. Der Winter auf der Insel verzaubert die Besucher mit 
den spektakulären Nord- bzw. Polarlichtern (Aurora borealis). 
Das Ozeanische Klima bringt vergleichsweise milde Winter 
(0°C – 3°C) und kühle Sommer.
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Begonnen hatte die Reise am Zürcher Flughafen. 
Da wir im Februar flogen, gab es keine Direktflüge 
mehr. So gelangten wir via Stockholm nach Kefla-

vik, wobei man festhalten muss, dass der Flug mit der Ice-
landair wesentlich bequemer war als mit der SAS. In Kefla-
vik befindet sich der internationale Flughafen von Island, 
welcher nur eine knappe halbe Stunde von der Hauptstadt 
entfernt liegt. Mit verschiedenen Kleinbussen werden die 
Touristen an ihre Ziele transferiert. Schon auf dem Weg 
zum Hotel fiel mir die kahle, raue Landschaft dieser Vul-
kaninsel auf. Nirgends ein Baum, nur Felsen und Steine 
die aus dem unebenen Boden herausragten.

Die ersten Tage verbrachten wir in Reykjavik. Auf ver-
schiedenen Spaziergängen entdeckten wir das kunstrei-
che Harpa, das Konzert- und Konferenzzentrum oder den 
Tjörnin, ein kleiner See mitten in der Stadt, welcher von 
Gänsen, Schwänen und Enten beheimatet wird. Auch das 
höchste Gebäude Reykjaviks, die Hallgrímskirkja, nah-
men wir unter die Lupe und genossen vom Kirchturm,  
bei wunderschönem Wetter, das Panorama mit den klei-
nen farbigen Häusern und der verschneiten Esja im Hin-
tergrund. Den Hunger stillten wir entweder mit verschie-
denen Fischgerichten oder unserem Liebling, auch einem 

Spezialgericht der Isländer, der Suppe im 
Brot. In der kleinen Einkaufsmeile von 
Reykjavik, der Laugavegur, in welche es 
uns desöfteren verschlug gab es islän-
dische Strickpullis und sonstige wetter-
feste Outdoorkleidung, die jedoch auch 
ihren entsprechenden Preis hatten. Was 
mir sonst noch in diesen Tagen auffiel 
war, dass die Autofahrer den Fussgän-
gern sehr zuvorkommend den Vortritt 
gewährten. Im Allgemeinen haben wir 
die Isländer als offene, humorvolle und 
hilfsbereite Persönlichkeiten wahrge-
nommen. Lustig war, dass sie bereits vom 
Frühling sprachen, weil der Schnee schon 
schmolz. Die Temperaturen waren etwa 
die gleichen wie in der Schweiz, aber sie 
haben ganz klar eine andere Wahrneh-
mung als wir. 
Am letzten Tag vor dem wirklichen 
Abenteuer legten wir uns einen Mietwa-
gen zu und begaben uns zur blauen La-
gune, dem bekanntesten Thermalfreibad 
Islands. 
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Island – 
eine einzigartige 
Märchenwelt
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Island ist unsere zweite Heimat. Lassen Sie 
sich von unserer Begeisterung anstecken! 
Gerne stellen wir auch Ihre persönliche 
Wunschreise zusammen. 

Wir nehmen uns Zeit für Individualität!

Südküste im Winter
Individuelle Mietwagenrundreise im April 
inkl. Flug ab Zürich, Mietwagen und 7 Über-
nachtungen.

ab € 995,– p. P.
bei 2 Personen

Wanderreise abseits ausgetretener Pfade 
inkl. Flug ab Zürich/Genf, 14 Übernach-
tungen und vielen weiteren Leistungen.

ab € 3.195,– p. P.

Island Aktiv

Facettenreiches Island
zu allen Jahreszeiten

Individuelle Mietwagenrundreise im Som-
mer inkl. Flug ab Zürich, Geländewagen 
und 9 Übernachtungen.

Erlebnis Hochland

ab € 1.995,– p. P. 
bei 2 Personen

Tel.: +49 (0) 85 02 91 71 78-0

www.set-geo-aktiv.de

Island – 
eine einzigartige 
Märchenwelt

shutterstock Galyna Andrushko 
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info@island-reisen.de • www.island-reisen.de 
Telefon 0049 (0)30/8231435 

ISLAND ein Land voller Geheimnisse und gewaltiger Naturereignisse. Im Sommer webt die 
Mitternachtssonne ihren Zauber, abgelöst im Winter von der Magie der Nordlichter. 

Für die schönste Zeit des Jahres, Ihren Urlaub, sollten Sie kein Risiko eingehen und sich von 
erfahrenen Mitarbeitern meines Teams beraten lassen. Als Isländerin liegt mir sehr daran, dass 
Sie mein Land von seiner besten Seite kennenlernen. 
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In den frühen Morgenstunden machten uns auf, die Wildnis 
Islands zu erkunden. 
Unser erstes Ziel hiess Gulfoss, einer der grössten Wasserfälle 
des Landes. Auf dem Weg stoppten wir unzählige Male, um 
einfach das Land zu spüren. Ich war fasziniert von der Stille! 
Es gab nichts aus Menschenhand so weit das Auge reichte. Nur 
die Natur und uns! Es war ein unbeschreibliches Freiheitsge-
fühl, welches ich stärker fühle, je weiter wir in das Landesinnere 
fuhren. Ebenso eindrücklich waren die platonischen Verschie-
bungen, die wir im «Þingvellir»-Nationalpark zu sehen beka-
men. Vor dem Gulfoss legten wir noch einen kleinen Umweg 
zu den Geysiren im Haukadalur-Tal ein. Das Wasser roch nach 
faulen Eiern, doch daran hatten wir uns bereits gewöhnt. Es 
war spektakulär, als das kochende Wasser ca. 10 Meter hochge-
schleudert wurde! Angekommen bei den Wasserfällen waren wir 
dann total überwältigt von der Kulisse, die sich uns bot. 
Es war ein riesiges Naturschauspiel. Gewaltige Wassermassen, 
die sich ihren Weg durch den Fels in den Boden gruben. Man 
spürte förmlich die Kraft der Strömung. 
Nach einigen sinnlichen Minuten gingen wir zurück zu un-
serem Kleinwagen, welcher vorallem dadurch auffiel, dass er in 
der Menge der anderen Fahrzeuge fast gänzlich unterging. Die 
meisten Fahrzeuge waren grosse Pickups oder halbe Monster-
trucks, mit welchen man problemlos quer durch die Landschaft 
reisen konnte. 
Nach vielen aufregenden Momenten übernachteten wir in 
einem kleinen Hotel Garni, welches als Zwischenhalt für das 
nächste Ziel herhalten sollte. Das Ziel hiess Akureyri. 
Nach dem reichhaltigen Frühstück setzten wir uns wieder in 
den Wagen und fuhren einsam die Strassen hoch und runter. 
Auf dem Weg in den Norden sahen wir vermehrt die süssen Is-
land-Ponys, die bereits im Freien grasten, da der Schnee teilwei-
se ganz weggeschmolzen war. Imposant waren vor allem die Ge-
birgszüge, die uns begleiteten. Eingetroffen in der Hafenstadt, 
suchten wir ein Zimmer im Youth Hostel und stillten unseren 
Hunger wieder mit einem speziell isländischen Gericht, dem 
Plokkfiskur. Nach der Stärkung wagten wir uns noch zum Mý-
vatn, dem grössten See Islands. Erneut stoppten wir ein paar 
Male, um die eindrückliche Landschaft zu spüren, die einem 
vorkommt wie eine Märchenwelt. 
Pünktlich zum Sonnenuntergang erreichten wir unsere letzte 
Station, den Mývatn. Einfach nur atemberaubend. Am näch-
sten Morgen fuhren wir zurück nach Reykjavik. Der Schnee war 
beinahe überall weggeschmolzen und die Landschaft zeigte sich 
uns nochmals in einem anderen Bild. Zurück in der Hauptstadt 
begaben wir uns ein letztes Mal in die Laugavegur und still-

ten unseren Hunger nochmals mit unserer 
neugewonnen isländischen Lieblingsspei-
se, der Suppe im Brot.

Wir empfanden Island faszinierend, ein 
Land geprägt von der Unberührtheit des 
Menschen. Keine grossen Spuren der Ver-
änderung durch Menschenhand, nur den 
Wandel der Natur, den man zu sehen und 
zu spüren bekam und dies auf eine Art 
und Weise, welche Seinesgleichen sucht. 
Für jeden, der sich mit der Natur verbun-
den fühlt ist es ein Muss, diese einzigar-
tige Vulkaninsel zu erleben und in diese 
Märchenwelt eintauchen.
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Nichts entspricht unserer Vorstellung von unberührter Natur so sehr wie eine saftige 

Bergwiese, nichts unserem Traum vom Wintersport mehr als eine schneebedeckte 

Skipiste. Mit beidem ist unsere Schweiz reichlich gesegnet – kaum verwunderlich, dass 

der Tourismus einer der wichtigsten Wirtschaftszweige unserer Alpenrepublik ist: Von 

ihm hängt jeder zwölfte Arbeitsplatz ab. Dass unser hinter hohen Bergen verschanzte 

Land einmal ein El Dorado der Erholungsbedürftigen werden würde, ist allerdings alles 

andere als selbstverständlich.

Wette
Noch im 19. Jahrhundert ist eine Reise in die Schweiz ein 
mittleres Abenteuer: Der Weg über die Pässe ist beschwer-
lich, viele Flüsse sind nicht schiffbar, Eisenbahntrassen 
werden erst allmählich in jahrelanger Knochenarbeit über 
Berge und Schluchten hinweggebaut. Fast scheint es, als 
wolle sich unser Paradiesgärtlein Schweiz scheu von der 
Aussenwelt abwenden, als sei es sich selbst genug.
Doch gerade das reizt die zivilisationsmüden Reisenden 
aus dem Rest Europas. Besucher aus dem sich rasant in-
dustrialisierenden England sind begeistert von der unver-
dorbenen Natur; die autoritätsgewöhnten Deutschen wie-
derum schätzen unseren rebellischen Geist.
Doch während das touristische Geschäft in den Sommer-
monaten floriert, wissen die Herbergen lange nicht, wie sie 
auch im Winter Gäste anlocken sollen. Bis 1864 der Hote-

lier Johannes Badrutt vier Engländern eine verwegene Wette 
anbietet. Sie sollten im Winter wiederkommen, und wenn es 
ihnen nicht gefalle, bezahle er ihnen die Reisekosten – hin und 
zurück.
Seine Gäste kamen zu Weihnachten und blieben bis Ostern – 
freiwillig. Denn Johannes Badrutt hat sich einiges für sie ein-
fallen lassen: Von ein paar Bergbauern hat er sich Schlitten ge-
borgt, mit denen normalerweise Holz und Heu transportiert 
wird – und er hat sich zeigen lassen, wie man mittels zweier 
schmaler, unter den Füssen festgeschnallter Holzbretter auch 
im Tiefschnee von den Bergen ins Tal gleiten kann. Aus reiner 
Geschäftstüchtigkeit hat Johannes Badrutt den Wintersport 
erfunden. Heute gehören unsere Skigebiete zu den beliebtes-
ten weltweit.
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Parkhotel 
Beau Site 
in Zermatt

Was für Spezialitätenabende bieten Sie?

Neben unserem täglich wechselnden Tagesmenu in vier Gän-
gen mit einer Auswahl bei allen Gängen, welche auch immer 
eine vegetarische Variante und ein Salat- und Käsebuffet bietet 
offerieren wir die folgenden Themenabende:

Sonntag: Schweizer Abend mit Raclette & Käse-Fondue
Mittwoch: Gala Dîner mit Dessertbuffet
Donnerstag: Fondue Chinoise mit Fleisch oder Fisch und 
Schoko-Fondue zum Dessert
Freitag: Einmaliger, grandioser Grillabend mit 13 Sorten 
Fisch und 25 Sorten Fleisch vom Buffet «à discrétion». Der ab-
solute Renner bei unseren Gästen!

Hier ein Interview mit Franz Schwegler, Gastgeber & Geschäftsführer im Parkhotel 
Beau Site in Zermatt

Welche Zielgruppe sprechen Sie an?

Unsere Gäste kommen aus der ganzen Welt. Wir sprechen 
ein anspruchsvolles internationales Publikum an welches aber 
mehrheitlich aus der Schweiz, England und Deutschland 
kommt.

Welche Philosophie beherzigen Sie?

Wir vermitteln allen Gästen das Gefühl herzlich willkommen 
zu sein und sind ein Team von Gastgebern deren Ziel es ist die 
Wünsche unserer Gäste zu erfüllen.

Mit welchen kulinarischen Highlights 
verwöhnen Sie ihre Gäste?

Wir bieten unseren Gästen eine ehrliche, vielseitige Küche. 
Kreativ ohne die Werte der klassischen Französischen und der 
Schweizer Küche zu vernachlässigen.

Was ist die Cuisine de Marche? 

Wir verstehen darunter eine Küche wo frische Produkte der 
Saison verarbeitet werden und verzichten auf den Gebrauch 
von Fertig- und Halbfertigprodukten.
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Was erwartet die Gäste diesen Winter?

Dank dem höchstgelegenen Skigebiet Europas garantie-
ren wir Schneevergnügen pur vom 27. November 2013 
bis zum 27. April 2014 auf bis zu 360 bestpräparierten 
Pistenkilometern oder neben der Piste beim Heliski-
ing, Schneeschuhwandern und Winterwandern auf 25 
wunderschönen Winter-Wanderwegkilometern. Nicht 
zu vergessen, die einmalige Atmosphäre in der reinen 
Bergluft im autofreien Zermatt ob beim Shoppen, ge-
diegenen Après Ski, in den tollen Clubs am Abend oder 
einfach beim bummeln!

Wieviele Gäste können Sie beherbergen?

Wir verfügen an bester, ruhiger Lage, leicht erhöht 
und nahe den Bergbahnen über 165 Betten in 10 Sui-
ten, 10 Junior Suiten und 65 Superior- und Komfort 
Zimmern mit allem Komfort.

Gibt es Pläne für die Zukunft?

Nachdem zwischen 2002 und 2011 CHF 20 Millionen 
investiert wurden verfügen wir nun über eine tolle In-
frastruktur in allen Bereichen.
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Tief versinken – sprudelnd wieder 
auftauchen!

In der einmaligen Badelandschaft des Beau-Site-Spas fällt es 
den Gästen leicht, die Seele baumeln zu lassen, zu träumen und 
sich zu entspannen oder sich aktiv zu bewegen. Direkt vom 
Pool aus geniesst man einen einmaligen Ausblick auf das ma-
gische Matterhorn. Dank dieser perfekten Lage wird man so-
gleich von der Wucht des Zermatter Bergpanoramas nachhal-
tig ergriffen.
Ein ganz besonderes Erlebnis ist das orientalische Waschritu-
al, das auf der beheizten Spavital Stoneliege zelebriert  wird. 
Dabei handelt es sich um eine jahrhundertealte Tradition aus 
dem Orient.

Ohne Übertreibung darf festgestellt werden, dass sich im Beau 
Site Tradition und Moderne zu einer einzigartigen Symbiose 
gefunden haben. Im Foyer, in den Salons und an der Bar fühlt 
der Gast noch etwas von jenem Flair, für das die typischen 
Schweizer Grand Hotels des 20. Jahrhunderts so berühmt und 
gepriesen wurden. Nur wenige Schritte vom Zentrum Zer-
matts entfernt, aber dennoch ruhig und aus leicht erhöhter Po-
sition geniesst man einen fantastischen Blick auf den Ort und 
wiederum auf das legendäre, majestätische Matterhorn. Kü-
chenchef Burkhard Sattler bittet im hauseigenen Restaurant 
wahlweise elegant oder mit charmanter Chalet-Atmosphäre 
zu Tisch. Das vielseitige Angebot an leiblichen Genüssen wird 
begleitet von den besten Tropfen aus den Walliser Weinber-
gen und anderen namhaften Provinzen. Einzigartig ist auch 
das persönliche Flair, mit dem der Gastgeber Franz Schweg-
ler das 4-Sterne-Superior-Haus führt. Dass sich hier alles um 
den Gast dreht, ist alltäglich gelebte Philosophie. Die Top-Be-
wertungen bei «holidaycheck.ch» oder «tripadvisor.de» und die 
vielen immer wiederkehrenden Gäste sind eindrückliche Be-
weise dafür.
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Wintersaison ab 27. november 2013 bis 27. April 2014

Ihre Schnuppertage –
Klare Winterluft geniessen.

▸  3 Tage Skipass und Skibus für die internationale Skiarena 
ZERMATT-CERViniA (italien)

▸ 3 Tage Test-Ski inkl. Service
▸ 1 frische Forelle im Restaurant Alm auf Furi (ohne Getränke)
▸ 3 Übernachtungen im Komfort-Zimmer mit Halbpension
ausserdem...
▸ Wellness-Anlage und indoor-Pool mit Blick aufs Matterhorn
▸  1 Ganzkörpermassage oder 1 kosmetische Gesichtsbe-

handlung
▸ Fitness-Frühstücksbuffet mit Front Cooking von 7 bis 11 Uhr
▸ Tee und Kuchen am nachmittag
▸ Jeden Abend kulinarische Beau Site-Highlights vom Feinsten

Ab CHF 943.– pro Person im Doppelzimmer

Sommersaison ab 28. Mai bis 12. Oktober 2014

Ihre Wander- & Wellnesstage –
Aktiv entspannen!

▸  3 aus 5 Tagen Zermatt Peak Pass für unbegrenzte Fahrt mit 
allen Zermatter Bergbahnen

▸  ihr persönlicher BEAU SiTE-Rucksack frisch gefüllt mit einem 
Gourmet-Picknick

▸ 1 frische Forelle im Restaurant Alm auf Furi (ohne Getränke)
▸ Übernachtungen im Komfort-Zimmer mit Halbpension
ausserdem...
▸ Wellness-Anlage und indoor-Pool mit Blick aufs Matterhorn
▸  Kosmetische Gesichtsbehandlung
▸ Ganzkörpermassage
▸ Fitness-Frühstücksbuffet mit Front-Cookingvon 7 bis 11 Uhr
▸ Tee und Kuchen am nachmittag
▸ Jeden Abend kulinarische Beau Site-Highlights vom Feinsten

Ab CHF 1‘256.-- pro Person im Doppelzimmer

Weitere Informationen und Angebote finden Sie auf: 
www.parkhotelbeausite.ch

Parkhotel Beau Site
CH3920 Zermatt
+41 27 966 68 68
info@parkhotelbeausite.ch
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Vielfältiges Welterbe 
Sardona

Das Welterbe Sardona bietet in einer 
ursprünglichen Landschaft eine un-
gewöhnlich grosse Dichte an schüt-
zenswerten Zeugen der Erdgeschichte 
(Geotope), eine vielfältige alpine Pflan-

die Berge hingegen Kopf: Entlang ei-
ner markanten Linie, der sogenannten 
«Glarner Hauptüberschiebung», wur-
den in der Erdkruste während der Ent-
stehung der Alpen alte Verrucano- Ge-
steine (250 – 300 Mio. Jahre) auf viel 
jüngere Flysch-Gesteine (35 – 50 Mio. 
Jahre) geschoben. Der dazwischen lie-
gende Lochsitenkalk (benannt nach der 
Lochsite bei Sool/Schwanden) wirkte 
dabei vermutlich als eine Art Schmier-
mittel. Es kamen also ältere auf jüngeren 
Schichten zu liegen. Dieser bedeutende 
geologische Prozess der Gebirgsbildung, 
die Überschiebung von Gesteinspaketen 
(Decken), ist im Welterbe Sardona ein-
zigartig schön sichtbar.

In der Tektonikarena 
Sardona stehen die 
Berge Kopf!
In der Regel werden jüngere Gesteins-
schichten auf älteren abgelagert. In 
der Tektonikarena Sardona stehen 

UNESCO-Welterbe 
Tektonikarena Sardona
Wie Berge sich erheben!

Das UNESCOWelterbe Tektonikarena Sardona erlaubt einzigartige Einblicke in 

die Entstehungsgeschichte der alpinen Berge und Täler. Der Zusammenstoss von 

Afrika mit Europa hat die Alpen über Jahrmillionen aufgetürmt. Ursprüngliche 

Gesteinsschichten wurden übereinandergeschoben, gefaltet und zerbrochen. Vielfältige Zeugnisse und 

Spuren dieser gewaltigen Kräfte sind im Welterbe Sardona aussergewöhnlich gut sichtbar. Seit über 

zwei Jahrhunderten erforschen Wissenschaftler aus der ganzen Welt die Vorgänge der Gebirgsbildung. 

Sie versuchen, im Welterbe Sardona die Geheimnisse der Entstehung von Gebirgen zu lüften.

 Das Welterbe zum Anfassen: Lochsite bei Sool/Schwanden (GL)

Steinbock im Weisstannental (SG) Foto: Kurt Walser
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zen- und Tierwelt sowie Hochmoore 
und Schwemmebenen von nationaler 
Bedeutung. Neben der ältesten wie-
der angesiedelten Steinbockkolonie der 
Schweiz boten die vielfältigen Land-
schaften der Tektonikarena Sardona 
auch für die erstmalige Auswilderung 
von Bartgeiern in den Nordalpen im 
Jahre 2010 die besten Voraussetzungen.

Das Welterbe hautnah 
erleben
Lokale GeoGuides Sardona bieten Füh-
rungen und Exkursionen zu den ein-
zigartigen Schätzen im Geopark und 
Welterbe Sardona an. Das Besucherzen-

Das UnESCO-Welterbe
«Manche Dinge sind so wertvoll, dass die ganze Menschheit 
darüber wachen muss!» 

Die Tektonikarena Sardona wurde im Juli 2008 von der 
UnESCO als weltweit einzigartig bezeichnet und in die 
UnESCO-Welterbe- Liste aufgenommen. Diese Auszeichnung

stellt eine grosse Anerkennung dar, bedeutet jedoch auch die 
Verpflichtung, das Gebiet zu schützen und für künftige Genera-
tionen zu erhalten. Die 13 beteiligten Welterbegemeinden, die 
drei Kantone Graubünden, St. Gallen und Glarus sowie der 
Bund erklärten sich bereit, zum UnESCO-Welterbe Tektonik-
arena Sardona langfristig Sorge zu tragen.

Bekannte Ansicht: Tschingelhörner mit Martinsloch, Elm (GL)

Besucherzentrum Glarnerland in Elm: Schulzimmer der Tektonikarena Sardona

Schwemmebene von nationaler Bedeutung: 
Oberer Segnesboden bei Flims (GR), bekränzt von der Glarner Hauptüberschiebung

trum Glarnerland in Glarus und Elm 
vermittelt die einzigartige und span-
nende Forschungsgeschichte rund um 
die Tektonikarena Sardona. Auf dem 
Sardona-Welterbe-Weg oder auf der Via 
GeoAlpina kann das Welterbe aktiv und 
umfassend erlebt werden. Die span-
nenden GeoStätten des Geoparks Sardo-
na bieten mit Führungen in Bergwerken 
oder Steinbrüchen eine optimale Ergän-
zung zum Welterbe.

Mehr Infos unter:
www.unescosardona.ch
facebook.com/unescosardona
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Bernina Express

Von den Gletschern zu 
den Palmen

Hoch hinauf zum Gletscherglitzern 
der Berge, tief hinab ins Palmenpara-
dies Italiens. Die Albula- und Berni-
nalinie verbinden den Norden und den 
Süden Europas in Schlangenlinien und 
ohne Zahnrad. Und dies auf wunder-
volle Weise: 55 Tunnels, 196 Brücken 
und Steigungen von bis zu 70 Promille 
meistert der Zug mit Leichtigkeit. Hier 

werden Naturgenuss und Kulturerleb-
nis eins!
Nicht von Ungefähr hat das angesehene 
amerikanische Reisemagazin National 
Geographic Magazine den Bernina Ex-
press als einer der weltweit schönsten 
Züge erkoren. Die Fahrt führt von Chur 
(585 m ü. M.) durch das wilde Albula-
tal ins Oberengadin und weiter nach 
Ospizio Bernina zum höchsten Punkt 

auf 2253 m ü. M. bis nach Poschiavo – 
Tirano (429 m ü. M.) und dauert rund 
vier Stunden. Sie führt durch klima-
tische Extreme und verbindet Kulturen 
und Sprachen. Schlag auf Schlag folgen 
sich die Höhepunkte unterwegs: verwir-
rende Kehrtunnels und Schwindel er-
regende Viadukte im Albulatal, später 
auf dem Berninapass zum Greifen nahe 
Gletscher.

Im Panoramawagen das UNESCO Welterbe Rhätische Bahn 
erkunden und eine der spektakulärsten Alpenüberquerungen von 
Thusis nach Tirano erleben.
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Bernina Express
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und dies erst noch auf einer Strecke, die 
über Kunstbauten von überragender Be-
deutung führt. Hinsichtlich der Natur 
gelten die Albula- und Berninalinie mit 
ihrer wie selbstverständlich wirkenden 
Einbettung in die Hochgebirgsland-
schaft als mustergültig und bieten eine 
grandiose Aussicht: Vom wildroman-
tischen Albulatal ins lichtdurchflute-
te Engadin, vom mondänen Tourismu-
sort St. Moritz über die Gletscherwelt 
der Bernina bis ins mediterrane Veltlin. 
Die hochalpine Station Ospizio Berni-
na (2253  m.  ü  M) liegt nur 90 Minu-
ten von Tirano’s Italianità (429 m. ü M) 
entfernt. Die «Rhätische Bahn in der 
Landschaft Albula/Bernina» ist die wohl 
schönste Verbindung von Nord und Süd 
– eine einzigartige Erfahrung der Alpen.
Ein besonderer Reiz der Albula- und der 
Berninalinie ergibt sich durch die unter-

In kultureller Hinsicht verbinden die 
Bahnlinien nicht nur deutschsprachige, 
rätoromanische und italienische Sprach-
gebiete, sondern machen auch kulturhi-
storisch bedeutsame Stätten erfahrbar – 

Ein bahntechnisches 
Meisterstück
Seit Juli 2008 zählen die Albula- und 
Berninalinie der Rhätischen Bahn 
von Thusis bis Tirano zum UNESCO 
Welterbe. Damit ist die Rhätische Bahn 
weltweit erst die dritte Eisenbahn, die 
mit dem UNESCO Welterbe – Prädikat 
ausgezeichnet wurde. Die mehr als 100 
Jahre alte Bahnstrecke ist bezüglich Bau-
technik und Linienführung eine einzige 
Meisterleistung. Die beiden einzigar-
tigen Bahnlinien fügen sich mit spekta-
kulären Kunstbauten wie Viadukten und 
Kehrtunnels harmonisch in die bezau-
bernde Landschaft ein. Der Bernina Ex-
press befährt die gesamte 122 Kilometer 
lange UNESCO Welterbe Strecke.
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Mehr Info unter:
Die Fahrt im Bernina Experess ist buch
bar unter www.rhb.ch/berninaexpress, 
an jedem bedienten Bahnhof und beim 
Railservice der RhB. 
railservice@rhb.ch
Tel. +41(0)81 288 65 65

ristika einer Hauptlinie auf, auch wenn 
sie als Schmalspurbahn gebaut wurde. 
Beim Bau der Berninabahn führte die 
technische Innovationskraft über die 
Streckenführung und die Gestaltung 
von Kunst- und Hochbauten hinaus, 
hier wurde gar eine neue Betriebsart ge-
wählt: Durch den nach der Jahrhundert-
wende einsetzenden Kraftwerkbau im 
Berninagebiet konnte die Berninabahn 
als elektrische Überlandbahn konzipiert 
werden, die Steigungen von bis zu 70 ‰ 
meistert.

schiedlichen Konzeptionen der beiden 
Bahnlinien, die sich komplementär zu-
einander verhalten und gerade dadurch 
doch eine Einheit bilden. Die Albulali-
nie stellt als aufwändig konstruiertes 
und handwerklich exzellent erstelltes 
Meisterwerk den Typ einer Gebirgs-
bahn aus der Glanzzeit des Eisenbahn-
zeitalters dar. Mit ihrer grossen Anzahl 
an steinernen, in Höhe und Länge vari-
ierenden Viadukten, den bautechnisch 
komplexen, teilweise übereinander lie-
genden Kehrtunnels und dem langen 
Scheiteltunnel weist sie alle Charakte-
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die Freiburger Gastgeber auch diese fragi-
len Zonen für Besucher zugänglich.

ist eines der schönsten Seeuferfeuchtge-
biete. Die gletschergeformte Urlandschaft 
Breccaschlund beim Schwarzsee sowie 
das Gebiet um den höchsten Gipfel des 
Kantons Fribourg, den Vanil Noir (2389 
m.ü.M.), trumpfen mit wilder Schönheit 
und zählen zu den Naturdenkmälern von 
nationaler Bedeutung. Die Regionalen 
Naturpärke Gruyère Pays-d’Enhaut und 
Gantrisch schliesslich setzen auf einver-
nehmliches Miteinander von Natur und 
menschlicher Aktivität. Mit grosser Sorg-
falt und interessanten Angeboten machen 

Die Natur ist Trumpf in der topo-
grafisch kontrastreichen Fribourg Re-
gion. Die Freiburger lieben es, mit ihrer 
‚verkehrten Welt‘ zu kokettieren. In der 
Tat hat die Region drei ganz unterschied-
liche Gesichter vorzuweisen: Im Norden 
die idyllische Seenregion, dann die leb-
hafte, zentrale Hauptstadt Fribourg und 
schliesslich gegen Süden die von herber 
Natur geprägten Voralpen. 
Unterschiedlichste Naturschutz-Gebiete 
warten auf grosse und kleine Entdecker: 
Die Grande Cariçaie am Neuenburgersee 

Hier wird Fernweh zu 
Heimweh…
Die Fribourg Region im Westen der Schweiz wartet mit grosser Vielfalt und einigen 

Überraschungen zu erschwinglichen Ferienpreisen auf. Hier lässt sich wunderbar aktiv 

die Natur entdecken, gemütliche Familienferien am See oder in den Bergen erleben, 

kulinarische Streifzüge, kulturelle Perlen und die herzliche Gastfreundschaft der 

Fribourger geniessen. Willkommen!

Naturpark Gruyère Paysd’Enhaut 
FRIBOURG REGION
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Aktivitäten für die ganze Fa-
milie hat die Fribourg Region zu er-
schwinglichen Preisen zu bieten. Was 
macht Kinder im Sommer glücklich? 
Zugang zu Wasser und Abenteuer! In-

dividualisten mit kleinen Kindern 
schätzen die feinen Badestrände und 
gepflegten Campingplätze am Neuen-
burger- und Murtensee. Dort liegen 
flache und sichere Velo- und Skating-
wege direkt vor der ‚Ferien-Haustüre‘. 
Wer ‚en famille‘ etwas höher hinaus will, 
wird am Schwarzsee und in Les Paccots 
speziell familienfreundliche Infrastruk-
tur vorfinden. Da warten kinderwagen-
taugliche Wege, naturnahe Spielplätze, 
vielerlei Aktivitäten für abenteuerlustige 
Kinder und sportliche Juniors und deren 

Eltern. Nebst den klassisch-beliebten 
Bergsportmöglichkeiten locken auch 
neuartige Angebote zu allerlei Frisch-
luft-Action. Adrenalin pur versprechen 
etwa die Seilrutschen-Anlage im ‚Val-

lée des tyroliennes‘ und der Kletterpark 
(Seilpark) bei Charmey oder der Klet-
tersteig am Moléson, die Sommerrodel-
bahn, die Monster-Trottis oder seifenki-
stenähnlichen Devalkarts am Moléson. 

Im Wanderparadies Fribourg 
Region führen viele Wege zum Glück. 
Beinahe 1‘800 Kilometer umfasst das of-
fizielle, gepflegte und beschilderte Wan-
der- und Bergwandernetz. Da finden 
Wanderlustige jeden Alters und jeder 
Leistungsklasse das Passende. 

Neuheit im 2014: 
Greyerzersee-Rundweg
Die erste Etappe des Weges rund um 
den Greyerzersee verbindet in vier mäs-
sig anstrengenden Wanderstunden Broc 
mit Corbières. Die Tour ist im wahrs-
ten Sinne des Wortes naheliegend, reich 
an Naturschönheiten und führt an ein-
ladenden Badestränden vorbei. Dieser 
Weg wurde 2012 mit dem renommierten 
Prix Rando ausgezeichnet. Die nächsten 
zwei Etappen, eine von Corbières nach 
Rossens über La Roche und die zweite 
von Corbières nach Rossens über Avry-
dt-Pont, werden im 2014 eröffnet. 

Der Klassiker: 
Jaun - Chalet du Soldat - Gastlosen
Diese überaus lohnenswerte Wande-
rung führt Wanderer von Jaun Dorf 
zum Chalet du Soldat am Fusse der mar-

Sicht auf die Freiburger Voralpen  FRIBOURG REGION

Chalet du Soldat mit Sicht auf die Gastlosen
FRIBOURG REGION

Strand in Gletterens  FRIBOURG REGION



92 FERNWEH  |  04-2013

NATURHISTORISCHES 
MUSEUM FREIBURG
Chemin du Musée 6 - 1700 Freiburg
www.fr.ch/mhn - 026 305 89 00 
MuseumFribourg@fr.ch

Meteoriten
22.02.2014 – 31.08.2014

100% reine Wolle
14.06.2014 – 25.01.2015

Zugvögel
11.10.2014 – 01.03.2015

Täglich
14.00 - 18.00

Eintritt frei
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Kinder wie Dominic, Frederico  
und Giorgina brauchen Sie

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Erlachstrasse 14, Postfach 8262, 3001 Bern  

Telefon 031 308 15 15

www.cerebral.ch
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Velo-Rundtour Fribourg Region
Murten – Fribourg – Gruyères – Mur-
ten: In drei Tagesetappen lassen sich 
diese ganz unterschiedlichen Städte ver-
binden. Ein Pauschalangebot mit Ge-
päcktransport (auf Wunsch ab jeder 
Schweizer Adresse oder ab dem Flug-
hafen Zürich) und Unterkunft in Stan-

dard- oder Top Class Hotels macht die-
se Freiburger ‚Erfahrung‘ zu einem ganz 
unbeschwerten Erlebnis. Buchbar bei 
www.swisstrails.ch.

Bike-Tour Charmey – La Berra – 
Vounetse – Charmey
Hier biken die Einheimischen und ande-
re Insider: Über die saftigen Weiden der 
grünen Region La Gruyère geht’s zum 
Gipfel der Berra hinauf. Sonnenterrasse 
oder die gemütliche Gaststube und ein 
fantastisches Panorama verheissen Ent-
spannung, bevor die Weiterfahrt und mit 
dem Vounetse ein zweiter Gipfel ansteht. 
Für die 1‘400 Höhenmeter sind sehr gute 
Kondition und rund 5 Stunden gefragt.

Panorama Bike Freiburger Alpen
Die nationale Bike-Route Nr. 2 (Pano-
rama Bike) beinhaltet die Highlights der 
Freiburger Alpen und führt durch ur-
tümliche Landschaften mit spektaku-
lärer Sicht auf die 4‘000er der Schweizer 
und Savoyer Hochalpen. Anspruchsvolle 
drei Tage wären zum Beispiel: Schwarz-
see – Charmey ( 18 km / 1‘000 Hm), 
Charmey – Moléson – Les Paccots (38 
km / 1‘200 Hm) und Les Paccots – 
Montreux (28 km / 520 Hm). Gepäck- 
und sorgenfrei dank Pauschalangebot 
von www.swisstrails.ch.

zu bieten: Schönste Badestrände entlang 
des Südufers, also zwischen Murten 
und Salavaux. Es folgt der einzige klei-
ne Aufstieg durch die Rebberge auf den 
Mont Vully. Hier offenbart sich eine 
unverhoffte Panoramasicht auf den See, 
Murten, die Gipfel des Berner Ober-
landes und die savoyardischen Alpen.

Das Neueste: Velo-Golf am Murtensee
Viel Spannung und Velofreuden bietet 
das neue Velo-Golf rund um den Mur-
tensee. Swingolf ist ein Mix zwischen 
Golf und Minigolf. Die 18-Swingolflö-
cher verteilen sich rund um den See, 
geradelt wird grösstenteils auf dem Ve-
lowegnetz von Schweiz Mobil. Wem 9 
Löcher genügen, fährt mit dem Schiff 
zurück nach Murten, das Velo wird da-
bei kostenlos transportiert. 

Velotour Fribourg – Greyerzersee
Raus aus der Stadt aufs Land: Diese mit-
tel-anspruchsvolle Rundtour führt in ca. 
5 Stunden der mäandernden Saane ent-
lang in die Region La Gruyère und zu-
rück. Unterwegs ist der Besuch des Zi-
sterzienserklosters Hauterive ein Muss, 
ebenso das Verweilen beim Stausee von 
Rossens, wo der Blick über den Greyer-
zersee schweift.

kanten Kalkfelsen der Gastlosen. Die 
Sicht über die Freiburger Gipfel und die 
Gastfreundschaft im traditionsreichen 
Berghaus entschädigen für den rund 
2¾-stündigen Aufstieg. Für die bekann-
te Gastlosen-Rundtour sind fünf Wan-
derstunden einzurechnen.

Themenwege für alle
Unterhaltsam, lehrreich, spannend sind 
die vielfältigen Themenwege, welche die 
Besonderheiten von Natur und Kultur 
im Visier haben. Mal werden die Kin-
der vorausspringen, mal die grössten 
Schleckmäuler oder die Neugierigen. 
Der Weg ist das Ziel!

Das Velowegnetz in der Fribourg 
Region umfasst offiziell drei nationale, 
neun regionale und vier lokale Routen. 
Darüber hinaus locken zahlreiche weitere 
Wege und Trails zu Entdeckungen auf 
zwei Rädern.  

Murtensee-Velotour
Diese lockere 27 Kilometer lange Velo-
tour rund um den Murtensee hat einiges 

Velofahren in EstavayerleLac   FRIBOURG REGION

Mountainbike in Charmey  FRIBOURG REGION

•	 Häxewääg in Schwarzsee 
•	 Gourmetpfade in Les Paccots (vier 

verschiedene Routen)
•	 Barfusspfad ‘Le pied total’ in Romont 

(Macconnens)
•	 Greyerzer Sagen in der Region La 

Gruyère
•	 Käsereiwanderung Moléson-Dorf – 

Pringy
•	 Weinlehrpfad am Vully
•	 Pfad der Armen ab Bulle
•	 Glasmalereipfad bei Romont
•	 Natur-Lehrpfade in der Grande 

Cariçaie
•	 Biberpfad bei Murten
•	 Chemin du Gruyère durch die Jaun-

bachschlucht
•	 Höhenweg zur Urlandschaft Brecca
•	 Naturschutzpfade beim Lac des Joncs 

und beim Niremont bei Les Paccots
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von Cheyres und Vully schmecken nie 
besser als vor Ort, sei es im Weinkeller, 
im typischen Landbeizli oder in einem 
der zahlreichen Gourmet-Lokale. 

Fribourg und Romont 
– mit viel Charme und 
Kultur

Zum Verlieben ist die pittoresk in die 
Mäanderschlaufen der Saane einge-
bettete Altstadt von Fribourg. Zur Be-
sichtigung empfehlen sich Stadt-Golf, 
ein informativer Minigolf-Parcours, 
oder das Brunnenspiel, welches Kinder 
und Teenager begeistert. Bewunderns-
wert sind die zahlreichen gotischen Fas-
saden, die Kathedrale St. Niklaus, aber 
auch zeitgenössische Werke, etwa von 
Jean Tinguely und Mario Botta. Ver-
schiedene Architektur- und Kunst-Füh-
rungen vertiefen diese Themen anschau-
lich und spannend. Romont, die auf 
einem Hügel gelegene Stadt, besticht 
als Hochburg der Glasmalerei und lässt  
nicht nur Pilgerherzen auf dem Jakobs-
weg höher schlagen.

Au revoir, auf Wiedersehen!
www.fribourgregion.ch

Viele kulinarische Genüsse und 
Spezialitäten sind eng mit den bis 
heute gelebten Traditionen verbunden. 
Bestens bekannt sind die Käsespezia-
litäten Le Gruyère AOP, Le Vacherin 
Fribourgeois AOP sowie das Freibur-
ger Fondue moitié-moitié, aber auch die 
Schokolade-Leckereien von Villars und 
Cailler. Diese Produkte machen ihrem 
Kult-Status auch in der Region alle Ehre, 
und Besucher können sie auf vielfältigste 
Art und Weise geniessen. Nicht zu ver-
passen sind La Maison du Gruyère und 
das Maison Cailler. Themenwege, Gour-
metpfade oder Schlemmerausflüge im 
Retro-Fonduezug, im Schokoladenzug 
oder auf einem Murtensee-Schiff sind 
nur ein paar der vielen Möglichkeiten 
der Annäherung an die charaktervollen 
Terroir-Genüsse. Auch die feinen Weine 

Traditionen, Kulinarik 
und Gastronomie

Traditionen sind bei der Bevölke-
rung der Fribourg Region bis heute tief 
verwurzelt. Dies zeigt sich im Laufe des 
Jahres bei vielen kirchlichen wie volks-
tümlichen Festen und Bräuchen. An-
gefangen bei den Klageweibern (Les 
Pleureuses) am Karfreitag in Romont, 
der Fronleichnamsprozession in Fri-
bourg und Gruyères, wunderschöne 
Alpabzugsfeiern (Rindya), den zum 
Erntedank ausgerichteten Bénichons / 
Chilbis bis zum grossen St. Nikolaus-
Fest im Dezember: Diese Feste brin-
gen die Einheimischen zusammen, die 
Fortgezogenen nach Hause und den 
Gästen der Fribourg Region unvergess-
liche Erlebnisse.
 

Alpabzug in Charmey  FRIBOURG REGION

Stadtgolf in Fribourg FRIBOURG REGION

Keller von der Schaukäserei Maison du Gruyère 
in Pringy  FRIBOURG REGION
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Epoque verbrachte der europäische Jet-
set die kalte Jahreszeit mit Vorliebe un-
ter der milden Tessiner Sonne. Heute 
kaum zu glauben: In der Frühzeit des 
Tourismus bildete der Winter im Tessin 
die Hauptsaison! Der Schriftsteller Max 
Frisch, einer der bekanntesten Zuzüg-
ler aus dem Norden, schwärmte später: 
«Auf Wanderungen trifft man jetzt kei-
ne Menschen, ab und zu ein paar Zie-

PR-Abteilung der Tessiner Tourismusor-
ganisationen, sondern wurden von den 
Printmedien Annabelle, SonntagsZei-
tung und Tages-Anzeiger verbreitet.

Dass man am Luganersee und am Lago 
Maggiore vorzüglich überwintern kann, 
war schon ein offenes Geheimnis, als 
auf der Gotthard-Linie noch Dampf-
loks verkehrten. Während der Belle 

Kein Stau am Gotthard, keine 
Touristenmassen auf der Piaz-
za Grande, kein Nebel – kein 

Wunder, geraten die Deutschschweizer 
ob dem milden Winter im Tessin ins 
Schwärmen. «Das Tessin im Winter ist 
eine Offenbarung!» «Das Tessin im Win-
ter? Total verkannt!» «Auch im Winter 
macht das Tessin bella figura»: Diese Lo-
beshymnen stammen nicht etwa aus der 
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(«Im Westen nichts Neues») und dessen 
Frau, die Schauspielerin Paulette God-
dard, ihre letzte Ruhe. Wegen der wun-
derbaren Aussicht legen Spaziergänger 
auf dem Promi-Friedhof gerne eine Pau-
se ein – und weil man auch im Januar 
ins Schwitzen kommt, während man die 
800 Meter lange Himmelsleiter vom See 
zum Dorf hochsteigt.

Ein ähnlich sinnliches Erlebnis bietet 
das Bilderbuch-Dorf Morcote am Lu-
ganersee: Von der Promenade führt die 
Scala Monumentale mit über 400 Stu-
fen zum Friedhof, eine imposante To-
tenstadt. Oben angekommen, hoch über 
den Dächern, ruht man sich auf den 
Granitmauern aus, blickt auf den stillen 
See und «eine Landschaft, wie sie Leo-
nardo [da Vinci] seinen Bildern als Hin-
tergrund gab gleich einem Traum, in 
den die Seele voller Entzücken eingeht 
und sich darin vergisst», wie der Tessiner 
Dichter Giuseppe Zoppi einst schrieb.

Mittelland und die lombardische Po-
Ebene im Nebel versinken, profitiert 
das Tessin von den sanften Luftströ-
mungen aus den Bergen, die für meteo-
rologische Heiterkeit sorgen. Überrollt 
wie letztes Jahr eine Kältewelle Euro-
pa, dann trinken zwar auch die Tessi-
ner ihren Cappuccino nicht mehr im 
Pullover auf der Piazza. Doch die über 
1700 subtropischen Pflanzen, die auf 
den Brissago-Inseln im Lago Maggio-
re gedeihen, haben den Temperaturen 
getrotzt. 

Stets im Blickfeld hat man die beiden 
schwimmenden Gärten, die wie zwei 
riesige Schiffe im See verankert schei-
nen, wenn man von Ascona über den 
mythenumrankten Monte Verità nach 
Ronco spaziert. Auf dem dortigen Fried-
hof fanden nicht nur der deutsche Kauf-
hauskönig Max Emden, der ehemalige 
Besitzer der Inseln, sondern auch der 
Schriftsteller Erich Maria Remarque 

gen; die Bäche sind vereist, aber an der 
Sonne ist es warm. Nirgends kann es 
jetzt schöner sein!»
Vielleicht ist es weniger die Sonne, son-
dern vielmehr das Licht, was den Win-
ter auf der Alpen-Südseite so speziell 
macht. La Luce! Dieses sanfte Leuch-
ten, das einen zart umarmt statt einem 
mit voller Wucht auf die Schultern 
zu klopfen. Während das Schweizer 

«Nirgends kann es jetzt 
                   schöner sein.»

Das Tessin im Winter – ein Geheimtipp.
Mystische Orte, romantische Spaziergänge, feine Restaurants und viel Sonne:  

im Tessin lässt sich auch im Winter bestens Dolce Vita geniessen.
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HOTEL DE LA PAIX ✩ ✩ ✩ ✩  LUGANO

Das Hotel de la Paix empfängt Sie in ei-
nem stilvollen Gebäude aus dem 18. 

Jahrhundert nahe dem Luganer See. Das 
Stadtzentrum und den Bahnhof erreichen 
Sie innerhalb von 10 Minuten bequem zu 
Fuss. 

Freuen Sie sich auf einen Aussenpool, 
kostenloses WLAN, kostenfreie Nutzung 
der Minibar und gebührenfreie Parkplätze.

Die zwei Restaurants verwöhnen Sie mit 
italienischen Spezialitäten, Grillgerichten, 
Pizzas und internationaler Küche. 

Die Gartenterrasse mit den 
Arkaden ist der ideale Ort, 
um sich zu entspannen und 
die herrliche Aussicht auf die 
schöne Bucht von Lugano zu 
geniessen. 

Komfortable und elegante 
Zimmer der Kategorien Busi-
ness, Superior, Junior Suite und 
Suites, sind alle mit Klimaanla-
ge und Sat-TV ausgestattet.

Hotel de la Paix, 
Via Cattori 18, 6900 Lugano 

Tel. +41 (0)91 960 60 60 / Fax +41 (0)91 960 60 66       
booking@delapaix.ch / www.delapaix.ch 

Bis zu 40% Rabatt 

auf Ihren Aufenthalt! 

Gehe auf www.delapaix.ch und finde 

die Besten Angebote.  

Wanderungen und Ausflüge längs des Tales „der hundert Täler“ mit der Centovalli-Bahn: 
ein eindrückliches und unvergessliches Erlebnis …jetzt auch mit dem Centovalli Express!

Centovalli-Bahn / FART SA, Via Galli 9, 6604 Locarno
Tel. +41/ 91/ 756 04 00 - Fax +41/ 91/ 756 04 99 - fart@centovalli.ch
centovalli.ch - lagomaggioreexpress.com
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Alpen, den man von der Wallfahrtskir-
che Madonna d’Ongero in Carona ge-
niesst. Zu entdecken gibt es auch ande-
re kunsthistorische Highlights, etwa die 
Fassade der Casa Serodine in Ascona. 
Sie kommt erst im Winter richtig zur 
Geltung, wenn die malerischen Winkel 
und Gassen der Altstadt nicht von Tou-
risten überlaufen sind. Gestaltet wurde 
die barocke Fassade von Giovanni Se-
rodine (1594-1633), einem Künstler, 
dessen Werke auch im Louvre in Paris 
und im Prado in Madrid zu bestaunen 
sind. Er verzierte die Hauptseite seines 
Elternhauses neben der Pfarrkirche der-

Tempo. Dolce Vita nennen die Einhei-
mischen dieses Lebensgefühl. 

Dazu gehört natürlich auch ein gutes Es-
sen. Viele Grotti haben im Winter zwar 
geschlossen. Doch Alternativen gibt es 
zuhauf, weist das Tessin mit über 2500 
Lokalen doch die landesweit höchste 
Dichte an Gaststätten auf. Spätestens 
bei der Lektüre der Speisekarte wird 
einem bewusst, dass Italien bloss einen 
Katzensprung entfernt ist. Mediterrane 
Gerichte dominieren, aber auch lokale 
Spezialitäten wie Polenta mit Brasato, 
Risotto und Luganighe werden aufge-
tischt. Beim Stichwort «Dolce» wiede-
rum fällt die Auswahl auf Panettone, 
Kastanientorte oder «Torta di pane». 
Letztere, die Brottorte, ist der kulina-
rische Beweis, dass Not erfinderisch 
macht: es gibt wohl kaum eine Reste-
verwertung, die besser schmeckt. Womit 
wir bei der «Cucina Povera» wären: die 
einst arme Tessiner Küche dient heute 
vielen Chefs als Inspirationsquelle für 
ihre Gourmetgerichte. 

Kulturhistorische 
Highlights
So vielfältig die Küche, so kontrastreich 
ist die Landschaft. «Es gibt viel Schönes 
auf der Erde, Schöneres als dies gibt es 
nicht», schwärmte Literatur-Nobelpreis-
träger Hermann Hesse vom Blick auf die 

Dem Himmel noch näher kommt man 
mit der Seilbahn, welche die Passagiere 
innert fünf Minuten auf Locarnos Haus-
berg, den Cardada, befördert. Dank der 
gläsernen Kabine geniesst man schon 
während der Fahrt ein traumhaft schö-
nes Panorama. Auf dem Cardada kann 
man Schneeschuhstampfen oder Skifah-
ren – oder einfach in einem Sessel auf 
der faulen Haut liegen und ein Sonnen-
bad geniessen. Denn anders als in alpi-
nen Wintersportorten geht es nicht um 
Pulverschnee, Abenteuer und Schuss-
fahrten, sondern um ein reduziertes 

Winteraktion: 
Ab CHF 59.– ins Tessin
Milde Wintertage im Tessin ab  
59 CHF: Dank den stark ermässigten 
RailAwayAngeboten lohnt sich im  
Winter ein Ausflug ins Tessin doppelt. 
Die Winteraktion dauert bis am  
31. März 2014 und beinhaltet folgen
de Angebote: Burgen und Markt von 
Bellinzona, Cardada, Modelleisenbahn
Museum Galleria Baumgartner in  
Mendrisio, Foxtown Factory Stores, 
Monte San Giorgio, Lido Locarno, 
Luino/Riviera Gambarogno, Swiss
miniatur Melide, Splash e Spa Tamaro 
und Falknerei Locarno. Zudem bieten 
mehrere Hotels Übernachtungsange
bote zu Sonderkonditionen an. 

Weitere Informationen unter: 
www.sbb.ch/erlebnis-tessin
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CAMPING
campofelice

...a good choice

DCC Europa-Preisträger

Deutscher Camping-Club e.V. · www.camping-club.de

CH-6598 Tenero
Lago Maggiore
Tel. +41 91 745 14 17
www.campofelice.ch

gen werden. Im weiteren werden Musikalische Abende, Wettbe-
werbe, Turniere und vieles mehr organisiert.  
Damit Sie jederzeit Ihre Wunschdestination in der Region er-
reichen können, bietet Campofelice Mietmöglichkeiten für ver-
schiedene Transportmittel an. Zudem, in unmittelbarer Nähe, 
besteht die Möglichkeit, sich mittels einem Kursschiff kostenlos 
nach Locarno und zurück zu begeben (Juni - September).

Campofelice … 
                 a good choice!

Mehr Info unter:
www.campofelice.ch

Anlaufpunkt der Gäste ist unter anderem der 400 m lange, 
flache Sandstrand, der zu den schönsten Strände des Sees gehört. 
Für den «kleinen Hunger» gibt es dort einen Kiosk oder in den 
nähe einen gut ausgerüsteten Lebensmittel-Laden. Kinder ba-
den in einer eigens eingerichteten sichere Badezone, alle anderen 
tummeln sich im Aquapark.
Der Campingplatz bietet seinen Gästen komfortable Infrastruk-
turen an. Während der ganzen Saison, werden für alle Generati-
onen verschiedene Sport- und Spielaktivitäten organisiert. Einige 
Aktivitäten finden in einem Pavillon statt, ein grosses Zelt zentral 
in der Camping-Anlage gelegen. Dort befindet sich eine grosse 
Flachleinwand wo Filmvorführungen oder Aufzeichnungen von 
aktuellen   Sportanlässen, wie Fussball, Formel 1, etc. übertra-

Campofelice, ein mehrfach ausgezeichneter und 
gepflegter Campingplatz, besticht mit einer 
traumhaften Lage direkt am Lago Maggiore. 
Er befindet sich in der Nähe eines 
Naturschutzgebietes und liegt nur 
10 Fahrminuten entfernt von Locarno.

Campofelice Camping
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Seit 40. Jahren 
der einzige Zoo 
im Tessin! 

Der Zoo al Maglio ist ein Muss für Familien 

und alle, die in einer Einzigartigen Umgebung 

Tiere und Natur geniessen möchten.

Löwen, Panther, Schneeleopard, Serval, 

Bennett-Wallaby, Waschbären, Gibbons, 

Japanmakaken, Kapuzineraffen, verschiedene 

Vogelarten und Kleintiere erwarten Sie inmitten 

von Tessiner Palmen. 

Zwei Spielplätze und Picknickmöglichkeiten im 

Grünen laden zum längeren verweilen ein, und 

für besondere Gegebenheiten können Führungen, 

Kindergeburtstage oder Events gebucht werden! 

Erleben Sie die Tiere aus nächster Nähe 
und geniessen Sie die Zeit in diesem kleinen 
exotischen Paradies!

www.zooalmaglio.chVia ai MUliNi 14, CH - 6983 MaGliaSo TEl: +41 (0)91 606 14 93

... laddove è di�cile partire!
... dort wo der Abschied schwer fällt!
... l’endroit qui est di�cile de quiter!

Bei uns finden Sie Zeit...
Zeit zum Verweilen – Zeit für Musse – Zeit für sich!
Eine Oase eingebettet im einzigartigen subtropischen 
Park (38’000m2) mit bezaubernder Aussicht auf den Lago Maggiore.

Ihr kleines Paradies….. 

in dem wir Gastlichkeit „pur“ verschenken!

Geniessen Sie doch unseren 
Brenscino-Hit: „7 für 6“

Parkhotel Brenscino · Via Sacro Monte 21 · 6614 Brissago
Tel. 091 786 81 11 · info@brenscino.ch · www.brenscino.ch
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HOTEL FEDERALE LUGANO
via Paolo Regazzoni 8

CH-6900 Lugano
Tel. +41 91 910 0808

    info@hotel-federale.ch www.hotel-federale.ch

Das Glück ist so nah !!

Besuchen Sie uns in Lugano.
Unser Hotel befindet sich gleich
unter dem Bahnhof SBB, am 
Anfang der Fussgängerzone,
und unweit vom See.

Unser Restaurant San Lorenzo,
sowie das nahe gelegene
Pasta e Pesto verführen Sie auch
im Sommer auf deren Terrasse.
Bankette bis 80 Personen 
und Seminare bis 25 Personen

B
ester P

reis !

Einzel- und Doppelzimmer
Dreibett- und Familienzimmer
Studios mit Küche
in ganzen Haus FREE
Tiefgarage
Sauna
Restaurant und Terrasse
Bankette und Seminare

D
irekt m

obile buchen !

Seit 1923 ein Familienbetri
eb

Wir würden un
s freuen 

Sie bei uns
 begrüsse

n zu dür
fen

Familien Roland & Thomas Gallikerh
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zupflichten. Der französische Schrift-
steller schrieb einst: «Wer zufällig ein 
Hemd besitzt, der verkaufe dieses, um 
den Lago Maggiore zu sehen.» 

Lago Maggiore überzugehen scheint. 
Wenn man vom dampfenden Was-
ser den Blick über die Palmen und die 
verschneiten Berggipfel schweifen lässt, 
kommt man nicht umhin, Stendhal bei-

art gekonnt, dass sie der Kunsthistori-
ker Johann Rudolf Rahn «zur schönsten 
Fassade auf Schweizerboden» erhob.

Tessiner Baumeister stehen bis heute  im 
Ruf, Meister ihres Fachs zu sein. Na-
mentlich zwei zeitgenössische Archi-
tekten sind weit über die Kantonsgren-
zen hinaus bekannt: Mario Botta und 
Aurelio Galfetti. Botta, der Vater der 
Architekturakademie in Mendrisio, hat 
unter anderem das neue Fossilienmuse-
um in Meride gestaltet, wo Fundstücke 
zu sehen sind, die rund um den Mon-
te San Giorgio entdeckt wurden. Der 
Monte San Giorgio gehört ebenso zum 
UNESCO-Welterbe wie die drei Burgen 
von Bellinzona, die Galfetti auf geniale 
Art und Weise restauriert hat. 

Wer nach Entdeckungstouren oder 
einem Shoppingbummel (etwa im Out-
letcenter Foxtown in Mendrisio) einfach 
nur noch entspannen will, kommt im 
Wasserpark Splash e Spa Tamaro in Ri-
vera oder im Lido von Locarno auf seine 
Kosten. Letzteres verfügt über ein Ther-
mal-Aussenbecken, das direkt in den 

 
Das Tessin ist im Sommer nicht zuletzt 
wegen den vielfältigen Bademög
lichkeiten in den Seen und Flüssen 
bekannt. Doch auch im Winter gibt 
es tolle Bade und RelaxOrte. Etwa 
im Splash e Spa Tamaro. Der im Juni 
2013 eröffnete Wasserpark überrascht 
durch sein futuristisches Design. Er 
besteht aus drei Kuppeln: drei Kup
peln für drei unterschiedliche Bedürf
nisse. Die Unterhaltungskuppel wartet 

mit einem grossen Wellenbad und 
einer Poolbar auf. Die Spasskuppel ist 
der jüngeren Generation gewidmet. 
Dort sorgen der HorrorTunnel und 
der GravityKiller für Adrenalinschü
be. Insgesamt gibt es fünf Rutschen, 
teilweise mit Doppel und Viererbobs. 
In der Wellnesskuppel mit Saunen, 
Dampfbädern und Massagen kann 
man entspannen und den Alltag ver
gessen. 365 Tage im Jahr ist der Was

serpark offen, bei jeder Witterung.
Das gilt auch für den Lido di Locarno, 
wo man seit dem vergangenen Som
mer im Wellnessbereich Termali Salini 
& Spa die Seele baumeln lassen kann. 
Architekt Franco Moro beschreibt das 
Gebäude als «einen Kahn, der auf dem 
Ufer liegt». Dabei besticht die Trans
parenz der Anlage mit ihrer aussen
seitigen Verglasung. Badegäste haben 
so stets den Lago Maggiore und das 
malerische Bergpanorama vor Augen. 
Die Termali Salini & Spa bieten Natur
Solebäder, Saunen, KneippAnlagen, 
SpaRäume sowie Bistros. Auch wer 
Action sucht, kommt auf seine Kosten: 
Vier verschiedene Rutschen warten 
auf mutige Wasserratten, darunter die 
erste LoopingRutsche der Schweiz, 
auf der Geschwindigkeiten von bis 
zu 60 km/h erreicht werden können. 
«Brutal cool», lautet das Urteil des 
Schweizer Radios DRS 3.

Neu im Tessin: Splash e Spa Tamaro und lido locarno
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Villa Sassa Hotel, 
Residence & Spa
Das Villa Sassa Hotel, Residence & Spa 
ist ein exklusives Haus über den Hügeln 
von Lugano und nur wenige Gehminu-
ten vom Stadtzentrum entfernt, einge-
bettet in einem herrlichen Park mit atem-
beraubender Sicht auf die Stadt und den 
Luganersee. Es verfügt über 49 grosszü-
gige Zimmer und Suiten sowie über 71 

Villa Principe Leopoldo

Das 5-Stern Boutique Hotel und Mit-
glied von Relais & Châteaux, zeichnet 
sich aus durch Eleganz und Klasse. Auf 
der «Collina d’Oro» gelegen, nur weni-
ge Minuten von der Luganer Innenstadt 
entfernt, bietet es einen einmaligen Pa-
noramablick auf See und Berge. Italie-
nisches Ambiente und mediterraner Stil 
prägen die Villa sowie die grosszügigen 
Zimmer und Suiten. Besonders attraktiv 
sind das mehrmals ausgezeichnete Re-
staurant Principe Leopoldo, der Gour-
mettempel mit seiner authentischen und 
leidenschaftlichen Küche, die alle Zu-
taten mit Respekt und Rücksicht auf Re-
gion und Tradition auswählt, und Kiso, 
eine exklusive Spa ganz Luxus, Privacy 
und exklusive Behandlungen.

offenherzig und gastfreundlich, 
mit einzigartigen locations und 
tollen erstklasshotels:

La Dolce Vita, 
Ticino style!
Mit seinem milden Klima, der bezaubernden Landschaft mit Palmen, 
Zitronen und Olivenbäumen sowie den vielen Vergnügungsmöglichkeiten, ist 
das Tessin der Inbegriff mediterraner Lebensart. Ein Land der Seen und Berge, 
der feinen Küche, auserlesener Weine und zahlloser Freizeitangebote. 
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Feinschmecker werden im Restaurant «La 
Belle Epoque» verwöhnt, wo sie aroma-
tische mediterrane Gerichte begleitet von 
auserlesenen Weinen verkosten können. 
Der Wellness- und Beauty «Le Palme» 
ist einzig dem Gästewohl und der Kör-
perpflege gewidmet: aromatische Bäder, 
Körperwickel sowie revitalisierende und 
Ayurveda-Massagen, die Wohlbefinden 
für Geist und Körper versprechen. Die 
warmen Farben, die wohltuenden Düf-
te und das sanfte Kerzenlicht lassen die 
Gäste in eine Welt eintauchen, in der Sie 
den Alltagsstress vergessen und das innere 
Gleichgewicht wieder finden. 

20m langer Aussenpool zur Verfügung. 
Eine Saunawelt mit Salz-Tepidarium, 
Dampfbäder, Saunen, Eisbrunnen, Frigi-
darien, Erlebnisduschen und Ruhezonen 
sowie ein Fitnessbereich ergänzen das um-
fangreiche Angebot. Besonders attraktiv 
sind die Angebote von MED.Spa, einem 
unabhängigen medizinischen Kompe-
tenzteam, das interessante Möglichkeiten 
der ärztlichen Unterstützung bietet, damit 
die Gäste in ihrem Wohlfühlurlaub auch 
für ihre Gesundheit etwas Gutes tun kön-
nen. Die Restaurants «La Terrazza» und 
«La Cucina» entführen die Gäste auf eine 
«Buon Gusto»-Reise durch die Tessiner 
und Norditalienische Küche, wo traditi-
onelle, regionale und saisonale Gerichte 
täglich marktfrisch zubereitet werden.

Esplanade Hotel 
Resort & Spa
Majestätisch thront das stilvolle Esplana-
de Hotel Resort & Spa über Minusio, dem 
besonnten Villenquartier bei Locarno, 
nur 300m vom Lago Maggiore entfernt. 
Der Palmenpark des Hotels ist ein wahres 
Paradies: auf über 40.000m2 wächst exo-
tische Vegetation, begünstigt vom milden 
Mikroklima der Region. Eleganz, Raf-
finesse und vor allem ein bezauberndes 
Panorama begeistern: der exotisch anmu-
tende Palmenhain und die Sicht auf den 
See und die herrlichen Tessiner Berge. Die 

stilvolle Apartments. Die 3.000m2 grosse 
Wohlfühloase bietet einen Wellness-
Club mit Indoor Pool, Panoramapool, 
Saunen, Whirlpool, Fitnesscenter und 
traumhaftem Aurum Spa. Das Ambiente 
ist raffiniert und elegant, die Atmosphä-
re entspannt und diskret. Einzigartig ge-
legen mit Panoramablick sind auch das 
Restaurant «Ai Giardini di Sassa» sowie 
die Bar «Sassa Lounge». Hier wird man 
mit raffinierter mediterraner Küche und 
aufmerksamem Service in elegantem 
Ambiente verwöhnt.

Kurhaus Cademario 
Hotel & Spa
Das Kurhaus Cademario Hotel & Spa, 
nach vierjähriger Umbauzeit neu eröff-
net, bietet eine atemberaubende Sicht 
auf den Luganersee und die umliegenden 
Berge. Es ist nur 12 km von Lugano ent-
fernt und liegt auf 850 Metern. Eine 
wahre Wohlfühloase mit 82 Zimmern 
und Suiten, zwei Aussichtsrestaurants so-
wie dem 2.200m2 grossen, einzigartigen 
DOT.Spa. Hier findet man eine Wasser-
welt mit Quellwasser, Sole-Kontrastbad 
in Felsenlandschaft, Erlebnis- Innen- 
und -Aussenpool mit Regenkaskade, 
Massageliegen, Wildwasserkanal und 
Sonnenterrasse. Im Sommer steht ein 

1913-2013

Kontaktdaten:

Villa Principe Leopoldo
Via Montalbano 5
CH-6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 985 88 55
info@leopoldohotel.com
www.leopoldohotel.com

Villa Sassa Hotel, Residence & Spa
Via Tesserete 10
CH-6900 Lugano
Tel. +41 (0)91 911 41 11
info@villasassa.ch
www.villasassa.ch

Kurhaus Cademario Hotel & Spa
Via Kurhaus
CH-6936 Cademario
Tel. +41 (0)91 610 51 11
info@kurhauscademario.com
www.kurhauscademario.com

Esplanade Hotel Resort & Spa
Via delle Vigne 149
CH-6648 Locarno-Minusio
Tel. +41 (0)91 735 85 85
info@esplanade.ch
www.esplanade.ch
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Botanischer Garten 
des Gambarogno
Der Botanische Garten befindet sich in 
der «Riviera del Gambarogno» zwischen 
Piazzogna und Vairano. Das Glashaus 
und der Park, auf einer von den 
Gletschern geformten Terrasse, nehmen 
etwa 17‘000 qm ein. Prächtige Aussicht 
auf das Delta der Maggia, die Alpenkette, 
den Eingang des Maggiatals und des 
Verzascatals.
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Die Kameliensammlung des Parks gibt 
einen guten Einblick in die enorme Ar-
tenvielfalt dieser Blume. Aber auch zahl-
reiche Nadelbäume und Ziersträucher 
bereichern den Botanischen Garten.

Lage und Zufahrt

Man erreicht den botanischen Garten, 
indem man von Vira Richtung Piazzo-
gna fährt. Der Park befindet sich unmit-
telbar nach der Grenze zwischen Piazzo-
gna und Vairano. 
Auf der Hochterrasse am Gambarogno 
sind Parkplätze rar. Wir empfehlen des-
halb, öffentliche Verkehrsmittel zu be-
nutzen. Der Bus nach Piazzogna hält 
beim Restaurant «Gambarogno». Von 
dort zu Fuss über die Brücke erreicht 
man den Park in ca. 2 Minuten. 

Informationen: 
Gambarogno Turismo
CH6574 Vira Gambarogno 
www.gambarognoturismo.ch
info@gambarognoturismo.ch

und die zahlreichen Frühblüher, die zu 
den ersten im Kanton Tessin zählen.
 
Das ideale Klima – viel Sonne im Som-
mer, kalter und sonnenarmer Winter, 
ganz im Gegensatz zum Locarneser Ufer 
auf der anderen Seeseite – begünstigt die 
Zucht von Kamelien, Rhododendren, 
Azaleen und Magnolien. Im Winter be-
trägt die Durchschnittstemperatur -1 bis 
-4°. Eine allfällige Schneedecke ist als 
Isolationsschicht willkommen, vor allem 
für die winterliche Ruhe der Magnolien, 
Pfingstrosen und Glyzinen, wie auch der 
Kamelien. 
Die Monate März und April, wenn die 
alljährliche Veranstaltung «Camelie e 
magnolie in fiore» stattfindet, sind für 
einen Besuch besonders zu empfehlen. 
Der Park zeigt sich dann mit der üp-
pigen Blüte der Varietäten der Camellia 
japonica von seiner allerschönsten Seite. 
400 Arten und Varietäten von Azaleen, 
Rhododendren, etwa 80 Arten und Va-
rietäten Pfingstrosen,
40 Cornus (Hornsträucher) und 30 Gly-
zinen (Wisteria) bereichern den Bestand 
und verlängern die Blütezeit des Parks.

Der Park entfaltet sich auf einer 
Kuppe und längs abfallender 
Böschungen, auf beiden Seiten 

von Wasserläfen begrenzt. Der Besuch 
wird durch einige Pfade erleichtert, die 
durch die wichtigsten Zonen des Parks 
führen. Die Terrassen sind durch zahl-
reiche Treppen miteinander verbunden. 
Der Park beherbergt eine Vielzahl ver-
schiedener Pflanzen, vor allem Acido-
phile asiatischer Herkunft, darunter eine 
umfangreiche Kameliensammlung: ca. 
1000 Arten und Varietäten, gewiss eine 
der reichhaltigsten in ganz Europa, was 
die Kamelien angeht, vor allem Züch-
tungen des 20. Jahrhundert. 

Sie wurden aus Amerika, Frankreich 
und Italien importiert. Praktisch alle 
Hybriden haben sich in Piazzogna gut 
akklimatisiert. Einige davon (die so ge-
nannten Mutterpflanzen) erreichen eine 
Höhe von sechs Metern.

Auch die Magnolien nehmen einen be-
vorzugten Platz ein: man denke nur an 
die gelbe Magnolie, die in Vairano zum 
ersten Mahl Blüten hervorgebracht hat, 
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Familienurlaub 
wird bei uns gross 
geschrieben

Liebe Ferienfreunde,
ist es nicht Jahr für Jahr die 
gleiche Vorfreude?

Der Start in die 
Familienferien hat immer 
etwas Magisches. Für die 
einen sind die gemeinsam 
verbummelten Urlaubswochen 
einfach die schönste Zeit im 
Jahr – nach Weihnachten 
natürlich und für die anderen 
ist es ziemlich egal, ob 
die Reise nach Mallorca, 
Deutschland oder Österreich 
geht, Hauptsache es geht 
in einen spannenden und 
erholsamen Urlaub. 



shutterstock Monkey Business Images
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Vorab aber noch ein paar 
wichtige Antworten, 
die für eine oder andere 
wichtige Frage:
Soll man denn mit Kindern in die Fe-
rien reisen? Kinder haben es in der Ur-
laubszeit am besten zu Hause! Dort ist 
ihre vertraute Umgebung, dort sind ihre 
Freunde, dort haben sie keine Umstel-
lungsschwierigkeiten. Und am Reisen 
selbst liegt ihnen überhaupt nichts. 

Die Argumente sind nicht 
schlecht. Aber es gibt auch 
andere Meinungen. Sie sprechen 
eher für eine Ferienreise mit Kindern. 
Erstens, weil die Familie – die sonst 
nur selten beisammen ist – im 
Urlaub wochenlang Gemeinsames 
unternimmt. Zweitens, weil der 
Wechsel der Umgebung neue 
Umweltreize bringt. Und drittens, 
der «Luftveränderung» zuliebe, wie 
man das noch vor kurzer Zeit schlicht 
und treffend nannte. Heute sagt man 
«veränderte Klimabedingungen», 

«gesunde Reizkomponenten» oder 
«bioklimatische Effekte» dazu – aber 
man meint das gleiche. 

Ferien mit Kindern oder 
nicht? 
Unsere Grosseltern hatten das Problem 
für sich sehr eindeutig entschieden. So-
fern sie sich ś leisten konnten, fuhren sie 
in die Sommerfrische – mit der ganzen 
Familie, mit Kind und Kegel, mit Hund 
und Kanarienvogel. Und allen bekam es 
grossartig – den Eltern wie den Kindern. 
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in Baden-Württemberg

M
ärchenhaft urlauben...

... r
undum tolle Ferien bei den als besonders familienfreundlich

ausgezeichneten Urlaubsorten und Gastgebern in Baden-Württe
mberg. 

www.familien-ferien.de
Info-Telefon: +49 (0) 7722 9648119

Immenstaad - 
typisch Bodensee
gültig vom 12.04. bis 07.06.2014 
und 13.09. bis 02.11.2014

Für kleine Wasserratten und 
große Entdecker....

Leistungen:
•  4 oder 7 Übernachtungen in einer 

Ferienwohnung 
•  Eintritt ins Ravensburger Spieleland 
•  Eintritt ins Familienbad Aquastaad 

in Immenstaad 
•  Buggy-, Bollerwagen-, oder 

Rücken trageverleih für die 
gesamte Urlaubszeit 

•  Plüschtier "Immo" 
oder Immo-Lunchbox

ab 450,– T
für 2 Erwachsene und 1 Kind (3 – 16 Jahre)
jedes weitere Kind 50,– T

www.familien-ferien.de/
Pauschale-Immenstaad

Todtmoos - 
typisch Schwarzwald
gültig von Mai bis Oktober 2014

Leistungen:
• 5 Übernachtungen exkl. Kurtaxe
• 1 Eintritt für den Minigolfplatz
•  1 Berg/Talfahrt mit der Feldberg-

bahn, inkl. Turm und Eintritt Haus 
der Natur

•  1 Stunde Tretboot fahren 
auf dem Schluchsee

•  1 Berg/Talfahrt mit dem 
Hasenhorn Coaster

• Inklusiv-Gästekarte

ab 359,– T
für 2 Erwachsene und 2 Kinder (0 – 15 Jahre) 
in einer Ferienwohnung
(ab 539,– T  im Hotel/Pension) 
zzgl. Kurtaxe

www.familien-ferien.de/
Pauschale-Todtmoos

TMBW_13_1270 Anzeige familien-ferien 160x240.indd   1 22.11.13   10:18

FA
m

Il
y



04-2013  |  FERNWEH 111

Dir bei den letzten zwei, drei Urlaub-
saufenthalten am besten gefallen? Wo gar 
nicht? Warum? Was hast Du vermisst? 
Wo würdest Du gerne einmal hinreisen? 
Welchem Hobby würdest Du im Urlaub 
gern nachgehen?
So habt Ihr nach einiger Zeit eine um-
fangreiche Wunschliste beisammen. 
Wenn Ihr soweit seid, könnt Ihr eine 
Landkarte nehmen und Euch überlegen, 
wo ein Urlaubsziel liegt, das den Wün-
schen von allen entspricht. Die Kataloge 
der Reiseveranstalter – im Reisebüro be-
kommt Ihr sie kostenlos – helfen Euch 
dabei. 

Vielleicht sogar dem Kanarienvogel. Ge-
sund, ausgeruht und tatenfroh kamen sie 
nach vier Wochen, die sie auf dem Lande, 
in den Bergen oder an der See verbracht 
hatten, nach Hause zurück. 
Eine solche Sommerfrische – die in der 
Schweiz  ebenso möglich ist wie in einem 
nicht zu weit entfernten Nachbarland – 
gilt den Medizinern auch heute noch als 
idealer Urlaubsaufenthalt für die ganze 
Familie. 
Wobei es natürlich auch auf das Alter 
der Kinder ankommt. Sind sie bereits im 
Schulalter, ist es sehr nützlich (und auch 
unterhaltsam), sie in die Urlaubsplanung 
einzubeziehen. Das gibt später, wenn es 
in die Ferien geht, den wenigsten Ärger. 

Jedes Jahr das gleiche Problem: 
Wie bekommt man so viele 
Urlaubswünsche unter einen Hut? 
Mit einem Urlaubsberater vielleicht?
Dazu müsst Ihr erstens mit jedem, der 
mitfahren will, ein richtiges Interview 
machen. Mit Schreibblock, Bleistift und 
neugierigen Fragen. Etwa so: Wo hat es 

Diese Detektivarbeit macht grossen 
Spass. Aber solch eine Planung geht nicht 
schnell; es halt also keinen Sinn, erst 14 
Tage vor den Ferien damit anzufangen. 
Kluge Urlaubsplaner besprechen schon 
unterm Weihnachtsbaum den nächsten 
Sommerurlaub. Dann gibt es auf Reisen 
nahezu kein Problem.
Der Urlaub ist für viele Familien die 
schönste Zeit im Jahr. Wer Urlaub mit 
Kindern macht, die bereits schulpflichtig 
sind, muss seine Planungen in die Fe-
rienzeit legen. Damit der Urlaub 
Stressfrei abläuft, sollte man sich 
bereits vor der Buchung nach 
Familienfreundlichen Unter-
künften erkundigen. Viele Ho-
tels sind mittlerweile als solche ge-
kennzeichnet.
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****Sterne mitten im Herzen von Galtür. In Galtür/
Ischgl, wo sich die ganze Familie wohl fühlt, 
da machen Ferien richtig Spass. Durch unsere 
hervorragende Lage im Dreiländereck D, CH und I 
wird der Familienurlaub zum Erlebnis.

Kulinarik und all inklusive Verwöhnpension: reichhaltiges Frühstück-
buffet inkl. Bioecke, frische Eierspeisen und vieles mehr. Mittagslunch 
mit grossem Salatbuffet, Suppe, Hauptspeise und Süsses aus unserer 
Patisserie, anschliessend Nachmittagsjause mit „Speck- und Kasbrettl“, 
Kuchen, Obst, Kaffee und Tee.

Am Abend können Sie den Tag mit einem 6-Gang-Menü ausklingen 
lassen. Für unsere Kleinen haben wir ein eigenes Kinderbuffet mit 
verschiedenen Menüs. Auf Wunsch haben wir täglich betreutes Mittag-, 
Nachmittags- und Abendessen im Bärenland. Alkohohlfreie Getränke 
vom Limobrunnen 24 Stunden lang.

Wellness & Spa „Jungborn“: Unsere Bäderlandschaft „Jungborn“ auf 
über 800m2 verfügt über finnische Sauna, türkisches Dampfbad, Tiroler 
Dampfbad, Heukraxenbad, Kältegrotte, Ruheräume, Tee- und Vitalecke, 
Panorama-Hallenbad, Whirlpool, Fitnessraum, Massagen- und Beauty-
center.
Natürlich haben wir auch für unsere Kleinen ein Kinderdampfbad sowie 
ein kleines Kinderbecken mit Rutsche.
7 Tage in der Woche – 84 Stunden Baby- und Kinderbetreuung: Baby-
betreuung ab der 1. Lebenswoche bis 2,5 Jahre im Mini Club mit tollem 

Wochenprogramm sowie kostenlosem Kinderwagen, Babybettchen, 
Wasserkocher und vieles mehr zum Ausleihen. Baby-Breie werden frisch 
zubereitet und können den ganzen Tag kostenlos bestellt werden.
Das Bärenland ab 2,5 Jahren mit indoor Kletterwand, Soft Play Anlage, 

Puppen-, Lego- und Bastelecke hat für jedes 
Alter etwas dabei. Mit actionreichem Wochen-
programm von früh bis spät.

Winter Highlights: Gratis Skibus nach Ischgl 
und Galtür, bis 2.900m Schipistenspass, hoteleigener Kinderskibus für 
die Kinder zum Kinderschikurs mit Betreuung.
Verleih von Skiausrüstung gegenüber vom Hotel im Sportgeschäft. 
Siggis Bambini & Kinderschischule schon ab 3 Jahren und vieles vieles 
mehr.

Sommer Highlights: 
Silvretta all inclusive Card 
– kostenlose Benützung 
von Bergbahnen, Museen, 
Hallen- sowie Freibäder 
im ganzen Tal. Ausflüge 
zum Reiten, Fischen, 
Klettern auf der grössten 
Lawinenschutzmauer, 
Hängebrücken, Rafting 

und vieles mehr. NEU: Streichelzoo mit grossem outdoor Spielplatz 
und Sonnenterrasse.

Hotel Alpenresidenz Ballunspitze**** · Familien- und Wellneshotel
A-6563 Galtür Hrn. 20 · Tel. +43 (0) 5443 8214
office@ballunspitze.com · www.ballunspitze.com
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Geschultes Personal ist hier unerlässlich. 
Gerade wenn mehrere Kinder von einem 
Betreuer beschäftigt werden ist es beru-
higend zu wissen, wenn dieser eine päda-
gogische Ausbildung absolviert hat. In ei-
nigen Hotels ist es sogar gestattet einen 
Hund mitzuführen, was es den Kindern 
leichter macht, sich in der neuen Umge-
bung einzuleben.

Empfehlungen

Zum Thema Sicherheit
Schauen Sie auf eine verkehrsberuhigte 
Lage des Hotels mit einer Familienge-
rechten Infrastruktur. Eine Kindersichere 
Einrichtung z.B. Sicherheitssteckdo-
sen, Türstopper, Kanten- und Geländer-
schutz, muss obligatorisch sein.

Die Unterkunft
Die Familienzimmer sollen grosszügig 
und familiengerecht gestaltet sein. Mehr-
bettzimmer oder 3-4 Zimmer sind am 
besten mit Verbindungstüren ausgestat-
tet. Das Ambiente und das Mobiliar ist 
auf jeden Fall behaglich und vor allem 
Kindgerecht. Die Schlafräume sollen 
komplett verdunkelbar sein und es gibt 
einen 24 Std. Wäscheservice. Im Üb-
rigen, dass die Zimmer alle Raucherfrei 
sind versteht sich von selbst.

Die Ausstattung
Zur Standartausstattung gehören – ein 
Babyphon, Wickeltischauflage und Win-

Kinderfreundliches Hotel

Der erste Eindruck ist bereits entschei-
dend. Wie das Personal auf die Kinder 
eingeht, ist ein sehr wichtiges Kriteri-
um, denn für die meisten Kinder ist es 
sehr wichtig, dass sie sich ernst genom-
men fühlen. Ein weiteres Kriterium zur 
Kinderfreundlichkeit sind die Spielmög-
lichkeiten. Ein Hoteleigener Spielplatz, 
der Sicherheitstechnisch einwandfrei ist, 
muss in jedem kinderfreundlichen Hotel 
vorhanden sein.
Die Kinder sollten eigene Zimmer be-
kommen, die auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmt sind (Minibar mit Säften, ohne 
Alkohol, einige Spielsachen). Die Ver-
pflegung im Hotel muss kindgerecht und 
gesund sein. Auch darf sich im Speisesaal 
niemand an den Kleinen stören, denen 
es nicht immer leicht fällt still zu sitzen. 
Gibt es einen Hotelpool, muss ausrei-
chende Wartung der technischen Anla-
gen erfolgen, damit es nicht zu Unfällen 
kommt, wie sie jüngst in den Medien be-
richtet wurden.
Der Kinderschutzbund hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, Hotels zu überprüfen 
und auszuzeichnen. Wer ganz sicher ge-
hen will, bucht ein Hotel, das der Kinder-
schutzbund für geeignet erklärt.

Single mit Kind Urlaub

Als Single mit Kind, hat man es in den 
meisten Lebensbereichen schwieriger als 
Familien. Auch im Urlaub ist das Reisen, 
ohne zweiten Erwachsenen, mit Kindern 
oft stressiger, wenn man Single ist. Hier 
ist eine Hotelanlage mit Kinderbetreu-
ung empfehlenswert, denn man möchte 
sicher auch Wanderungen unternehmen, 
die für die Kinder zu langweilig sind.

deleimer, Kinderbetten und –stühle, Rü-
ckentragen, Kinderwagen und Buggys, 
Hochstühle und Kindersitze, Babyba-
dewanne, Töpfchen, WC-Einsatz und 
Trittbank, Flaschenwärmer und Vapo-
risator, Möglichkeiten zur Nahrungszu-
bereitung, Spielzimmer und Rückzugs-
möglichkeiten, Stillbereiche, Hoteleigene 
Spielplätze.

Kinderbetreuung
Eine altergerechte Kinderbetreuung von 
ungefähr 30 – 35 Std. pro Woche sollten 
garantiert sein. Ebenso den schnellen 
Kontakt zu anderen Kindern, Sport, Er-
lebnis- und Abenteuerprogramme, Fami-
lienprogrammpunkte, Babysitting und 
Mitarbeiter, die eine Erste Hilfe-Schu-
lung beherrschen. Kinderärzte und Apo-
theken sollen ganz in der Nähe sein. Am 
besten gleich danach fragen.

In diesem Sinne wünscht Ihnen unser 
FERNWEH – Team einen wunderschönen 
und erholsamen Urlaub. 
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Bereichen Informatik, Fremdsprachen, 
Sport oder Leadership. Andererseits  er-
höht das Erwerben eines Zertifikates, 
gerade bei den älteren SchülerInnen, die 
Chancen für eine Lehrstelle oder den 
Besuch des Gymnasiums massiv.

Gerade Kids die in diesen Bereichen 
schwach sind, lernen ausserhalb ihrer re-
gulären Lernstruktur mit frischen Lehr-
mitteln und in neu zusammen gewür-
felten Gruppen mit einer viel stärkeren 
Motivation. Bereits starke SchülerInnen 

Ein qualitativ hochstehendes Fe-
riencamp ist nicht gerade billig, 
beinhaltet es doch einen aka-

demischen Kurs, ein attraktives Frei-
zeit- und Aktivitätsprogramm, Ausflü-
ge, Unterkunft und Vollpension sowie 
eine 24-Stunden Betreuung. Wo liegen 
also primär die Vorteile eines solchen 
Aufenthaltes für Kinder und Jugendli-
che? Einerseits in der Möglichkeit, wäh-
rend der Lebensphase mit der höchsten 
Aufnahmebereitschaft spielerisch Wis-
sen aufzunehmen, zum Beispiel in den 

Ab in die Ferien – für einmal ohne Eltern!

Ein erster Schritt in die betreute 
Selbständigkeit mit hohem Lerneffekt.
Wenn die Eltern nach den gemeinsamen Familienferien bereits wieder an die Arbeit 

denken müssen, haben ihre Sprösslinge vielfach noch ein paar Wochen länger Ferien! 

Eine Zeit, die für viel Sinnvolles genutzt werden kann. Zum Beispiel in einem Feriencamp 

zusammen mit Gleichaltrigen und –gesinnten.
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sendes Angebot gibt, sollte die Entschei-
dung nicht aufgeschoben werden.

Sprachschulen bietet Feriencamps eine 
24-Stunden Betreuung und ein speziell 
auf Kinder und Jugendliche ausgerichte-

tes Lehr- und Freizeitprogramm.
Wer’s lieber sportlich mag, findet in 
Fussball-, Tennis-, Segel-, Tanz- oder 
Reitcamps die Möglichkeit, sein Hobby 
auch in den Ferien zu betreiben. Auch 
die naturbezogenen Aktivitäten in den  
Indianer-, Berg- und Meercamps erfreu-
en sich grosser Beliebtheit oder die Kre-
ativcamps mit Kursen zu Film, Musical, 
Schauspielen und Musik. Ein Ferien-
camp ist also nicht einfach ein Abschie-
ben seiner Kinder sondern stellt eine In-
vestition in deren Zukunft dar. Und da 
es für jedes Alter von 7 bis 17 ein pas-

vertiefen mit neuen Methoden ihr Wis-
sen, lernen zusätzliche Einsatzgebiete 
in wichtigen Kernkompetenzen ken-
nen und haben die Möglichkeit, Erfah-
rungen zu sammeln.

Aber auch die neuen sozialen Kontakte, 
die je nach Camp sogar internationaler 
Natur sind, und die Möglichkeit, ausser-
halb der Kurse mit Gleichgesinnten eine 
spannende Ferienzeit zu verbringen, ver-
helfen den TeilnehmerInnen zu einma-
ligen Ferienerlebnissen und stellen be-
reits einen ersten Schritt zum später so 
wichtigen «Networking» dar.

Die grösste Auswahl an Jugendferien-
kursen ist unter www.feriencamps.ch 
zusammengefasst, mit vielen aktuellen 
Highlights. So unterscheidet man Multi-
camps, in denen verschiedene Kurse und 
Aktivitäten am gleichen Camport ange-
boten werden, zum Beispiel im Greyerzer-
land, mit  seinen Englisch-, Französisch- 
und Computerkursen. Daneben gibt es 
die reinen Sprachcamps im Sprachgebiet 
an attraktiven Destinationen wie Süd-
frankreich, England, Malta, Spanien, 
Italien, Kanada oder den USA, die spe-
ziell betreut sind und sich je nach Camp 
eher an Juniors oder an Teens richten. 
Anders als normale Sprachaufenthalte an 

Du bist bereits 18 und älter und siehst nicht ein, warum es für Dich keine Pro-
gramme mehr bei uns geben soll!? Das sehen wir genau so, darum haben wir unter 
dem Namen «CampClub» ein wirklich spezielles Programm zusammengestellt, das 
weit über die «normalen» Sprachkurse oder Jugendreisen hinausgeht und folgende 
Bereiche umfasst:
Volunteering/Hilfsprojekte: Einsätze in Indien, China, Südafrika, Costa Rica, Kanada 
in den Bereichen Soziales Engagement, Tierprojekte, Lehreinsätze
Academy/University: Spezielle Fachhochschul-Lehrgänge auf Bachelor- und Mas-
terstufe in den Bereichen Film + Acting, Fashion + Design oder Business + Finance
Internship/Praktikum: Einsätze im Berufsleben, zB. als EnglischlehrerIn in China, 
Pflegekraft in Indien, Marketing auf Malta oder im Brewery District in Kanada, 
meistens mit einem Sprachkurs verbunden
Travel/Reisen: Atemberaubende Reisen an die besten Orte der Welt, zusammen mit 
jungen Leuten von 18 bis 35 Jahren

Die Ausschreibungen der Frühlings-, 
Sommer- und Herbstkurse laufen. 
Für Eltern, die ihre Ferien bereits 
planen, ist das neue Kursprogramm 
«FERIENCAMPS.CH» daher eine 
nützliche Hilfe auf der Suche nach 
einer sinnvollen Ferienbeschäftigung 
für ihre Sprösslinge. 

Informationen und 
Gratisprospekt unter: 
www.feriencamps.ch
mail@feriencamps.ch 
oder Gratistelefon 0800 900 111
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Jungs und Mädels: Lehrreich auch fürs 
spätere Leben. 
Das Camp liegt hoch über dem Thu-
nersee und umfasst mehrere Tipis und 
Zelte, in der Nähe hat‘s Wald und eine 

den Indianern erleben möchten. Für 
die Teens findet auch ein Abenteuer-
camp statt. Hier geht’s um Spiele und 
Übungen in der Natur und Teambil-
dung in der Gruppe- also etwas für harte 

Multicamp Gruyère

Das wohl internationalste Sommercamp 
in der Schweiz! Kids aus ganz Europa 
lernen hier unter Gleichgesinnten Eng-
lisch, Französisch, Deutsch oder Infor-
matik. Nicht nur fehlerfreie Grammatik 
ist die Devise, sondern sich gegenseitig 
verstehen lernen, in welcher Sprache 
auch immer. Als Belohnung winkt ein 
detailliertes Abschlusszertifikat.
Zwischen dem Genfersee und den Frei-
burger Alpen auf 800 Meter Höhe liegt 
Les Sciernes, ein kleines Dorf, idyllisch 
im Tal zwischen dem weltbekannten 
Gruyère und Château d’Oex gelegen. 
Trotz der geschützten Lage ist man in-
nerhalb kürzester Zeit an attraktiven 
Ausflugszielen wie Montreux und Vevey 
mit ihren Bade- und Wassersport- Mög-
lichkeiten und dem bedeutenden Schloss 
Chillon.

Abenteuer und 
Indianercamp
Leben wie die Indianer, Abenteuerspiele 
und die Natur von einer anderen Seite 
kennenlernen. Dieses idyllische Natur-
camp im Berner Oberland ist für alle, 
die einmal eine spannende Woche bei 

Ab in die Ferien – für einmal ohne Eltern!

Vom Computercamp in Gruyère bis 
zum Adventurecamp in Kanada
Für viele Familien gehören eine, zwei oder sogar mehrere Wochen Feriencamps für ihre 

Sprösslinge zum festen Jahresprogramm. So geht der 7 oder 8 jährige Junior vielleicht 

zum ersten Mal in ein Indianercamp im Berner Oberland während dem die Tochter eine 

Woche mit Pferden im Reitlager verbringt. Bald sind dann in den weiteren Jahren die 

Sprach und Multicamps angesagt, zuerst in der Schweiz, mit fortgeschrittenem Alter im 

benachbarten Ausland, in einer Gastfamilie oder einem betreuten Campus. Ab 15 Jahren 

wird auch Übersee zu einer coolen Option: Englisch vertiefen und Toronto, Kalifornien 

oder New York hautnah erleben! Die exotischen Ziele wie China oder Japan sind definitiv 

den jungen Reiseprofis vorenthalten… Hier ein paar Vorschläge:
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Entscheiden Sie sich für Schweizer Qualität: 
der Combi-Steam XSL mit der Weltneuheit GourmetDämpfen.
Zu Hause kochen wie die Maîtres de Cuisine: Dank 
vorprogrammierter Gourmet-Rezepte gelingen Ihnen die 
feinsten Menüs auf Knopfdruck. Erfahren Sie mehr über unsere 
einzigartigen Innovationen und unsere 100-jährige Geschichte 
unter vzug.ch

    A
uch Spitzenkoch 

 Andreas Caminada nutzt  

den Combi-Steam von V-ZUG. 
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Gut erfunden:
Gourmet-Menü auf Knopfdruck.



Über 700 000 

Mitglieder 

vertrauen auf den 

TCS ETI Schutzbrief

Wo auch immer Sie Ihre  
Zelte aufschlagen: Der  
TCS ETI Schutzbrief  
ist für Sie da
Ob für ein spontanes Wochenende am See oder die grosse Reise zum
Grand Canyon – mit dem passenden TCS ETI Schutzbrief sind Sie auf
Unvorhersehbares vor und während Ihren Reisen immer gut vorbereitet, 
ein ganzes Jahr lang. Ein exklusiver Schutz für die Mitglieder des TCS.
Jetzt abschliessen unter 0800 800 996 oder auf www.eti.tcs.ch/fern
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Neben dem family life mit den Gastel-
tern, die sich auf ihren internationalen 
Gast freuen, und dem attraktiven Frei-
zeitprogramm, kann freiwillig auch 
noch von 15 Englischlektionen pro Wo-
che profitiert werden. Das Campleben 
spielt sich viel in der Natur rund um Po-
well River ab, einer typisch kanadischen 
Kleinstadt nördlich von Vancouver. Ne-
ben einer guten Sportinfrastruktur gibt 
es eine Vielzahl von Wassersportaktivi-
täten wie Segeltörn, Wasserski, Wake- 
und Kneeboarding, Tauchen und der 
speziell beliebte Jetski! Dass wir dabei 
auf freundliche Seehunde treffen ist 
nicht auszuschliessen.

folgt durch das sympathische Sprach-
schulteam und die spezialisierten Sport-
leiterInnen sowie in der Freizeit durch 
die Gastfamilien. Wir organisieren 
auch eine Gokart-Fahrt oder Delphin-
schwimmen auf Wunsch. Perfekt für 
selbständige Kids!

Adventure Kanada

Ein wirklich spektakuläres Programm 
sorgt für einen coolen Sommer! Kanada 
ist das wilde Land der Berge, Seen und 
des Meers. Und das alles in riesigen Di-
mensionen, in Einklang mit vielen na-
türlich lebenden Tieren. 

Abenteuerschlucht. Wald und Wiesen 
als Aufenthaltsräume sowie ein grosser 
Umschwung mit Feuerstelle zum Sel-
berkochen sorgen für Action und Span-
nung.

Reitcamp

Herzlich willkommen in unserem Reit-
camp im Pferdezentrum Frutigen im 
schönen Kandertal. Hier heisst‘s «Girls 
only!» Eine Woche nur mit Pferden und 
anderen Mädchen, Reitstunden in der 
grossen, offenen Halle am Fusse des Nie-
sens und ein Ausritt am Ufer der Kan-
der - und natürlich auch Freizeitspass 
dazu! Hier ist Kompetenz im Umgang 
mit Pferd und Reiter die Basis für unser 
einmaliges Campangebot für pferdever-
sessene Mädchen und solche, die einfach 
mal eine Schnupperwoche absolvieren 
wollen! Für Boys und Mädchen, die zum 
reiten auch noch Französisch lernen wol-
len, gibt’s im Jura ein weiteres Camp!

Wassersport Malta

Steht bei Dir der Sport und das Meer 
im Vordergrund, haben wir ein unge-
wöhnliches Camp in Malta. Hier kann 
bei schon fast garantiert schönem Wetter 
und einem milden Klima eine Vielzahl 
attraktiver Sportarten ausgeübt werden. 
Und zugleich das Englisch vertieft wer-
den. Auch im Frühling und Herbst.
Eine Woche lockerer Englisch-Sprach-
kurs und dann Sport pur! Segeln, reiten, 
Kanu fahren, Golf oder Tennis. Vor-
kenntnisse sind nicht zwingend nötig. 
Ideal auch, um in zwei Wochen das PA-
DI-Tauchbrevet zu erlangen! 
Die Betreuung während der Kurszeit er-

Informationen, Gratisprospekt und 
Anmeldungen unter: 

www.feriencamps.ch
mail@feriencamps.ch 
oder Gratistelefon 0800 900 111.
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Qualität, Professionalität und 
Begeisterung inklusive

Sie möchten die Welt bereisen und kennen lernen, Sie legen 
Wert auf Qualität, möchten willkommen sein, gut aufgeho-
ben und sicher sein – ohne sich um unzählige organisatorische 

Details zu kümmern? Dann sind Sie bei Wirz Travel an der 
richtigen Adresse. Alle angebotenen Reisen werden im Vorfeld 
von den Mitarbeitern rekognosziert. Die Reiseroute wird an-
hand der Sehenswürdigkeiten sorgfältig geplant, jedes Hotel 
und Restaurant wird wenn möglich besichtigt. 

Optimale Begleitung

Alle Reisen werden von J.P. Wirz, Maité Schenk, Lisa Wirz-
Beckmann, Odette Stierlin oder Cordula Hellmer begleitet. 
Meistens werden die Wirz Travel-Reiseleiter von einer lokalen, 
ortskundigen Reiseleitung unterstützt, die mit spannenden 
und informativen Geschichten Einblicke in fremde Kulturen 
ermöglicht.
Weiters werden die Gäste von einer Reiseleitungs-Assistenz mit 
medizinischer Ausbildung begleitet. Die medizinische Fach-
person steht 24 Stunden zur Verfügung. Im Notfall sind Sie 
bei Wirz Travel bestens aufgehoben.
 

Alles inklusive

Bequem reisen heisst bei Wirz Travel auch, dass alle Leistun-
gen im Preis inbegriffen sind: alle Ausflüge, alle Mahlzeiten, 
sogar die Getränke (Wein/Bier, Kaffee/Tee), die Eintritts-
gelder, Taxen, Trinkgelder, Kosten für Visa – einfach alles. Das 
Portemonnaie kann man (fast) zu Hause lassen.
Eine sorgfältige und abwechslungsreiche Menuplanung macht 

Wirz Travel 
     «Reisen mit Stil®»
W irz Travel ist kein gewöhnliches 

Reisebüro. Das bestätigen alle, 
die in den vergangenen Jahren auf einer 
Reise mit dabei waren. Besonders das 
liebenswürdige Flair für Menschen zeich
net die Reiseleiter aus. Die Gruppe wird 
zur Familie, jeder Gast fühlt sich optimal 
aufgehoben. Nebst den einwandfrei ge
planten Reiserouten werden anspruchs
volle Weltenbummler immer wieder mit 
speziellen Begegnungen und vielen Extras 
überrascht. Eine Nebenwirkung gibt es je
doch: das «Wirz TravelReisefieber» macht 
viele zu Wiederholungstätern!



04-2013  |  FERNWEH 121

alle Reisen auch zu einem kulinarischen Erlebnis.
Wirz Travel steht für stilvolles Reisen in der Gruppe. Geflo-
gen wird mit bewährten Airlines, übernachtet wird meistens in 
Erstklass- und Luxushotels.

Gute Vorbereitung ist das A und O

Bei Wirz Travel fängt die Reise nicht erst am Abreisetag an! 
Auch beste Vorbereitung wird beim Veranstalter gross geschrie-
ben. So werden die Reiseteilnehmer einen Monat vor Abflug 
an den Informations-Treff nach Sarnen eingeladen. Die Rei-

se wird im Detail erklärt, die Gäste erhalten viele gute Tipps 
sowie ausführliche Reiseunterlagen und – auch ganz wichtig 
– man lernt die Mitreisenden kennen. Das alles bei einem fei-
nen Mittagessen, welches natürlich auch schon im Reisepreis 
inbegriffen ist.

Check-in

Am Abreisetag versammeln sich die Reisenden am Flughafen 
Zürich-Kloten, die von der Wirz Travel-Crew erwartet werden. 
Diese hilft beim Check-in. Ab diesem Zeitpunkt sind die Teil-
nehmer bei Wirz Travel in den besten Händen und werden bis 
zu Ihrer Rückkehr am Flughafen Zürich begleitet.

Fototreff

Einige Wochen nach der Reise findet ein Fototreff statt, bei 
dem sich die Reiselustigen wieder sehen, Fotos austauschen 
und die Reise noch einmal Revue passieren lassen. Es entste-
hen Freundschaften fürs Leben!

Programm – 25 Jahre Wirz Travel 

Wirz Travel stellt jährlich ein neues weltweites Reise-Pro-
gramm zusammen. Gerne geben wir Ihnen hier einen klei-
nen, nicht vollständigen, Überblick aus dem aktuellen Katalog 
2014:
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Malaysia mit Borneo 
4. bis 22. Juni 2014

Während 19 Reisetagen ist Wirz Travel im touristisch weniger 
bekannten Malaysia unterwegs. Nirgends sonst lässt sich der 
asiatische Lifestyle leichter und unkomplizierter erleben, und 
das in einer Üppigkeit, die restlos begeistert. 
Kuala Lumpur, die Hauptstadt, ist der Beginn dieser traum-
haften Reise. Über die Cameron Highlands geht es in den 
Norden nach Penang, die «Perle des Orients». Kota Bharu und 
Dungun sind weitere Stationen auf der malaiischen Halbinsel 
bevor es in die Bundesstaaten Sarawak und Sabah geht, die auf 
der Insel Borneo liegen. 

Ob dichter Dschungel, scheue 
Menschenaffen, prächtige bo-
tanische Gärten oder Natio-
nalparks, farbenfrohe Folklore, 
kolonialgeprägte Städte oder 
das köstliche Essen – Malay-
sia hält für jeden einen bunten 
Strauss an Erlebnissen bereit.

Myanmar 
21. November - 8. Dezember 2014

18 Reisetage – Myanmar – das Land der goldenen Pagoden. 
Ein geheimnisvolles Land, das noch das urtümliche Asien ver-
körpert und bis 1989 Burma hiess. Lassen Sie sich verzaubern 
von den goldglänzenden Tempeln, der Schönheit und Viel-
seitigkeit der Natur und natürlich von den freundlichen und 
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aufgeschlossenen Menschen. Die Reise startet in Yangon, der 
Hauptstadt von Myanmar. Auf der City Tour sehen Sie die 
weltberühmte Shwedagon Pagode, die heiligste aller Pagoden 
dieses Landes. Von Yangon fliegen wir nach Heho. Unsere 
Fahrt führt uns durch das Shan Gebirge nach Kalaw, einem 
ehemaligen Luftkurort. 
In der Pindaya Höhle erwartet Sie ein einzigartiges Labyrinth 
aus über 8`000 Buddha-Figuren. Weiter reisen wir zum traum-
haft gelegenen Inle Lake. Das Leben der Bevölkerung ist völlig 
auf den See ausgerichtet. Die schwimmenden Gärten sind eine 
Augenweide.
Nach Mandalay und vielen weiteren Erlebnissen begeben 
wir uns auf unser traumhaftes Flussfahrt-Schiff «RV Paukan 
2007». Während drei Tagen geniessen wir die Dörfer und 
Landschaften vom Fluss aus und reisen luxuriös Richtung 
Bagan. Als Abschluss dieser Reise erholen wir uns am Strand 
von Ngapali. Diese Reise wird Ihnen vor allem auch wegen der 
wunderbaren Gastfreundschaft und der Herzlichkeit der Bur-
mesen in Erinnerung bleiben.

Vorschau 2015: 
Vietnam mit Angkor
25. Januar – 12. Februar 2015

19 Reisetage - Vietnam, das wahre Juwel Südostasiens. Ein 
fesselndes und einzigartiges Land, das mit seiner 4‘000 Jah-
re alten Geschichte und dem Kampf um Unabhängigkeit eine 

Kultur kreiert hat, die sich klar von ihren südostasiatischen 
Nachbarn unterscheidet. In Angkor warten die schönsten ar-
chäologischen Stätten Südostasiens darauf, von Ihnen bestaunt 
zu werden: Angkor Wat und Angkor Thom.
Aber nicht nur Asien-Reisen sind im Wirz Travel-Katalog zu 
finden! Bestellen Sie den Katalog «Reisen mit Stil®» 2014 und 
erfahren Sie mehr über unsere exklusiven Reisen!

Wirz Travel AG
Odette Stierlin
Bitzighoferstrasse 16
6060 Sarnen
Tel. 041 666 57 57
www.wirztravel.ch
sarnen@wirztravel.ch 

Malaysia mit Borneo
19 Reisetage – ein reiches, farbenfrohes Kulturerbe verschiedener 
Volksgruppen, dichter Dschungel, hohe Berge, weisse Strände, 
gute Infrastrukturen und traumhafte Hotels machen Malaysia für 
Reisende zum «Schlüssel Südostasiens».  

Reiseroute:
Zürich – Bangkok – Kuala Lumpur – Cameron Highlands – Penang – Kota Bharu –
Dungun – Kuching (Sarawak – insel Borneo) – Kota Kinabalu (Sabah – insel 
Borneo) – Kuala Lumpur – Bangkok – Zürich

Reisedatum: 
04.–22. Juni 2014

Dies ist alles inbegriffen:
Flüge, alle Übernachtungen in Erstklass- und Luxushotels, alle Frühstücksbuffets, alle Mittagund Abendes-
sen inkl. Getränke (Wein/Bier, Kaffee/Tee), alle Transfers und Ausfl üge gemäss Programm, alle Eintritts-
gelder, Stadtrundfahrt Kuala Lumpur, Besichtigung der Petronas Twin Towers, Welcome Dinner, City Tour 
mit Fahrrad-Rikschas in Malakka und Penang, Besichtigung einer Teeplantage, Sonnenuntergangs-BBQ 
am Strand in Dungun, Besuch der Semenggoh Orang-Utan-Reha-Station bei Kuching, Reiseleitung durch 
Wirz Travel und lokale, deutsch sprechende Reiseleiter, medizinische Reiseleitungs-Assistenz

Reisen mit Stil®
Wirz Travel AG · Bitzighoferstr. 16 · 6060 Sarnen · Telefon 041 666 57 57 
www.wirztravel.ch · sarnen@wirztravel.ch
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Get the real thing: 
Ranchurlaub in Amerika!

[

Viele träumen schon lange davon, einmal wie ein richtiger Cowboy zu leben und auf dem Rücken 

eines Pferdes über die offene, scheinbar grenzenlose Prairie zu galoppieren oder auf mehrtägigen 

Pack Trips (Wanderritten), die unberührte Natur der Rocky Mountains zu erleben. Während eines 

Ranchurlaubes im Westen der USA oder Kanadas werden diese Träume Wirklichkeit!

Auf den Ranches haben die Gäste die Möglichkeit den 
aussergewöhnlichen Lebensstil der Menschen im «Wil-
den Westen» zu teilen und darüber hinaus steht ein 

umfangreiches Angebot an Freizeitaktivitäten zur Auswahl. 
Im Vordergrund steht selbstverständlich das Reiten auf den be-
rühmten Quarter, Appaloosa oder Paint Horses. Zur Auswahl 

stehen Working Ranches, Guest - bzw. Dude Ranches sowie die 
exklusiven Ranch Resorts. So verschieden die einzelnen Ranch-
typen auch sein mögen, eines haben sie alle gemeinsam: Weit 
entfernt vom Massentourismus, erlebt man die Schönheit der 
Natur und die Gastfreundlichkeit der Menschen auf eine völlig 
neue und entspanntere Art.



12504-2013  |  FERNWEH

Working Ranches
Als Gast auf einer authentischen Working Ranch 
werden Sie schnell als Mitglied des Ranch Teams 
betrachtet und in den Tagesablauf eingebunden. 
Gemeinsam mit den Cowboys der Ranch erledigen 
Sie die täglich Arbeiten mit Pferden und Rindern. 
Die anfallenden Aufgaben sind stark von Jahreszeit 
und Witterung abhängig. Es kann auf einer Wor-
king Ranch schon einmal vorkommen, dass der 
Plan der am Abend für den nächsten Tag gemacht 
wurde am Morgen über den Haufen geworfen wird, 
da auf einer Weide 100 Rinder ausgebrochen sind, 
die nun schnellstens wieder eingefangen werden 
müssen. Natürlich können Sie auch auf einer Wor-
king Ranch einfach nur relaxen und die Landschaft 
geniessen.
Da selten mehr als 8 Gäste zur gleichen Zeit aufge-
nommen werden, ist die Atmosphäre familiär und 
sehr locker. Wenn Sie sich eine Working Ranch für 
Ihren Urlaub aussuchen, sollten Sie besonders da-
rauf achten, welche Reiterfahrung auf der Ranch 
vorausgesetzt wird. In der Regel sind authentische 
Working Ranches leider für «Greenhorns» nicht ge-
eignet!

La Reata Ranch
Zwei Autostunden südwestlich von Saskatoon und 
vier Autostunden östlich von Calgary, inmitten der 
hügeligen Weite der «Rolling Prairies» liegt die Working 
Ranch «La Reata». Der spektakuläre Saskatchewan River 
fliesst direkt an der Ranch vorbei und erweitert sich zum 
200 Kilometer langen Diefenbaker Lake. Wahrschein-
lich finden Sie nirgendwo in Kanada so authentisches 
Cowboy-Leben. Die Ranch besitzt 20 km Seeanstoss und 
genug Platz für tägliche Ausritte, um nach den grossen 
Rinderherden Ausschau zu halten. Mitarbeit ist keine 
Verpflichtung, macht jedoch Spass und ist auf dieser 
Ranch jederzeit möglich.
 
New Haven Ranch
Im Nordosten Wyomings, an den Ausläufern der Black 
Hills können Sie auf der New Haven Ranch zusammen 
mit echten Cowboys und maximal zehn Gästen Rinder 
treiben. Nicht nur das hervorragende Preis-Leistungs-
Verhältnis macht diese Ranch zu einer der besten «Real 
Working Ranches» in Amerika.

Chico Basin - Colorado
Die Chico Basin Ranch zu den grössten Working 
Ranches in den USA. Maximal vier Gäste können den 
Cowboys der Ranch bei deren Arbeit mit den bis zu 
5'000 Rindern tatkräftig zu Seite stehen. Besondere 
Highlights sind die zweimal im Jahr stattfindenden 
Cowboy Camps, bei denen Sie in der offenen Prärie 
übernachten und den Sternenhimmel Colorados 
geniessen können.

FERNWEH-T
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Paradise Guest Ranch - Wyoming
Die Paradise Guest Ranch ist der Prototyp 
einer amerikanischen Guest Ranch. Seit 
1907 werden Familien, Paare und Singles 
willkommen geheissen, die landschaft-
lichen Paradies der Rocky Mountains einen 
unvergesslichen Urlaub verleben wollen. 
Neben einem guten Reitprogramm bietet 
die Ranch auch ein abwechslungsreiches 
Freizeitprogramm.

White Stallion Ranch - Arizona
Seit über 60 Jahren führt die True Familie 
die White Stallion Ranch und bietet Ihren 
Gästen einen erstklassigen Ranchurlaub. 
Auch die Kulisse der Ranch kann sich sehen 
lassen, denn der Saguaro National Park 
grenzt unmittelbar an das Ranchgelände 
und ist Ziel der täglichen Ausritte. Beson-
ders beliebt ist das Samstag-Ranch-Rodeo. 
Hier können die Gäste ihr Können beim 
Team Penning zeigen.

Ranch Resorts
Diese Luxus Ranches besitzen ein ur-
sprüngliches zum Teil fast noch «famili-
äres» Ambiente und kombinieren es mit 
allen Annehmlichkeiten eines 5*-Hotels.
Die Reit- und Freizeitaktivitäten auf den 
Ranch Resorts entsprechen denen, die 
auf Guest Ranches angeboten werden. 
Darüber hinaus besteht oft die Möglich-
keit, Tennis und Golf zu spielen oder es 
sich mit einem umfangreichen Wellness-
Programm richtig gut gehen zu lassen.
Das auch Ihr Gaumen nicht zu kurz 
kommt, dafür sorgt der Küchenchef mit 
seinem Team. Es ist keine Seltenheit, 
dass der «Chef» früher für Staatsober-

Guest Ranches
Guest Ranches, deren Kapazität zwischen 
20 und 70 Gästen liegt, haben sich ganz 
auf die Betreuung von Gästen spezialisiert 
– grössere Rinderherden werden Sie hier 
nur sehr selten finden. Auf vielen Guest 
Ranches steht neben dem Reitprogramm 
ein umfangreiches Freizeitangebot, mit 
Kanufahren, Mountainbiking oder Fly-
fishing im Mittelpunkt der Outdoor-
Aktivitäten. Die täglichen Ausritte von 
zwei bis sechs Stunden werden auf eini-
gen Guest Ranches durch Ganztagesritte 
mit Übernachtung in Zelten ergänzt. Da 
die Einteilung der Reitgruppen aufgrund 
der Reiterfahrung erfolgt, werden sowohl 
erfahrene Reiter als auch Anfänger viel 
Spass auf den Ausritten haben. Reitunter-
richt in einer Arena ist eher eine Selten-
heit, denn wer will schon wie zu Hause 
seine Runden drehen, wenn die Wildnis 
der Rocky Mountains lockt? Im Westen 
wird eher das Motto «Learning by doing» 
grossgeschrieben. Typische Westernakti-
vitäten wie Hufeisen- und Lassowerfen, 
Line- oder Square Dance sowie die schon 
fast obligatorischen Lagerfeuer-Abende 
runden das Programm ab.

Rocking Z Ranch - Montana
Tolle Menschen, ein erstklassiges Reit-
programm, leckere Mahlzeiten und viel 
Spass all das bekommen Sie während eines 
Aufenthaltes auf der Rocking Z Ranch. Diese 
kleinen Guest Ranch liegt etwa auf halben 
Weg vom Glacier National Park zum Yellow-
stone National Park.

FERNWEH-T
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zu treiben. Im Herbst geht es dann wie-
der zurück ins Tal. Da Sie fünf bis zehn 
Stunden pro Tag im Sattel sitzen, sollten 
Sie schon über ausreichend Reiterfah-
rung und Hornhaut an den richtigen 
Stellen (eine gut gepolsterte Radlerho-
se kann hier Wunder wirken) verfügen. 
Auf den drei- bis elftägigen Cattle Drive 
übernachten Sie meist in Zelten oder, 
wenn Sie wollen, auch einfach unter dem 
Sternenhimmel.

Two Creek Ranch - 
Wyoming
Die Two Creek Ranch ist eine der letzten au-
thentischen Working Cattle Ranch die noch 
zweimal pro Jahr einen Cattle Drive durch-
führen. Erfahrene Reiter können dabei den 
Cowboys helfen die rund 1'000 Rinder von 
dem Sommer- zu den Winterweiden (und 
wieder zurück) zu treiben. Dabei sind stolze 
120 Kilometer zu bewältigen und wenn 
möglich sollte kein Tier verloren gehen!

Pack Trips
Pack Trips (Wander- oder Trailritte) sind 
wohl die bequemste Art, die atemberau-
bend schönen und unberührten Land-
schaften Nordamerikas zu entdecken. Sie 
sitzen auf dem Rücken Ihres zuverlässigen 
Pferdes, und Ihr Gepäck wird von Pack-
tieren für Sie getragen. Oft dient eine 
kleine Ranch als Ausgangs- und End-
punkt dieser Reittouren. Sie übernachten 
entweder in Zelten entlang der Strecke 
oder kehren am Abend zu einem Basis-
lager mit kleinen einfachen Holz Cabins 
zurück. Um diese bis zu zehntägigen Tou-
ren richtig geniessen zu können, müssen 
Sie kein Reitprofi sein. Da Sie aber jeden 
Tag zwischen vier und sieben Stunden im 
Sattel sitzen, sollten Sie schon über etwas 
Reiterfahrung verfügen. Aufgrund der 
kleinen Anzahl an Gästen, es nehmen sel-
ten mehr als acht Personen teil, haben Sie 
die Gelegenheit viele wild lebende Tiere 
beobachten zu können.

Triple J Ranch
Die Bob Marshall Wilderness, im Norden 
Montanas, wird als Kronenjuwel des ameri-
kanischen Wilderness-Systems bezeichnet. 
Die meisten Teile dieser von Menschen noch 
nahezu unberührten Landschaft sind nur zu 

Mitarbeitern und können Sie dort einen 
unvergesslichen Ranchurlaub auf höchstem 
Niveau verbringen!

Brush Creek Ranch
Die Brush Creek Ranch liegt am Fusse der
Snowy Mountains im Südosten von 
Wyoming. Sie ist eine der luxuriösesten 
Ranches im Westen der USA. Geschmackvoll 
eingerichtete und sehr bequeme Zimmer,  
erstklassige Mahlzeiten, ein riesiges 
Freizeitprogramm (je nach Jahreszeit bis 
zu 35 Aktivitäten angeboten) und ein Top 
Service machen ein Urlaub auf der Ranch zu 
einem Erlebnis welches Sie lange in guter 
Erinnerung behalten werden!

Cattle Drives
Folgen Sie den Spuren von Billy Christal 
und seinen Freunden in «City Slickers»! 
Auf einem authentischen Cattle Drive 
können Sie die faszinierende Atmosphä-
re des «Wilden Western» hautnah miter-
leben. Im Frühjahr helfen Sie den Cow-
boys ihre Rinderherden, die Grösse der 
Herden variiert zwischen 300 und 1'500 
Tieren, von den Winterweiden im Tal 
zu den höhergelegenen Sommerweiden 

häupter Gourmet-Menüs gezaubert hat.
Der Service wird auf Ranch Resorts be-
sonders gross geschrieben. Oft liegt das 
Verhältnis von Gästen zu Angestellten 
bei 1:1 und Ihre Wünsche gehen schon 
in Erfüllung bevor Sie diese ausgespro-
chen haben!

Echo Valley Ranch – 
British Columbia
Am Rand des schroffen Fraser Canyon 
und mitten in der herrlichen Bergwelt der 
Chilcotin Mountains liegt die Echo Valley 
Guest Ranch. Die Ranch ist eine gelungene 
Mischung aus Guest Ranch und Resort mit 
allen Annehmlichkeiten eines guten Vier-
Sterne-Hotels. Die Highlights der Ranch 
sind das erstklassige Wellness-Programm, 
die ausgezeichnete Küche und die Gast-
freundschaft der Besitzer und ihres Teams.

Ranch at Rock Creek - Montana
Seit Mai 2010 hat die The Ranch at Rock 
Creek ihre Tore für Gäste aus aller Welt ge-
öffnet. Die rund 26 Quadratkilometer grosse 
Luxus Ranch liegt ein einer der schönsten 
Landschaften von Montana. Dank des 
umfangreichen Angebotes, der tollen Unter-
künften und der erstklassig ausgebildeten 
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Agentur Schweiz  9056 Gais  T 071 999 30 38  F 071 999 90 66  transatlantic@bluewin.ch  www.transatlantic-rv.com
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Miete von:
Van’s, Vancamper, Motor-
homes, PW und Stationswagen 
aus eigenem Fahrzeugpark.

Für Langzeitaufenthalter
und Geschäftsleute:
Leasing und Verkauf mit 
Rückkaufgarantie. Sie werden 
bei Übernahme des Fahrzeugs 
in deutscher Sprache betreut 
und beraten.

Ihr Schweizer Ferienpartner in den
USA und KANADA

    

2717

Setzen Sie (sich) auf
                das richtige Pferd…

…Ranch- und 
       Abendteuer-Urlaub vom Spezialisten!

www.ArgusReisen.de

Alte Dorfstraße 44a 
D-37120 Bovenden
Fon +49 (0) 5594 930 93 0
info@argusreisen.de
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als Cowboy oder Cowgirl wird wahr. 
Lange Tage im Sattel werden zu Ende ge-
hen, während die Rinder sich zufrieden 
niedergelegt haben und die leckeren Grä-
ser wiederkäuen. Sie sitzen mit den Cow-
boys müde und in staubiger Kleidung auf 
der Veranda oder am Lagerfeuer und ge-
niessen die letzten Sonnenstrahlen wäh-
rend die Cowboys Geschichten erzählen, 
die vergessen machen dass man eigent-
lich gar kein Cowboy oder Cowgirl ist.

Wie finden Sie die 
richtige Ranch

In den USA gibt es zurzeit rund 600 
Ranches die Gäste für ein paar Tage bis 
hin zu mehreren Wochen aufnehmen. 
Hinzu kommen noch etwa 100 Ranches 
in Kanada. Immer mehr dieser Ranches 
nutzen das Internet um auf sich aufmerk-
sam zu machen. Dies ist sicherlich eine 
gute Möglichkeit um sich vorab schon 
einmal über die grosse Auswahl zu infor-
mieren. Der nächste Schritt ist dann die 
Suche nach einem auf Ranchurlaub spe-
zialisierten Reiseveranstalter, dessen Mit-
arbeiter in regelmässigen Abständen die 
angebotenen Ranches besuchen. Leider 
sind die Prospekte der Spezial-Veranstal-
ter oft nicht in den Regalen der Reisebü-
roketten zu finden. Sollte Ihnen Ihr Rei-
sebüro nicht weiter helfen können, dann 
wenden Sie sich an die Vertretungen der 
US-Bundesstaaten sowie der kanadischen 
Provinzen in Deutschland. Dort liegen 
die Adressen der Ranch-Spezialisten vor 
und werden gern an Sie weitergeben. 
Egal für welche Ranch Sie sich letztend-
lich entscheiden, ihr Traum vom Leben 

Fuss oder auf den Rücken von Pferden zu-
gänglich. Von der Triple J Wilderness Ranch 
aus haben Sie die Möglichkeit, gemeinsam 
mit maximal acht Gästen, diese herrliche 
Landschaft auf einem 4- bis 8-tägigen Pack 
Trip zu erkunden.

Die beste Reisezeit für 
einen Ranchurlaub

Unser Sommerhalbjahr von Anfang Mai 
bis Ende Oktober ist die beste Reisezeit 
für einen Ranchurlaub in den US-Bun-
desstaaten sowie den kanadischen Pro-
vinzen. Der Juni ist oft etwas feuchter, 
dafür werden Sie mit einem satten Grün 
der Vegetation belohnt. Im August kön-
nen selbst in den höheren Lagen Tempe-
raturen von 30˚C und mehr erreicht wer-
den. Der September ist meist sonnig und 
die Temperaturen schwanken zwischen 
angenehmen 20˚C und 25˚C am Tage. 
Sollten Sie sich für den Bundesstaat Ari-
zona entscheiden, dann ist unser Winter-
halbjahr die bessere Reisezeit, da in der 
Zeit von Mitte Juni bis Anfang Septem-
ber Temperaturen von 40˚C – im Schat-
ten – erreicht werden! www.ArgusReisen.de

Ihr Spezialist für Reiterferien 
in Nordamerika

fasten your seatbelts
Auf dem Bürgel 6
D-64839 Münster/Altheim

www.usa-amerika.comwww.kanada-reisen.de

Tel  +49 6071 / 66620
Fax  +49 6071 / 630511
info@kanadareisen.de

 EQUITOUR

www.reiterreisen.com

Die ganze Welt zu Pferd! 

Internationale Reiterreisen 

Katalog 2014 bestellen unter Tel. 061-303 31 01 



130 FERNWEH  |  04-2013

Denver, die 1858 in der Gold-
rauschzeit gegründete Stadt 
liegt exakt 1 Meile über dem 

Meeresspiegel am Fusse der schneebe-
deckten Gipfel der Rocky Mountains. 
Auch für uns ist die Mile High City 
Denver der Ausgangspunkt für ein 
Abenteuer. Eine fantastische Reise durch 
die Amerikanischen und Kanadischen 
Rocky Mountains liegt vor uns: Ab-
wechslungsreiche Natur, berühmte Se-
henswürdigkeiten, überraschende Tier-
welt, echte Cowboys, historische Stätten 
und Hotels, in denen schon Buffalo Bill 
residiert hat. Vor uns liegen 6'000 Kilo-
meter und ein einmaliges Erlebnis! Rock 
the Rockies! 

Pünktlich um 09.30 Uhr nehmen wir 
unsere Harleys entgegen. Wir fahren 
heute in den Rocky Mountain Natio-
nal Park, machen jedoch zuerst einen 
kleinen Schlenker zur Grabstätte von 

Mount Rushmore – die Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln (v.l.n.r.)

Ride in den Black Hills
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Tag. Wir fahren in die legendären Black 
Hills. Die Soziusfahrer haben die Fo-
tokamera bereit, denn heute treffen wir 
auf frei lebende Büffelherden. Wir sind 
überwältigt von ihrer Grösse. Langsam 
und fast ehrfürchtig fahren wir an den 
weidenden Herden vorbei. Auch hier gilt 
wie bei allen wilden Tieren: Aus der Di-
stanz staunen! Die Bikerherzen schla-
gen bald noch höher, wir kommen zum 
Needles Highway mit seinen kurvigen 
Strassen zwischen kantigen Felswänden. 
Ein Traum für jeden Motorradfahrer. 
Am Mount Rushmore geben wir den 
Präsidenten die Ehre. Es ist schon ein-
drücklich, wie diese hoch oben in den 
Fels gehauen wurden. Über alte Holz-
brücken, durch Naturtunnels, duftende 
Wälder und saftige Weiden fahren wir 
den Loop bis wir in Custer City ankom-
men. Beim Dorfausgang wird das indi-
anische Pendant zu den Präsidenten in 
die Felsen geschnitzt, das Crazy Horse 

Pawnee Indiander. Es ist ein gutes Ge-
fühl, in dieser Einsamkeit unser Begleit-
fahrzeug mit Benzinkanister, Wasservor-
rat, Picknick und Ersatzmotorrad in der 
Nähe zu wissen. Am Horizont sehen wir 
erste Bergzüge. Wir entscheiden uns für 
einen Abstecher zum Fort Laramie und 
stellen uns vor, wie die Soldaten und In-
dianer hier gelebt haben. Hot Springs, 
unser Übernachtungsort ist ein verschla-
fenes Städtchen. Gegenüber unserem aus 
rotem Sandstein erbauten Historischen 
Hotel steht das hübsche Visitor’s Cen-
ter. Es ist das alte Bahnhofhäuschen. 
Die Schienen sind jedoch seit längerem 
der Strasse gewichen. Die Geschichte 
und die Vergangenheit sind jedoch allge-
genwärtig – in Hot Springs können Sie 
die weltgrösste Ausgrabungsstätte von 
Mammuts besuchen.

Mit einem Frühstück in der einzigen 
 Bäckerei des Ortes beginnt der neue 

Buffalo Bill auf dem Lookout Mountain. 
Wenig später brausen wir auf Panora-
mastrassen immer tiefer in die Bergwelt 
und sind beeindruckt von der Vegetati-
onsvielfalt des 1915 gegründeten Nati-
onalparks. Der Höhepunkt unseres Ta-
ges ist die Trail Ridge Road, eine der 
schönsten Gebirgsstrassen in den Ver-
einigten Staaten. Diese höchste asphal-
tierte Strasse bringt uns bis 3’713 m 
 hinauf in eine den Polargebieten ähn-
liche Welt. Auf dem «Dach der Rockies» 
geniessen wir einen unübertrefflichen 
Ausblick auf die von Gletschern ausge-
kerbten Gipfel zu beiden Seiten, bevor 
wir wieder nach Estes Park hinunterfah-
ren.

Am zweiten Tag haben wir eine der läng-
sten Etappen vor uns, und wir fahren zei-
tig los. Zuerst durch das wilde Thomp-
son River Tal, später durch die weiten, 
unendlich scheinenden Grassteppen der 

Rock the Rockies – 
Landschaften, 
Geschichte und 
Erlebnis
Im Sattel der Harley von Denver bis nach Seattle.
Colorado – South Dakota – Wyoming – Montana – 
Alberta – British Columbia  Washington

Fotos: travel station & gallery gmbh
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parkieren unsere Harleys vor dem Irma 
Hotel. Erbaut wurde es 1902 von Wil-
liam Frederick Cody, besser bekannt als 
Buffalo Bill Cody. Irma war der Name 
seiner Tochter. Buffalo Bill hatte bereits 
1895 das Städtchen Cody gegründet 
und unternahm ausgedehnte Jagdtouren 
in den Yellowstone Park. Davon erzählt 
auch das informative Historische Buf-
falo Bill Museum. Cody bezeichnet 
sich zudem als die Welthauptstadt des 
Rodeos. Jetzt wollen wir jedoch zurück 
zum Hotel Irma. Punkt 18:00 treffen 
sich nämlich auf der Holz-Veranda Re-
volverhelden in langen Mänteln um sich 
zu duellieren – ein Spektakel wie in al-
ten Zeiten.

Ein Höhepunkt am nächsten Tag ist 
der Old Faithful, der weltberühmteste 
Geysir im Yellowstone National Park. 
Seit seiner Entdeckung 1870 ist er be-
reits über eine Million Mal ausgebro-
chen. Das Schauspiel ist beeindruckend, 
dauert jedoch nur 1-5 Minuten. Wir 
fahren nördlich über Norris bis zu un-
serem Tagesziel Mammoth Hot Springs. 
Der Yellowstone N.P. zeigt sich von sei-
ner schönsten Seite: dampfende Erde, 
liebliche Täler mit natürlich fliessenden 
Gewässern; wir passieren den Roaring 
Mountain (den grollenden Berg), stop-
pen am Swan See um Grizzlys zu be-
obachten und erreichen am späteren 
Nachmittag Mammoth Hot Springs, wo 
wir im gleichnamigen Hotel aus der Zeit 
um 1940 unsere Cabins beziehen.

Unser nächster Staat ist Montana. Heute 
fahren wir ins Madison Valley und stop-
pen in den zwei Goldgräber-Städtchen 
Virginia City und Nevada City. Die bei-
den «Museumstädtchen» sind eine At-

Memorial. Wir fahren im Westernstädt-
chen Hill City ein und freuen uns auf 
ein kühles Bier.

Morgen schon wird uns eine komplett 
andere Landschaft erwarten, die Bad-
lands in South Dakota. Wind und 
Wasser haben ein Gebiet mit Schluch-
ten und Canyons geformt, dazwischen 
bleibt Gestein in unterschiedlichsten 
Farben wie scharfe Kämme stehen. Un-
terwegs machen wir einen Stopp bei Ta-
tanka Trading, einem Krims-Kramsla-
den in einem früheren Gefängnis. An 
der letzten Tankstelle – Nostalgie pur 
– tanken wir nochmals auf, bevor es in 
die «Stein-Wüste» geht. Zurück nehmen 
wir den schnelleren Weg über die In-
terstate nach Rapid City, wo wir heute 
übernachten. 

Wir verlassen die Stadt in westlicher 
Richtung und fahren durch das leicht 
hügelige Gebiet der Wyoming Black 
Hills bis zum Devil’s Tower Natio-
nal Monument. Es ist eine bedeutende 
Stätte für Indianer wie auch für Siedler. 
Unser Ziel  ist Buffalo mit seinem mu-
seumähnlichen Occidental Hotel, ei-
ner Hauptstrasse und ein paar Häusern. 
Hier haben berühmte Persönlichkeiten 
der guten alten Westernzeit übernachtet 
wie Butch Cassidy und die Hole-in-the-
Wall Gang, Buffalo Bill, der junge Teddy 
Roosevelt... und viele mehr. Wildwestge-
schichte erwartet uns auch am nächsten 
Tag in Cody. Gemütlich fahren wir auf 
einem wunderbaren Scenic Byway durch 
die Big Horn Mountains und über den 
Powder River Pass mit seinen leichten 
Kurven bis nach Ten Sleep, wo wir an 
der Tankstelle beim Dorfeingang erfah-
ren, was der Name zu bedeuten hat. Wir 

Biker Treff, Badlands

Needles Highway, Blackhills
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touristische Welt: rund 3 Millionen Be-
sucher zählt Banff jedes Jahr. Der Ice field 
Parkway zwischen Banff und Jasper 
gehört zu den zehn schönsten Panora-
marouten der Welt. Die Kanadischen 
Rockies mit bis zu 3‘300 m hohen Berg-
gipfeln, mehr als 100 Gletschern, sub-
alpinen Wiesen, eisblauen Seen sind 
eindrücklich. Wir verlassen Jasper in 
nördlicher Richtung und fahren auf dem 

TransCanada Highway hinein nach Bri-
tish Columbia, dann südwärts vorbei am 
Wells Gray Provincial Park, ein Eldorado 
für Kajaktouren, Reiten und Wandern. 
Unsere Tagesetappe führt uns weiter bis 

traktion – man könnte meinen, die Zeit 
sei stehen geblieben. Die Geschäfte sind 
eingerichtet wie anno dazumal, Lebens-
mittelkonserven, Süssigkeiten, Stoffe 
und Werkzeuge liegen in den Regalen 
und in der alten Druckerei glaubt man 
fast die Maschinen zu hören.

Montana ist traumhaft, und wir genies-
sen die Fahrt durch das dünnbesiedel-

te, weite Gebiet, vorbei an malerischen 
Seen - immer die Wälder und Bergspit-
zen der Rocky Mountains im Blickfeld. 
Den Glacier Nationalpark erreichen wir 
über den 2026 m hohen Logan Pass mit 
dem schönen Namen «Going to the Sun 
Road». Diese 1932 fertig gestellte Pass-
Strasse ist nur im Sommer geöffnet und 
meterhohe Schneemauern entlang der 
Strasse zeugen von einem richtigen Win-
ter. Die Strassen sind schmal und unsere 
Harleys klettern den Berg hinauf. Heute 
Abend übernachten wir ganz spektakulär 
im Waterton Lake National Park. Un-
ser Hotel steht wie ein Schlösschen auf 
einem Hügel in schönster Natur. Es fällt 
uns fast schwer, Abschied zu nehmen – 
aber wir haben ja noch Kanada vor uns.

Bevor wir den Kootenay National Park 
und später Banff erreichen, geniessen wir 
die Thermalbäder im legendären Fair-
mont Hot Springs Resort in Fairmont. 
In Banff erwartet uns eine wieder eher 

südlich von Kamloops, wo wir im «Nie-
mandsland» ein ruhiges Plätzchen am 
See zum Übernachten haben. 
Heute erwartet uns das «Nappa Valley 
des Nordens» – Obstbäume und Weinre-
ben bedecken die Hänge zum Okanagan 
Lake. Diese Gegend ist aufgrund des Kli-
mas ein Garten Eden für den Obstanbau. 
Bald schon überqueren wir die Grenze 
nach USA und übernachten stilgerecht 
in einer kleinen Westernstadt – unse-
re letzte Übernachtung bevor wir durch 
die atemberaubenden Nationalparks der 
North Cascade Mountains nach Seattle 
einfahren. 
Hier in der Stadt mit dem berühmten 
Space Needle trennen uns von «unseren» 
Bikes und geniessen einen letzten Abend 
zusammen. Etwas Wehmut kommt auf 
und wir blicken nicht ohne Stolz zurück 
auf 6000 unvergessliche Kilometer und 
100000 Eindrücke.

Reisedaten 2014:
Rock the Rockies
Von Denver bis Seattle:  21. Juni bis 10. Juli 2014
Von Seattle bis Denver:  15. Juli bis 03. August 2014

Florida, the Keys & Daytona Bike Week
09. März bis 18. März 2014

Kontakt:
Eitschpi Scheller
Organisator und Tourguide

travel station 
8910 Affoltern am Albis
Telefon 043 299 22 00
www.harleyreisen.ch · www.travelstation.ch
welcome@travelstation.ch

Naturtunnel, Custer State Park

Old Faithful, Yellowstone N.P.
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Emotional
Edelweiss macht Freude. Die Ferne 
weckt Sehnsüchte, die mit dem Ange-
bot von Edelweiss gestillt werden. Das 
macht Spass – den Kunden ebenso wie 
den Mitarbeitenden. Edelweiss trägt im-
mer ein Lächeln auf den Lippen.

Umbau der 
Langstrecken-Flotte und 
neue Serviceklassen

Im Mai 2014 werden die Langstrecken-
maschinen von Edelweiss umgerüstet 
und die Kabine damit deutlich aufge-
wertet. Die Business Class wird mit 
fully Lie-Flat-Sitzen und einem neu-
en Unterhaltungssystem mit 16-Zoll 
Touchscreen Bildschirmen bestückt. 

was mehr zu geben. Für die hohe Qua-
lität ihrer Dienstleistungen wurde Edel-
weiss in den vergangenen Jahren bereits 
mehrfach ausgezeichnet. Weltweites Er-
kennungszeichen der Fluglinie ist die be-
rühmte Alpenblume, welche die Gipfel 
der Schweizer ziert und für das «little 
extra» steht, das Edelweiss so besonders 
macht.
Die drei Unternehmenswerte definieren, 
was die Marke Edelweiss nach aussen 
hin abstrahlen soll und gelten nach in-
nen hin als Handlungsmaxime.

Schweizerisch

Edelweiss ist ehrlich und echt. Eine au-
thentische Marke, die hält, was sie ver-
spricht. Edelweiss handelt besonnen und 
souverän und liefert jederzeit höchste 
Qualität. Mit Edelweiss hat man immer 
ein Stück Heimat im Gepäck.

Überraschend

Edelweiss ist einen Schritt voraus. So 
wie beim Anflug der Destinationen spie-
lend Grenzen überwunden werden, findet 
Edelweiss im Umgang mit den Kunden 
und Kollegen selbst für scheinbar Unmög-
liches stets eine Lösung. Dabei legt Edel-
weiss grossen Wert auf die kleinen Dinge.

Der Sonne entgegen. Das Motto 
von Edelweiss beschreibt das 
Bestreben des Unternehmens, 

seinen Passagieren eine in allen Belan-
gen optimale Dienstleistung zu bieten. 

Es steht nicht nur für die über 45 Top-
destinationen, in 24 Ländern die Edel-
weiss weltweit anfliegt, sondern ebenso 
für die Herzlichkeit, mit der Fluggäste 
an Bord von Edelweiss willkommen ge-
heissen werden.
«Der Sonne entgegen» ist gleichermassen 
ein Versprechen an die Gäste als auch 
Motivation für die Mitarbeitenden, mit 
viel Engagement und Herzblut stets et-

Edelweiss
Als führende Ferienfluggesellschaft der Schweiz 
fliegt Edelweiss jährlich mehr als 1,2 Millionen 
Passagiere an die schönsten Ferienziele der Welt. 
Im Oktober 1995 gegründet, gehört Edelweiss seit 
2008 zur LufthansaGruppe und ist somit eine 
Schwestergesellschaft der SWISS. Der Firmensitz ist 
am Flughafen Zürich, die Geschäftsführung liegt bei 
CEO Karl Kistler.
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Zudem wird die Economy Plus einge-
führt, wobei die Fluggäste in den Ge-
nuss von 15cm mehr Beinfreiheit und 
vielen weiteren Annehmlichkeiten für 
eine komfortable Reise kommen werden. 
Auch die Economy Class wird mit neuen 
Sitzen und einem neuen Unterhaltungs-
system mit Touchscreens aufgerüstet.

Die neue Edelweiss 
Business Class
Mit dem 5-Sterne-Verwöhnprogramm 
an Bord der neuen Edelweiss Business 
Class beginnen die Ferien bereits auf 
dem Flug. Denn nicht nur der Service 
und die mehrgängige Verköstigung sind 
vom Feinsten, auch mit den fully Lie-
Flat-Sitzen, die sich im Handumdrehen 

in zwei Meter lange, fliegende Betten 
mit integrierter Massagefunktion ver-
wandeln, dreht sich in der neuen Edel-
weiss Business Class alles um den opti-
malen Komfort während des Fluges.

Economy Class und 
Economy Plus
Edelweiss bietet auch in der Economy 
Class umfassenden Komfort, damit 
Sie entspannt an Ihrer Feriendestinati-
on ankommen. Geniessen Sie die Zeit 
an Bord mit unserem charmanten Ser-
vice und dem riesigen Unterhaltung-
sangebot.
Mehr Beinfreiheit und damit Komfort 
bietet ab Juni 2014 die neue Economy 
Plus. 15 Zentimeter mehr Sitzabstand 

und 5 cm mehr Neigung bietet die neue 
Economy Plus im Vergleich zur Econo-
my Class. Ein deutliches Mehr an Kom-
fort, das unseren Gästen auf den Lang-
streckenflügen sehr wichtig ist.
Dabei kommen unsere Gäste in der Eco-
nomy Plus noch vor den Economy Class 
Gästen in den Genuss unseres Services 
und profitieren von kostenlosen alkoho-
lischen Getränken sowie einem kleinen 
Amenity Kit. Für einen kleinen Auf-
preis geniessen Sie dank einer Abtren-
nung zwischen der Economy Class und 
der Economy Plus mehr Ruhe im vor-
deren Bereich der Kabine und kommen 
so noch entspannter in Ihren Ferien an.

Drei neue Destinationen 
ab Mai 2014
Ab Mai 2014 fliegt Edelweiss neu nach 
Las Vegas, Havanna und Edinburgh.
Las Vegas ist bekannt dafür, sich immer 
wieder selbst neu zu erfinden. Einst be-
kannt als «Sin City» wartet die Glitzer-
stadt in der Wüste Nevadas heute mit 
unzähligen Show und Entertainment-
Angeboten auf. Durch die Eröffnung 
von erstklassigen Restaurants wurde 
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flyedelweiss.com

Wo tagsüber die  
scheint und nachts 
die  glitzern
Las Vegas, 2x wöchentlich

immer montags und freitags

Der Sonne entgegen. Der schönste und komfortabelste Weg in 
den Westen der USA ist der mit Edelweiss. Nonstop nach Las 
Vegas. Entdecken Sie die Sonne an 45 Destinationen in unserem 
Sommerflugplan und fliegen Sie ab Mai 2014 neu auch nach 
Havanna und Edinburgh!
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Las Vegas auch für Feinschmecker in 
den letzten Jahren immer interessanter. 
Auch die Rolle als Gateway zu den um-
liegenden Nationalparks ist von Bedeu-
tung. Die Glitzerstadt ist nicht nur die 
grösste Metropole nahe des Grand Can-
yon, auch Tagesusflüge zum Lake Mead, 
den Red Rock Canyon oder ins Valley of 
Fire bietet sich an.
Entlang des Strip in Downtown Las Ve-
gas warten zahlreiche, zum Teil kosten-
lose Attraktionen auf den Besucher: Am 
bekanntesten sind sicherlich die Bella-

gio Fountains. Downtown Las Vegas 
mit seinen alten Casinos wurde in eine 
attraktive, überdachte Fussgängerzone 
umgewandelt. Jeden Abend sind hier 
alle Augen nach oben auf die LED Lein-
wand gerichtet, wo eine beeindruckende 
Light Show zu sehen ist.

Die lebensfrohe kubanische Hauptstadt 
Havanna vermittelt Nostalgie pur und 
sprüht vor Temperament. Musik aus allen 
Winkeln, auf den Strassen spielende Kin-
der, an jeder Ecke Gemüsehändler und Im-
bisse – Havannas Energie ist einnehmend 
und lässt einen so schnell nicht wieder los. 
Denn die heissen Rhythmen Kubas lau-
fen in der Hauptstadt zu Höchstform auf 
und verdichten sich zu einem atemberau-
benden Schmelztiegel aus Kultur, Archi-
tektur und Lebensfreude.
Auf Kuba ticken die Uhren langsamer. 
Oldtimer und Kutschen prägen das 
Stadtbild von Havanna – und nach dem 
Salsakurs sind es nur 20 Minuten zum 
Strand Playa de Este. Auch der Rest der 
Insel lässt sich von hier aus wunder-

bar erkundschaften: Der Nationalpark 
«Valle de Vinales» befindet sich nur et-
was mehr als drei Autostunden enfernt.

Nirgends lässt sich das schottische Na-
turell so gut kennenlernen wie in Edin-
burgh. Mit einer der angesehensten 
Universitäten Grossbritanniens, den vie-
len Museen und Kulturangeboten so-
wie der imposanten Architektur ist die 
Stadt ein Ort voller Geschichte und Stil. 
In der Umgebung, den Lothians, lockt 
die wild-romantische Küste und eine 
faszinierende Flora und Fauna. Gour-
mets erfreuen sich an der hohen Dichte 
an Sternerestaurans, Shopping-Liebha-
ber können sich von Trend-Boutique zu 
Trend-Boutique treiben lassen und Ak-
tive spielen Gold, leihen sich ein Fahr-
rad oder jubeln im Murrayfield Stadium 
ihrer Lieblings-Rugby-Mannschaft zu. 
Die schottische Hauptstadt ist eine der 
kulturreichsten Städte der Welt und ver-
eint alte Tradition mit dem Flair einer 
modernen Grossstadt. Und Natur und 
Landschaft bieten Stimmungen, die ein-
zigartig sind.

Flugverbindungen mit 
Edelweiss ab Zürich:
•	Las Vegas: ab 5. Mai 2014 jeden 

Montag und Freitag
•	Havanna: ab 8. Mai 2014 jeden 

Donnerstag
•	Edinburgh: ab 12. Mai 2014 jeden 

Montag und Freitag

Mehr Infos unter:
www.flyedelweiss.com
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In diesen Ferien wollen Sie hoch 
 hinaus. Über den peruanischen 
Pass La Raya auf 4312 Meter über 

Meer zum Beispiel. Oder zum 3850 Me-
ter hohen Titicacasee in Bolivien. Und 
zum 5432 Meter hohen Vulkan Tunupa  
bei Uyuni. Da fällt einem unweiger-
lich Marvin Gayes und Tammi Terrells 
Song «Ain’t no mountain high enough» 
ein, denn tatsächlich ist Ihnen auf die-
ser Reise  kein Berg zu hoch, um die ein-
drücklichsten Sehenswürdigkeiten Süd-
amerikas zu erreichen. Und nicht nur 
Ihnen: Auch den Eisenbahnen nicht, mit 
denen Sie herumreisen. 

Da ist beispielsweise der Tren a las 
Nubes  – der Zug in die Wolken. Sein 
Name verrät es bereits: Der Zug bringt 
Sie von Salta 217 Kilometer durch die ar-
gentinischen Anden bis hinauf auf 4220 
Meter Höhe. Dort, auf dem Viadukt La 
Polvorilla haben Sie eine spektakuläre 
Aussicht in die Weite. Auf der ganzen 

SBB Traumreise Südamerika 

Mit sieben 
Zügen durch 
Südamerika
Die dreiwöchige Traumreise durch Argentinien, 

Bolivien und Peru bringt Sie zu weltberühmten 

Sehenswürdigkeiten wie Machu Picchu oder dem 

grössten Salzsee der Erde, dem Salar de Uyuni. 

Dabei rollen Sie mit sieben verschiedenen Eisenbahnen 

durch wunderschöne Landschaften.
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Sie von Cusco nach Aguas Calientes am 
Fusse der wohl berühmtesten Inkastät-
te Machu Picchu. Der Name bedeutet 
in Quechua «alter Gipfel». Die Inkas er-
bauten die Stadt im 15. Jahrhundert auf 
einem Bergrücken zwischen den Gipfeln 
des Huayna Picchu (junger Gipfel) und 
des Berges Machu Picchu, nach dem die 
archäologische Stätte benannt ist. Die 
terrassenförmige Ruinenstadt ist gut er-
halten. Sie umfasste einst 216 steinerne 
Bauten, die mit einem System von Trep-
pen verbunden waren. Viele davon sind 
heute noch begehbar. Man vermutet, 
dass die Stadt in ihrer Blütezeit bis zu 
1000 Menschen beherbergt hatte. 

Alles dreht sich ums Salz

Eine Hochebene haben die beiden wei-
ter oben erwähnten Interpreten in ihrem 
Lied zwar nicht besungen, doch sie wür-
den sicher auch diese überwinden, um 
zu ihrem oder ihrer Liebsten zu gelan-
gen. Da geht es Ihnen nicht viel anders. 
Zwar sind Sie nicht auf dem Weg zu Ih-
rem oder Ihrer Liebsten, sondern auf der 
Suche nach den schönsten Orten in Süd-
amerika. Doch dafür würden auch Sie 
die weiten Ebenen des bolivianischen 
Altiplanos durchqueren. So nämlich ge-
langt man zu einem der eindrücklichs-
ten Naturphänomene der Erde, dem 
Salzsee von Uyuni. Da kommt es wie ge-
legen, dass die Altiplano-Durchquerung 
gemütlich im Zug stattfindet. Der Wara 
Wara del Sur bringt Sie von Villazón di-
rekt nach Uyuni. 

Die Salzpfanne von Uyuni ist mit ihren  
über 10‘000 Quadratkilometern die 
grösste der Erde. Sie würde rund ein 
Viertel der Schweiz abdecken. Ihre Salz-
menge schätzt man auf ungefähr zehn 

und der Aussichtswagen. So entgehen 
Ihnen weder die eindrücklichen Land-
schaften, noch die Vicuñas und Alpacas, 
die draussen in den sanften Ebenen des 
 Altiplanos grasen. Am höchsten Punkt 
der Strecke, in La Raya auf 4321 Meter 
über Meer, legt der Zug einen Halt ein. 
Danach fahren Sie weiter, durch eine 
Kulisse von gewaltigen Bergen und er-
reichen nach rund zehn Stunden Fahrt 
Cusco, die Hauptstadt des Inka-Reiches.

Auf «Ain’t no mountain high enough» 
folgt im Lied von Marvin Gaye und 
Tammi Terrell «Ain’t no valley low en-
ough» und «Ain’t no river wide en-
ough». Ob die beiden dabei an den Río 
Urubamba und das gleichnamige Tal 
gedacht haben, ist nicht zu eruieren. 
Wohl eher nicht, aber das kann Ihnen 
egal sein, wenn Sie mit dem Vistadome 
im grossen, klimatisierten Panorama-
waggon durch diese subtropische Regi-
on fahren. Die 4-stündige Fahrt bringt 

Strecke fahren Sie durch 21 Tunnels, 
über 29 Brücken und 13 Viadukte und 
machen zwei Kehrschleifen und zwei 
Spitzkehren. Schwindlig wird Ihnen da-
bei aber nicht. Der Zug fährt nämlich 
mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 25 Kilometern pro Stunde und Sie 
haben in den komfortablen, klimatisier-
ten Waggons alle Zeit, in Ruhe die ge-
waltige Landschaft zu bestaunen. 

Auf den Pfaden der Inkas

Auch in Peru gehört das Hochland zum 
Besuchsprogramm. Mit dem Luxus-
Zug Andean Explorer fahren Sie auf 
einer Strecke von 390 Kilometern von 
Puno am Titicacasee durch die perua-
nische Berglandschaft bis nach Cusco. 
Im vornehmen Andean Explorer fühlen 
Sie sich in die 1920er-Jahre zurückver-
setzt – er ist im Stil der grossen Pullman-
Züge eingerichtet. Der Höhepunkt des 
Zuges sind die grossen Panoramafenster 
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•	Tag 14: Uyuni – La Paz Flug Uyuni 
– La Paz. Stadtrundfahrt und zum 
Hexen-Markt. Freier Nachmittag. 
(F, A)

•	Tag 15: La Paz – Puno Auf der Fahrt 
zum Titicacasee Besuch der Kulturstät-
te Tiwanaku. Weiter nach Puno. (F, M)

•	Tag 16: Titicacasee Sie besuchen  
diverse Inseln. Nachmittag frei auf  
Insel Suasi. (F, M, A)

•	Tag 17: Insel Suasi – Puno Freier 
Vormittag auf der Insel. Zurück nach 
Puno. (F, M)

•	Tag 18: Puno – Cusco Mit dem Ande-
an Explorer durch das Hochland. (F, M)

•	Tag 19: Cusco Vormittag frei oder 
optional zum Indianermarkt (CHF 
45). Nachmittags Besichtigung Rui-
nen und Altstadt Cuscos. (F, A)

•	Tag 20: Cusco – Machu Picchu Mit 
dem Vistadome und per Bus nach 
 Machu Picchu. (F, A)

•	Tag 21: Machu Picchu – Cusco
•	Freier Morgen. Zurück nach Cusco. 

Abschluss-Abendessen in orts-
typischem Restaurant. (F, A)

•	Tag 22: Cusco – Zürich Über Lima 
und Amsterdam nach Zürich. (F)

•	Tag 23: Ankunft in Zürich Ankunft 
und individuelle Rückreise. 

F = Frühstück
M = Mittagessen
A = Abendessen 

Jetzt in allen grösseren SBB Reisebüros 
buchen.

Weitere Infos auf:
www.sbb.ch/traumreisen
www. sbb.ch/reisebuero.

•	Tag 2: Buenos Aires Frühmorgens 
Ankunft in Buenos Aires. Bis 16 Uhr 
frei, dann Stadtrundgang. (A)

•	Tag 3: Buenos Aires Zweiter Teil der 
Stadtbesichtigung und mit Tren de 
la Costa zur Mündung des Paraná. 
Bootsfahrt im Delta. Abends optio-
nale Tango-Show (CHF 125). (F, A)

•	Tag 4: Buenos Aires – San Migu-
el de Tucumán Mit dem Expreso 
 Buenos Aires Tucumán durch die 
Pampa. (F, M, A)

•	Tag 5: San Miguel de Tucumán – 
Cafayate Morgens Ankunft in San 
Miguel de Tucumán. Per Bus zur 
Hochebene Tafí del Valle und nach 
Cafayate. (F, A)

•	Tag 6: Cafayate Vormittag frei. Mit-
tagessen/Weindegustation. Ausflug zu 
Aussichtspunkt. (F, M)

•	Tag 7: Cafayate – Salta Über Moli-
nos und Cachi nach Salta. (F, A)

•	Tag 8: Salta Stadtbesichtigung.  
Freier Nachmittag. (F, A)

•	Tag 9: Salta – Purmamarca Mit dem 
Tren a las Nubes nach San Antonio 
de los Cobres. Per Bus nach Purma-
marca. (F, A)

•	Tag 10: Purmamarca – Purmamarca 
Vormittag frei. Nachmittags Ruinen-
Besichtigung unweit von Tilcará. (F, A)

•	Tag 11: Purmamarca – Uyuni Freier 
Vormittag. Besuch der Schlucht  
Quebrada de Humahuaca. Mit dem 
Zug Wara Wara del Sur nach Uyuni. 
(F, M, A)

•	Tag 12: Salzsee Uyuni Sie fahren 
über den Salar de Uyuni. Übernach-
tung im Salzhotel. (F, M, A)

•	Tag 13: Uyuni Ausflug zum Vulkan 
Tunupa. Besuch des Eisenbahnfried-
hofs in Uyuni. (F, M)

Milliarden Tonnen. Jährlich wird davon 
ein Teil abgebaut. Lebewesen gibt es auf 
dem Salzsee praktisch keine. Nur einige 
südamerikanische Flamingo-Arten brü-
ten hier. Während der Regenzeit kann 
die Salzkruste mit wenig Wasser bedeckt 
sein. In der Trockenzeit können selbst 
Busse und Lastwagen den See befah-
ren. Und genau dies tun auch Sie. Aber 
es kommt noch besser: Abends über-
nachten Sie in einem Salzhotel. Es be-
steht nicht nur aussen komplett aus Salz-
blöcken, auch Betten, Stühle, Tisch und 
Bänke sind aus Salz. Eine verrückte Idee. 
Und kein Salzsee ist Ihnen zu gross, um 
das zu erleben.

Abenteuer Anden – 
Argentinien, Peru, 
Bolivien
Höhepunkte: Machu Picchu, Salar de 
Uyuni, Hexenmarkt in la Paz

Reiseprogramm:

•	Tag 1: Zürich – Buenos Aires Flug 
Zürich – Amsterdam – Buenos Aires. 
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Inbegriffene leistungen:
•	 Flug mit KLM in der Economy Class von Zürich via Amsterdam nach Buenos Aires, mit LAN Peru von Cusco nach Lima und mit KLM von Lima 

via Amsterdam nach Zürich. Inlandflug Bolivien mit Amaszonas Airlines von Uyuni nach La Paz in der Economy Class
•	 13 Übernachtungen in First Class-Hotels und 6 Übernachtungen in charmanten Mittelklasse-Hotels

Die geplanten Hotels (Landeskategorien / Verfügbarkeit vorbehalten):

•	 1 Übernachtung im Zug Expreso Buenos Aires-Tucumán im 2-Bett-Schlafwagenabteil
•	 20x Frühstück, 6x Mittagessen, 3x Lunch Paket, 15x Abendessen, inklusive Taxen
•	 Ausflüge und Besichtigungen gemäss Programm
•	 Sämtliche Transfers und Landausflüge in komfortablen landestypischen Reisebussen mit Klimaanlage gemäss Programm
•	 Alle Bahnfahrten gemäss Programm
•	 Kofferservice in Hotels sowie an den Flughäfen und Bahnhöfen (zusätzliche Gebühren können anfallen,  

wenn aufgrund frühem Check-in oder spätem Check-out der Gepäckraum des Hotels benötigt wird)
•	 Sämtliche Eintritte für die ausgeschriebenen Besichtigungsziele
•	 Lokale Deutsch sprechende Reiseleitung (ausser auf Bahnfahrt Buenos Aires-Tucumán,  

Flug Uyuni-La Paz und der Bahnfahrt Puno-Cusco, jedoch Begleitung der Gruppen an den Bahnhof / Flughafen)
•	 1 Freiplatz für die SBB-Reisebegleitung
•	 Taxen und Gebühren
•	 Ausführliche Reiseliteratur

Nicht enthaltene leistungen:
•	 Nicht	genannte	Mahlzeiten	und	Getränke	 •		Trinkgelder	und	persönliche	Ausgaben
•	 Allfällige	Flughafentaxen	 	 •		Annullationskosten-	und	Reiseversicherung

Preise:

Buenos Aires Hotel Americas Towers**** Standard Zimmer 2 Nächte

Cafayate Hotel Patios de Cafayate***** Gartensicht Zimmer 2 Nächte

Salta Hotel Solar de la Plaza**** Deluxe Junior 2 Nächte

Purmamarca Hotel Manantial del Silencio*** Standard Zimmer 2 Nächte

Uyuni Pension Tambo Aymara Standard Zimmer 2 Nächte

Colchani Hotel Luna Salada*** Standard Zimmer 1 Nacht

La Paz Hotel Europa***** Standard Zimmer 1 Nacht

Puno Hotel Sonesta Posada del Inca**** Seesicht Zimmer 2 Nächte

Suasi Hotel Casa Andina Suasi*** Standard Zimmer 1 Nacht

Cusco Hotel Novotel**** Contemporary Zimmer 3 Nächte

Aguas Calientes Hotel Machu Picchu Pueblo**** Superior Zimmer 1 Nacht

Reisedatum Basispreis im Doppelzimmer pro Person Zuschlag Einzelzimmer pro Person
12.09.14 – 04.10.14 CHF 11‘450.— CHF 2‘240.—

17.10.14 – 08.11.14 CHF 11‘790.– CHF 2‘240.—

27.03.15 – 18.04.15 CHF 11‘990.– CHF 2‘410.–

Transport:
Flug: 
•		Mit	KLM	in	der	Economy	Class	von	Zürich	via	Amsterdam	nach	Buenos	Aires		
•		Mit	KLM	in	der	Economy	Class	von	Lima	via	Amsterdam	nach	Zürich				
•		Mit	LAN	Peru	in	der	Economy	Class	von	Cusco	nach	Lima
•		Mit	Amaszonas	Airlines	Inlandflug	Bolivien	von	Uyuni	nach	La	Paz

Flughafentaxen CHF 610.— im Preis eingeschlossen (Stand Oktober 2013)

Eco Premium Zuschlag Flug
(Cusco–Lima Economy, da kein Eco-Premium möglich)
Preis pro Person CHF 1‘800.—

Business Zuschlag Flug
(Cusco–Lima Economy, da kein Business möglich)
Preis pro Person CHF 4‘150.—

Preis- und Programmänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.
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Neues 
Catering 
Konzept
Turkish Airlines, welche den „Best Business 
Class Catering“ Award bei den Skytrax 2013 
World Airline Awards gewann, hat sein On
BoardCateringKonzept völlig erneuert, um 
seinen Gästen ein einzigartiges Reiseerlebnis 
zu bieten.

Mit der Einführung unseres neuen Konzepts an Board, werden 
unsere Gäste das Gefühl haben in einem schicken Restaurant zu 
essen.  Das neue Catering Konzept bietet viele Überraschungen 
bei 37‘000 Fuss an. Einschliesslich der Möglichkeit einen traditi-
onellen türkischen, im «samovar» frisch gebrühten Tee zu trinken, 
ein Candlelight-Dinner oder einen Espresso in speziell designten 
Tassen zu geniessen.
Das neue Catering Konzept wird in den nächsten 4 Monaten im 
gesamten Netzwerk von Turkish Airlines in allen Klassen verfüg-
bar sein.

Mehr Infos unter:
www.turkishairlines.ch
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1. PREIS: Der Berg ruft! Geniessen 
Sie 3 Nächte zu Zweit inkl . Halbpension 
in dem wunderschönen Wanderhotel 
Irschen in Irschen (Kärnten) . 
2. PREIS: Entdecken Sie Graz! Zu 
Viert können Sie in einer Grosssuite mit 
Jacuzzi inkl . Frühstück des Hotel zum 
Dom die österreichische Stadt auf sich 
einwirken lassen .
3.-5. PREIS: Fernweh! Geniessen Sie 
kostenlos ein Jahresabo und tauchen 
mit uns ein, in die Welt des Reisens .

SCHREIBEN SIE UNS
Schicken Sie die Lösung per 
Postkarte an: ASUS Verlag AG, 
Fernweh, Riehenstrasse 64, 
4058 Basel. Oder per Mail an: 
info@asus-verlag.ch Betreff Fernweh
Teilnahmeschluss ist der 7.3.2014
Der Rechtsweg und Barauszahlungen 
sind ausgeschlossen . Das Team von 
FERNWEH wünscht Ihnen viel Glück!
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Rätseln und gewinnen!

Eine prächtige Oase aus tropischen Pflanzen, einzigartiger 
Störzucht mit Kaviarproduktion und feiner Erlebnisgastronomie, inklusive spannender Ausstellung.

HauptpartnerWWW.TROPENHAUS-FRUTIGEN.CH

einmaltiefeinatmen

Hotel zum Dom · Graz

Wanderhotel Irschen 
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Draussen, der Duft von frisch zubereitetem Essen. Ein warmer Abend bei 
Laternenlicht. Genau diese Momente und Gefühle inspirieren uns von Campingaz®. 
Heute genauso wie vor 60 Jahren.

Campingaz® - ideal für Ihre 
Grillparty daheim…

Jetzt können Sie jeden Tag Gäste einladen, denn ab 2014 pas-
sen auch grosse Grills in die Spülmaschine! Mit dem Campin-
gaz® InstaClean™ System lassen sich alle fettigen Grillteile di-
rekt aus der Grillwanne herausnehmen und ganz einfach in der 
Abwaschmaschine reinigen. Endlich macht das Grillieren auch 
nach dem Essen so richtig Spass.
Aber nicht nur die Reinigung wird einfacher. Mit dem Culina-
ry Modular System lassen die neuen Campingaz®-Grills keine 
Gourmet-Wünsche offen. Sie nehmen einfach den Einsatz aus 
dem Grillrost und setzen eines der Culinary Modular Inserts 
ein: z.B. den praktischen Pizzastein, die antihaftbeschichtete 
Paellapfanne, den handlichen Stahlwok oder den Poulethalter 
für ein perfektes Hähnchen.

…und unterwegs

Aber Grillieren macht nicht nur daheim Spass: ob 
Camping, Balkonien oder am Strand – kompakt 
und dennoch grosszügig sind die Grills der Linie 2 
Series Compact perfekt für Grilleure mit wenig Platz 

oder für mobile Geniesser. Diese Grills lassen sich ganz einfach 
zusammenfalten und vertikal lagern wenn nicht in Gebrauch. 

Campingaz® - ideal für Ihren 
Picknick-Ausflug
Was braucht’s für ein gelungenes Picknick? Ein gemütliches 
Plätzchen, angenehmes Wetter, einen plätschernden Bach im 

Hintergrund, dazu eine praktische Kühlgelegenheit für die Le-
bensmittel und Getränke sowie ein Kochgerät für den Kaffee 
oder eine kleine warme Mahlzeit. Campingaz® bietet eine gan-
ze Reihe von Produkten, welche ein Picknick so richtig ange-
nehm gestalten. Und selbstverständlich darf auch die passende 
Laterne für die gemütliche Stimmung am Abend nicht fehlen.

Campingaz® - ideal für Ihren 
Campingurlaub
Damit Sie sich auch im Campingurlaub wie daheim fühlen, 
bietet Campingaz® viele praktische Produkte, um die Essenszu-
bereitung sowie auch die Übernachtung so einfach und gemüt-
lich wie möglich zu gestalten. Auf den Airbeds wird auch eine 
Nacht im Zelt angenehm weich und mit dem grossen Angebot 
an Kochern können sogar im Urlaub viele kulinarische Wün-
sche befriedigt werden.
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Auf Coleman® vertrauen in der ganzen Welt viele Millionen Trekker, Camper, 
Naturbegeisterte oder Menschen, die es werden wollen. Sie vertrauen dabei auf die 
über 100 Jahre hinweg angesammelte Erfahrung sowie die Leidenschaft, das Leben 
draussen in der Natur noch länger und intensiver geniessen zu können.

Coleman® - ideal für 
Ihren Trekkingurlaub

Ob Sie gerne die Gipfel der Berge erklimmen, mit der Familie 
lieber im Tal wandern oder extreme Konditionen bevorzugen 
– Coleman® ist immer dabei. Die leichten Geräte der Linie F1, 
der ultrakompakte Schlafsack Biker™, ein leichtes, windstabiles 
Backpacker-Zelt oder ein Benzinkocher für die Unabhängig-
keit in den entlegensten Winkeln der Welt – Coleman® ver-
wöhnt jeden Abenteurer noch dort, wo keiner es erwartet.

Coleman® - ideal für Ihre 
Gartenparty

Das Gartenfest ist in vollem Gan-
ge, doch der Gastgeber blickt immer 
wieder besorgt zum Himmel. Keine 
Sorgen braucht sich jener Gastgeber 
zu machen, der einen Event Shelter 
von Coleman® zur Hand hat. Schnell 
montiert bietet der Event Shelter effi-
zient Schutz vor Sonne und leichtem 
Regen. Und mit den kompakten, fle-
xiblen und bequemen Stühlen und 
Tischen von Coleman® ist es auch 
draussen im Freien schön bequem. 

Coleman® - ideal für Ihren Familienurlaub
Ob leicht und kompakt, gross oder klein, mit Wohnbereich 
oder ohne, für Sommer- oder Herbstnächte, fürs Zelt oder 
Wohnmobil - im Coleman®-Sortiment finden Sie mit Sicherheit 
für jeden Einsatz das passende Zelt, Schlafsack und Zubehör.  
Coleman® bietet aber auch die ideale Behausung für all jene, 
die ihre Zelte am liebsten jeden Tag an einem anderen schönen 
Ort aufstellen. «Hast Du mal ‘ne Minute Zeit?» Keine Angst, 
bei den Zelten der Linie Instant Tent™ von Coleman® wird der 
Aufbau dank des innovativen Gestängesystems sicherlich auch 
nicht länger dauern. 
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Ob Sie die Gischt des Wildwassers im Gesicht spüren oder lieber mit der Familie 
geruhsam über den See oder an der Küste entlang paddeln – in unserem breiten 
Angebot an Kajaks, Kanus und Badebooten finden Sie sicherlich das passende 
Gefährt. Sevylor® hat sich in mehr als 50 Jahren zum führenden Anbieter für 
aufblasbare Freizeitboote entwickelt.

Sevylor® - ideal für Ihren Strandurlaub
Ganz in der Sevylor®-Tradition genügen die Boote höchsten 
Sicherheitsansprüchen, sind ausgeklügelt, auf Komfort und 
praktischen Nutzen ausgerichtet. Die Boote und Kajaks sind 
in kürzester Zeit aufgepumpt und brauchen wenig Platz zum 
Transport. In einer handlichen Tasche werden sie im Koffer-
raum statt auf dem Autodach mitgeführt und können einfach 
in die Ferien mitgenommen werden.
Stand-Up-Paddling (SUP) oder auf deutsch Stehpaddeln 
erobert als Freizeitsport die europäischen Gewässer. Steh-
paddeln ist eine Art Mix aus Surfen und Kanufahren. Das 
Sevylor® SUP besticht durch ein geringes Packmass, schnel-
les Aufpumpen und sehr gute Geschwindigkeitsleistung auf 
dem Wasser. SUP bietet Spass für jedermann.

Sevylor® - ideal für 
Ihren Ausflug 
auf dem Wasser

Tragbar, komfortabel, stabil, 
einfach aufzupumpen und 
zu lagern – mit den Kajaks 
und Kanus von Sevylor® 
sind auch Transport und 
Lagerung kein Argument 
mehr gegen diesen Wasser-
spass. 
 

Die sportlichen Kajaks der Linie Pointer™ sind stabil, spursi-
cher und robust. Dank ihrer Fahreigenschaften sind sie sowohl 
für Anfänger als auch für erfahrene Kajakfahrer bestens zum 
Küstenwandern geeignet.

Sevylor® - ideal für Ihre Ferien am See

Spassig und praktisch bieten die Schwimmhilfen Puddle Jum-
per von Sevylor® beste Sicherheit zum Herumtollen am Ufer 
und im Wasser. Die Kinder werden die lustigen Designs und 
die leuchtenden Farben lieben. Den Eltern bieten die Puddle 
Jumpers beruhigenden Schutz, so dass diese richtig entspannen 
und die Ferien geniessen können.
Mit den Kajaks der Linie Hudson™ kann die gesamte Fami-
lie auf Erkundungstour entlang dem Ufer gehen. Die sport-
lichen Kajaks bieten Komfort und Platz für 2 Erwachsene 
und mind. 1 Kind. 
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Geniessen Sie Ihre Ferien- und Freizeit 
mit diesen praktischen Freizeitbegleitern von 
Campingaz®, Coleman® und Sevylor® zu attraktiven Preisen
(Angebot gültig bis am 31. März 2014).

Moderner Grill mit der seit Jahren bewährten seitlichen Brennertech-
nologie für reduzierte Stichflammen und Rauch sowie schonende 
Zubereitung. inklusive instaClean™ System und Culinary Modular 
System für verschiedene Kocheinsätze. 

Mehr informationen zu diesem Produkt finden Sie unter: 
www.campingaz.com

NEU! 3 Series RBS® L – für ihre nächste Grillparty
Sfr. 520.– statt Sfr. 650.– Lieferbar ab März 2014

Der vielseitige und kompakte 3 in 1 Grill bietet alles, was man für die 
abwechslungsreiche Urlaubsküche benötigt: den starken Kocher, den 
Grillrost für Grillgerichte und die antihaftbeschichtete Kontaktplatte 
für das Frühstücksei oder die Rösti. Betrieben wird dieses Gerät mit 
der Campingaz®-Kartusche CV300 oder CV470. 

Mehr informationen zu diesem Produkt finden Sie unter: 
www.campingaz.com

3 in 1 Grill CV – für ihren nächsten Campingurlaub
Sfr. 119.– statt Sfr. 149.–

4-Personen Campingzelt mit innovativer instant-Schnellaufbauweise - 
auch ideal als Ergänzung zu einem Wohnmobil. Zeltauf- oder Abbau 
in nur 1 Minute dank dem spinnenartigen Gerüst. 

Mehr informationen zu diesem Produkt finden Sie unter: 
www.coleman.eu

instant Tent™ Tourer – für ihr nächstes Familiencamping
Sfr. 239.– statt Sfr. 299.–

Geräumiges und stabiles Familienkajak für 2 Erwachsene und 1 
Kind - ideal zum Flusswandern oder für Erkundungstouren entlang der 
Küste oder auf dem See.  

Mehr informationen zu diesem Produkt finden Sie unter: 
www.sevylor-europe.com

NEU! Kajak Hudson™ – für ihr nächstes Wasserabenteuer
Sfr. 600.– statt Sfr. 750.– Lieferbar ab März 2014
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und Schmalzbrot oder im Herbst Zwie-
belkuchen zum Federweissen. In den 
Strausswirtschaften sitzen Sie mit den 
anderen Gästen in gemütlicher Runde 
beisammen und erfahren vom Winzer 
allerlei Wissenswertes über den Wein 
und die Region. Erkennen können Sie 
diese speziellen Weingüter durch einen 
Strauss, Kranz oder Besen an der Tür. 

Weinfeste feiern im 
WeinReich Rheinland-
Pfalz

Der Wein bringt jedoch nicht nur ku-
linarische Genüsse mit sich, sondern 
ist auch Anlass gemütlich beisammen 
zu sitzen und das Leben zu geniessen. 

zu einem der wichtigsten Kulturgüter in 
der Region rund um Rhein und Mosel 
entwickelt. 
Guter Wein geht einher mit gutem Es-
sen. Neben einfacher Hausmannskost, 
moderner Küche und ausgezeichneten 
Sterneköchen finden Sie auch regionale 
und traditionelle Köstlichkeiten. Die 
typischen «Strausswirtschaften» bei-
spielsweise gehen auf einen Erlass Karl 
des Grossen zurück, der den Weinbau-
ern erlaubte, einen Teil ihres Weins di-
rekt auszuschenken. Eine Tradition, die 
heutzutage in den rheinland-pfälzischen 
Weinregionen mehr denn je gepflegt 
wird. Innerhalb von 16 Wochen im Jahr 
öffnen zahlreiche Winzer ihre Hoftore 
und servieren ihre Weine sowie einfache 
regionale Speisen, wie Speckplätzchen 

Ausgesuchte Weine und 
regionale Speisen auf 
dem Winzerhof

Rheinland-Pfalz ist Deutschlands Wein-
land Nr. 1. Denn rund 70 % der deut-
schen Weine und Sekte werden in hier 
produziert. Wussten Sie, dass der Wein-
bau in Rheinland-Pfalz eine mehr als 
2.000 jährige Geschichte besitzt? Bereits 
die Kelten und Römer trugen die ersten 
Reben und ihre kulturellen Traditionen 
in die rheinland-pfälzischen Regionen. 
Heute beweisen junge, kreative Winze-
rinnen und Winzer, dass gelebte Tradi-
tion in Verbindung mit Innovation und 
Leidenschaft Top-Weine hervorbringen 
kann. Der Wein hat sich mit der Zeit 

Rheinland-Pfalz – 
abwechslungsreich 
und unvergesslich
Wein, Kultur und Tradition

Trullo und Döppekuchen, Elwedritsche und Schoppen, Katz und Maus – hinter 

diesen Begriffen verbergen sich nur einige der rheinlandpfälzischen Besonderheiten 

und Spezialitäten, die so vielfältig sind wie das Bundesland selbst. Erleben Sie die 

landschaftliche und kulturelle Vielfalt der rheinlandpfälzischen Gastlandschaften Ahrtal, 

Eifel, Hunsrück, Lahntal, Naheland, MoselSaar, Pfalz, Rheinhessen, Romantischer Rhein 

und Westerwald. Diese zehn Regionen laden Sie zum Erkunden und Verweilen ein, denn 

es gibt viel zu sehen, schmecken und entdecken. 
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Burgen, Schlösser, 
Altertümer 

Neben dem Kulturgut «Wein» wartet 
Rheinland-Pfalz jedoch noch mit wei-
teren Schätzen aus Sie. Rheinland-Pfalz 
ist ein Land voller Historie, von den 
Römerbauten in Trier bis hin zu den 
Burgen und Schlössern an Rhein und 
Mosel. Hier finden Sie Architektur und 
Kulturlandschaften, die so einzigartig 
und erhaltenswert sind, dass die UN-

ESCO sie unter Schutz gestellt hat. In 
Rheinland-Pfalz können Sie insgesamt 
vier UNESCO-Welterbestätten erkun-
den – den Dom zu Speyer, die Stätte 
«Römische Monumente, Dom und Lieb-
frauenkirche» in Trier, das Obere Mit-
telrheintal und den Obergermanisch-ra-
etischen Limes. 
Als älteste Stadt Deutschlands beher-
bergt Trier, das frühere «Augusta Tre-
verorum», zahlreiche antike Kultur-
denkmäler wie die Porta Nigra, die 
Kaiserthermen und das Amphitheater. 
Denkmäler, die aus den unterschied-
lichsten Bereichen des städtischen Le-
bens stammen und der Stadt ein einzig-
artiges Flair verleihen. In der ehemaligen 
Hauptstadt des römischen Reiches wur-
den während der vierhundertjährigen 
Epoche Bauwerke von monumentaler 
Grösse errichtet, denn Trier war das 
so genannte «Roma Secunda», also das 
zweite Rom wo sich der kaiserliche Glanz 

Jede der sechs rheinland-pfälzischen 
Weinregionen feiert auf ihre ganz eigene 
Art. Das können Sie sehen, schmecken 
und hören. Gefeiert wird in Burgen, auf 
Marktplätzen, in Gassen, in Winzerhö-
fen oder direkt in den Weinbergen. Im-
mer spielen Traditionen eine wichtige 
Rolle. Und da hat jede Region ihre ganz 
eigenen Besonderheiten – egal ob bunte 
Trachten, Rituale oder Speisen. 
Das Deutsche Weinlesefest beispiels-
weise zählt zu den bedeutendsten 

Weinfesten der Pfalz: Zum abwechs-
lungsreichen Programm gehören tra-
ditionell die Krönung der Pfälzischen 
und der Deutschen Weinkönigin, das 
Weindorf «Haiselscher», ein Jahrmarkt, 
der Deutsche Wein- und Sekttreff und 
der grösste Winzerfestumzug Deutsch-
lands. 
Als eines der schönsten Mainzer Fes-
te gilt der traditionelle Weinmarkt. 
Knapp 50 Weinstände stehen im ein-
maligen Ambiente des Stadtparks und 
erwarten Sie mit Ihren vielfältigen Wei-
nen. Einen Künstlermarkt und das 
Sektfest können Sie im romantischen 
Rosengarten besuchen. Darüber hi-
naus erwartet Sie ein abwechslungs-
reiches Programm mit Live-Musik am 
Mainzer Platz, mit Kinderattraktionen 
und Kulturspaziergängen. An diesen 
Tagen präsentiert sich Mainz als Great 
Wine Capital einmal mehr von seiner 
schönsten Seite.

Während der Weinfest-Saison feiern 
die Winzer in Rheinland-Pfalz die Er-
träge ihrer Arbeit. Für Sie ist das die 
ideale Gelegenheit, nicht nur den re-
gionalen Wein, sondern auch Land, 

Leute und Brauchtümer 
kennen zu lernen. Denn 

die Einwohner sind 
sehr gastfreund-
lich, offen und 
freuen sich über 

Besucher von 
nah und fern. 



30. Jan – 2. Feb 2014
Messe Zürich
www.fespo.ch

14. – 16. Februar 2014
Messe Basel, Halle 4

www.baslerferienmesse.ch

24 au 26 janvier 2014
Palexpo, Genève, Halle 7

www.vacances.ch

16. – 19. Januar 2014
Messeplatz Bern

www.ferienmesse.ch

02_13092_FM14_4-Messen_Ins_Fernweh_200x280.indd   1 07.11.13   15:02
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des Windschattens vom Hunsrück kli-
matisch sehr günstig liegt, ist einzigar-
tig in seiner Erscheinung und die Anzahl 
von etwa 40 Burgen links und rechts des 
Rheins ist unübertroffen und verleiht der 
imposanten Flusslandschaft ihr unver-
wechselbares Gesicht.

Der Dom zu Speyer war das erste rhein-
land-pfälzische Kulturdenkmal. Im 11. 
Jahrhundert von den Saliern als Grablege 
erbaut, wurde der Dom zu einer Ruhe-
stätte für Kaiser und Könige. Zwischen 
1039 und 1308 wurden hier vier deutsche 
Könige und vier Kaiser begraben. Mit ei-
ner Länge von 134 Metern, einer Höhe 
von 33 Metern und einer Spannweite von 
14 Metern ist der Kaiserdom heute das 
grösste romanische Bauwerk in Europa. 
Zu der Gruppe der rheinischen Kaiser-
dome gehören auch die Dome in Mainz 
und Worms. Alle drei wurden zwischen 
950 und 1100 erbaut, später aber reno-
viert und vergrössert. Die Kaiserdome 
wurden auch zu Krönungsorten für Per-
sonen wie Heinrich  II. und Konrad  II. 
Die Besichtigung der Dome ist kostenlos 
und ein Besuch sollte unbedingt auf der 
langen Liste Ihrer Ausflugsziele stehen. 

Rhein, Teil des UNESCO-Weltkulturer-
bes. Hier finden Sie den wohl berühm-
testen Abschnitt des Rheines, der mal als 
Staatsgrenze, mal als Grenze zwischen 
den Kulturen, aber immer als sehr wich-
tige Handelsstrasse galt. Der natürliche 
Flussverlauf, an dessen Hängen teilwei-
se noch heute Wein angebaut wird, und 
die vielen verschiedenen Baudenkmäler 
haben schon seit jeher Menschen aus al-
ler Welt angezogen. Das tiefe Tal mit sei-
nen kleinen, urigen Orten und den stei-
len Schieferhängen, welches aufgrund 

entfaltete. Bei Ihrem Besuch sollten Sie 
diese beeindruckenden Kulturdenkmäler 
daher auf keinen Fall verpassen, denn in 
Trier haben Sie die Möglichkeit viele Ru-
inen der imposanten Gebäude zu besich-
tigen und bekommen somit noch heute 
einen Einblick in die Kultur und die Le-
bensweise der adligen Römer. 

Aufgrund seiner aussergewöhnlichen 
Vielfalt und Schönheit ist auch das Obe-
re Mittelrheintal zwischen Koblenz und 
Bingen, stellvertretend für den gesamten 
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Ihr Wohlfühlhotel 
mitten im Rebenmeer

Erleben Sie eine entspannte Auszeit in unserem familiären 4-Sterne-Wohlfühlhotel 
mit Verwöhngarantie. Genießen Sie mit einem Glas Rotwein den Weitblick in unserer 
Hotelbar neben dem prasselnden Kaminfeuer oder vergnügen Sie sich im Schwimm-
bad- und Saunabereich. Für ein Mehr an Schönheit und Vitalität begrüßen wir Sie im 
hauseigenen Beauty-Vital-Reich. Abends empfängt Sie unser Küchenteam mit unserer 
kulinarisch-verführerischen 4-Gänge Genießerpension. 

Wir freuen uns auf Sie, Ihre

Wohlfühlhotel Alte Rebschule · Familien Hafen und Schäfer
Theresienstr. 200 · D-76835 Rhodt unter Rietburg
Telefon: 0 63 23/70 44-0 · www.alte-rebschule.de

Pfalz, Deutschland

139-13_Anz.Fernweh_160x118_RZ.indd   1 29.11.13   12:58

Technik
MUSEUM SPEYER    
Das Museum mit dem Space Shuttle

Raumfahrtausstellung, Jumbo Jet, U-Boot,
Seenotkreuzer, Oldtimer, Feuerwehren, 

Motorräder, IMAX DOME Filmtheater u.v.m.

Übernachtung direkt im Museum. 

Das ideale Ausfl ugsziel! 
365 Tage im Jahr geöffnet

www.technik-museum.de

Günstige Pauschalangebote 
inkl. Übernachtung fi nden 
Sie im Online-Shop 
technik-museum.de/shop

Über 3.000 Exponate aus allen 
Bereichen der Technik

IMAX DOME Filmtheater
mit riesiger Kuppel-Leinwand

Eigenes Hotel direkt auf dem
Museumsgelände
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Info:                    
RheinlandPfalz Tourismus GmbH, 
Löhrstrasse 103105, D56068 Koblenz, 
Telefon +49 (0)1805/7574636 
(0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Fest
netz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.), 
Fax +49 (0)261/91520–40 
info@gastlandschaften.de
www.gastlandschaften.de
www.facebook.com/rheinlandpfalz

Viele Wege führen 
nach... Rheinland-Pfalz 

Im Südwesten Deutschlands gelegen, 
verfügt Rheinland-Pfalz über eine her-
vorragende Anbindung und ist gut mit 
dem Auto, der Bahn, Bussen oder mit 
dem Flugzeug über den zentral gelegen 
Flughafen Frankfurt-Hahn oder den 
Flughafen Zweibrücken zu erreichen. 

Mehr erleben – mehr 
sparen!

Bei Ihren Ausflügen in Rheinland-Pfalz 
sollten Sie unbedingt die FreizeitCARD 
| CARTE Loisirs dabei haben. Die Frei-
zeitCARD ist eine praktische All-In-
klusive-Karte im Scheckkartenformat, 
die Ihnen in der Saison vom  1. April 
2014 bis 31. März 2015 einmalig freien 
Eintritt zu über 200 Freizeit- und Kul-
tureinrichtungen nicht nur in Rhein-
land-Pfalz ermöglicht, sondern auch im 
Saarland, in Lothringen, Luxemburg, 
Ostbelgien und in der Wallonie. Das 
Prinzip ist dabei ganz einfach: Man be-
zahlt einmal für die FreizeitCARD und 
kann anschliessend zahlreiche Museen, 
Schlösser und Burgen, Erlebnisbäder 
und Thermen, Freizeitzentren und Er-
lebnisparks, Zoos und Gärten kosten-
los besuchen sowie an Schifffahrten und 
Stadtführungen teilnehmen oder ein 
eVelo in einer der 16 eVelo-Verleihsta-
tionen im Saarland ausleihen. Auch die 
römischen UNESCO-Welterbestätten 
in Trier beispielsweise können Sie mit 
der FreizeitCARD kostenfrei besichti-
gen. Eine Übersicht aller teilnehmenden 
Ausflugsziele sowie Informationen zu 
Konditionen und Verkaufsstellen finden 
Sie unter www.freizeitcard.info. 
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Natürlich Schnee -
Natürlich Oberstdorf!
Im Zentrum der Allgäuer Alpen: 
Skifahren von Dezember bis Mai; beste Voraussetzungen 
für sportliche und sanfte Schneeerlebnisse
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Schneesicherheit von Dezember bis Mai
In den fünf Skigebieten Fellhorn/Kanzelwand, Nebelhorn, Söllereck, Ifen und 
Walmendingerhorn können Wintersportler auf insgesamt 128 Kilometer Pisten die 
Sonne im Schnee geniessen. Im grenzüberschreitenden Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand 
stehen aufgrund moderner Beschneiungsanlagen auch den beiden Talabfahrten während 
der ganzen Saison nichts im Wege. Daneben ist es vor allem das Nebelhorn, das höchste 
Skigebiet der Allgäuer Alpen, das bis zum 1. Mai 2014 Skivergnügen pur verspricht. 
Am Söllereck mit seinen leichten bis mittelschweren Pisten, drei Skischulen direkt 
an der Talstation und einem Kinderübungsgelände mit Kinderförderband, Skikarusell 
und vielem mehr kommen Familien auf ihre Kosten. Das Walmendingerhorn – der 
Berg der Sinne – ist der Geheimtipp aller Freerider und auch das Ifen Skigebiet lässt 
Skifahrerherzen höher schlagen.
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blick führt Sie ein weiterer Winterwan-
derweg zum sogenannten Zeigersattel. 
Auch dort erwartet Sie eine traumhafte 
Bergkulisse! Die Gehzeit beträgt ca. eine 
Stunde. Einen weiteren unvergleich-
lichen Ausblick bietet Ihnen das Fell-
horn. Der 2 km lange Winterwanderweg 
beginnt an der Mittelstation und führt 
Sie Richtung Schlappoldalpe. Hin und 
zurück dauert der Spaziergang durch die 
winterliche Natur etwa eine Dreiviertel-
stunde.

Winterwandern am söllereck
Traumhafte Panoramawanderungen mit 
wunderschönen Blicken erleben Sie auf 
den präparierten Wanderwegen am Söl-
lereck. Tauchen Sie ein in die glitzernde 
Winterwanderwelt des Söllereck mit 
Ausblicken auf die hohen Gipfel der All-
gäuer Alpen: Auf der grenzüberschrei-
tenden Wanderung ins Kleinwalsertal 
oder auf dem Naturerlebnisweg Rich-
tung Freibergsee. Die Söllereckbahn 
bringt Sie bequem hinauf zum Aus-
gangspunkt der Wanderungen. 

Auf den spuren der Weltmeister…
Nicht nur alpine Wintersportler wissen 
das vielfältige Angebot zu schätzen. Ein 
abwechslungsreiches Streckennetz und 
hervorragend präparierte Loipen ver-
sprechen beste Bedingungen für Lang-
läufer. Als internationale Hochburg des 
nordischen Skisports verfügt Oberst-
dorf über ein aussergewöhnlich viel-
fältiges und mehrfach ausgezeichnetes 
Loipennetz.

die Höhenluft geniessen? Die Panora-
mawege in Oberstdorfs Wintersport-
gebieten machen’s möglich! Strahlend 
blauer Himmel, ein frisch gewalzter 
Winterwanderweg und ein traumhafter 
Blick in die verschneite Bergkulisse der 
Allgäuer Alpen.
Mit der jeweiligen Bergbahn kommen 
Sie bequem zum Ausgangspunkt. So 
zum Beispiel mit der Nebelhornbahn, 
der höchsten Kabinenbahn des Allgä-
us, zur Station Höfatsblick auf 2.000 m 
Höhe. Dort erwartet Sie ein 1,5 km lan-
ger, gut geräumter Winter-Panorama-
weg. Doch sollten Sie eine Auffahrt auf 
den Gipfel keinesfalls verpassen! Denn 
dort kommen Sie in den Genuss des ein-
zigartigen 400-Gipfel-Blickes. Dieses 
atemberaubende Panorama wird Ihnen 
sicher noch lange in Erinnerung blei-
ben! Ebenfalls von der Station Höfats-

Winter- und schneeschuhwandern - 
die schönheit und unberührtheit der 
natur geniessen
Der südlichste Ort Deutschlands bie-
tet Ihnen rund 140 km gut geräum-
te Winterwanderwege, um die weisse 
Pracht in Oberstdorf, den umliegenden 
Seitentälern und den beschaulich gele-
genen Ortsteilen Rubi, Reichenbach, 
Schöllang, Kornau und Tiefenbach zu 
erleben. Dorfromantik pur: Glitzernder 
Schnee auf den stillen, weiten Wiesen 
um Oberstdorf, frostige Tannen mit 
kleinen Schneehäubchen, strahlender 
Sonnenschein, der die Gipfel der im-
posanten weissen Berge berührt und 
die kalte, klare Luft, die Ihre Lunge 
füllt. Erleben Sie Ihren ganz besonde-
ren Wintertraum! Auch jedes der wild-
romantischen Seitentäler ist einen Fuss-
marsch wert: Eingebettet zwischen 
eindrucksvollen Bergwänden liegen 
Stillachtal, Trettachtal, Oytal und das 
Rohrmoostal bei Tiefenbach in unbe-
rührter Natur. Zur Stärkung und zum 
Aufwärmen laden Sie zahlreiche Aus-
flugslokale am Wegesrand zur gemüt-
lichen Einkehr ein.
Geniessen Sie die heimischen Speziali-
täten und lassen Sie es sich gut gehen!
Wer es generell etwas gemütlicher 
mag, gelangt, in warme Decken einge-
wickelt, mit dem Pferdeschlitten nach 
Spielmannsau, ins Oytal und ins Rohr-
moostal. Erleben Sie eine romantische 
Schlittenfahrt durch die zauberhaft ver-
schneite Winterwelt! Sie möchten auch 
im Winter auf der Höhe wandern und 
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fenbach gibt es viel zu entdecken. Und 
für den Fall der Fälle können zehn Kilo-
meter im Kernbereich der WM-Strecke 
beschneit werden. Hier können Sie «auf 
den Spuren der Weltmeister» die Ori-
ginal-Loipen der FIS Nordischen SKI 
WM 2005 testen!

Wir machen lust auf mehr! 
Anfänger, aber auch Fortgeschrittene, 
sind bei örtlichen Skischulen bestens 
aufgehoben. Ausgebildete Langlaufleh-
rer vermitteln nicht nur die Technik, 
sondern halten auch modernstes Leih-
material bereit. Zudem können Sie an 
regelmässig stattfindenden Schnupper-
kursen teilnehmen, die für beide Tech-
niken von den ortsansässigen Skischu-
len in Zusammenarbeit mit Tourismus 
Oberstdorf angeboten werden!

Bei 75 km gespurten Loipen (55km 
Skating) kann man «Langlauf» ruhig 
wörtlich nehmen. Beinahe grenzenlos 
gleitet der Ski über sonnige Winterland-
schaften durch stille Täler oder auch auf 
den anspruchsvollen Strecken der Nor-
dischen Skiweltmeisterschaften 2005. 

loipen für jeden geschmack
Kristallklare Luft, verschneite Tannen 
und Wiesen, tiefblauer Himmel - auf 
Oberstdorfs Loipen erlebt man den ba-
yerischen Winter auf ganz besonders 
zauberhafte Weise. Verschneite Natur 
erleben mit Blick auf die Allgäuer Alpen! 
Zehn hervorragend präparierte Loipen 
des modernisierten Streckennetzes bie-
ten beste Bedingungen die Umgebung 
zu erkunden und sich dabei fit zu halten.
 
präparierung auf höchstem niveau!
Die meisten Strecken sind verbunden, 
erstrecken sich über die ganze Gemein-
de und erschliessen auch Seitentäler und 
Ortsteile. Damit stehen unzählige Ein-
stiegsmöglichkeiten zur Verfügung. 75 
km haben Anhänger der klassischen 
Technik für sich, 55 km die Skater. Die 
Loipen sind in Anstiegen und Abfahrten 
teilweise bis auf 15 m verbreitert. Neben 
mehrspurigen Loipen inmitten des Tales 
finden sie abgelegene Loipen für entde-
ckungsreiche Touren mit der Familie.

10km technisch beschneibar! 
Auch bei einer Tour durch die Ortsteile 
Rubi, Reichenbach, Schöllang oder Tie-

Nordic Week
vom 08. bis 23. Februar 2014 - 
kristallklare Luft, weiss glitzernde 
Wiesen und tief verschneite Wälder - 
erleben Sie während der Nordic Week 
in Oberstdorf den Winter auf seine 
schönste Weise!

In der Loipe, mit Schneeschuhen oder 
unterwegs auf den Winterwander-
wegen rund um den südlichsten Ort 
Deutschlands können Sie die weisse 
Natur geniessen – natürlich immer 
mit Blick auf die schönsten Gipfel der 
Allgäuer Alpen. Neben Wachskursen 
stehen auch Schnupperkurse sowie 
Kurse für Fortgeschrittene in den nor-
dischen Sportarten auf dem Programm. 
Insgesamt stehen Langläufern 75 Loi-
penkilometer zur Verfügung, von denen 
Sie einen Teil mit erfahrenen Skilehrern 
in den Langlaufkursen erkunden. 
Wem das noch nicht genügt, der kann 
beim Biathlon seine ruhige Hand unter 
Beweis stellen. Bei den Schneeschuh-
schnupperkursen begeben Sie sich 
mit erfahrenen Bergführern auf eine 
Wanderung der besonderen Art. Im 
Fortgeschrittenenkurs können Sie Ihre 
Kenntnisse vertiefen und Ihre Kondition 
testen. Oder Sie nutzen die Gelegenheit 
für einen Skisprung-Workshop und 
spüren das Adrenalin, wenn Sie von der 
Schanze springen. 
Natürlich gibt es noch viele weitere 
spannende Programmpunkte während 
der Nordic Week in Oberstdorf – seien 
Sie dabei!

Mehr Infos unter:
www.oberstdorf.de/skifahren/langlauf/
nordicweek/
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Zu den Sennern im 
Nationalpark Hohe Tauern
Rund um Grossglockner und Grossvenediger locken einzigartige Ausflugsziele.

Manche der 350 Almen sind leicht erreichbar, andere liegen mitten in Osttirols Outback.

Wo Österreichs älteste Almen stehen und 
die Zeit den Atem anhält: 
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Oben schlafen und am nächsten Morgen im Stall hel-
fen? Oder doch lieber nach einer Jau-se mit Bergkäse 
und frischer Buttermilch wieder zurück in die Zivi-

lisation? Insgesamt loc-ken im Nationalpark Hohe Tauern 350 
Almen. Manche liegen versteckt in der absoluten Bergeinsam-
keit, andere sind sogar mit dem Kinderwagen erreichbar. Die 
25 schönsten Osttiroler Ausflugsziele mit Ausschank und teil-
weise sogar Übernachtungsmöglichkeit bündelt die soeben neu 
aufgelegte Broschüre «Almerlebnis». Wer sich lieber persönlich 
den Weg weisen lässt, kann auch erfahrenen Nationalpark-Ran-
gern durch die Bilderbuch-welt folgen, aus der mit Grossglock-
ner (3798 m) und Grossvenediger (3657 m) die höchsten Berge 
Österreichs herausragen. Und es dabei gefühlt sogar bis in den 
Himalaya schaffen.

Denn wie ein tibetisches Bergdorf muten die Jagdhausalmen an, 
die auf gut 2000 Metern Höhe im hinteren Defereggental lie-
gen: 15 steinerne Häuser und eine Kapelle, die schon seit dem 
13. Jahrhundert der Witterung trotzen und als die älteste Alm-
siedlung Österreichs unter Denkmal-schutz stehen. Südtiroler 
Bauern verbringen hier mit mehr als 300 Jungrindern den Som-
mer – und freuen sich immer über Gäste und Abwechslung. Von 
St. Jakob aus führt der Weg zunächst zum «Oberhauser Zirben-
wald», der sich über 200 Hektar erstreckt und zu den grössten 
zusam-menhängenden Beständen im gesamten Alpenraum ge-
hört. Die Ganztagestour, zu der die Ran-ger von Juni bis Sep-
tember einladen, ist technisch zwar leicht zu meistern, erfordert 
aber Aus-dauer. Wer genügend Energie mitbringt, wandert noch 
ein kleines Stück weiter zum Pfauenauge – einem kleinen See, 
der oberhalb der Jagdhausalmen auch an heissen Sommertagen 
Erfri-schung garantiert.

Die meisten Almen liegen in der Aussenzone des National-
parks Hohe Tauern und machen mit fast 27.000 Hektar Flä-
che 44 Prozent des gesamten Terrains aus. «Dieser hohe Anteil 
an Kultur-landschaft ist eine absolute Besonderheit», so Thomas 
Steiner vom Nationalpark Hohe Tauern. Weil die Bauern die 
Bergwiesen seit alters her mähen und weil sie so das Buschwerk 
im Zaum hielten, konnten hier im Laufe der Jahrhunderte die 
artenreichsten Lebensgemeinschaften Öster-reichs entstehen. 
«Erst kommen die Pflanzen, dann die Tiere», erklärt Thomas 

Steiner und man versteht, warum dem Nationalpark die Erhal-
tung der traditionellen Almwirtschaft, die selbstver-ständlich 
ohne jegliche Spritzmittel und Handelsdünger auskommt, so 
wichtig ist.

Urlauber freuen sich derweil über die malerische Postkarten-
Idylle, die inzwischen sogar eine Schweizer Schokoladenfirma 
für sich entdeckt hat. Seit 2007 hat der Nationalpark gemein-
sam mit Kraft Foods sechs «Milka-Almen» ausgezeichnet und 
gefördert, die durch traditionelle Bau-weise und nachhaltige Be-
wirtschaftung besonders hervorstechen. Eine von ihnen ist die 
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Die Gäste unseres Hauses genießen die natürliche Wohlfühlat-
mosphäre in zeitgemäßem Design. Nicht nur in der Wahl der 

Materialien, sondern auch ganz besonders auf die behagliche, ruhige 
Atmosphäre und höchsten Komfort haben wir bei der Ausstattung des 
Hotels Wert gelegt. Die Zimmer und Suiten sind mit naturbelassenem 
Fichten- Zirben- oder Lärchenholz ausgestattet. 

Im Defereggental bedeutet Erholung auch, sich zwischendurch ver-
wöhnen zu lassen. Wer tagsüber die Bergwelt rund um St. Jakob im 
Defereggental erkundet, der freut sich, wenn er nach einem erlebnisrei-
chen Tag die Ruhe und Wärme im Naturhotel Tandler genießen kann. 
Unser Alpinarium im 4. Stockwerk bietet Ihnen dazu eine Vielzahl an 
Möglichkeiten. Bio-Sauna, Finnische Sauna, Aromadampfbad, Infrarot-
kabine, 90m² große Dachterrasse und Massagen. 

Exklusive beim Tandler: 15km hauseigenes 
Revier zum Fliegenfischen – mitten im Herzen 
des Nationalparks „Hohe Tauern“ – ein Erlebnis 
der besonderen Art!

Kontakt:
Familie Ladstätter
Innerrotte 34 
A-9963 St. Jakob im Defereggental
Tel. +43 (4873) 6355-0
info@tandler.at · www.tandler.at

Die alpine Urkraft spüren!
                          Wellness pur & Fliegenfischen Natur

Alpinhotel Jesacherhof**** Gourmet & Spa
Familie Jesacher
Ausserrotte 37 · A-9963 St. Jakob im Defereggental
Tel. +43 (0)4873 5333 · info@jesacherhof.at · www.jesacherhof.at

Erleben Sie Genuss- & Wellnessurlaub 
im Defereggental/Osttirol mit den Jesacherhof 
Inklusiv leistungen: 

Genießen Sie die Verwöhnpension mit mehrfach 
ausgezeichneter Gourmet-Naturküche (1 Haube von 
Gault Millau) mit regionalen Produkten in großzügigen 
Lebensräumen und gemütlichen Stuben. Tauchen Sie 
ein in den Spa Alpin mit kombiniertem Innen- & ganz-
jährig beschwimmbaren Außenpool (32°C), Whirlpool, 
Relaxlandschaften, Vitalreich mit alpinen und regio-
nalem Wellnessangebot mit Silberquarzit-Ursteinmas-
sage, Deferegger  Honig-Massage und Ausgesuchtem 
aus aller Welt. Animations- & Sportprogramm, Kinder-
animation! Natur genießen mit allen Sinnen. 
Wandererlebnis Jagdhausalm auch „Klein-Tibet“ 
genannt – sie stammt aus dem 12. Jahrhundert und 
zählt zu den ältesten Almen Österreichs.

Fliegenfischer-Paradies – Defereggental

Unser Fischereirevier ist eine natur-
belassene Wildflusslandschaft mit teils 
ruhigeren teils turbulenteren Abschnitten, 
mit natürlichen Verzweigungen, Inseln, 
Wasserfällen, Verengungen,  
Aufweitungen und Kiesbänken.

Buchen Sie die attraktiven Fliegenfischer-
Pauschalen für Ihren Traumurlaub – 
wir freuen uns auf Sie!st
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Arnit-zalm, die auf 1848 Meter Höhe liegt und die man von 
Matrei aus in gut zwei Stunden erreicht. Die Heimatfilm-Ku-
lisse bestimmen urige Holzhütten, über die der Grossglockner 
am Horizont wacht. Fünf Bauern kümmern sich im Sommer 
um Milchkühe, Kälber, Jungrinder und Schafe, während sich 
die Wanderer in der Jausenstation Graukäse, Buttermilch und 
Joghurt aus eigener Produkti-on schmecken lassen. Zu den 
schönsten Ausflugszielen gehört auch die Hofalm, die auf 1824 
Meter Höhe sogar mit einem eigenen Museum lockt, das stil-
echt in einem Stall aus dem 19. Jahrhundert untergebracht ist 
und Einblicke ins traditionelle Almleben gewährt.  

Mit der Kuh auf du und du, vorbei an Ziegen, Schafen und 
Pferden, vielleicht unterwegs kurz mit dem Hirten übers Wetter 
reden und sich in der Käserei Bergkräuter-Aromen auf der Zun-
ge zer-gehen lassen: Die Ausflüge in die Osttiroler Gipfelwelt 
sind echte Zeitreisen und stecken voller authentischer Erleb-
nisse. Wer mag, kann sich seine persönliche Almhopping-Tour 
zusammen-stellen und tagelang am Stück durch den National-
park streifen. Oder soll’s nur ein kleiner Spaziergang mit gros-
sen Ein- und Ausblicken sein? Bei Familien steht die Berger 
Alm im Dorfertal hoch im Kurs: Von Kals aus führt der Weg 
eine dreiviertel Stunde sanft ansteigend durch die spektakuläre 
Dabaklamm nach oben. Während die Berger Alm für ihre le-
gendären Preiselbeer-krapfen und den Apfelstrudel bekannt ist, 
punktet die Pebellalm im Virgental mit Wildspezialitäten aus 
eigener Jagd. Besonderer Tipp: Wer sich hier einquartiert, erlebt 
nicht nur das Almleben hautnah, sondern kann in der Dämme-
rung sogar einmal auf die Pirsch gehen.

Fliegenfischen in Osttirol
Das Fliegenfischen wird von vielen als Kunstform, die weit 
über den einfachen Fischfang reicht, angesehen.
So gilt es als oberstes Gebot, den Fischbestand so schonend wie 
möglich zu behandeln. Daher wird in den meisten Wässern 
das Fischen nur ohne Widerhaken gestattet. Damit können Fi-
sche, die nicht entnommen werden, ohne Schaden zurückge-
setzt werden. Am häufigsten wird man die Regenbogenforel-
le finden, die usprünglich aus Amerika importiert wurde. Bei 
entsprechend guter Wasserqualität trifft man auch noch auf 
Bachforelle, Saibling und mitunter auch auf die Äsche.

Stausee Tassenbach-Strassen
Limit: 5 Forellen.Köder: alle erlaubt (ausser Würmer)
Gebiet: Drau - Tiroler Gail - Speicher Tassenbach
Tageskarte: ca. Euro 35,- Tel. +43 (0)48426317 (Forellenhof)

Im Hochpustertal haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, in 
folgenden Gewässern Ihrer Leidenschaft zu fröhnen:

Draufluss - Villgrater Bach - Winkeltalbach - 
Kleine Gail - Gail- & Klapfsee
Fischarten: Bachforelle, Regenbogenforelle, Bachsaibling, 
Äsche. Fangzeit: 1. Mai - Mitte Oktober
Tel. +43 (0)48426594 (Anton Calovi, Sillian: pro Tag werden 
4 Gastkarten zu je Euro 35,- ausgegeben)

Tristachersee (ca. 30 km vom Strasserwirt):
Ausgabe der Fischerkarten von Mitte Mai - Mitte Oktober im 
Dolomitenbad in Lienz, von 9–19 Uhr sind Karten erhält-lich. 
Empfehlenswert ist vorher anzurufen, ob noch eine Fischerkar-
te frei ist. Tageskarte: 21,80 Euro (max. 3 Fische). 
Tel. +43 (0)485263820

Fliegenfischen in Ausservillgraten:
Die Kartenausgabestelle befindet sich im Gasthof Niederbrug-
gerhof (Nähe Pfarrkirche). Sie können Fliegenfischen im Vill-
gratenbach und im Winkeltalbach. Tel. +43(0)48435213

Einmal jährlich muss ein Grundbetrag von Euro 25,- für das 
Fischen innerhalb Tirols entrichtet werden. Nach Bezahlung 
dieser Gebühr Zahlschein bitte aufbewahren und beim näch-
sten Fischen vorlegen.

Weitere Infos:
Osttirol Information, AlbinEggerStr. 17, A9900 Lienz
Tel. +43 (0) 50 212 212, info@osttirol.com, www.osttirol.com
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HOLUNDERHOF**** 
Hotel Appartements
Zettersfeldstrasse 36 
A9905 Gaimberg  Lienz/Osttirol
Tel. +43 4852 62766  
Fax +43 4852 62766132
info@hotelholunderhof.at 
www.hotelholunderhof.at

Die Kraft des uralten Holunderstrauchs wussten schon 
die Heiler der Antike zu nützen. Die Germanen be-
heimateten ihre grosse Schutzgöttin «Holda» in die-

sem Strauch und unsere Grossmütter und -väter pflanzten ihn 
in jedem Bauerngarten, um die guten Hausgeister zu behei-
maten. Es war üblich, den Hut zu ziehen, wenn man an einem 
Holunderstrauch vorbeiging. Diese Geste der Ehrerbietung 
steht Pate im Logo des ****Hotels Holunderhof und ist Sym-
bol für die Art der Begegnung in einem aussergewöhnlich gast-
freundlichen Haus:
«..freundliche, ja liebenswürdige Begegnungen; täglich 
allen ausgesprochenen und unausgesprochenen Wün-
schen gerecht werdender Service...»

So erinnern sich Gäste an ihren Aufenthalt im Hotel Holun-
derhof, der erst im Dezember 2012 seine blumigen Pforten er-
öffnete. Das Rezept für derart glückliche Gäste schreibt Frau 
Sibylle Daxerer, die überaus charmante und kompetente Ho-
teldirektorin; die Zutaten, ein weitgereister, weltoffener, sou-
veräner Geist und ein warmes, stets fröhliches Herz, sind von 
feinster Qualität und geben dem eifrigen Team Rückhalt und 
dem Gast ein Wohlgefühl, das er in keiner Wellness-Oase fin-
den kann. Der Wirbelwind, wie Frau Daxerer zuweilen liebe-
voll genannt wird, ist meistens mitten unter ihren Gästen zu 
finden, wetteifert gelegentlich mit ihnen gemeinsam um die be-
sten Platzierungen in diversen selbst organisierten sportlichen 
Veranstaltungen und weiss auch Feste zu feiern wie sie fallen.
«…in allen Bereichen gediegenes und anheimelndes 
Wohlfühl-Ambiente..» 

Es ist, als ob der Frühling höchstpersönlich Farbe, Pinsel und 
Blumen genommen und sich ein Spiel daraus gemacht hätte, 
das Haus bis in den hintersten Winkel dem Holunderstrauch 
zu widmen. 20 Appartements, 8 Doppelzimmer, eine grosszü-
gige Wellness-Oase (120m²), Restaurant, Wintergarten, Bar 
und Rezeption – man wird stets begleitet von lichtem Weiss, 
sanftem Grün und wohligem Beerensaft-rot; das Licht wird ge-
spendet von Blumen und floralen Wandbildern. Waschbecken, 
Seifenschälchen, Glastüren, keine Gelegenheit wird versäumt, 
die zarten Blüten des Holunders zu feiern. Der Stil ist verspielt 

und doch unaufdringlich, geprägt von der Liebe zum Detail 
und spürbar aus weiblicher Hand. Man fühlt sich geborgen, gut 
aufgehoben, liebevoll umsorgt, willkommen.
Aber nicht vom Holunder allein lebt der Mensch, auch an das 
Praktische wurde bis in alle Einzelheiten gedacht: Modernste 
Geräte in den Küchen wie Geschirrspüler, Mikrowellenherd, 
Teekocher und Espressomaschine lassen komfortabel wohnen. 
Geschirr, Bettwäsche und Handtücher, selbstverständlich alles 
im Holunderstil, liegen grosszügig bereit. 

«…herausragende Kochkünste…» 

Der Holunderhof legt grossen Wert darauf, dass sich seine 
Gäste  auch kulinarisch verwöhnt fühlen. Zur Freude aller Lieb-
haber guter Küche hält das Haus seine Restauranttüren auch 
für Tagesgäste offen. Inspiriert von der namensgebenden Heil-
pflanze, verarbeitet die Küche ihre duftenden Blüten und sam-
tig herben Beeren zu wahren Delikatessen. Alle paar Wochen 
wechselt die Speisekarte ihre verführerische Auswahl an tradi-
tionellen heimischen und internationalen Gerichten, wobei nur 
beste, frische und nach Möglichkeit heimische Produkte ver-
arbeitet werden. Gourmets und Sommeliers kommen gleicher-
massen auf Ihre Kosten bei im Hause trockengereiftem Côte 
de Boeuf und T-Bone-Steak, einer erlesenen Weinkarte, die 
stets auch offene Weine bietet und einer sehr feinen Auswahl 
an Spirituosen. Ein Geheimtipp ist schliesslich das grosszügige 
Frühstücksbuffet, das auch morgendliche Geniesser wunschlos 
glücklich macht. 
Der gute Mann im Logo macht̀ s uns vor: Man darf ruhig den 
Hut ziehen vor so viel Engagement und Ideenreichtum! 

(Gästezitate auf holidaycheck.at)

Mit Herz, Charme 
und Holunder
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