
Kuba
Zauberhafte Strände,  
Zucker und Zigarren
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Ihre reIse vom 12.–26. 6. 2015

Zur Sonnenwende  
am Nordkap

BERATUNG & BUCHUNG unter Tel. 044 277 52 00
direkt bei den Spezialisten von Kuoni Cruises oder in jeder Kuoni Filiale.
BERATUNG & BUCHUNG unter Tel. 044 277 52 00
direkt bei den Spezialisten von Kuoni Cruises oder in jeder Kuoni Filiale.

Ihr Schiff: Norwegian Star****
  
An Bord der Schiffe von Norwegian 
Cruise Line gilt: «Norwegians reisen 
innovativer» – dinieren wie die Fran-
zosen, relaxen wie ein Star und erkun-
den wie ein Entdecker. Hier geniessen 
Sie unbeschwerte Ferien und erleben 
ganz Grosses. Kulinarische Vielfalt 
und preisgekröntes Enter tainment 
erwarten Sie. Ein weiterer Vorteil: 
keine festen Essenszeiten. 
 
TECHNISCHE DATEN: Länge: 294 m, 
Breite: 32 m, Passagiere: 2346; 
Besatzung: ca. 1060, Baujahr/Reno-
vation: 2001/2010, BRZ: 91740 

Eine der begehrenswertesten Kreuzfahrt-Routen weltweit ist so nah: Die 
Fjordl  andschaften Norwegens bezaubern mit tiefgrünen Wassertälern, 
tosenden Wasserfällen, der Stille der Natur. Nördlich des Polarkreises ist 
die Sonne Ihre stete Begleiterin zum Nordkap – den nördlichsten Punkt 
der europäischen Zivilisation erreichen Sie zur Sonnenwende am 21. Juni.

1. TAG: ZÜRICH – KOPENHAGEN/DÄNEMARK

Flug mit Swiss am frühen Morgen nach Kopenhagen. 

Transfer inklusive Stadtrundfahrt zum Schiff. Um 17 Uhr 

heisst es «Leinen los!».

3. TAG: ÅLESUND/NORWEGEN

Gemeinsam begeben wir uns auf Entdeckungstour 

durch die zauberhafte Jugendstilstadt, die sich über 

mehrere Inseln im Atlantik erstreckt.

4. TAG: heLLesYLT & GeIrANGer

Der Geirangerfjord gilt als einer der schönsten Fjorde 

Norwegens. Hier ziehen herrliche, grüne Landschaften 

und tosende  Wasserfälle an uns vorbei.

5. TAG: TroNDheIm

Heute erwartet uns die einstige Hauptstadt, die aktuell 

die drittgrösste Stadt des Landes ist. Gegründet wurde 

sie bereits im Jahr 997. Im Herzen der Stadt befindet 

sich der Marktplatz «Torget». Von hier geniessen wir 

den Blick auf den Nidarosdom, den wir im Anschluss 

besuchen.
7. TAG: LeKNes/LoFoTeN

Einer der eindrucksvollsten Tage dieser Reise erwartet 

Sie hier auf der Inselgruppe der Lofoten. Einzigartig und 

in wunderschönen Farben präsentieren sich die hügeli-

gen Inseln. Der Fischfang hat hier jahrelange Tradition, 

verpassen Sie es also nicht beim Mittagsimbiss eine lo-

kale Fischsuppe zu kosten. Aber auch über das Leben 

und Wirken der Wikinger und nordnorwegischer Kunst 

werden Sie während der Inselrundfahrt  viel erfahren. 

8. TAG: TROMSØ

Die nördlichste Universitätsstadt überhaupt lädt Sie zu 

einem gemütlichen Bummel ein. Sehenswert sind das 

Polarmuseum oder die berühmte Eismeerkathedrale.

9. TAG: HAMMERFEST 

In der Zeit des Eismeerfischfangs und der Ark-

tis Expeditionen hatte die Stadt eine  wichtige 

Bedeutung, da sie dank des eisfreien Hafens letzte 

Möglichkeit für die Proviantvorsorge bot.  Besuch des 

Eisbärenclubs.
10. TAG: hoNNINGsvÅG

Zur Sonnenwende erreichen wir das Nordkap. Ein wei-

terer Höhepunkt Ihrer Reise. Mit etwas Glück sichten 

Sie Samenfamilien die mit Ihren Rentierherden unter-

wegs sind. Ein Film gibt Ihnen mehr Einblick über das 

Leben rund um das Nordkap.

12. TAG: MOLDE

Wunderbare Landschaftsbilder gibt es heute auf dem 

Ausflug durch Fischerdörfer entlang der Küste zu se-

hen.  Sie fahren auch über die Atlantikstrasse – eine der 

spektakulärsten Auto-Routen der Welt. Kleine Inseln 

die über 8 Brücken miteinander verbunden sind.

13. TAG: BERGEN

Das malerische Bergen ist bereits der letzte Ort auf un-

serer Reise. Ein Spaziergang über den Markt und ent-

lang des Hafenviertels Bryggen ist ein Muss für jeden 

Besucher. Der Fløien ist der Hausberg von wo Sie einen 

atemberaubenden Ausblick über die Stadt geniessen 

können. 
15. TAG: KoPeNhAGeN – ZÜrICh

Am Morgen Ausschiffung. Es bleibt Ihnen Zeit durch die 

Fussgängerzone Kopenhagens zu schlendern. Transfer 

zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz.

HINWEIS: Alle nicht erwähnten Tage sind Seetage. 

IHRE REISE VOM 12. 06.–26. 06. 2015 AB/BIS SCHWEIZ

KABINENKATEGORIE FRüHBUCHER PREIS  
BIS 30.01.15

NORMALPREIS

Innenkabine Kat. IC ChF 3 590.– CHF 3 790.–

Aussenkabine Kat. OA ChF 3 990.– CHF 4 190.–

Balkonkabine Kat. B3 ChF 4 790.– CHF 4 990.–

Gleich  
unsere neuen 
Kataloge an

fordern!
MEHR LEISTUNG GEHT NICHT: 
h  Flug mit Swiss in Y-Klasse Zürich-Kopenhagen retour  

inkl. Transfers & Taxen
h  14 Nächte an Bord der Norwegian Star inkl. Vollpension,  

Galadinner, Welcome Cocktail, Hafentaxen
h 8 exklusive deutschsprachige Landausflüge gem. Programm
h Kuoni Reiseleitung ab/bis Zürich
h Informationsveranstaltung vor der Reise

www.kuonicruises.ch NICHT IM PREIS INBEGRIFFEN: Alle nicht erwähnten Mahlzeiten, Getränke, oblig. Trinkgelder an Bord USD 12.- p.P./Tag,  
persönliche Ausgaben, Zuschläge für Spezialitätenrestaurants, Versicherungen.

h �chf 200,–  
Frühbucher-Rabatt 

h � Kuoni Reiseleitung 
h �inkl. 8 Ausflüge  

auf Deutsch 
GARANTIERTE 

DURCHFÜHRUNG
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Sie halten die letzte Ausgabe dieses Jahres des Schweizer 
Reisemagazins 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.

Beim Urlaubsideen sammeln und planen können Ihnen 
sicherlich auch die verschiedensten Aussteller der Ferien
messen helfen. Diese finden zwischen dem 15. Januar 
und dem 15. Februar 2015 in den Städten Bern, Basel, 
St.Gallen und Zürich statt. Dort wird Ihnen einblick  
in viele atemberaubende Destinationen gewährt die nur 
darauf warten von Ihnen bereist zu werden.

Genauso soll es Ihnen mit der aktuellen Ausgabe des 
Schweizer Reisemagazin FeRnweh ergehen. wir  
begleiten Sie diesmal auf einer Rundreise von Spitzbergen, 
der heimat der eisbären über Bolivien, welches Reisende 
immer wieder mit seiner einzigartigen naturlandschaft 
und seinem Artenreichtum sowie beeindruckender Kultur 
fasziniert bis nach Uganda wo uns ein spannendes  
Abenteuer bei den letzten sanften Riesen im Bwindi  
nationalpark erwartet.

nein …? dann reisen Sie lieber durch Lappland zu den 
nordlichtern? nordlichter, Polarlichter oder auch Aurora 
Borealis genannt, gehören zu den naturwundern  
dieser erde. ein erlebnis von dem viele Menschen 

einleitung

träumen – Sie auch? Kein Problem. FeRnweh zeigt 
Ihnen auch hier Möglichkeiten an diesem naturphänomen  
teilhaben zu können. wer es aber lieber etwas wärmer 
mag, den entführen wir unter anderem auf eine Traum
reise nach Kuba.

Kuba bedeutet kurzum Zigarren, Zucker und zauber
hafte Strände. Jenseits aller Klischees steckt Kuba voller 
Überraschungen. Die grösste Insel der Karibik ruft! wer 
nicht grossen Komfort und Luxus sucht, wird mit un
vergleichlicher Kultur und natur reich belohnt. Kuba ist 
für viele eine völlig fremde, neue welt. Die Menschen  
sind stolz. Stolz, einwohner eines Landes zu sein, das 
seinen eigenen weg geht. ein Land, das dem mächtigen 
nachbar USA, der Kuba bis heute mit sturer Beharr
lichkeit durch embargos knebelt, unverdrossen die Stirn 
bietet. Derweil investiert die sozialistische Regierung 
seit Jahren so kräftig, wie es die magere Devisenkasse 
eben erlaubt, in historische Viertel, Boulevards und alte 
Prachtbauten der grössten Städte, vor allem aber in der 
ZweimillionenMetropole havanna. Dies alles honorieren 
Gäste aus aller welt. Vielleicht ja auch schon bald Sie?

Sacha R. Schneider

Ti
te

lb
ild

: P
as

ca
l V

io
lo

fo
ta

lia
.c

om
 ©

 X
tr

av
ag

an
T

k l e t t e r s h o p



Traumferien  
im Hotel Schloss 
Sonnenburg
Südtirol /Dolomiten



Hotel Schloss Sonnenburg****
I-39030 St. Lorenzen/
bei Bruneck
Telefon +39 0474 479 999
info@sonnenburg.com
www.sonnenburg.com

Ehemals fürstliches  
Kloster – heute eines  
der schönsten Hotels  
in Südtirol.

Behutsam, liebevoll und mit bestem 
handwerklichen Können wurde die 
ehemalige Abtei mit ihren uralten, 
meterdicken Mauern, holzgetäfelten 
Stuben und mittelalterlichen Fresken 
zu einem einzigartigen Hotel ge-
staltet, das Tradition und Moderne 
harmonisch miteinander verbindet. 
Genießen Sie Sonne und Ruhe in  
den historischen Terrassengärten 
mit Infinitypool und im einzigartigen 
Sonnenburg-Spa. Ausgezeichnet  
ist die Sonnenburger Gourmetküche.

Die ehemalige Klosterbäckerei,  
das historische Pfisterhaus, ist  
heute ein luxuriöses Feriendomizil. 
www.pfisterhaus.com

Tipp für ihre WinTerferien:
Die Sonnenburg in unmittelbarer
nähe zum Superskigebiet  
KrOnpLATZ! 
7 Nächte inkl. ¾ Gourmetpension 
und hoteleigenem Skishuttle  
ab € 840,-
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MOMENTUM On-Ear

Die neuen URBANITE Kopfhörer von Sennheiser stehen für den Sound des urbanen Lifestyles und liefern den Bass für ein intensives Club-
Erlebnis unterwegs. Hochwertige Gelenke aus Edelstahl verbinden den markanten Touch des Kopfhörers mit coolen Design-Akzenten wie dem 
farblich abgestimmten, mit Stoff überzogenen Kopfbügel. Dank dem einzigartigen Faltmechanismus sind die URBANITE Kopfhörer leicht zu 
transportieren. Eine integrierte Fernbedienung und ein eingebautes Mikrofon dient zur Steuerung von Anrufannahme und Musik auf Smart-
phones und Tablets. In Black und Denim als Apple und Samsung-Version - in Sand, Plum und Nation als Apple Version erhältlich.  

Let your
Be Loved

Ears

Erhältlich bei Ihrem Consumer Premium Partner.
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Zigarren, Zucker, zauberhafte Strände. Und viel mehr als das. Jenseits aller Klischees steckt 

Kuba voller Überraschungen. Die grösste Insel der Karibik ruft! wer nicht grossen  

Komfort und Luxus sucht, wird mit unvergleichlicher Kultur und natur reich belohnt. 
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Kuba
Von Hans Peter Roth

Karibische Insel zwischen  
Mythos und Moderne
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Kubas, einst eines treuen Verbündeten der Sowjetunion, hat 
den Zusammenbruch des Ostblocks und bis heute alle politi-
schen Wirren erstaunlich gut überstanden.
Wer kennt sie nicht, die wohl berühmtesten Revolutionäre der 
Welt: Che Guevara und der noch immer lebende Fidel Castro, 
bis 2008 Präsident des heute von seinem Bruder Raúl Castro 
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Blick über die "Habana bay" auf die beiden 
Burgen Morro und Cabana. (oben)
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Grün in Blau. Wie ein Kroko-
dil legt es sich quer durch die 
halbe Karibik. 1250 Kilome-

ter lang und an der schmalsten Stelle 
nur gerade 31 Kilometer breit. Kuba. 
Das Land des Zuckers, der Zigarren 
und alter Amerikaner-Karossen vor  
Kolonialstil-Fassaden. Und das Land  
der „Revolución“. Es liegt auch quer in 
der politischen Landkarte. Seit über 
50 Jahren der „Erzfeind“ der USA, am  
nächsten Punkt nur 154 Kilometer von 
Key West, Florida entfernt. Das sozi-
alistische totalitäre Einparteiensystem  



Cuba real

América Latina real

Reisen, die bewegen !
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Erleben Sie 
Cuba real

Ihr Reisespezialist 
für Cuba und 
Lateinamerika

Tel . 0761 – 21 16 99 - 0
info@aventoura.de
www.aventoura.de

Reisen, die bewegen!

Anzeige Cuba real

avenTOURa ist der Spezialist für Cuba 
mit einer 20-jährigen Erfahrung

  Eigenes Büro im Herzen von 
 Havanna

  Besondere Entdeckerreisen, Aktiv-
reisen, Mietwagenreisen, Hotels / 
Pensionen / Resorts, Sprach- / Tanz-
reisen, u.v.m.

  Wir erstellen Ihre ganz persönliche 
Traumreise

Beispielhaftes Angebot:

Kleingruppenreise Cuba Real
Start jeden Samstag, 
Reisedauer 16 Tage, 
max. 12 Personen, Preis ab 2.590 €

Abfl ug ab Zürich gegen Aufpreis möglich

Bestellen Sie 
kostenlos unseren 
196 seitigen Katalog!

Mehrfacher Gewinner
der Goldenen Palme
von Geo Saison

Offiziell ausgezeichnet 
als nachhaltiger 
Reiseveranstalter

regierten Kuba. Anfang 1959 stürzten 
die kubanischen Revolutionäre unter 
der Führung von Fidel und Raúl Castro, 
Camilo Cienfuegos und Che Guevara 
den kubanischen Diktator Batista und 
errichteten ab 1961 einen sozialistischen 
Staat. Ein Albtraum für Amerikas  
kapitalistische Politik. Doch die Revo-
lutionäre auf der grössten Insel in der 
Karibik behaupteten sich auch während 
der von den USA angezettelten aber 
misslungenen Invasion in der Schweine-
bucht 1961 und der Kubakrise unbe-
schadet. Dabei stand die Welt während 
der Kubakrise 1962 am Rand eines 
Atomkriegs, nachdem Fidel der Sowjet-
union erlaubt hatte, Raketen auf Kuba 
zu stationieren. 

Viva Cuba Libre

Tourismus gegen Krise
Dies ist in Stichworten etwa das über 
Kuba gemeinhin Bekannte. Auch 
wenn es nach dem Ende des Ost-
blocks in Kuba nicht gerade zur Revo-
lution kam, so doch zu einer grossen 
Krise und gewissen Wende. Und mit 
der Wende kam der Tourismus. 1992  
beschloss die Regierung, als Ersatz für 
den verlorengegangenen Aussenhandel 
die Tourismusindustrie zu entwickeln. 
Joint-Venture-Geschäfte im Bereich des 
Tourismus und die Zusammenarbeit mit 
neuen Aussenwirtschaftspartnern haben 
unter anderem zur Stabilisierung der  
kubanischen Wirtschaft beigetragen.
Mittlerweile entwickelt sich der Touris-
mus mehr und mehr zur wichtigsten 
Säule der kubanischen Wirtschaft. 
Denn Kuba-Reisenden erschliesst sich 
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Graffiti an der Callejon de Hamel Gasse in Havanna, einer Strasse 
berühmt für die afro kubanische Kultur (oben)
Bis vor 2012 waren diese alten Autos die einzigen, die man  
kaufen konnte. Für Kuba sind sie somit Kult. (unten)
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Cuba real

América Latina real

Reisen, die bewegen !

20
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CUBA
ein Paradies für 
Wanderfreunde

Reisen, die bewegen!

Highlights

  Trekkingparadies Sierra del 
Escambray

  Gipfelstürmen am Pico Turquino

  Relaxen unter Palmen

Beispielhafte Angebote:

Kleingruppenreise Cuba trekking
Start meist Mittwoch, 
Reisedauer 16 Tage,
max. 12 Personen,
Preis ab 2.395 €
 
Kleingruppenreise Cuba active
Start jeden Montag, Reisedauer 16 Tage,
max. 14 Personen, Preis ab 2.295 €

Abfl ug ab Zürich gegen Aufpreis möglich

 
Individuelle Terminwünsch 
auf Anfrage!

Bestellen Sie 
kostenlos unseren 
196 seitigen Katalog!

Anzeige Cuba trekking

Ihr Reisespezialist 
für Cuba und 
Lateinamerika

Tel . 0761 – 21 16 99 - 0
info@aventoura.de
www.aventoura.de

Mehrfacher Gewinner
der Goldenen Palme
von Geo Saison

Offiziell ausgezeichnet 
als nachhaltiger 
Reiseveranstalter
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bis heute ein neues, weitgehend unbe-
kanntes Land; exotisch, andersartig, 
grossartig, in keiner Weise vergleich-
bar mit irgendeiner anderen karibischen 
Reisedestination. – Das Land jenseits 
der Klischees und Vorurteile.

„Morbider Charme“

Zu den Kuba-Spezialisten der ersten 
Stunde gehört avenTOURa. Als einzi-
ger deutschsprachiger Reiseveranstalter  
bietet avenTOURa den Service eines 
eigenen Büros im Zentrum der kuba-
nischen Hauptstadt Havanna. Ein Mit-
arbeiter-Team steht für alle Fragen und 
Probleme zur Verfügung und kann bei 
Bedarf zusätzliche Leistungen nachbu-
chen. avenTOURa ist denn auch der 
Spezialist, der Individual- und Gruppen-

reisenden die grüne Insel sowohl  
geografisch wie auch kulturell in aller  
Breite, Weite und Tiefe erschliessen 
hilft. 
Beispielsweise mit der 16-tägigen Rund-
tour „Cuba Real“, die 2015 insgesamt 
40-mal angeboten wird. Sie durchreist 
die Insel in ihrer vollen Länge und bie-
tet zahlreiche kulturelle Leckerbissen. 
So wird Havanna mit neuen Überra-
schungen erkundet. Es folgen faszinie-
rende Kolonialstädte, der Einblick in 
neue Wirtschaftszweige, Sozial- und 
Kunstprojekte, aber auch in die einzig-
artige Natur Kubas. Direkte Begeg-
nungen mit der Bevölkerung kommen 
nicht zu kurz. Auch mit der Kleingrup-
penreise „Cuba Alegre“ erschliesst sich 
das Land während 18 Tagen in seiner 
ganzen Länge. Die Reise fokussiert nebst 

kulturellen Höhepunkten, sozialen und 
Kunstprojekten etwas mehr auf Kubas‘ 
vielfältige Naturschönheiten und widmet  
sich natürlich auch Havanna, der „Kul-
turhauptstadt der Karibik mit mor bidem 
Charme“, wie es der avenTOURa-Reise-
katalog treffend formuliert.

Ein eigener Planet

Sozialistischer Überwachungsstaat und 
Lebensfreude passen halt nach wie vor 
nicht wirklich zusammen. Auch nicht in 
der Karibik. „Trotz Sonne, Strand und 
Meer hängen Schwermut und Tristesse  
wie ein hartnäckiges Tiefdruckgebiet 
über der fidelen Insel“, beschreibt ein 
Weltreisender seine Kuba-Impressi-
onen. Klar: jedes Land hat seine Eigen-
heiten, die Besuchende nicht auf Anhieb  

"La Bodequita del Medio" in Havanna – 
die Wiege des Mojitos – ist eine beliebte 
Touristen attraktion.
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Blick über die ehemalige Kolonialstadt Trinidad 
(UNESCO-Weltkulturerbe). (oben)
Wasserfall in El Nicho, einem ehemaligen  
Militärstützpunkt, der zum beliebten 
Touristenziel wurde. (unten)
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sein, das seinen eigenen Weg geht. Ein Land, das dem mäch-
tigen Nachbar USA, der Kuba bis heute mit sturer Beharrlich-
keit durch Embargos knebelt, unverdrossen die Stirn bietet. 
Derweil investiert die sozialistische Regierung seit Jahren so 
kräftig, wie es die magere Devisenkasse eben erlaubt, in histo-
rische Viertel, Boulevards und alte Prachtbauten der grössten 
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verstehen mögen. Doch Kuba ist für 
viele eine völlig fremde, neue Welt – fast 
schon ein eigener Planet: Faszinierend 
und verzaubernd auf der einen, anbie-
dernd und ernüchternd auf der ande-
ren Seite. Jede Reisedestination hat zwei  
Seiten...
Doch bei aller Tristesse, die bröckelnde 
Häuserfassaden, Strassen mit Schlag-
löchern und leere Schaufenster aus-
strahlen, so liegt doch eine ganz eigene 
Stimmung in der Luft. Die Menschen 
scheinen auf eigenwillige Art stolz zu 
sein. Stolz, Einwohner eines Landes zu 



Tabakfelder

Städte, vor allem aber in der Zwei-
millionen-Metropole Havanna. Gäste 
aus aller Welt honorieren das. Wer in-
dessen einige Strassenzüge weiter spa-
ziert, wird verfallende Gebäude und 
mit Bohlen gestützte Balkone sehen. 
Hier fehlen die Mittel; seit Jahrzehnten 
schon. Aber genau dies gehört auch zum 
besagten „morbiden Charme“. 

Karossen der 50er

Sicher ist, dass Musik, Tabak und Tro-
pensonne Jahr für Jahr mehr Touristen 
auf die Insel locken. Alles hat eben sei-
nen Reiz: auch „Revolución“, Sozia-
lismus, das Regime Castros und alte  
„Ami-Schlitten“. Sie sind als sinnbild-
liches Sujet unersetzlich, die noch im-
mer mit schlürfendem Motorengeräusch 

zirkulierenden Amerikaner-Autos der 
vorrevolutionären Zeit, also den 50ern 
und noch früher. Nirgends weltweit ist 
die Zeit auf diese Weise stehen geblie-
ben. Sie sind zwar wahre Benzinschleu-
dern, die Buicks und Fords von damals, 
doch den Treibstoff liefert das nahe, 
befreundete Venezuela zum Billigtarif. 
Und die unverwüstlichen alten Schlitten 
haben bei allem Ersatzteilmangel den 
Vorteil, dass ihre Motoren noch relativ 
einfach gebaut und damit fast ewig re-
parabel sind. 
Wer auch das wilde Kuba jenseits der 
Strände erkunden will, wer eine unbe-
kannte Welt mit einer langen und faszinie-
renden Geschichte sucht, deren bekann-
ter Teil 1492 mit der Landung Columbus‘ 
beginnt, liegt bei avenTOURa rich-
tig. Beispielsweise mit dem 16- tägigen  

sh
ut

te
rs

to
ck

_ 
Tu

pu
ng

at
o



22 FERNWEH  |  08-2014

«The Licence to Cruise»

Cienfuegos

Caro Largo
Cayo Blanco

Little Cayman
George 
Town

Casilda 
(Trinidad) 

7 Tage 4*-
Badeferien 
VaraderoHavanna

Laufen Sie an Bord der Star Flyer versteckte 
Buchten und einsame Strände an und erleben Sie 
unvergessliche Ferien in Kuba.

Weiteres Topangebot auf www.CruiseCenter.ch:
Ab Dezember 2015 ist die Star Flyer wieder ab Kuba 
unterwegs (Angebot Nr. 3056).

Nr. 82: Kuba unter Segeln (14 Tage)
19.01.15 / 02.02.15 / 09.02.15 / 16.02.15 / 
23.02.15 / 02.03.15

Preis (CHF) p. P. bei Doppelbelegung inkl. 
7 Tage Badeferien, 8 Tage Kreuzfahrt, 
An- & Rückreise und Vollpension

Kat. 6 Innen 4095.–
Kat. 4 Aussen 4495.–
Kat. 2 Aussen 4695.–
Kat. 1 Aussen (mit direktem 
 Zugang zum Deck) 4795.–
Kat. D Deluxe Suite 5995.–
Einzelbelegung ab ca. CHF 5475.–

Weitere Kategorien und Details auf www.CruiseCenter.ch

Star Flyer (4*)

Inbegriffene Leistungen: An- und Rückreisearrangement (Flüge in Economy, Transfers zwischen Flughafen, Hotel und  
Hafen), 6 Nächte im Erstklasshotel (4*) in Varadero, 7 Nächte Kreuzfahrt gemäss Programm, Übernachtung in der gewählten 
Kabinenkategorie, Vollpension an Bord (Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet, Nachmittags-Snack, à la carte Abendessen, Mitter-
nachts-Snack), Filterkaffee, Tee und Wasser ganztags zur Selbstentnahme, Benutzung aller Bordeinrichtungen im Passagier- 
bereich, freie Teilnahme am Bordunterhaltungsprogramm, Hafengebühren, gute Betreuung durch die deutschsprachige Rei-
seleitung der Schiffsgesellschaft an Bord. Nicht inbegriffen: Getränke und persönliche Auslagen, fakultative Landausflüge, 
Trinkgelder an Bord (üblich: Euro 8.– / Tag pro Person), Touristenkarte für 2x Einreise in Kuba ca. CHF 80.–, Auftragspauschale 
(CHF 29.– pro Dossier), Annullationskostenversicherung. Limitierte Verfügbarkeit: 
Alle Preise sind nur gültig bei Buchung bis 31.12.14 und / oder solange verfügbar. 
Je nach Flugverfügbarkeit und Buchungsklasse können Zuschläge anfallen.

044 350 89 89 www.CruiseCenter.ch
Meierweg 3 · CH-8006 Zürich · Info@CruiseCenter.ch

7 Tage 4*-7 Tage 4*-7 Tage 4*-
Badeferien Badeferien Badeferien 
7 Tage 4*-
Badeferien 
7 Tage 4*-7 Tage 4*-
Badeferien 
7 Tage 4*-7 Tage 4*-
Badeferien 
7 Tage 4*-

TRAUMZIEL: BIENVENIDO À CUBA 
Kuba unter Segeln mit exklusiver Badeferienverlängerung vor der Kreuzfahrt

19.12.14 ergoasw.ch
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 „Cuba Trekking“. Auch bei diesem Angebot wird „warm-
gelaufen“ in Havannas Altstadt. Danach werden wandernd 
während knapp zwei Wochen über die ganze Insel verteilt  
diverse kulturelle und historische Highlights aufgesucht, 
vor allem aber auch zauberhafte Landschaften. Deren 
Schönheiten liegen oft versteckt abseits der üblichen Rei-
serouten. Die Reise „Cuba Trekking“ eröffnet die ein-
malige Möglichkeit, die drei schönsten Landschaftsregi-
onen Kubas während mehrtägiger Wanderungen hautnah 
zu erleben. Zudem lernt man die bedeutendsten Städte 
kennen und verbringt anschliessend einen entspannten 
Aufenthalt an der Karibikküste. „Cuba Trekking“ ist ideal 
für alle, die Kubas landschaftliche und kulturelle Vielfalt  
aktiv und intensiv erleben möchten.

Mehr infos unter 
www.aventoura.de/cuba
Telefon +49 761 211 699-0 
E-Mail info@aventoura.de

Katalog bestellen unter: 
www.aventoura.de/katalog-bestellen
Postadresse: 
avenTOURa GmbH, Rehlingstrasse 17
D-79100 Freiburg
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15. – 18. Januar 2015
Messeplatz Bern

www.ferienmesse.ch

29. Jan – 1. Feb 2015
Messe Zürich
www.fespo.ch

13. – 15. Februar 2015
Messe Basel, Halle 4

www.baslerferienmesse.ch

01_141016_FM15_3-Messen_Ins_Fernweh_200x280.indd   1 27.10.14   16:35
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Auf Kuba stehen insgesamt 275 Gebiete unter beson-
derem Naturschutz. Im gut entwickelten System der 
Schutzgebiete existieren 73 Naturreservate mit unter-

schiedlichem Schutzstatus, wie z. B. 14 Nationalparks und 
vier Biosphärenreservate. Rund 13‘000 verschiedene Tierar-
ten zählt man auf Kuba, darunter viele, die nur hier vorkom-
men, oder spektakuläre, vom Aussterben bedrohte Arten wie 
die «Manatí»-Seekühe oder das kubanische Krokodil. Auch 
die Vogelwelt Kubas kann mit bizarren Besonderheiten auf-
warten: Rund 20 Arten existieren nur auf dem karibischen Ei-
land und nirgendwo sonst auf der Erde. Zudem finden sich in 
der kubanischen Tierwelt der kleinste Frosch der Welt, der nur 
zwölf Millimeter grosse kubanische Pygmäen-frosch, und der 
kleinste Vogel der Welt, der bloss zwei Gramm schwere Kolibri 
«Zunzuncito». 
Zu den grössten Überraschungen gehören Kubas Landkrab-
ben, die zu Beginn der Regenzeit ganze Landstriche überzie-
hen, wenn Abermillionen Tiere zum Meer wandern, um zu lai-
chen. Da ist auch an der geschichtsträchtigen Schweinebucht 
eine veritable rote Invasion zu beobachten. Apropos Meer: die 
Korallenriffe vor der Insel sollen die besten Fischgründe in der 
Karibik sein, denn seit der Revolution 1959 sind die Hoheits-
gewässer Kubas für internationale Fischereiflotten gesperrt. In 
den glasklaren Gewässern tummeln sich bizarre Rifffische und 
Haie, die erahnen lassen, wie die gesamte Karibik noch vor re-
lativ kurzer Zeit ausgesehen haben muss. (hpr)

Kubas Naturschätze:  
Geschätzt und  
immer besser geschützt
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Der Vielfarbentodi ist ausschliesslich in Kuba 
heimisch. (mitte) 
Kleine Moschusschildkröte (unten)



CUBA 
mit allen Sinnen

Ihr Reisespezialist 
für Cuba und 
Lateinamerika

Tel . 0761 – 21 16 99 - 0
info@aventoura.de
www.aventoura.de

Reisen, die bewegen!

 Melia Las Antillas Varadero 4* 
 7 Tage im DZ, all-incl. ab 391 €

 Melia Cayo Santa Maria 5* 
 7 Tage im DZ, all-incl. ab 471 €

 Paradisus Rio de Oro 5* 
 7 Tage im DZ, all-incl. ab 658 €

… viele weitere Top-Angebote der Melia 
Hotels fi nden Sie auf www.aventoura.de

Wir bringen Sie zu den schönsten 
Entspannungsoasen Cubas
z.B.:

Anzeige Melia

Als Kubareisende/r sollte man sich 
bewusst sein, dass man ein Ent-
wicklungsland aufsucht. Hotels 

und Unterkünfte entsprechen in Ausstat-
tung und Service nicht vergleichbaren Ein-
richtungen in touristisch entwickelten Län-
dern. Wenn Klimaanlagen, Kühlschränke, 
TV etc. in den Zimmern vorhanden sind, 
bedeutet das nicht automatisch, dass sie 
auch funktionieren (häufiger Grund für 
funktionsuntüchtige Einrichtungen ist der 
Ersatzteilmangel). Drastische Handels-
probleme bedingen häufiges Fehlen von  
Armaturen, Brausen, Glühbirnen, Toilet-
tenbrillen u. ä. 
Bei Mahlzeiten, Ausflügen, Transfers usw. 
muss man Wartezeiten in Kauf nehmen. 
Der Service in den Hotels entspricht häu-
fig nicht europäischem Standard. Ebenso 
ist die Qualität der Mahlzeiten, insbeson-
dere des Frühstücks, in vergleichbaren Ho-
tels teilweise deutlich unterschiedlich. Bei 
der Wasserversorgung in den Hotels kann 
es zu Engpässen kommen. Warmes Wasser 

Reiseinformationen Kuba
gibt es nur in Erstklass-Einrichtungen.
Es gibt in Kuba kein Hotel, das für Ruhe 
garantieren kann. Lateinamerikanische 
Rhythmen, Motoren oder lauter als ge-
wohnt geführte Unterhaltungen können 
gelegentlich für Störungen der Urlaubsru-
he sorgen. 

Aufgrund der Sicherheit im Land kann Ihre 
Reise auch individuell gestaltet werden:  
avenTOURa bietet genau für diese Kun-
den individuelle Arrangements.

(Text-Quelle: avenTOURa,  
www.aventoura.de/cuba) 

Anreise, Einreisebestimmungen, Tipps, unter  
www.aventoura.de/service/downloads, 
«allgemeine Kundeninformationen»  
anklicken, dann «Reiseinfo Cuba» anklicken.
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RoN ZaCaPa® RuM
DER EDlE SChaTz DER MaYa
Guatemala, mit seiner geheimnisvollen MayaKultur, ist die heimat vom Ron Zacapa. 

hier, im herzen Mittelamerikas mit seinen idealen klimatischen Bedingungen,  

wächst das Ausgangsprodukt von Zacapa; ein besonders hochwertiges Zuckerrohr.  

Auch die weiterverarbeitung ist speziell, denn die Destillate reifen im  

traditionellen ZacapaLager auf einer höhe von 2 300 Meter über dem Meer.

Haus über den Wolken
Für die Herstellung des Ron Zacapa wird ausschliesslich die 
edle Essenz der ersten Pressung, der sogenannte „Virgin Cane 
Honey“, verwendet. Im „Haus über den Wolken“ reifen die 
Destillate in Bourbon-, Sherry- und Pedro-Ximenez-Wein-
fässern auf 2 300 Meter über Meer. Die Vermählung der De-
stillate verschiedenen Alters erfolgt dabei nach dem „Solera-
System“ (suelo = spanisch für Boden): die Eichenfässer sind 
in mehreren Reihen übereinander gestapelt und miteinander 
verbunden. Für das Endprodukt mit seinem intensiv, fruchtig-
süssen Bukett werden nur die Auszüge jenes Rums benutzt, der 
sich in den untersten Fässern befindet und somit der älteste ist. 
Verantwortlich für die konsequente Erhaltung und Kontrolle 
des prägnanten Aromas ist Master Blenderin Lorena Vasquez, 
eine von weltweit lediglich drei weiblichen Rum Master Blen-
derinnen.

Zwei verschiedene Varianten des Zacapa
Ron Zacapa gibt es in zwei verschiedenen Varianten: Ron Za-
capa Centenario 23 und XO. Der mehrfach preisgekrönte Za-
capa 23 ist das Herz und Flagschiff der Ron Zacapa-Familie. 
Mit einem grossen Eiswürfel gekühlt, entfalten sich das fruch-
tig-süsse Aroma und die feinen Noten von Holz, Vanille, Ka-
ramell und Schokolade optimal. Der exklusivste Rum ist der 
Zacapa XO, der im letzten Stadium seiner Reifung in fran-
zösischen Cognac-Fässern gelagert wird. Sein komplexes Aro-

ma entfaltet sich bei Zimmertemperatur in einem Cognac-
Schwenker zu seiner vollen Pracht und Geschmacksfülle.

Unser Genussvorschlag für Sie: 
ZACAPA® SOUR
Frisch und fruchtig-sauer. 
Der perfekte Erfrischungsdrink.

3 cl Zacapa 23
3 cl frischer Limonensaft
1 cl Zuckersirup

Alle Zutaten in einem Shaker  
mixen und anschliessend in  
einen mit Eis gefüllten Tumbler  
geben. Fertig ist die  
fruchtig-saure Erfrischung.
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Bolivien
auf den Spuren der Pachamama

Bolivien fasziniert Reisende mit einzigartigen naturlandschaften 
und Artenreichtum, beeindruckenden Kulturgütern sowie einer 
farbenprächtigen und lebendigen Folklore. ein Land der Gegensätze 
– höchste Bergwelt und tropisches Tiefland, farbenprächtige natur 
und wüste, mitreissendes Leben und absolute Stille, lang überlieferte 
Tradition und die Moderne der Gegenwart.
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Barocke Jesuiten-Missionen
Am frühen Morgen (7. Tag) geht die Fahrt über rund 225 km 
nach San Javier, der ältesten, 1691 gegründeten Jesuiten-Missi-
on der Chiquitos Region. Die beeindruckenden Bauwerke der 
Jesuiten-Missionen der Chiquitos zählen zum UNESCO-Welt-
kulturerbe. Hier mischt sich die westliche barocke Sakralar-
chitektur mit der traditionellen Bauweise der einheimischen  
Indigenen. In San Javier sind die verschiedenen Wandmale-
reien und die phantastische Holzschnitzkunst der restaurierten 
Kirche besonders wirkungsvoll. Ausserdem gehören eine Mu-
sikschule und eine Werkstatt für Musikinstrumente zur Missi-
on. San Javier hat auch Naturschönheiten zu bieten, z. B. den 
Aussichtspunkt Piedra del Bibosi. Am Nachmittag geht es wei-
ter durch subtropische Vegetation nach Concepción. Am Fol-
getag stehen die barocke Jesuitenkirche, die als einzigartiges 

Juwel gilt, und das wunderbar erhaltene Missionsmuseum auf 
dem Programm. Nach dem Mittagessen in Concepción geht es 
zurück nach Santa Cruz.

Sucre – die weisse Stadt

Unsere Tour führt am 9. Tag per Flugzeug in die Hauptstadt 
Boliviens, nach Sucre. Mit ihren weissen Kolonialbauten gilt sie 
als schönste Stadt Boliviens. Geniessen Sie einen Tag mit Flanie-
ren durch pittoreske Strässchen in wundervoller Atmosphäre.  
Mit dem Bus geht es am nächsten Tag zum farbenfrohen und 
landesweit ursprünglichsten Indígenamarkt in Tarabuco. 
Durch enge Strassen zieht sich der Markt mit unzähligen Stän-
den. Hier findet noch immer der Tauschhandel statt. Traditio-
nelle Trachten der Einheimischen prägen das Marktbild. Nach 

Tropisches Santa Cruz

Ausgangspunkt unserer 24-tägigen Reise zu den Höhepunk-
ten Boliviens ist Santa Cruz de la Sierra im tropischen Tief-
land. Das Departement Santa Cruz bietet Touristen be-
eindruckende Natur- und Kultursehenswürdigkeiten. Der 
Ankunftstag dient der Akklimatisierung. Bei einer Führung 
am zweiten Tag durch die pulsierende Stadt erkunden Sie u. a.  
die Basilika von San Lorenzo, das Casa de la Cultura und den 
Parque El Arenal. Das UNESCO-Weltkulturerbe Samaipata  
ist Ziel des nächsten Tagesausflugs. Die Inka-Ruinen „El 
Fuerte“ auf einem Berggipfel mit zahllosen in Sandstein ein-
gemeisselten Linien, Figuren und Tierdarstellungen werfen 
noch immer Fragen auf. War dies ein strategischer Aussichts-
punkt oder fanden hier traditionelle Rituale statt? Näheres zu 
den Mysterien der Festung erfahren Sie im archäologischen 
Museum im idyllischen Samaipata. 

Nationalpark 
amboró
Die Route geht weiter 
zur Urwaldlodge Refu-
gio Los Volcanes im süd-
lichen Teil des National-
parks Amboró. Versteckt 
in einem tiefen Tal, bietet 
sie eine wundervolle Sicht 
auf Sandsteinberge, Flüs-
se, Wasserfälle, die ein-
heimische Tierwelt und 

tropischen Wald. Weltbekannte Ornithologen sind fasziniert 
vom Artenreichtum der Vögel. Ausserdem wurden über 100 
Orchideen- und Bromelienarten entdeckt. Die Umgebung 
lädt zu Wanderungen und Tierbeobachtungen in phantas-
tischer Landschaft ein. Möglich sind auch geführte Wan-
derungen oder ein Bad im durch Wasserfälle entstandenen 
Naturschwimmbecken (Elvira Creek). Die Rückkehr nach 
Santa Cruz erfolgt nach zwei Übernachtungen am Nachmit-
tag des 6. Tages.



30 FERNWEH  |  08-2014

O
u

td
O

O
r

 A
d

v
en

u
tr

e

einem landestypischen Mittagessen geht es zurück nach Sucre. 
Die Besichtigung Sucres folgt am nächsten Tag. Das Zentrum 
der Stadt steht unter Denkmalschutz, wodurch ihr koloniales 
Gesicht erhalten blieb. Geniessen Sie das besondere Flair beim 
Besuch des Kloster Recoleta, der Kirche und der engen Gasse 
von Santa Teresa, des Universitäts-Museum, der Kirche San  
Felipe Nery, des Hauptplatzes und Regierungsgebäudes sowie 
der Casa de la Libertad. Ein Marktbesuch rundet den Tag ab.

Potosí

Unser Ziel für die nächsten beiden Tage ist die Silberstadt Poto-
sí. Hoch über der Stadt ragt der Cerro Rico, der „reiche Berg“, 
das Wahrzeichen von Potosí. Der Berg und seine Silberschätze 
machten Potosí zur wertvollsten Beute der spanischen Eroberer. 
Bei einer Stadtführung erkunden Sie die einstmals reiche Stadt 
und ihr Casa de la Moneda, die ehema-
lige Münzprägeanstalt. Danach besichti-
gen Sie einen der 5.000 Schächte der Sil-
berbergmine des Cerro Rico. Sie lernen 
Lebensweise, Sitten und Gebräuche der 
Bergleute kennen. Die ungewöhnlichen 
Gastgeschenke für die Bergarbeiter sind 
dabei Dynamit und hochprozentiger Al-
kohol. Der Silberberg wurde 1545 ent-
deckt. An keinem anderen Ort der Welt 
kommen das Elend, die Funktionswei-
se und die Folgen des Kolonialismus so 
deutlich zum Ausdruck wie in der Ge-
schichte von Potosí. 

abenteuer Salzwüste

Am 14. Tag brechen Sie zu einem ganz besonderen Abenteuer  
auf. Mit dem regulären Bus starten Sie zu einer spektakulären 
Fahrt durch die Berglandschaft von Potosí nach Uyuni. Gran-
diose Eindrücke und Naturschauspiele erwarten Sie auf einer 
3-tägigen Tour durch die gleissende weisse Salzweite des Salar 
de Uyuni. Nach der Besichtigung eines Salzwerkes und eines 
Salzhotels mit Aussenmauern, Inneneinrichtung und sogar 
Betten aus reinem Salz, geht es im Jeep durch die unglaub-
liche Weite der Wüste zur Isla Inka Wasi mit seinen über die 
6m hohen Kakteen. Auf der Fahrt zum Vulkan Tunupa ma-
chen Sie u. a. Halt an den präkolumbianischen Ruinen von 
Pucara de Ayque, der Momias de Coquesa und dem Mirador 
de Tunupa. Am nächsten Tag geht es weiter in Richtung Sü-
den durch vulkanartige Gebiete und Wüsten und entlang ma-
lerischer Seen. An den Lagunen Cañapa, Hedionda, Chiarko-
ta, Honda und Ramadita leben Flamingos unterschiedlicher 
Art. Nach der zweiten Übernachtung in der Wüstenkälte des 
Salar geht es früh am Morgen weiter zur Laguna Verde mit 
türkis schimmernden Wasser und dem mächtigen Vulkan Lli-
cancabur. Stille Andacht drängt sich dem Betrachter auf. Un-
terwegs faszinieren die vulkanartigen Gebiete Sol de Mañana 
mit ihren fantastischen Fumarolen. Hier lohnt sich auch ein 
kleines Bad in den heissen Thermalquellen. Weiter führt die 
Fahrt zur Laguna Colorada, deren Wasser aufgrund von Al-
gen und Mineralien rot gefärbt ist. Vorbei an eindrucksvollen 
Gesteinsformationen des Valle de las Rocas führt die Rück-
fahrt nach Uyuni. Abschliessendes Highlight ist die Besich-
tigung des Zugfriedhofs im Sonnenuntergang. Um ca. 23.00 
Uhr geht der Transfer zum Bahnhof, wo der Expresso del Sur 
zur Nachtfahrt nach Oruro bereit steht. Per Busfahrt geht es 
weiter nach La Paz, wo der Ankunftstag zur Akklimatisierung 
zur freien Verfügung steht.

La Paz

La Paz – die Stadt der zwei Gesichter, macht diesem Na-
men alle Ehre. Reichtum und Armut, Moderne und traditi-
onelles Leben verschmelzen zu einer eigenen Atmosphäre.  
Majestätisch erhebt sich der Illimani über der Stadt, eine der 
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Kontakt zur Bevölkerung und einen tiefen Einblick in die 
faszinierende Kultur, Geschichte und Tradition Lateinameri-
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INTI Tours bietet auch die Möglichkeit der Planung Ihrer 
persönlichen, ganz individuellen Traumreise. Sprechen Sie 
mit uns über Ihre Traumziele in Lateinamerika.
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am höchsten gelegenen Me-
tropolen der Welt. Sie erleben 
bei einem kleinen Ausflug das 
Valle de la Luna, das Mond-
tal am südlichen Stadtrand 
sowie eine Stadtführung zu 
den Sehenswürdigkeiten von 
La Paz. Besonders beeindru-
ckend ist der Besuch des gros-
sen Indígenamarktes sowie 
ein Einkaufsbummel durch 
den einzigartigen Mercado de 
las Brujas, den Hexenmarkt.
Am nächsten Tag geht die 
Fahrt nach Tiwanaku, dem 
wichtigsten archäologischen 
Orts Boliviens. Die Tiwan-
aku Kultur (1580 v.Chr. – 1172 n.Chr.), möglicherweise die 
Wichtigste des gesamten amerikanischen Kontinents, erreichte 
grosse Fortschritte in der Wissenschaft und Kunst. Ein enor-
mer Ruinenkomplex, darunter das riesige Sonnentor aus einem 
einzigen Andesitblock, der beeindruckende halbunterirdische 
Tempel, Monolithen und die skulpturartigen Figuren des  
„Kalasasaya Tempels“ zeugen von der Grösse und des Entwick-
lungsstands der Tiwanakotas.

Titicacasee
Den krönenden Abschluss der Reise bildet ein 3-tägiger Auf-
enthalt in Copacabana am tiefblauen Titicacasee, umgeben 
von den schneebedeckten Gipfeln der Cordillera Real. Beson-
dere Erlebnisse sind die Besichtigung der Basilika mit der wun-
dertätigen „Schwarzen Madonna“ und die Teilnahme an einer 

traditionellen Autotaufe. Beeindruckend ist der Blick über den 
See bis zur Sonneninsel nach dem steilen Aufstieg zum Kal-
varienberg. Wer um die Erfüllung von geheimen Wünschen 
bitten möchte, kann sich hier einer Zeremonie der alten Ayma-
rapriester unterziehen. 
Am letzten Tag geht es mit dem Boot zur Isla del Sol, der 
Sonneninsel. Hier liegt der Legende nach der Geburtsort von 
„Mama Ocllo“ und „Manco Capac“, welche von dort auszo-
gen, um das mächtige Imperium der Inkas zu gründen. Nach 
der Museumsbesichtigung wandern Sie zu den Ruinenanlagen, 
den Inkatreppen und der Inkaquelle, deren Wasser in den An-
den entspringen soll. Über Copacabana geht es zurück nach 
La Paz, wo man optional bei einer landestypischen „Peña“ mit 
traditionellen Gerichten, Folkloremusik und Tänzen Abschied 
nehmen kann. 
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Reisen zum SvalbardArchipel, wie „Spitzbergen“ richtigerweise seit dem SvalbardVertrag 

von 1920 genannt wird, starten meistens in Oslo, der hauptstadt norwegens.  

Denn der gesamte Archipel wird seither offiziell von norwegen verwaltet. Auch für uns  

43 Schweizer und 2 Luxemburger fängt unser Besuch mit dem Flug ab Oslo an. 

Top of europe:

Spitzbergen
und seine wunder

Von Michael Wenger, PolarNEWS
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Nach einem Zwischenstopp in Tromsø landen wir 
in Longyearbyen, dem Hauptort auf der Haupt-
insel Spitzbergen und Ausgangspunkt unserer Reise. 

Denn in dem rund 2 200 Einwohner zählenden Ort hat der 
Sysselman, wie der Verwalter hier genannt wird, seinen Sitz. 
Ausserdem liegt hier der einzige Flughafen und der Hauptha-
fen für Schiffe wie unsere „Plancius“. 
Unser ersten neugierigen Blicke auf die erwarteten Gletscher 
und hohen Berge werden durch Nebel und tiefhängende  
Wolken getrübt, erst beim Landeanflug erhaschen wir durch 
die Fenster die eine oder andere Aussicht. Vielleicht sah der 
holländische Seefahrer Willem Barents auch bloss Wolken-
vorhänge, als er 1596 den Archipel entdeckt hatte. 
Doch trotz grauer Suppe und ein wenig Nieselregen ist es im-
mer noch hell. Denn dank der Lage auf 78 Grad nördlicher 
Breite geht hier mitten im Juli die Sonne nicht unter. Aller-
dings ist dieser Tage von Sonne nicht viel zu spüren. Gerade 
erst der mitteleuropäischen Hitze entflohen, sind nun Regen-
jacken, Handschuhe und Mützen unser Sommeroutfit. 
Das Wetter ändere sich schnell auf Spitzbergen, meint unser  
lokaler Guide Marcel Schütz lakonisch, deshalb sei man  
irgendwann plötzlich richtig angezogen. Er muss es wissen, 
lebt er doch seit einigen Jahren hier oben, nachdem er der 
Schweiz Adieu gesagt hat. Hier oben führt er Besucher durch 
Longyearbyen und das Advendalen und kann einiges über die 
Geschichte des Ortes und Svalbard erzählen. 
Ein Besuch im Svalbard-Museum führt uns vor Augen, was 
uns in den nächsten zehn Tagen erwartet. Um aber dies alles 
live zu sehen, müssen wir zunächst unser neues Heim beziehen, 
das Motorschiff „Plancius“. Sie wird als Basis dienen während 
unserer Reise. 
Nur gerade eine Woche ist es her, als ich das Schiff verlassen 
hatte mit einer Gruppe, deren Reisebegleiter ich war. Deshalb 
ist die Rückkehr mit vielen freudigen Begrüssungen seitens 
der Crew-Mitglieder verbunden. Bald schon sind alle Gäste an 
Bord, und nach den obligatorischen Sicherheitsvorträgen und 
-übungen stechen wir in See, den Wundern und Bewohnern 
der Arktis entgegen.



Gletscher und erste 
Wunder
Die ersten Eindrücke der Arktis erhalten 
wir am 14.-Juli-Gletscher im Krossfjord, 
einem Seitenarm des mächtigen Kongs-
fjorden. Delphine Aurés, unsere Expediti-
onsleiterin, möchte uns eine erste Gelegen-
heit für eine Schlauchbootfahrt entlang 
einer imposanten Gletscherfront geben. 
Obwohl für uns Schweizer solche Glet-
scher nichts Neues sein sollten, staunen 
wir über die Mächtigkeit der Wand, die 
sich am Ende der Bucht zeigt. Das Wet-
ter ist einmal mehr Spitzbergen-typisch: 
bewölkt, leicht nieselig und etwas windig, 
was das Einsteigen in die Schlauchboote 
zu einem kleinen Abenteuer macht. 
Doch die Szenerie entschädigt für die 
Schaukelei: Überall treiben Eisbrocken 
des Gletschers im Wasser mit Dreizehen-
möwen als Passagiere; in den Felsen an 
der Küste sitzen Dickschnabellummen 
und sogar Papageientaucher beim Brut-
geschäft, und hoch oben fliegen Eismöwen 
und andere Seevögel; an den Hängen der 
Berge entdecken wir sogar Rentiere. 
Zum Glück sind wir am Nachmittag in 
Ny Ålesund, der nördlichsten Siedlung der 
Welt, um diese ersten Eindrücke zu verar-
beiten. Denn der Ort ist klein und über-
sichtlich und erlaubt es uns, noch einmal 
einen Hauch von Zivilisation zu geniessen. 
Die rund 150 Wissenschaftler, die hier im 
Sommer leben, teilen sich trotzdem den 
Raum mit Weisswangengänsen, Küsten-
seeschwalben, Eis- und Elfenbeinmöwen 
und unzähligen anderen Vogelarten, die 

hier auch als Sommergäste brüten. 
Gemütlich können wir der Strasse entlang 
gehen und erhalten dennoch Gelegen-
heiten, die Tiere aus nächster Nähe zu be-
obachten. Noch ein paar Postkarten vom 
nördlichsten Postamt abschicken, etwas 
Geschichte über Amundsen und die Luft-
fahrt in der Arktis lernen, und schon ist 
auch der Nachmittag vorbei. Wir machen 
uns auf den Weg in den wilden Norden des 
Archipels.

Glück gehabt

Der Norden der Hauptinsel Spitzbergen 
wird von zwei Fjorden tief eingeschnit-
ten, dem Wijdefjord und dem Woodfjord. 
Letzterer ist auch unser erstes Ziel für eine 
Anlandung in die arktische Tundra. Pas-
send dazu hat sich das Wetter signifikant 
verbessert, hin und wieder bricht die Son-
ne durch die Wolkendecke. Genau das 
Richtige für eine kleine Wanderung über 
weichen Tundraboden mit unzähligen  
Fotostopps. Svalbard-Mohn, verschie-
dene Steinbrecharten und sogar Pilze las-
sen beinahe jeden auf die Knie gehen …  
Fantastisch, wie die Farben der Blüten, der 
Moose und Flechten leuchten, umrahmt 
von Bergen, Gletschern und dem Meer. 
Hier sieht es völlig anders aus als das Bild, 
das sich die meisten Leute von der Arktis 
machen. 
Auch am Nachmittag am Monacobreen, 
einer der bekanntesten Gletscherfronten, 
sind unsere Gefühle zweigeteilt: Hohe  
Berge, massive Gletscher und Eis im Was-
ser sind zwar untrügliche Zeugnisse der 
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Arktis; aber gleichzeitig scheint die Sonne, und die Tempera-
turen sind auf der eher angenehmen Seite. 
„Ist das vielleicht das Resultat der globalen Erwärmung?“, fragt 
sich mancher insgeheim. Jedenfalls geniessen wir die ruhige 
und friedliche Atmosphäre. Doch nicht für lange: Ein Eisbär 
auf einer kleinen Insel der Andøyane! Unverzüglich bringt  
Kapitän Alexey Nazarov das Schiff in eine geeignete Halte-
position, während wir eilig die Schlauchboote bemannen. Ge-
spannte Aufmerksamkeit macht sich breit. 
Doch der Bär spielt Verstecken mit uns. Zuerst noch näher 
am Ufer, verzieht er sich bald in eine Senke in der Mitte der 
Insel, um sich – auszuruhen und Energie zu sparen. Denn der 
Sommer ist die Fastenzeit für Eisbären, und wenn nur wenig 
Nahrung zu finden ist, müssen längere Ruhepause eingelegt 
werden. Und wir gelangen unversehrt zurück an Bord der 
„Plancius“.

Zauberhafte Szenerie

Dafür präsentieren sich andere Tiere umso lebendiger, wie 
beispielsweise die Eiderenten, die auf den Inseln nisten und 
als Namensgeber der Enteninseln dienen. Herrlich, wie die 
schwarz-weissen Erpel und die fast perfekt getarnten Enten 
vom Wasser zu ihren Brutplätzen watscheln und wie Küsten-
seeschwalben im Sonnenlicht über dem Wasser schweben auf 
der Suche nach Nahrung. 
Kann die Szenerie noch besser werden? Oh ja, sie kann! 
Denn die weiter nördlich gelegenen Sieben-Inseln (Sjuøyane), 
die uns zuerst mit Nebel empfangen, sind genau das, was wir 
uns zu Hause unter „Arktis“vorgestellt haben: Eis und Schnee 
sind immer noch an den Hängen zu sehen, Pflanzenwuchs ist 
praktisch nicht sichtbar, im Wasser treiben Eisschollen… und 
eine grosse Zahl Walrosse. 

Auch am Strand liegen mindestens 100 der urtümlichen  
Kolosse dicht an dicht und ruhen sich von der Suche nach  
Muscheln, ihrer Hauptnahrung, aus. Diese Ruhe strahlt auch 
auf uns aus. Wir geniessen das Schauspiel, obwohl uns hin und 
wieder eine Wolke der Marke „Chanel Walrus“ entgegenweht. 
Eines ist sicher: Dieses Parfum wird es nicht in die Geschäfte 
der Zürcher Bahnhofstrasse schaffen. 
Hin und wieder können wir auch das Sportprogramm von 
Walrossen beobachten. Es ist schon spektakulär, wie die Tiere 
ihre bis zu 1,5 Tonnen schweren Körper hochwuchten und 
wie wendig sie sich bewegen können. Die Stosszähne, die wie 
Dolche aus den Schnauzen ragen und derentwegen die Tiere 
an den Rand der Ausrottung getrieben wurden, leuchten aus 
dem rostbraun-roten Gewimmel der Leiber heraus. Einfach 
grossartig und faszinierend!
Doch gestreng dem Motto „Und wenn man glaubt, es kann 
nicht mehr besser werden, kommt es knüppeldick“ wird der 
Nachmittag zum grossartigen Spektakel: Delphine und Kapi-
tän Nazarov haben die „Plancius“ ins Eis geführt, um uns die 
Gelegenheit zu geben, nach Robben und vor allem nach Eis-
bären Ausschau zu halten. Und tatsächlich: Kaum sind wir im 
Eis, entdecken wir unseren ersten Bären – der allerdings von 
uns weg wandert. 

Eisbären!

Noch gleich darauf finden die Expeditionsguides einen wei-
teren, diesmal schlafenden Bären auf einer Scholle. Gekonnt 
steuert der Kapitän unser Schiff zur Scholle, und wir werden 
Zeugen, wie Eisbären aufwachen. Doch damit nicht genug: 
Das Tier hat uns gewittert und will unbedingt herausfinden, 
was sich da seiner Scholle genähert hat. Der Bär kommt näher 
und näher, bis er schliesslich direkt an der Bordwand steht und 
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zu uns hoch blickt. 
Ein atemberaubender Moment, der von unzähligen Kameras 
festgehalten wird. Niemand scheint mehr zu atmen. Nur das 
Klicken der Fotoapparate ist zu hören. In der glatten Wasser-
oberfläche zwischen den Schollen spiegelt sich das Tier perfekt 
und bietet ein unglaubliches Bildmotiv. 
Mehr als 15 Minuten bleibt das imposante Männchen bei uns, 
bevor es weiter seiner Wege geht. Noch haben wir uns nicht rich-
tig von diesem einzigartigen Moment, als bereits der nächste  
Eisbär entdeckt wird … und der direkt in unsere Richtung 
läuft. 
Auch dieses Männchen kann seine Neugier nicht bezähmen 
und kommt vorsichtig immer näher an die „Plancius“ heran. 
Nur wenige Meter vom Schiff entfernt bleibt der Eisbär ste-
hen und begutachtet uns, die Nase immer wieder in die Luft 
haltend. Eisbären sind mit einem sehr sensiblen Geruchssinn 
ausgestattet. 
Auch dieser Bär bleibt länger als eine Viertelstunde am Schiff, 
um dann wieder weiter über das Eis zu ziehen, auf der Suche 
nach Robben. Wir können unser Glück kaum fassen und sind 
noch voll euphorisch, als auf einer Eisscholle gleich eine ganze  
Gruppe von Eisbären entdeckt wird, und auch diese Bären 
scheinen keinerlei Eile zu haben. 

Noch mehr Eisbären!

Als wir langsam näher kommen, wird uns klar, wie viel Glück 
wir haben: Insgesamt sechs ( ! ) Eisbären sind um eine frisch ge-
schlagene Bartrobbe versammelt, drei davon fressen genüsslich 
und friedlich an den Überresten. Ihre roten, blutverschmierten 
Gesichter blicken immer wieder in unsere Richtung, sie lassen 
sich aber nicht stören. Die Zeit scheint stillzustehen. Sprach-
los betrachten wir die gleichermassen unheimliche und faszi-
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men sitzen in der Nähe auf dem Wasser. Sie bilden ein ideales 
Wal-Auftauch-Frühwarnsystem, denn sie fliegen immer dort-
hin, wo ein Wal gerade auftauchen wird. 
Tatsächlich stieben die Vögel urplötzlich auseinander, und 
schon steigen die Giganten aus der Tiefe auf. Drei Meter hohe 
Blaswolken, dunkle Rücken und zum Schluss riesige Fluken 
lassen unsere Herzen höher schlagen und die Finger auf den 
Auslösern kleben. 
Und schon verschwinden die sanften Riesen wieder in der  
Tiefe, um erneut kleine Fische und Krebse an die Oberfläche 
zu treiben. Wir stehen gespannt an der Reling und spähen in 
alle Richtungen, bis wieder das charakteristische Ausschnau-
fen zu hören ist, diesmal hinter uns. Zwei Wale schwimmen 
tatsächlich in Richtung unseres Schiffes! Einmal auftauchen, 
zweimal auftauchen und schon sind sie direkt vor unserem 
Bug. Was für ein Augenblick! 
Knapp unter der Wasseroberfläche schwimmen die beiden 
Wale direkt an uns vorbei. Wir können die fünf Meter langen 
weissen Flipper genau erkennen, die Follikel auf dem Kopf … 
und sogar die einzelnen Markierungen auf der Fluke, als bei-
de Tiere abtauchen. Jetzt gibt es kein Halten mehr: Jede freie 
Platz an der Reling wird bemannt, die Kameras werden neu 
eingestellt. 
Gespanntes Warten. Wo sind die Vögel? Endlich wieder das 
Brummen des Ausatmens, direkt hinter uns… und dann 
taucht der erste Wal direkt quer zum Schiff unter dem Kiel 
langsam auf, und alles geschieht wie in Zeitlupe: Das Auf-

nierende Szene, hören das Brummen und Brüllen der Bären  
und das Geschrei der Möwen, das Knacken des Eises und das 
Summen des Schiffs. 
Einer der Bären folgt seiner Neugier und kommt mit vorsich-
tigen Schritten näher an uns heran. Sein Gesicht ist komplett 
eingefärbt mit dem Blut der Robbe. Er setzt sich nahe bei uns 
einfach hin, betrachtet uns eine Weile und kehrt dann zum 
Kadaver zurück. 
Eine Stunde sitzen wir schon da und haben weder Kälte noch 
Hunger noch Durst gespürt und kaum ein Wort gesprochen. 
Doch langsam wird es Zeit, das schaurige Mahl zu verlassen 
und uns wieder in Richtung Süden zu wenden. Die Bilder wer-
den uns noch lange begleiten… zumindest bis zum nächsten 
Morgen. Denn Spitzbergen steckt voller Überraschungen.

Die grosse Wal-Show

Am nächsten Morgen fahren wir bereits in der Hinlopenstrasse  
und wollen gerade ein leckeres Frühstück geniessen, als das 
Schiff eine scharfe Drehung vollführt und wir die Durchsa-
ge erhalten, dass Buckelwale hinter uns gesichtet worden sind.  
Soviel zum Thema „ruhiges Frühstück“. 
Kamera und Jacke geschnappt und nichts wie raus an Deck.
Tatsächlich sind nur ein paar hundert Meter vom Schiff ent-
fernt Kreise im Wasser zu sehen, wo die Wale noch vor ein paar 
Sekunden zuvor aufgetaucht waren. Unzählige Dreizehen-
möwen und Eissturmvögel, Eismöwen und Dickschnabellum-



tauchen der Blaslöcher an die Oberfläche, 
das Aufklappen und die Entstehung der 
Blaswolke, der Rücken und die Flipper, die 
Finne, und zum Schluss die Fluke, alles ist 
ganz genau sichtbar! 
Und dann kommt Nummer zwei mit der-
selben Show. 
Ungläubiges Schweigen auf Deck. Ge-
schieht das wirklich? Oder ist das nur ein 
Traum? Schon kommen die Tiere wieder 
an die Oberfläche, mit weit geöffneten 
Mäulern und klar sichtbaren Barten, der 
Kehlsack riesig aufgebläht mit Wasser und 
Krill. Frühstücken auf Walart. 
Eine halbe Stunde lang sind die Wale ums 
Schiff herum mit Fressen beschäftigt, bis 
sie weiterziehen … und wir vor Freude auf 
dem Vordeck tanzen. Und das vor dem 
Frühstück. 

Zirkusreifer Eisbär

Zur Abkühlung der Kameras und un-
serer Köpfe, die eigentlich immer noch 
die grossartigen Eindrücke vom Vortag zu 
verarbeiten haben, setzen wir uns in die 
Schlauchboote und fahren den mächtigen 

Basaltfelsen des Alkefjellets entlang. 
Über 120 000 Dickschnabellummen, un-
zählige Eis- und Dreizehenmöwen fliegen 
über unseren Köpfen, schiessen neben und 
hinter uns ins Wasser oder schwimmen ge-
mächlich dahin. Ein Eisfuchs bietet uns 
einen Einblick in seine Fressgewohnheiten 
und präsentiert sich den Kameras beinahe 
wie ein Profi am Strand. Da erklingt schon 
wieder der Ruf „Eisbär !“.
Wir fahren langsam an das südliche 
Ende des Fjellets und suchen zuerst auf 
der Oberkante nach dem Tier. Doch zu  
unserer Überraschung sitzt der Bär, ein 
junges Männchen, nicht auf den Felsen, 
sondern mittendrin in der Felswand. Ein 
Kletterbär auf der Jagd nach Lummen-
küken! Eine unglaubliche Leistung für ein 
über 400 Kilogramm und mehr als zwei 
Meter grosses Tier. 
Fasziniert sitzen wir in unseren Booten 
und beobachten, wie der Bär auf einem 
Vorsprung kopfüber eine tiefergelegene 
Stelle erreicht und geschickt mit seinen 
riesigen Tatzen ein Küken packt. Wenn 
er jetzt abstürzt, ist der nächste Halt rund 
80 Meter weiter unten. Doch der Bär zeigt 

Italien genießen mit

Außergewöhnliche Genussreisen
in kleinen individuellen Gruppen:

Kulinarische Entdeckungen, 
spannende Kultur und Geschichte,

regionale Kochkurse,  
abwechslungsreiche Wanderungen,

familiäre Unterkünfte und 
begeistert begeisternde Reiseleitung …

… sind die „Zutaten“ unserer 
Genussreisen für alle Sinne!

Eine Reise aus unserem Programm: 

Vulkanwanderreise  
Äolische Inseln 

27. Mai – 04. Juni 2015
Glühende Lava, weiß leuchtender 

Bimsstein, schwarz glänzender  
Obsidian und türkisblaues Meer …

Feine Fischmenüs, fantasievolle  
Panoramapicknicks, frische Kapern 

und leckere Weine …
Vulcano, Lipari, Salina und  

Stromboli laden zu  
genussvollem Entdecken ein! 

Herzlich willkommen – benvenuti! 

Weitere Reisen und alle ausführlichen  
Programme finden Sie auf

www.ondatours.de

Gerne beraten wir Sie persönlich unter
0049 – 7121 – 144 550 oder 

onda@ondatours.de

onda tours – Heidrun Mann 
Uhlandstrasse 28 – 72764 Reutlingen
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keinerlei Unsicherheit, sondern verblüfft uns im Gegenteil mit 
seiner Akrobatik. Keiner von den Guides, die schon seit Jah-
ren hier hoch kommen, hat jemals etwas Vergleichbares beo-
bachtet. 
Nach fünf Minuten entschliesst sich der Eisbär, weiter nach 
oben zu klettern. Nun wird es spannend, denn wie sollte das 
Tier an dieser steil aufragenden Wand klettern? Wie beim Hö-
hepunkt einer Zirkusnummer stockt uns der Atem, als der 
Bär anfängt, die Felsen zu erklimmen. Er ist ruhig und be-
dacht. Im Geist höre ich den Trommelwirbel, während der Bär 
immer weiter nach oben klettert. Wie ein Freihandkletterer. 
Trrrrrrrrrrrrr … und täräää: Er hat es geschafft! Er steht oben 
auf der Kante! Und wie ein richtiger Artist präsentiert er sich 
uns auch noch in voller Grösse! Spontaner Applaus und Jubel-
schreie für einen Eisbären in freier Wildbahn, das hat es wohl 
noch nie gegeben, aber jetzt tobt das Publikum förmlich.

Endlich „ruhige“ Tage

Nach diesen aufregenden Erlebnissen, die den Adrenalinspie-
gel auf das Maximum hochgeschraubt und die Speicherkar-
ten gefüllt haben, sind die folgenden Tage etwas ruhiger. Aber 
nicht weniger speziell: Wir erkunden die zweite grosse Insel des 
Archipels, Nordaustlandet, und geniessen die karge Schönheit 
der Polarwüste. Stehen staunend vor der längsten Gletscher-
kante Europas und betrachten die Schmelzwasserfälle, die sich 
tosend ins Meer ergiessen.
Auf Barentsøya wandern wir zwischen zehntausenden nisten-
den Dreizehenmöwen, beobachten einen Eisfuchs auf der Jagd 
und geniessen den Anblick weidender Rentiere; die Mitter-
nachtssonne scheint uns auf der Fahrt um die Südspitze der 
Hauptinsel mitten ins Gesicht. Wir beobachten einige Finn- 
und Zwergwale, die am Eingang zum Hornsund am Frühstü-
cken sind. Mit den Schlauchbooten kurven wir zwischen gros-
sen Eisbrocken und einer Gletscherkante entlang und wandern 

zwischen Überresten aus der Walfang- und der Pelztier-
jägerzeit. 
All dies sind wunderbare Erlebnisse, die uns die Wunder 
und die Vielfältigkeit der Arktis vor Augen führen. Doch am 
Abend im Hornsund kommt noch einmal der Adrenalinspie-
gel in Wallung. 
Wir möchten uns gerade für das traditionelle Grillfest auf 
dem Schiff vorbereiten, als eine grosse Gruppe von Belugawa-
len auftaucht. Über zwanzig Minuten dauert die Parade dieser 
weissen Meeressäugetiere, die hier auf Spitzbergen einst zu tau-
senden gejagt und getötet wurden. 
Ein wunderbarer Abschluss. Unseren letzten Tag auf Spitz-
bergen lassen wir dann nochmals zwischen tausenden von 
Krabben tauchern, die mit ihrem lauten Geschrei trotzdem eine 
entspannende Wirkung auf uns haben, und auf einer letzten 
Tundrawanderung ausklingen. 
Hier können wir noch einmal tief durchatmen, in uns ge-
hen und uns von Spitzbergen und all seinen Wundern in aller 
Ruhe verabschieden. Diese Inselwelt hat uns auf einer ausser-
gewöhnlichen Reise einen tiefen Einblick in seine Schönheit, 
seine Wildheit, aber auch in seine Zerbrechlichkeit gewährt. 
Wie auf jeder Reise hierher haben wir die Wunder der Arktis 
gefunden. Und eines ist uns allen klar gemacht worden: Spitz-
bergen ist wirklich Top of Europe, wie das Archipel genannt 
wird. In jeder Hinsicht.

Beratung + Buchung
PolarNEWS
Ackersteinstr. 20
CH-8049 Zürich
Telefon: 044 342 36 60
Mail: redaktion@polarnews.ch
Web: www.polar-reisen.ch / www.polar-news.ch



Spitzbergen erleben:
polarneWS bietet auch im Sommer 2015 zu verschiedenen  
Terminen fahrten nach Spitzbergen an. 
Unter www.polar-news.ch kann auch das Magazin über  
polare Regionen kostenlos bestellt werden.

ihre nächsten reisedaten:
04. bis 12. Juni 2015
25. Juni bis 06. Juli 2015
12. bis 22. Juli 2015 
21. Juli bis 01. August 2015
30. Juli bis 09. August 2015
17. bis 27. August 2015 

PROFI TEAM REISEN GMBH
Sonnenstraße 3
D-85609 Aschheim b. München 
+ 49 89 904 50 51
+ 49 170 733 46 36 
info@profiteam.de
www.arabienspezialist.de

Einzigartige Reiseangebote 
in den Sandwüsten 

Wahiba Sands & Rub Al Khali

Über 20 Jahre 
Erfahrung mit Reisen 

in das Sultanat Oman 
und weitere Länder in

Arabien & Nordafrika

Exklusive Traumreisen à la carte 
und in Klein-Gruppen

O M A N
DUBAI & ABU DHABI



Seit Menschen in die Regionen nördlich des Polarkreises vorgestossen sind, 

schauen sie gebannt in den himmel, wenn dort das grosse Glühen beginnt:  

Oft grün, manchmal rot, manchmal violett, manchmal für Stunden verharrend, 

manchmal nur für Sekunden, manchmal wie in Zeitlupe und manchmal  

in einer Geschwindigkeit, so dass es auch die schnellsten wolken überholt. 
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nordlichtjäger
das Licht

einfangen

Lapplands
von Klaus-Peter Kappest 
(www.nordlichtjaeger.de)
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Auch wenn wir heute die wissenschaftliche Erklärung 
für das Phänomen kennen, zieht es jeden Betrachter 
extrem in seinen Bann. 

Der optische Eindruck ist so gewaltig  
und so weit ausserhalb  

unserer normalen Alltagserfahrung, dass  
man sich ihm nicht entziehen kann.

Polarlicht entsteht, wenn es zu grossen Explosionen auf der 
Sonnenoberfläche kommt. Dabei werden elektrisch geladene 
Elementarteilchen ins Weltall geschleudert. Das Magnetfeld 
unserer Erde fängt wie ein Magnet diesen sogenannten Son-
nenwind ein. Dabei wird das Magnetfeld selbst deformiert. Im 
Rahmen eines komplexen Vorgangs entsteht Plasma. Teile da-
von gelangen in die Regionen um Nord- und Südpol. Trifft 
der Sonnenwind dort auf die Erdatmosphäre, beginnen die  
Atmosphärengase in einem Gürtel rund um die Pole zu leuch-
ten wie das Gas in einer Neonröhre. Der nördliche Polarlicht-
gürtel kreuzt Europa auf Höhe von Tromsø in Norwegen und 
führt weiter östlich nach Inari in Finnland.
Je dichter man an dieser Linie ist, desto häufiger und intensiver 
sieht man Polarlicht. Grundsätzlich kann das Phänomen das 
ganze Jahr über auftreten. Um es aber zu sehen, braucht man 
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über sich absolute Dunkelheit und klare Luft. Deshalb sind 
die Beobachtungschancen im Winter viel besser als im Früh-
ling oder Herbst. Im Sommer scheint so hoch im Norden die 
Mitter nachtssonne – und wenn es taghell ist, sieht man das 
Leuchten der Atmosphärengase nicht. Je intensiver das Polar-
licht ist, desto weiter südlich und nördlich der Linie Tromsø-
Inari kann man es bei Dunkelheit sehen.
Zwischen Anfang September und Anfang April sind die Nord-
lichtjäger mit ihren Kameras in der nördlichen Hemisphäre 
unterwegs. Um das Glühen in der Atmosphäre einzufangen 
ist natürlich gutes Wetter erforderlich. Nur wenn bei wirklich 
klarer Luft zufällig auch viel Sonnenwind auf die Erde trifft, 
wird das Polarlicht fototauglich. Die besten Chancen auf gutes 
Wetter bestehen im Norden von finnisch Lappland. Durch das 
trockene, kontinentale Klima ist die Luft dort meist klarer als 
im maritimen Klima an der norwegischen Küste.
Und finnisch Lappland hat noch einen grossen Vorteil: Selbst 
wenn das Wetter im Weltall und auf der Erde nicht so recht 
zusammen passen wollen und sich kein Polarlicht der Kamera 
zeigt, bietet Lappland dem Fotografen ein grossartiges Nord-
Licht – das spezielle nordische Licht: mal Pastelltöne, mal  
Farben von extremer Sättigung. Vor allem im Dezember sorgt 
in den Mittagsstunden die Dämmerung für eine überwälti-
gende Farbenpracht. Auch im Februar steht die Sonne tagsüber 
noch niedrig genug, um gutes Fotolicht abzugeben. Fotogra-
fisch ist dieses Nord-Licht manchmal ergiebiger als Polarlicht 
und die Landschaft Lapplands bietet die perfekte Bühne für 
diese Lichtspiele.

Der Begriff Nord-Licht hat aber noch  
eine weitere Bedeutung: 

Die Kultur der Samen und Lappländer  
in Lappland beruht auf  

Naturverbundenheit und Hilfsbereitschaft. 

Die Besondere Lebenseinstellung und Kultur jener Rentier-
züchter, die früher als Nomaden lebten, bildet eine Form von 
„innerem Nord-Licht“. Wer sich die Zeit nimmt, sich auf den 
Rhythmus der Menschen, ihre Denkweise und Lebensart ein-
zulassen, wird noch mehr mit nach Hause nehmen, als eine 
Speicherkarte voller toller Fotos. 

reisen zum nordlicht
Wer mehr von und über Klaus-peter Kappest erfahren  
möchte, findet seine DVD’s und Bildbände unter  
kappest.de/publikationen
Geführte Reisen zum Nordlicht werden u.a. auf der Seite  
fintouring.com/kappest angeboten. Telefonisch erreichen  
Sie den seit über 40 Jahren auf Finnland spezialisierten  
Reise veranstalter fintouring unter der Schweizer  
Rufnummer: 044-586 14 64.
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Es gab eine Zeit, da wussten nur 
die Inuit und die Grizzly-Bären 
in Alaska die Vorzüge des Wild-

lachses zu schätzen. In Europa galt der 
Atlantik-Lachs bis in die 1920er Jahre 
als „Fleisch der armen Leute“. In Basel 
zum Beispiel, wurde ein Gesetz erlas-
sen, dass es den Kantinen erlaubte, nur 
maximal zwei Mal pro Woche Lachs als 
Menu zu servieren! Damals wurden die 
Vorzüge der OMEGA 3 Fettsäure im 
Wildlachs noch nicht erkannt. In dieser 
Zeit war die Birs auch eines der besten 
Lachs-Laich-Gewässer in Europa. Sogar 
in der Aare stiegen die Lachse auf zum 
Laichen.
Jahre später als die guten Nährwerte des 
Wildlachses erkannt und dieser als Deli-
katesse gefeiert wurde, begann aus Pro-
fitgründen eine richtige „Hetzjagd“ auf 
diese Fische. Zu spät wurde in Europa 
die Gefahr der Überfischung erkannt. 
Auch die Verschmutzung der Gewässer 

Wildlachs Verarbeitung in der Räucherei Trapper’s Creek in Alaska

hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
viele Sorten der Wassertiere vom Aus-
sterben bedroht wurden. In Basel wur-
de im Oktober 1957 der letzte Atlantik-
Lachs gefangen. (Eine kleine Hoffnung 
für die Zukunft besteht wieder, in Basel 
wurden wieder einzelne Exemplare von 
ausgesetzten Frischlingen gesichtet). 
Später wurde die Lachsfischerei aus Pro-
fitgier auf Kanada ausgeweitet und auch 
dort drohte dem Wildlachs dasselbe 

Von der Geburt, dem FeRnweh,  

der Rückkehr der wildlachse bis in den  

Rachen der Bären, in die Lachsräucherei  

und auf den esstisch!
Schicksal. Nur restriktive Vorschriften 
verhinderten das Aussterben. In Alaska 
verhindern Fangverbote und Fangbe-
schränkungen in einzelnen Flüssen die 
Dezimierung dieser edlen Fische.

Wie ich auf den 
Wildlachs kam
Anfang der neunziger Jahre lud mich 
der ausgewanderte Skirennfahrer Erich 

ISS aLaSKa-WILDLaCHS WIE EIN GRIZZLy-BäR,

DaNN WIRST Du GRoSS uND STaRK WIE ER!
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Erich Näpflin und Samy Gugger mit  
gefangenem Wildlachs

Näpflin aus Wengen, nach Alaska auf 
seine Moosehorn-Lodge zum Lachs-
fischen ein. Da mich das Leben des 
Alaska-Wildlachses schon von einem 
früheren Aufenthalt faszinierte, folgte 
ich gerne dem Lockruf in die Wild-
nis Alaskas. Nachdem ich den selbstge-
fangenen Lachs zum Räuchern in die 
Trapper‘s Creek Smoking Co brachte, 
anerbot mir der Besitzer Andy Wahry 
die offizielle Vertretung seiner Firma 
für die Schweiz zu übernehmen. Kur-
zerhand habe ich mich zu einem „JA“ 
entschlossen; denn ich war von der Räu-
cherei und der Verarbeitung dieses Le-
ckerbissens sofort überzeugt. Zuerst als 
Geschenk an meine besten Kunden, da-
nach auf den Weihnachtsmärkten wurde 
mir bestätigt, dass vor allem der Sockey 
(Rotlachs) begehrt und von bester Qua-
lität ist.

Trapper’s Creek Co.: Die 
Lachsräucherei in alaska
Die Lachsräucherei Trapper’s Creek ent-
wickelte sich im Verlauf der Jahre zu 
wirklichen Spezialisten. Nicht nur den 
jährlich hunderten von europäischen 
Hobby- und Erlebnis- Lachsfischern 
wird beste Räucher- Qualität des selbst-
gefangenem Lachses angeboten, zusätz-
lich wird in Zusammenarbeit mit uns 
auch der Transport ihres Wildlachses, 
bis an den Wohnort irgendwo in Europa 
fachgerecht und zuverlässig organisiert. 
Somit können die Alaska-Hobby- Fischer 

Von der Geburt, dem FeRnweh,  

der Rückkehr der wildlachse bis in den  

Rachen der Bären, in die Lachsräucherei  

und auf den esstisch!

die Erzählung Ihrer Fischereierlebnisse 
mit ihrem echten, selbstgefangenen 
Wildlachs untermauern.
Die Vielseitigkeit für die Verwendung 
dieser natürlichen Delikatesse kann 
hier nicht im Detail aufgezählt werden. 
Die gebräuchlichste Verwendung ist 
nach wie vor der „Lox“, kalt geräucher-
ter Rotlachs, womöglich geschnitten als 
„Lachsbrötli“ oder Canapé. Aber auch 
ein Lachs-Steak auf dem Grill ist kaum 
zu überbieten! Der „kippered“ oder heiss 
geräucherte Lachs gilt als amerikanische 
Spezialität, welche auch hier je länger je 
mehr grössere Anerkennung findet.
Ja, aber wie konservieren denn die Ur-
einwohne den Lachs um genügend Nah-
rung für den Winter zu haben? Noch 
heute wird der Lachs zum Trocknen in 
die Bäume gehängt, damit die Bären 
diesen nicht stehlen können. Darunter 
wird ein Feuer entfacht und der Rauch 
hält das Ungeziefer fern. Der Winter-
wind trocknet den Lachs und das kalte 
Wetter konserviert ihn bis zum nächsten 
Frühjahr.
Nachahmung sei gestattet: Auch unsere 
Räucherei fand einen Weg diese Verar-
beitung nachzuvollziehen. Zuerst „Lox“, 
dann luftgetrocknet als Candy-Sticks 
und am Schluss als Jerkys, die vaku-
miert und ungekühlt über Monate halt-
bar sind (als Zwischenverpflegung oder 
Apéro-Sticks). 
Besuchen Sie uns auf unserer Internet-
seite www.alaska-wildlachs.ch mit all 
den aufgeführten Details.

Viele Kunden geben sich aber mit dem ge-
niessen dieses edlen Fisches nicht zufrie-
den, sondern wollen auch gleich mal die 
Geburtsstätte des Wildlachses selber er-
leben, kennen lernen und wenn möglich  
ein Prachtexemplar fangen. Mit Chi-
nook Tours (www.chinooktours.ch) ha-
ben wir seit nun bald 20 Jahren einen 
Geschäftspartner, welcher sich auf das 
Organisieren von Individual- und Angel-
reisen nach Nordamerika spezialisiert hat. 

Besteht die Gefahr der 
Überfischung in alaska?
Bären und Hobby-Fischer fangen jähr-
lich nur ca. 2% der zurückkehrenden 
Lachse. Die Berufsfischerei ist auf ma-
ximal 20 % beschränkt, und kann wenn 
die Rückwanderung zum Laichen in 
kleinerer Anzahl als erwartet ausfällt, 
noch gekürzt werden. Die Hochsee-
fischerei mit ihren Kilometer langen, 
verbotenen Schleppnetzen ist einer der 
grössten Gefahren zur Dezimierung der 
Bestände. Beim kommerziellen Fisch-
fang geraten bis zu 40 % unerwünschte 
Königslachse und andere Meerestiere in 
die Schleppnetze als unerwünschter Bei-
fang. Dieser sogenannte „Bicatch“ wird 
anschliessend widerrechtlich ins Meer 
geworfen, wo sie danach verletzt sterben. 

unser Wildlachs-angebot

informationen:
ALASKA A LA CARTE AG
3615 Heimenschwand
Tel. +41 (0)33 453 11 86
www.alaska-wildlachs.ch
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Der Westen Kanadas - 
das ist Phantasie pur
Hier reihen sich National- und Provinci-
al Parks wie Perlen an einer Kette durch 
die Regionen. Majestätische Berge und 
majestätische Wale, einsame Weiten und 
pulsierende Städte. Hier gibt es Dinge 
zu sehen, die Sie noch nie gesehen haben 
und jeder Besuch bleibt unvergesslich, 
egal ob er kurz oder lang ausfällt.
Ruhig, rau, friedlich und wild, aber über-
aus herausfordernd – das ist Alberta mit 
seiner Vielfalt an Landschaften. Entde-
cken Sie es auf Schusters Rappen, im 
Sattel, per Zug oder Fahrzeug. Begegnen 
Sie einem Schwarzbären beim Beeren-
schmaus, in Gold eingetauchten Berg-
gipfeln und türkisfarbenen Seen, den 
Zeugen der Ureinwohner, etc. Ziehen 
Sie in die weisse Pracht der Rockies Ihre 

chung, der Illusion „Gold“ zu folgen.
Egal wie und wo Sie sich hier fortbe-
wegen, es wird immer eine Reise der  
Gegensätze und Unvergesslichkeiten. 

Der yukon und alaska, 
das sind mehr als nur 
geographische Begriffe

Dieses einzigartige Gebiet nördlich des 
60. Breitengrades zwischen Beringsee 
und Nordpolarmeer zählt zweifellos zu 
den beeindruckendsten Landschaften 
der Erde. Eine gewaltige Natur, die der 
Mensch grösstenteils noch kaum verän-
dert hat - ein Zusammenspiel von Land, 
Wasser und Himmel. Endlose Tundra, 
unermessliche, weglose Weiten die sich 
bis zum grenzenlosen Horizont hin deh-
nen. Sich windende Flussläufe, wild to-
sende Canyons und stille Seen. Weite 
Täler mit Billionen von Wildblumen. 
Gletscher, die blauweisse Eisberge ins 
schwarze Wasser der Fjorde kalben. Die 
höchsten Berge des Kontinentes, von  
denen ungezähmte Flüsse in alle vier 
Himmelsrichtungen entschwinden. Und 
ein einzigartiges Zuhause für unzählige 
Wildtiere des hohen Nordens. Nirgend-
wo anders war und ist noch heute der 
Mythos von grenzenloser Freiheit so all-
gegenwärtig wie hier – inkl. der Versu-

Nordamerika – 
der Kontinent der unbegrenzten Möglichkeiten

Seine unzählbaren Vielfalten in ein paar Zeilen zu beschreiben ist unmöglich. 
Deshalb beschränken wir uns hier auf Alaska und den westen Kanadas.

nordamerika war, ist und bleibt der Kontinent der unbegrenzten 
Möglichkeiten. Chinook Tours ist ihr Buchungspartner für diese 
persönlichen, grenzenlosen erlebnisse.

Eine Auflistung davon würde jeden Rahmen sprengen. Entsprechend Ihren Wünschen und 
Ideen das Passende raus zu pflücken und es in Ihre persönliche Reise einzubauen, das ist 
unsere tägliche Arbeit.

Sie erhalten von uns Ihre persönliche Mietwagen- oder Motorhome Reise zusammen gestellt 
und organisiert. Dafür geben Sie uns 4 Infos: Dauer der Reise, / ein ca. Budget / 2 Sachen, 
die Sie sehen/erleben möchte. Diese 4 Punkte verbinden wir zu einem Rahmen. Anschlies-
send fangen wir an die Fläche dazwischen auszufüllen. Es wird Ihr persönliches (Reise)-Bild, 
sprich Ihre individuelle Reise.

Chinook Tours, das ist im Büro Alaska der gebürtige Schweizer Felix Schneider, im Büro 
Steffisburg Lotti Plüss, plus das kleine motivierte Team. Durch ganz Nordamerika gereist lebt 
Felix seit mehr als 20 Jahren in Alaska. Damit haben Sie als unser Kunde direkt vor Ort bei 
Bedarf eine Ansprechperson. Neu im Team ist Jutta Farrer (deutschsprechend), welche vor 
Ort für unsere Florida Kundschaft zuständig ist.

„Hier in der Schweiz bediene ich (Lotti Plüss) Sie persönlich. Das „Werkzeug“ für das Zusam-
menstellen Ihres individuellen (Reise)-Bildes habe ich mir in meinen 12 Sommer in Alaska, 
den Trekkings, Kanutouren und den zig Reisen kreuz und quer durch ganz Kanada und den 
USA geholt.“ 

Das heisst: 32 Jahre nordamerika-erfahrung, davon profitieren Sie 
als unser Kunde.
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nen versteckten Buchten und glasklarem 
Wasser, in denen sich Wale und Orcas 
tummeln und Viktoria, die Hauptstadt 
BC, gilt als eine der schönsten viktoria-
nischen Perlen des englischen Empires. 
Die ganze Schönheit der nach Norden 
führenden Inselwelt der Inside Passage 
offenbart sich nur dem, der sich ihr, wie 
zu alten Zeiten, von See her nähert. 
So wird man all diesen Regionen das 
schönste Kompliment aussprechen, das 

Spuren und geniessen am Abend beim 
gemütlichen Kaminfeuer ein herrliches 
Alberta Beef.
Go West! Mehr als ein Jahrhundert alt 
ist dieser Rat, der zu einem Synonym für 
Freiheit und Abenteuer wurde. Er lockte 
damals, er lockt heute und er wird auch 
in Zukunft tausende von Menschen 
nach Alberta locken. Dieser Lockruf ist 
mehr als Cowboys, Abenteuer, Berge, 
Ranches und unendlich blauer Himmel. 
Er ist Illusion, Erinnerung und Traum 
zugleich.
British Columbia in seiner Vielfalt 
zu beschreiben grenzt an Kunst. Der 
Yoho Nationalpark diente der TV-Serie 
„Traumschiff“, die Steppenlandschaften 
des Thompson River Valley einigen We-
stern Filmen als Kulisse. Im Süden ver-
setzen Sie die Forts ins 18. Jahrh. zurück, 
im „Tessin Kanadas“ die Weingüter, 
traumhafte Greens und südliche Tem-
peraturen in totale Ferienstimmung. 
Vancouver Island erwarte Sie mit sei-

Zusätzlich zu den Individualreisen organisieren wir 4 exklusive Chinook Tours Minibustouren.

Sich um nichts kümmern müssen und trotzdem die reiche Palette der nordamerikanischen Landschaften in ihren Einzigartigkeiten kennen lernen. 
Auf unseren Touren führen wir Sie oft abseits der grossen Touristenströme zu Plätzen, welche selten besucht werden, aber mit ihrer Schönheit 
jeden, der sie findet, tief berühren. Nicht die gefahrenen Kilometer zählen, sondern die Eindrücke, welche Sie nachhause zurück nehmen.

 Alaska Südwesten der USA

 

£	Alaska: Grizzly Meeting / Busch Alaska / Wildlachsgenuss und „eisige Tatsachen“
 14.06. – 29.06. 2015 und 06. 09. – 21.09. 2015 (max. 8 Teilnehmer)

Während der ersten Tour scheint die Sonne 20 Std. am Tag, auf der zweiten Tour zeigen sich Tundra und Birkenwälder in den prächtigsten Farben 
des Indian Summers. Und Grizzlies sind zu 99,9% garantiert…
Ihr Reiseleiter und Fahrer: Felix Schneider (CH), wohnt seit 1993 in Alaska, Inhaber Chinook Tours Alaska

£	Südwesten der USA: Begegnung mit einer geologischen Wunderwelt
 12.05. - 26.05. 2015 und 06.10.– 20.10. 2015 (max. 8 Teilnehmer)

Das Colorado Plateau ist mit Grossartigkeiten im XXL Format nur so gespickt. Blicke hundert Meilen weit, 2 Kilometer tief, 4‘000 Jahre zurück. 
Hier erleben Sie Momente der Zeit- und Distanzlosigkeit. Ihr Reiseleiter und Fahrer: Stefan Pfander, Natur- und Reisefotograf aus Bern

Vorprogramm: 29.09. – 05.10. 2015 ab San francisco/bis Las Vegas

Auf allen Touren ist Schwyzerdütsch „Bordsprache“.

infos, preise, genauen routen unter www.chinooktours.ch 

Chinook Tours by
Travel Service Switzerland GmbH
Oberdorfstrasse 8 · CH-3612 Steffisburg
Tel. +41 (0)33 438 80 86, www.chinooktours.ch

speziell – professionell
individualreisen Alaska | Kanada | USA

man einem Urlaubsland machen kann: 
„Auf Wiedersehen – wir kommen wieder“!

Text: Lotti Plüss, Chinook Tours
Bilder: Chinook Tours und Stefan Pfander.
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Liebe Gäste des SBB Reisebüros

wir freuen uns, mit Ihnen die Leidenschaft fürs Reisen zu teilen. Unsere Reiseberaterinnen und Reiseberater 

beraten Sie nicht nur mit viel herzblut. Sie sind auch selber leidenschaftlich gern unterwegs. Um ihren 

hori zont zu erweitern. Und um für Sie die faszinierendsten Reiseziele auf allen Kontinenten zu erkunden. 

eine Auswahl an besonders eindrücklichen Orten und Reisen haben wir für Sie hier zusammen gestellt. 

Möchten Sie mehr erfahren über diese und weitere Reisen? Dann kommen Sie einfach im SBB Reisebüro 

vorbei oder besuchen Sie uns im Internet auf sbb.ch/reisebuero. Viel Vergnügen beim entdecken,  

Träumen und Geniessen.

Marcel Schneider

Geschäftsführer SBB Reisebüros

unterwegs zu Ihren Traumzielen 
mit dem SBB Reisebüro.

Bern

Basel SBB

Aarau

Baden

Luzern

Zug

Zürich

Winterthur

St.Gallen

Thun

Biel/Bienne

Öffnungszeiten
Bahnhof Mo–Fr Sa So Telefon E-Mail

Aarau 09.30–18.30 09.00–14.00 – +41 51 229 72 97 reisebuero.aarau@sbb.ch

Baden 09.30–18.30 09.00–12.30 – +41 51 222 74 74 reisebuero.baden@sbb.ch

Basel SBB 09.00–18.30 10.00–16.00 – +41 51 229 24 62 reisebuero.basel@sbb.ch

Bern 08.30–18.30 09.00–15.00 – +41 51 220 23 34 reisebuero.bern@sbb.ch

Biel/Bienne 09.00–18.30 10.00–13.30 – +41 51 226 22 80 reisebuero.biel@sbb.ch

Luzern 09.00–18.30 09.30–16.00 – +41 51 227 33 33 reisebuero.luzern@sbb.ch

St. Gallen 09.00–18.30 09.00–17.00 – +41 51 228 02 80 reisebuero.st.gallen@sbb.ch

Thun 09.00–18.30 09.00–14.00 – +41 51 220 93 93 reisebuero.thun@sbb.ch

Winterthur 09.00–18.30 09.00–16.00 – +41 51 223 05 25 reisebuero.winterthur@sbb.ch

Zug 09.00–19.00 09.00–16.00 – +41 51 226 87 00 reisebuero.zug@sbb.ch

Zürich-Flughafen 09.00–19.00 09.00–19.00 09.00–19.00 +41 51 222 73 76 reisebuero.airport@sbb.ch

Zürich HB 09.00–19.00 10.00–17.00 – +41 51 222 33 61 reisebuero.zuerich@sbb.ch

Zürich Oerlikon 09.00–18.30 09.00–16.00 – +41 51 222 61 04 reisebuero.oerlikon@sbb.ch

Zürich Stadelhofen 09.00–19.00 09.00–16.00 – +41 51 226 75 25 reisebuero.stadelhofen@sbb.ch
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unterwegs zu Ihren Traumzielen 
mit dem SBB Reisebüro.

Spannende Städtereisen:
Keine Ferien in Sicht? Ein Tapetenwechsel wirkt Wunder .  
Gönnen Sie sich eine Städtereise mit dem Zug oder 
mit dem Flugzeug – die perfekte Auszeit vom Alltag .

Erholsame Badeferien:
Lust auf Sonne, Meer und Strand? Ihr SBB Reisebüro
kennt die schönsten Orte, an denen Sie eintauchen und
abschalten können . Nah und fern .

abwechslungsreiche Kreuzfahrten:
Gleiten Sie übers Meer, und legen Sie an, wo es am 
schönsten ist . Immer und immer wieder . An Bord  
geniessen Sie sämtliche Vorzüge eines komfortablen  
Hotels und können sich so richtig verwöhnen lassen .

Individuelle Rundreisen:
Sind Sie in den Ferien gerne unterwegs? Dann sind unse-
re Rundreisen genau das Richtige für Sie . Gestalten Sie 
Ihre Route nach Ihrem Geschmack: Halten Sie an, wo es 
Ihnen gefällt, und reisen Sie weiter, wann Sie möchten .

Die breite  

angebots palette  

der SBB  

Reisebüros:

Bern

Basel SBB

Aarau

Baden

Luzern

Zug

Zürich

Winterthur

St.Gallen

Thun

Biel/Bienne

Öffnungszeiten
Bahnhof Mo–Fr Sa So Telefon E-Mail

Aarau 09.30–18.30 09.00–14.00 – +41 51 229 72 97 reisebuero.aarau@sbb.ch

Baden 09.30–18.30 09.00–12.30 – +41 51 222 74 74 reisebuero.baden@sbb.ch

Basel SBB 09.00–18.30 10.00–16.00 – +41 51 229 24 62 reisebuero.basel@sbb.ch

Bern 08.30–18.30 09.00–15.00 – +41 51 220 23 34 reisebuero.bern@sbb.ch

Biel/Bienne 09.00–18.30 10.00–13.30 – +41 51 226 22 80 reisebuero.biel@sbb.ch

Luzern 09.00–18.30 09.30–16.00 – +41 51 227 33 33 reisebuero.luzern@sbb.ch

St. Gallen 09.00–18.30 09.00–17.00 – +41 51 228 02 80 reisebuero.st.gallen@sbb.ch

Thun 09.00–18.30 09.00–14.00 – +41 51 220 93 93 reisebuero.thun@sbb.ch

Winterthur 09.00–18.30 09.00–16.00 – +41 51 223 05 25 reisebuero.winterthur@sbb.ch

Zug 09.00–19.00 09.00–16.00 – +41 51 226 87 00 reisebuero.zug@sbb.ch

Zürich-Flughafen 09.00–19.00 09.00–19.00 09.00–19.00 +41 51 222 73 76 reisebuero.airport@sbb.ch

Zürich HB 09.00–19.00 10.00–17.00 – +41 51 222 33 61 reisebuero.zuerich@sbb.ch

Zürich Oerlikon 09.00–18.30 09.00–16.00 – +41 51 222 61 04 reisebuero.oerlikon@sbb.ch

Zürich Stadelhofen 09.00–19.00 09.00–16.00 – +41 51 226 75 25 reisebuero.stadelhofen@sbb.ch
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wenn Reisen an faszinierende Orte auch für Sie zu  

den schönsten erlebnissen zählen, dann ergreifen 

Sie jetzt die Gelegenheit: Das SBB Reisebüro bietet 

exklusive und ausser gewöhnliche Traumreisen als  

begleitete Gruppenreisen an. Von früh bis spät 

kümmert sich eine erfahrene SBB Reisebegleiterin oder 

ein SBB Reisebegleiter um Ihr wohl. Sie übernachten 

in komfortablen hotels, erfahren ihre Umgebung  

in attraktiven verkehrs mitteln und blicken hinter die 

Kulissen spannender Kulturen. So ist kein Tag wie der 

andere und Sie können noch lange nach der Reise in 

lebendigen erinnerungen schwelgen. Ab Mitte Januar 

2015 können Sie unsere neuen SBB Traumreisen mit 

Abreisedaten im winterhalbjahr 2015/2016 buchen:

SBB Traumreise Burma
Exotische Schiffsreise durchs Land der goldenen Pagoden
Detailprogramm, Abreisedaten und Preise unter  
sbb .ch/burma

SBB Traumreise südliches afrika
Eine eindrückliche Zugreise durch Namibia und Südafrika .
Detailprogramm, Abreisedaten und Preise unter  
sbb .ch/afrika

SBB Traumreise  
Seidenstrasse / Registan
Das Herzstück der legendären Seidenstrasse . Detailprogramm, 
Abreisedaten und Preise unter sbb .ch/seidenstrasse

unsere  
aktuellen  

SBB Traum - 
reisen:
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SBB Traumreise Südamerika
Mit sechs Zügen durchqueren Sie die Anden von Buenos 
Aires bis nach Cusco . Detailprogramm, Abreisedaten und 
Preise unter sbb .ch/suedamerika

SBB Traumreise Südostasien
Exotische Düfte und faszinierende Landschaften erwarten 
Sie in Singapur, Malaysia und Thailand . Detailprogramm, 
Abreisedaten und Preise unter sbb .ch/suedostasien

SBB Traumreise Mississippi
Mit dem Raddampfer die Südstaaten der USA entdecken
Detailprogramm, Abreisedaten und Preise unter  
sbb .ch/mississippi

SBB Traumreise australien
Faszinierende Entdeckungsreise Down under .
Detailprogramm, Abreisedaten und Preise unter  
sbb .ch/australien

Grossartige Naturschätze und beeindruckende Zeitzeug-
nisse . Detail programm, Abreisedaten und Preise unter  
sbb .ch/jordanien

SBB Traumreise Jordanien

unsere  
aktuellen  

SBB Traum - 
reisen:

Ferien messen 2015
Besuchen Sie uns im Januar/Februar 2015 an den Ferien-
messen. An unserem Messestand und unseren spannenden 
Vorträgen erfahren Sie mehr zu unserer breiten Auswahl  
an Reiseangeboten. Profitieren Sie auch von unseren  
Messe-Specials.

Ferienmesse Bern
15. bis 18. Januar 2015 Halle 2.0
Vorträge zur SBB Traumreise Südliches Afrika
Do, 15.01.2015
Sa, 17.01.2015
Vorträge zur SBB Traumreise Mississippi
Fr, 16.01.2015
So, 18.01.2015

FESPo Zürich
29. Januar bis 1. februar 2015 Halle 1,
Vorträge zur SBB Traumreise Südliches Afrika
Do, 29.01.2015
Sa, 31.01.2015
Vorträge zur SBB Traumreise Mississippi
Fr, 30.01.2015
So, 01.02.2015

Ferienmesse St. Gallen
6. bis 8. februar 2015 Halle 3.0
Vorträge zur SBB Traumreise Südliches Afrika
Fr, 06.02.2015
So, 08.02.2015
Vorträge zur SBB Traumreise Mississippi
Sa, 07.02.2015

Ferienmesse Basel
13. bis 15. februar 2015 Halle 4.U
Vorträge zur SBB Traumreise Südliches Afrika
Fr, 13.02.2015
So, 15.02.2015
Vorträge zur SBB Traumreise Mississippi
Sa, 14.02.2015



Bahnreisen im Trend
Komfortabel und originell  
die Welt entdecken

Bei Reisen mit der Bahn beginnen die Ferien schon bei der Abfahrt. 

Deshalb entdecken immer mehr Menschen das Reisen auf Schienen als 

ein ganz neues, bereicherndes Lebensgefühl. Bitte einsteigen!

In den Ferien möchte man auf Rei-
sen in erster Linie geniessen und 
sich erholen. Oft beginnen und en-

den heutzutage Ferienreisen aber mit 
Stress: Staus auf Autobahnen, Warte-
zeiten an Flughäfen und viele ungedul-
dige, ja gar genervte Mitreisende. Kein 
Wunder, entdecken immer mehr Men-
schen die Vorzüge von organisierten 
Bahnreisen: Diese beinhalten Fahrten 
mit Regel- und Sonderzügen, ideal ge-
legene, vorreservierte Hotels, ein ab-
wechslungsreiches Besichtigungspro-
gramm und kompetente Reiseleitung. 
Je nach Reise sind Mahlzeiten mit lo-
kalen Spezialitäten bereits inbegriffen 
und genügend Freizeit für individuelle 
Erlebnisse gehört heute bei Gruppen-
reisen auch ins Programm. Umwelt-
verträgliches Reisen liegt im Trend. So 
wird das europäische Bahnnetz stetig 
verbessert und bietet auf vielen Stre-
cken bereits eine gleichwertige oder 
gar bessere Alternative zum Flugzeug. 
Nach dem Motto „der Weg ist das Ziel“  
haben vom Spezialisten organisierte 

Bahnreisen schon unterwegs einiges zu 
bieten: Man sitzt auf reservierten Plät-
zen oder schläft in exklusiven Schlafwa-
gen mit viel Komfort und geniesst – wie 
von einem Logenplatz – die vorbeizie-
henden Landschaften. Und dies auch 
noch mit genügend Bewegungsfreiheit 
und der Möglichkeit für interessante 
Begegnungen und Erlebnisse mit ande-
ren Mitreisenden im Zug. 

Transsibirische 
Eisenbahn
Eines der letzten grossen 
Bahnabenteuer unserer Zeit
Erleben Sie mit ZRT die transkonti-
nentale Reise von Europa über Sibirien, 
die Mongolei und die Wüste Gobi nach 
China. Entlang der 7‘880 Kilometer 
von Moskau nach Peking oder umge-
kehrt kreuzt der Zug gewaltige Ströme, 
passiert unendliche Wälder, fährt dem 
tiefblauen Baikalsee entlang, durch-
quert die mongolische Steppenland-
schaft sowie die Steinwüste Gobi. 

Der Kreml in Moskau und der Kaiserpalast 
in Peking liegen auf Ihrer Route

Transsibirische Eisenbahn
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Erfüllen Sie sich einen 
Lebenstraum
Die ZRT-Reisen bieten guten Komfort 
und Sicherheit in den exklusiven ZRT-
Erstklasse-Schlafwagen. Da es sich um 
Regelzüge und kein touristischer Son-
derzug handelt, ist auch ein hoher Er-
lebnisgehalt gewährleistet und Sie lernen 
die Kultur und Menschen der bereisten 
Länder kennen.

Erstklasse-Schlafwagen
ZRT reserviert exklusiv zwei klimatisier-
te Erstklasse-Schlafwagen, die von Mos-
kau bis Ulaanbaatar und umgekehrt an 
die jeweiligen Regelzüge angehängt fah-

ren. Die Schlafwagen sind exklusiv nur 
für ZRT-Reiseteilnehmer und bieten je 
9 komfortable Abteile mit 2 Unter- und 
2 Oberbetten für jeweils 2 Personen. Die 
Strecke Ulaanbaatar – Peking und um-
gekehrt wird mit einem mongolischem 
Zug sowie Reisebussen zurückgelegt. 
Die Mahlzeiten während der Fahrt wer-
den im Speisewagen wie auch im Abteil-
wagen eingenommen.

Reichhaltiges ausflugsprogramm
Während der 19-tägigen Reise ist ein 
vielfältiges Besichtigungsprogramm be-
reits inbegriffen mit u.a. den wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten der Städte Moskau 
(inkl. Kreml), Novosibirsk (inkl. Frei-
luft-Eisenbahnmuseum), Irkutsk (inkl. 
Baikalsee), Ulaanbaatar (inkl. Terelj 
Nationalpark), Datong (inkl. Yungang 
Grotten und Hängendes Kloster) sowie 
Peking (inkl. Kaiserpalast, Grosse Mau-
er, Himmelstempel und Ming Gräber).

Nebst der legendären grossen Reise mit 
der Transsibirischen Eisenbahn bietet 
ZRT auch in der Schweiz, in Europa 
und auf fernen Kontinenten ein ausge-
wähltes Programm an Erlebnisreisen 
mit schönen Bahnfahrten an, wie zum  
Beispiel: 

Tibet
Entlang der höchstgelegenen 
Eisen bahnlinie der Welt nach Lhasa
Hohe Berge, stille Klöster, ungeahnte 
Weiten kein Land ist dem Himmel so 
nah wie das geheimnisvolle Tibet. Die 
einzigartige Kultur und der tiefe Glau-
be der Tibeter üben einen mystischen 
Zauber auf den Besucher aus. Die Rei-
se führt über Peking und Lanzhou nach 
Xining in Ost-Tibet, von wo die Fahrt 
weiter mit der Lhasa-Bahn in Richtung 
Tibet führt. Mit ihrem Scheitelpunkt 
auf 5 072 m. ü. M. ist dies die höchst-
gelegene Eisenbahnlinie der Welt. Ab 
Lhasa führt die 8-tägige Busrundreise 
über Gyantse und Shigatse zum Basis-
lager am Fusse des Mt. Everest und die 
Rückreise in die Schweiz erfolgt über 
Xian (Terrakotta-Armee) und Shanghai.

Yak im Hochland Tibets

Lhasa-Bahn
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Nordindien
Indien – Land der Gegensätze und Tra-
ditionen, der traumhaften Landschaf-
ten und lebhaften Städte, der sinnlichen 
Eindrücke für Körper und Geist, der 
mystischen Rituale und Feste, der wil-
den Tiger und feudalen Maharadschas 
und nicht zuletzt, ein Land mit fesseln-
der Geschichte und europäischen Ein-
flüssen. Unterwegs mit Regelzügen in 
der bestmöglichen Reiseklasse, erwar-
ten einen spannende Begegnungen und 
Erlebnisse, ganz im Gegensatz zu den 
Touristen in den Luxuszügen. Die Fahrt 
mit dem „Toy Train“ Himalaya Queen 
in die Ausläufer des Himalaya nach 
Shimla bleibt unvergesslich, die filigrane 
Leichtigkeit des Goldenen Tempels in 
Amritsar entzückt, der Anblick des Taj 
Mahal entfacht manche Liebe neu, die 
Tempel-Darstellungen in Khajuraho las-
sen einige erröten und das rege Treiben 
am Ganges in Varanasi versetzt einen 
in eine andere Welt. Eine ganz spezielle 
Reise durch den Norden Indiens mit viel 
Komfort und Einblick in die Welt des 
„Reisens 1. Klasse“ auf indische Art.

Die schönsten Bahn-
erlebnisse in Norwegen 
und Schweden
Einzigartige Rundreise entlang der land-
schaftlich schönsten Bahnstrecken Skan-
dinaviens: mit der Bergen- und Flåm-
bahn von Oslo nach Bergen, mit der 
Nordlandbahn von Trondheim nach 
Bodø und ab Narvik mit der Erz- und 
Nordlandbahn durch Lappland und die 
schwedische Tundra bis zur Birkenstadt 
Umea. Die Weiterfahrt nach Stockholm 
mit der Botniabahn gibt immer wie-
der schöne Blicke auf den Bottnischen 
Meerbusen frei. Ein weiterer Höhepunkt 
ist die abwechslungsreiche Busfahrt von 
Bergen nach Geiranger über mehrere 
Brücken, von Insel zu Insel und entlang 
mehrerer Fjorde. Aber auch die Fahrt an 
Bord eines Hurtigruten-Schiffes von Gei-
ranger bis Molde entlang des Geiranger-
fjords – der Perle unter Norwegens Fjor-
den – ist ein ganz besonderes Erlebnis.

Schottland

Im Zug durch die Highlands & 
Hebriden-Insel Skye
Mit Bahn und Bus durch die schot-
tischen Highlands fahren und die Fas-
zination dieser rauen aber dramatisch 
schönen Landschaften hautnah spü-
ren. Spannende Städte kennenlernen, 
Schlossgeister und das Monster im 
Loch Ness suchen, über und unter Was-
ser das Meer entdecken, die Nase in die 
Geheimnisse der Whisky-Destillation 

stecken und abends all die schönen Er-
lebnisse bei einer guten Tasse Tee oder 
einem Gläschen Single Malt Revue pas-
sieren lassen. Die schönste Erlebnisrei-
se zum Kennenlernen der vielfältigen  
Facetten Schottlands und mit den tolls-
ten Bahnfahrten durch atemberaubende 
Landschaften.

Bulgarien mit 
Rhodopenbahn
Bekannt und doch unbekannt – ein 
Land voll kultureller Vielfalt und land-
schaftlicher Schönheit: von den Hängen 
des Pirin-Gebirges im Balkan bis zu den 
Traumstränden am Schwarzen Meer, 

Taj Mahal

Reise durch Schweden und Norwegen 
unter anderem mit der Flåmbahn

Shimla-Bahn, Nordindien
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informationen und Buchungen bei: 
www.zrt.ch

lebhafte Städte mit beeindruckenden  
Sehenswürdigkeiten und freundliche 
Menschen, kulturelle Schätze wie die 
Nevski-Kathedrale in Sofia oder das 
Grabmal der Thrakischen Könige bei 
Kasanlak – Bulgarien überrascht jeden 
Besucher. Die Fahrten mit der Rhodo-
pen-Bahn und im Sonderzug durch die 
Schluchten des Balkans begeistern nicht 
nur Bahnfreunde, wie auch die präch-
tigen Malereien im berühmten Rila-
Kloster nicht nur Liebhaber der schönen 
Künste zum Schwärmen bringen. Eine 
äusserst abwechslungsreiche Rundreise 
mit vielen Höhepunkten, versierter Rei-
seleitung und sehr guten Unterkünften. 

Tenda- und Pinien-
zapfen-Bahn
an die Côte d’azur nach Nizza 
und durch die Provence.
Eine Reise durch grossartige Landschaf-
ten bis ans Mittelmeer und über die be-
rühmtesten Strecken der Gebirgsbahnen 
Europas: mit der Tenda-Bahn und ihrer 
spektakulären Linienführung von Cúneo  
über Ventimiglia an die Riviera von  
Nizza, mit der „Pinienzapfen- Schmal-
spurbahn“ vom Mittelmeer durch die 
Alpes Maritimes in die Provence sowie 
mit der SNCF über die „Croix-Haute-
Ligne“ nach Grenoble und weiter nach 
Genf. Weitere Höhepunkte sind das fei-
ne piemontesische Abendessen in Cúneo,  
die berühmte Uferpromenade „Promenade 
des Anglais“ in Nizza und die schöne Bus-
fahrt durch die Haute Provence nach Gap.

Mit dem Glacier Express 
von St. Moritz nach 
Zermatt
Panoramafahrt durch die Hochalpen 
der Schweiz! Vom Piz Bernina zum Mat-
terhorn, in 7 ½ Stunden über 291 Brü-
cken und durch 91 Tunnels. Fahrt im 
komfortablen Panoramawagen des Gla-
cier Express von St. Moritz nach Zermatt. 
Die Erlebnisreise bietet spektakuläre Aus-
sichten auf der Fahrt durch die imposante 
Rheinschlucht, über den 2033 Meter 
hohen Oberalppass und durch das land-
schaftlich liebliche Goms nach Zermatt, 
am Fusse des Matterhorns. Unterwegs 
geniessen die Reisenden ein feines Mit-
tagessen direkt an den Sitzplatz serviert.

Gruppenreisen
Eine spezielle Rundreise für den Fir-
menausflug, zum Leeren der Vereins-
kasse oder einfach für die grosse Familie 
zur Feier eines Jubiläums – ZRT verfügt 
über langjährige, grosse Erfahrung im 
Zusammenstellen von passenden Ange-
boten für Gruppenreisen nach Mass. Ob 
klassisch schön mit Glacier und Berni-
na Express oder einmalig originell mit 
speziellen Fahrzeugen: vom legendären 
Krokodil bis hin zum schnittigen Roten 
Pfeil, auf weichen Plüschpolstern im lu-
xuriösen Salonwagen oder sportlich auf 
Holzbänken – ZRT macht das scheinbar 
Unmögliche möglich und organisiert 
Wunschfahrten mit Spezialzügen. 

Ob in der Schweiz, in Europa oder welt-
weit: Organisierte Bahnreisen haben 
grosses Suchtpotential. Viele, die ein-
mal die Vorzüge entdeckt haben, reisen 
am liebsten nur noch auf Schienen durch 
die Welt.

Schottland (oben), Nizza (unten)

Rila-Kloster, Bulgarien Glacier Express

5708-2014  |  FERNWEH
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Vom Hohen atlas  
  zum Jebel Sarhro
Mit Rucksack, Zelt und Maultieren  

unterwegs in Marokko

Text: Ursina Humm Zürcher
Fotos: Markus Zürcher

Per Bahn und Fähre nach Marokko zu reisen wirkt wie ein sanfter, aber stetiger  

entschleunigungsprozess: Man hat die Möglichkeit, im wortwörtlichen Sinn runterzu

fahren, den Alltag hinter sich zu lassen, die grosse Distanz bewusst zu erleben und  

sich in Ruhe mit dem bevorstehenden Aufenthalt in einer ganz anderen welt auf einem 

fremden Kontinent auseinanderzusetzen.

auf dem Landweg nach Marrakech

Mehr oder weniger ausgeschlafen treffen wir – eine 
zwölfköpfige Wandergruppe zwischen 10 und 82 
Jahren – am Montagmorgen mit dem Nachtzug 

ab Tanger in Marrakech ein. Seit unserer Abreise in Basel am 
Freitagabend haben wir mehrere Tausend Kilometer gemein-
sam zurückgelegt. Während den vergangenen zwei Tagen und 
zwei Nächten haben wir gemeinsam Rucksäcke umhergehievt, 
Fahrpläne studiert, gegessen, geplaudert und viel gelacht.  

Gemeinsam bestaunten wir frühmorgens die Flamingos in den 
Etangs bei Perpignan, später die grossen Windkraftwerke Ka-
stilliens, die zauberhafte Landschaft Andalusiens, den Delfin 
neben unserer Fähre auf der Fahrt über die Strasse von Gibral-
tar. Gemeinsam durchstreiften wir mit dem Stadtführer Mo-
hammed die Hafenstadt Tanger, luden unsere Sinne auf mit 
einer ersten Dosis Orient und sehr süssem Minzentee und ge-
nossen im wunderschön gelegenen „Salon Bleu“ beim Rufe des 
Muezzins unser erstes Couscous mit Poulet. Als Fremde sind 
wir gestartet – und als gute Bekannte angekommen.

Blick auf Bab n‘Ali in der Felsenwueste des Jebel Sarhro
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Eine besondere Schule
Endstation! Nach der fünfstündigen Fahrt von Marrakech 
ins Ait Bougmez („Glückliches Tal“) verlassen wir den Mini-
bus und strecken wohlig unsere Glieder. Dieses Hochtal trägt 
seinen Namen nicht umsonst: Sehr viel Grün, üppige Obst-
plantagen, umgeben von kargen, wachholderbewachsenen 
Berghängen mit fast unsichtbaren Lehmhäusern und – eine 
Schule. Natürlich ist eine Dorfschule in entlegeneren Ge-
genden Marokkos keine Seltenheit. Doch diese hier ist in ihrer  
Art etwas Besonderes: Die „école vivante“, eine seit 2010 beste-
hende und staatlich anerkannte Privatschule, die sich grössten-
teils aus Spendengeldern finanziert, orientiert sich in ihrer Ar-
beit stark an der Pädagogik der “Scuola Vivante“ in Buchs CH. 
Deren zutiefst menschliche und respektvolle Ideen werden an 
die muslimische Lebensweise und an die lokale Situation hier 
im Tal angepasst. So wachsen unter kompetenter Führung von 
den Gründern Haddou Mouzoun, einem im Tal heimischen 
Berber, und seiner deutschen Frau Stefanie Itto Tapal-Mou-
zoun sowie ihrem marokkanischen Lehrerteam junge Men-
schen heran mit Wurzeln und Flügeln; verwurzelt in ihrer Hei-
mat, aber bereit, in die grosse weite Welt hinauszufliegen und 
sich mit ihr zu verbinden. – Hoppla, beinahe hätte uns beim 
Schulbesuch so ein dunkellockiger Wirbelwind auf seinem 
Trottinett umgefahren! Auch Spenden dieser Art sind will-
kommen, ebenso wie gut erhaltenes Schuhwerk oder Kleider 
für die Kinder. Tief beeindruckt vom Gesehenen verabschie-
den wir uns von dieser lebensfrohen Gesellschaft.
Das fröhliche Kinderlachen noch in unseren Ohren, schultern wir 
nun die Tagesrucksäcke, um in Richtung unseres ersten Biwaks  
loszuziehen. Gleichzeitig mit einem Platzregen kommen wir 
an und werden vom Koch und den Maultierführern freude-
strahlend und mit lautem „Le bess? Becher? – Hamdulillah!“  
(Wie geht’s? Gut? – Gott sei Dank!) begrüsst. Diese warme 
Herzlichkeit werden wir in den nächsten Tagen noch besser 
kennen und sehr rasch lieben lernen.

auf Schusters Rappen

„Yallah – los geht’s!“ ruft Lahoucine, unser Führer. Während 
acht erlebnisreichen Tagen durchwandern wir zunächst die 
letzten Täler, Plateaus und Kreten des Hohen Atlas Richtung 
Süden. Übermütig stapfen wir in Wassersandalen durch das 
kühle, kostbare Nass einer Schlucht. Ein verdächtiges Plat-
schen verrät, dass unser Jüngster nähere Bekanntschaft mit 
dem Wasser geschlossen hat. Wir begegnen Nomaden, die mit 
ihren Herden noch nicht weitergezogen sind, und werden von 
einer jungen Nomadin mit ihren vier Sprösslingen, das Kleinste  
etwa einen Monat alt, spontan zum Tee eingeladen. Ihre Be-
hausung ist ein Steinzirkel, darüber eine aufgespannte Blache, 
ein Teppich und eine Feuerstelle. Ihr Gesicht ist ein einziges 
Leuchten. Sie strahlt Ruhe und absolute Zufriedenheit aus.
Berg- und Talwärts folgen wir zum Teil spektakulär angelegten 
Maultierpfaden, wir durchqueren Dörfer, in welchen wir bald 
von freudig drauflos schwatzenden Kindern umgeben sind. 
Nein, einen „stylo“ haben wir nicht für dich, kleine Dame, 

Mit unseren Zelten sind wir immer und überall zuhause. (oben)
„Komm, lern mit uns!“ werden wir in der „école vivante“ auf-
gefordert. Na ja, bei den arabischen Zahlen könnten wir wohl 
noch gerade mithalten. (unten)

Vorsicht mit gleichzeitigem Schauen und Gehen! – Das fantas-
tische M‘Goun-Tal ist diesbezüglich eine echte Herausforderung.
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aber wir kaufen dir gerne einige deiner bunten, handgefer-
tigten Anhänger für unsere Rucksäcke ab. Das karge Braun, 
welches die Landschaft dominiert, wird von mächtigen, ural-
ten Wacholderbäumen durchbrochen, und wo Wasser ist, fan-
gen die mannigfaltigsten Grüntöne das Auge ein.
Nach einem kurzen, lustig holpernden Transfer mit Lokalbus-
sen finden wir uns dann am Rande des Jebel Sarhro wieder. 
Hier beginnt die Felsenwüste. Es ist warm, steinig, karg – und 
wunderschön. Die skurrilsten Felsformationen säumen un-
seren Weg, die Landschaftsbilder ändern sich mit wechselnder 
Perspektive ständig und überraschen immer wieder aufs Neue. 
Frühmorgens klettern wir auf solch ein felsiges Gebilde, gerade 
rechtzeitig, um einen stimmungsvollen Sonnenaufgang mit-
zuerleben. Wahrlich, die Langschläfer unter uns haben etwas 
verpasst!

Im Camp

Da sind sie ja, die beiden Berberzelte und die kleinen grünen 
Iglous – unser tragbares Tausendundein-Stern-Hotel. Darauf 
zuzuschlendern, wohlig müde von einem langen Wandertag, 
ist wie ein Nach-Hause-Kommen. Kaum sind die Wander-
schuhe ausgezogen, erklingt schon der vertraute Ruf: „Hände 
waschen, zum Tee!“ Nur zu gerne sinken wir auf die Sitzmatten 
nieder und lassen uns mit Tee und Gewürzkaffee verwöhnen. 
Unsere beiden Jüngsten schliessen unterdessen Freundschaft 
mit der nahen Dorfjugend. Ein aufblasbarer Ball wischt sämt-
liche Verständigungsschwierigkeiten beiseite: „Goooaaal!“ Im 
Küchenzelt hantiert derweil Achmed, unser unermüdlicher 
Koch, der bereits am Mittag Reis und leckeres Gemüse serviert 
hat. Unglaublich, was er noch am letzten Wandertag auf den 

Teppich zaubert. Etwas abseits haben Oulaid und Ali eine Feu-
erstelle errichtet, auf welcher sie frisches Fladenbrot backen. 
Wer in die Nähe kommt, kriegt einen noch warmen Happen 
ab. Während wir bei Kerzenschein essen, sitzen unsere Beglei-
ter am Feuer und musizieren auf ihren Trommeln und Flöten, 
dass es in den müde gelaufenen Beinen wieder anfängt zu zu-
cken. Nach einer behelfsmässigen Katzenwäsche aus der Was-
serflasche verkriechen sich die einen in ihre Zelte, die ande-
ren vermummen sich im Freien in ihren Schlafsäcken. Wie von 
Ferne hören wir noch den letzten drolligen Ruf eines Maul-
tieres, dann fallen die Augen zu. Sanftes Mondlicht und ein 
funkelnder Sternenhimmel wachen über uns.

Gedanken im Nachtzug

Der Zug rattert und bringt uns mit jeder Sekunde weiter weg 
von alledem, was uns in den letzten beiden Wochen lieb ge-
worden ist. Wir haben unsere neugewonnenen Freunde um-
armt, wir sind noch einmal durch die Souks von Marrakech 
geschlendert und haben das pulsierende Leben dieser wunder-
baren Stadt gespürt. Randvoll mit Farben, Düften und Bildern 
lösen wir uns sanft los. Die lange Rückreise gewährt uns viel 
Zeit, die Gedanken zu ordnen und nach dem Gestern in Ruhe 
das Morgen ins Auge zu fassen.
Unvergessen bleiben die herzliche Gastfreundschaft und die 
tief empfundene Menschlichkeit der Berber, die ein so anderes, 
schöneres Bild von gelebtem Islam vermitteln, als wir es von 
den Medien zurzeit vorgesetzt bekommen. Wir kommen gerne 
wieder – inschallah!

Abwarten, vielleicht kauft uns nochmal jemand was ab. - Immer 
wieder treffen wir auf geschäftstüchtige Nomadenkinder.
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WeitWandern bietet seit 20 Jahren Wanderungen und Schnee-
schuhtouren im In- und Ausland an. Darunter sind jährlich 
vier Reisen nach Marokko, in Zusammenarbeit mit unseren 
Partnern von Marabout Travel. An- und Rückreise erfolgen be-
gleitet per Bahn und Schiff – der ökologische Aspekt ist fester 
Bestandteil unserer Geschäftsphilosophie.

Kontakt:
WeitWandern
Markus Zürcher
Allmigässli 27, CH-3703 Aeschiried
Telefon +41 (0)33 654 11 06
markus.zuercher@weitwandern.ch
www.weitwandern.ch

Die Geschichte von Marabout Travel, dem sympathischen 
Reisebüro in Marrakech, entwickelte sich zeitgleich mit der Be-
ziehung von Lahoucine Taha, Guide de Montagne aus dem Ait 
Bougmez, und Brigitte Zahner, Reisefachfrau aus der Schweiz. 
Gemeinsam mit ihren MitarbeiterInnen managen die Beiden 
ihre staatlich anerkannte Reiseagentur Amalou voyages-trekking 
und überzeugen sich mitunter zusammen mit ihren zwei Kindern 
gleich selber von der hohen Qualität auf ihren Trekkings.

Kontakt:
Marabout Travel
Brigitte Zahner & Lahoucine Taha
info@maraboutreisen.ch
www.maraboutreisen.ch

Kontakt:
info@ecolevivante.com
www.ecolevivante.com

Lehm-Architektur nach Berber Art. (unten)

Das Auge isst mit. Achmed weiss das - und zaubert aus seiner 
Küche wahre Wunderwerke hervor.

Ein weiterer erlebnisreicher Tag geht langsam zu Ende.
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Die am südlichsten gelegene Region Portugals, die  
Algarve ist eine von 7 Regionen des Landes. Am 
Cabo de São Vicente bei Sagres liegt der südwest-

lichste Punkt des Kontinents und der Naturpark Parque Na-
tural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina erstreckt sich 
über eine Länge von 80km der Atlantikküse entlang. Fern ab 
von touristischen Attraktionen bietet dieses Naturschutzgebiet 
in atemberaubender Landschaft wundervolle Wanderpfade 
und Outdoorerlebnisse für individuelles Erleben. Insbesonde-
re für Aktivurlauber und Reisebegeisterte, die beispielsweise  
bereit sind, unkonventionellere Wege zu Fuss oder mit dem 
Fahrrad zu gehen bietet diese Landschaft pure Erholung. Der 
Park umfasst verschiedene einzigartige Biotope und wird von 
Zoologen und Botanikern aus vielen Teilen der Welt besucht. 

Aktivurlaub im atlantischen  

Paradies Algarve
Patrick Schuppli
ASUS Team

Vogelarten wie Fischadler und Weissstorch bauen ihre Nester 
in die Felsen der Küste. Die Gebirge Serra de Monchique und 
Serra do Caldeirao grenzen die südlich gelegene Algarve von 
den anderen Teilen Portugals ab und tragen Ihren Anteil zu 
den angenehmen klimatischen Bedingungen dieser Region 
bei. 
Für Badegäste und Freizeitspotler ist die Algarve gemeinhin 
bekannt für atemberaubende Strände und angenehmes Klima. 
Die nach neuesten Standards ausgebaute touristenfreundliche 
Infrastruktur bietet einen hohen Standard an Outdooraktivi-
täten und sportlichen Einrichtungen, nicht zuletzt findet sich 
hier die europaweit höchste Dichte an Golfanlagen, die sich 
landschaftlich vielfältig bis in das grüne und fruchtbare Hin-
terland einbetten. 
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Voller Erwartung und Vorfreude bin ich am 2. Septem-
ber diesen Jahres gegen Abend am Flughafen Faro an-
gekommen und von der äusserst freundlichen Martina 

Kerk, ihrerseits beauftragte des Fremdenverkehrsamt Algarve, 
herzlich Empfangen und begrüsst worden. Reibungslos und 
schnell konnte ich meinen Mietwagen in Empfang nehmen 
und Frau Kerk eskortierte mich stressfrei zum Superior Hotel 
Epic Sana Algarve, welches direkt am Strand Falesia, nahe der 
Stadt Albufeira liegt und eine sehr einladende und luxuriöse 
Atmosphäre vermittelt. Am Hoteleingang empfängt uns, ohne 
weitere Wartezeit, das sehr kompetente Team der Portiers, die 
zugleich meinen Wagen parkten und mich durch die Lobby in 
die Eingangshalle führten. Das sehr moderne und elegante, in 
leichten, harmonischen und warmen Grüntönen gehaltene In-
terieur unterstreicht den Anspruch, eines der modernsten und 
unvergleichlichsten Hotels an der Algarve zu sein. Ich checkte 
ein, in eine atemberaubende, bis ins letzte Detail stilisch aus-
gestattete Suite mit wundervoller Aussicht auf die Hotelanlage 
und die Küste. Nebst dem herzlichen Willkommen seitens des 
Hotels in Form einer Flasche edlen Rotweins der Algarve be-
eindruckte mich indes das sehr luxuriöse Badezimmer welches 
ich in dieser Art noch nie vorher in vergleichbaren Hotels vor-
finden durfte. Das Hotel selbst verfügt über zwei Aussenpools, 
einen Innenpool mit weitläufigem Spa-Bereich, passend zum 
Anspruch des Hotels. Wie nicht anders zu erwarten, empfängt 
einem am Morgen ein sehr vielfältiges und optisch einladendes 
Frühstücksbuffet, das keine Wünsche offen lässt und im  
Zimmerpreis enthalten ist. Von Champagner mit Rauchlachs 
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Wasserdichte Fahrradtaschen
C L A S S I C  L I N E

Wasserdichte FahrradtaschenWasserdichte FahrradtaschenWasserdichte FahrradtaschenWasserdichte Fahrradtaschen
C L A S S I C  L I N EC L A S S I C  L I N E

5 JAHRE GARANTIE

MADE IN GERMANY

WWW.ORTLIEB.COM

bewährtes Quick-Lock1-
Befestigungssystem
robustes Material
groß� ächige Re� ektoren
ideal für Kinderräder

gecko-fernweh-014.indd   1 15.10.14   10:53

und Toast über die Nuss- und Fruchtecke 
zum Süssgebäck und Englisch Breakfast 
ist alles dabei. Die Ambiance des Hotels 
vor allem auch geschuldet der stilvoll 
eingerichteten Bar und den wohnlichen 
Sitzecken aus hochwertigen Möbeln, 
die abends zum Verweilen einladen.  
Das Hotelteam ist durchwegs sehr freund-
lich, mehrsprachig und gut ausgebildet.  
Zu den Gästen zählen vor allem Fami-
lien, und Paare, als auch Geschäftsleute. 

Gestärkt nach einem ausgiebigen 
Frühstück fuhr ich an meinem 
2. Erlebnistag ins Monchique 

Gebirge um die Caldas de Monchique 
(Quellen von Monchique) zu besuchen 
um nach einem erlebnisreichen Fuss-
marsch die beiden höchsten Erhebungen 
der Algarve (Picota und Foià) und die 
Aussicht dazu zu erleben. Zusammen 

mit dem Wanderführer und Inhaber 
der Reiseagentur Thomas Köble, der 
mit mir eine wunderschöne Wanderung 
im Monchique Gebirge machte und der 
mich mit der Vielfalt und Schönheit der 
Region bekannt machte. Auf unserem 
Weg trafen wir auf eine Fülle von wohl-
duftenden Fruchtbäumen in Form von 
Pflaumen-, Apfel-, Kirsch-, Zitronen-, 
Pfirsich-, Orangenbäumen, einzelne 
Reben und sogar eine kleine Bananen-
staude fand ich am Rande eines kleinen 
Waldes. Diese faszinierende Landschaft 
und Ihre Schätze in Verbindung mit 
dem angenehmen Klima und der kla-
ren, würzigen Meeresluft machen diese 
Region zum Kraftort. Nach unserer ge-
meinsamen, sehr feinen Mittagessen in 
einem traditionellen Restaurant Chori-
zos wanderten wir weiter durch wunder-
schöne Kork- und Eukalyptuswälder um 
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Specials Herbst/Winter 2014/15
Inseln Praslin, La Digue:
7 x DZ/HP Omusée + 
7 x DZ/HP Villa Veuve 
inkl. Flug und Transfers  ab E 1.548.– 

Inseln Praslin, La Digue, Cerf Island:
5 x DZ/HP Chateau Sans Souci + 
5 x DZ/HP Chateau St. Cloud + 
4 x DZ/HP L'Habitation
inkl. Flug und Transfers ab E 1.968.–

Inselkombi mit Kreuzfahrt:
5 x DZ/HP Palm Beach Hotel +
5 x DZ/HP Moonlight Beach Villa +
4 x DZ/VP Katamaran Leopard 44
inkl. Flug und Transfers ab E 2.060.–

Weitere Preisbeispiele:
SelfCatering Kombi:
5 x DZ/SC Villa Kass
4 x DZ/SC Oceane
5 x DZ/SC Lemongrass Lodge
inkl. Flug und Transfers ab E 1.498.–

Boutique Hotels auf Mahe,  
Praslin und La Digue:
4 x DZ/ÜF Crown Beach
4 x DZ/ÜF Village du Pecheur
5 x DZ/ÜF Le Repaire
inkl. Flug und Transfers ab E 2.040.– 

Segeln und Komforthotel:
7 x DZ/VP Katamaran Leopard 44 +
7 x DZ/HP Hilton Allamanda
inkl. Flug und Transfers ab E 2.740.–

Boutique Hotels auf Cerf, 
Praslin und La Digue:
4 x DZ/HP L’Habitation
4 x DZ/HP Village du Pecheur,
5 x DZ/HP Le Repaire, 
inkl. Flug und Transfers ab E 2.960.–

www.my-seychelles.net

www.my-seychelles.net

my-seychelles.net 
Lohbachstr. 12 
D-58239 Schwerte 

Email: info@my-seychelles.net 
Büro Bern: gkusche@ my-seychelles.net 
 
Tel.: +49 (0)2304 – 59 41 41 
Fax.: +49 (0)2304 – 59 41 43

schliesslich die Aussicht auf dem Picota 
über einen Grossteil der Algarve zu ge-
niessen. Diese Region gehört übrigens 
zu den grössten Kork-Produzenten der 
Welt!
Wahrlich einzigartig ist die Gastfreund-
schaft der Einwohner auf der Insel und 
Ihre Hilfsbereitschaft. Zu meinem dritten  
Erlebnistag startete ich früh morgens 
von Albufeira aus Richtung Olhao. Von 
dort aus ging es per Boot ins wunder-
schöne Naturschutzgebiet Rio Formo-
sa. Austern- und Muschelbänke weisse 
Sandstrände und traditionelle alte Fi-
scherboote vervollständigten die Idylle. 
Dieses Naturschutzgebiet ist ein Muss 
und eine Erlebniswelt zwischen Buch-
ten, Meer und endlosen grünen Wei-
ten an einzelnen Stellen durchbrochen 
von Vogelkolonien. Die Inselkette be-
steht aus 7 Inseln und bildet den Kom-
plex der Ria Formosa, welcher überwie-
gend aus einer Lagune besteht und eines 
der grössten lagunaren Schutzgebiete  
Europas ist. Auf der Insel Farol ange-
kommen stärkten wir uns zu Mittag im 
schönen Strand Restaurant A do Joao. 
Nach einem letzten Pedrono besich-
tigten wir Santa Maria den südlichs-
ten Leuchtturm Portugals. Der fesseln-
de Ausblick auf das tiefblaue und raue 
Meer, die Sanddünen und Austernbän-
ke bestärkten meine Eindrücke der Rio 
Formosa.
In Erwartung an meinen letzten Tag 
meiner Reise holte mich Frank Koop-
man von Outdoor Tours früh morgens 
beim Hotel ab und fuhr mit mir hinaus 

an den westlichen Zipfel der Region, wo wir von Carra-
pateira aus eine Radtour starteten. Carrapateira ist ein 
malerisches Dorf, eingebettet in eine hügelige, farbig ver-
spielte Landschaft in der Art von der Ost- und Südalgar-
ve unterschiedlich. Wir fuhren zuerst ein paar Kilometer 
den steilen Klippen folgend, danach stachen wir ins lan-
desinnere, vorbei an Bambusstauden und fast ausgetrock-
nete Flüsse überquerend! Trockene Täler und verstreute  
Eukalyptus Bäume zeichnen diese karge Landschaft aus, 
die jedoch andeutet, welche Fülle an Pflanzen und grün 
Tönen sie in den regenreicheren Monaten aufweisen wird. 

Die Mountain Bikes waren in tadellosem Zu-
stand und wir kamen gut voran. Herr Koopman 
wusste viel zu erzählen über die Natur und die 

von den Mauren geprägte Fischkultur an den Küsten. Es 
empfiehlt sich sehr, in der Algarve Biketouren oder Wan-
dertouren zu unternehmen, da man so eine andere Seite 
der Algarve entdecken kann, jenseits der Strände und des 
Massentourismus. Mein Algarve Aufenthalt wird mir mit 
Sicherheit noch lange in Erinnerung bleiben. Die Kultur,  
die Gastfreundschaft der Einwohner, die Vielfalt der 
Natur welche je nach Exposition zum Atlantik sehr un-
terschiedlich geprägt ist und die traditionellen portu-
giesischen Gerichte sind äusserst Empfehlenswert, insbe-
sondere im Frühling oder Herbst, wenn es etwas ruhiger 
geworden ist, kann man die Tiefe und Fülle dieser Gegend 
voll geniessen!

Mountainbike-Tours organisiert von:
Outdoor-Tours.com, Frank Koopman,  
+351 282 969 520, www.outdoor-tours.com

Wanderung organisiert von:
Wanderführer, Thomas Koeble,  
+351 917 004 999
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Wandern ist eine Leidenschaft 
der Schweizer. Längst  
beschränken sie sich nicht 

mehr auf die heimischen Berge, sondern 
dringen immer mehr in südliche Gefilde  
vor. Auch bis in den äussersten Südwe-
sten Europas, an die Felsenküsten der 
Algarve.

„Die spinnen, die Schweizer“, mögen 
sich manche Portugiesen denken, wenn 
eine Wandergruppe in der tiefen Vorsai-
son im portugiesischen Vorfrühling auf-
taucht. Da sind sie erst gerade am Abend 
zuvor angekommen und schon am näch-
sten Morgen machen Sie sich zu Fuss 
auf, die Landschaft zu erkunden. Den 
blau schimmernden Swimmingpool, 
den nahen Sandstrand und die grosszü-
gige Wellnessanlage im Vierstern hotel 
lassen sie links liegen. Dabei scheint die 
Sonne im März bereits so warm, dass 
man den Tag problemlos im Liegestuhl 
verbringen könnte.

Doch der Reisegruppe steht der Sinn 
nicht nach Faulenzen. Viel mehr locken 
die spektakulären Felsenküsten der Al-
garve und die südliche Vegetation. Die 
steilabfallenden Kalk- und Sandstein-
wände mit ihren bizarren Formen kon-
trastieren mit dem türkisblauen Meer 
und dem weissen Strand. Blühender 
Ginster und Mimosenbäume setzen 

Wandern an der algarve

Über Felsküsten und durch 
orangenhaine
Die Südküste Portugals ist für ihre markanten Felsen, 
das leuchtend blaue wasser und die pittoresken Strände 
bekannt. Besonders reizvoll ist es, die vielfältigen 
Formationen und naturlandschaften von begangenen 
wanderwegen aus zu entdecken.
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Dämmen verwendet. In den Touristen-
läden sind sogar Taschen und Postkarten 
aus Kork erhältlich!

An einem anderen Tag entdecken wir die 
karge, buschige Landschaft am Cabo de 
São Vicente, dem südwestlichsten Punkt 
des europäischen Festlands. Während 
wir dem von weitem sichtbaren Leucht-
turm entgegengehen, ziehen wir zum er-
sten Mal unsere Jacken an: Hier herrscht 
ein raues Klima. Stetige Winde lassen die 
Gischt an manchen Tagen bis über die 
75 Meter hohen Klippen hinausspritzen. 
Von solch extremen Wetterlagen zeugen 
bei unserem Besuch jedoch
nur die Postkarten an den Souvenirstän-
den. Sehenswert sind auch die Städtchen 

Wanderwoche erkunden wir auch das 
Hinterland, streifen durch Orangen-
haine und Eukalyptuswälder und er-
klimmen den Gipfel Picota, der uns mit 
seinen 774 Metern über Meer zwar keine 
übermässige Anstrengungen abverlangt, 
aber bereits eine herrliche Aussicht über 
die Serra de Monchique ermöglicht.

Korkeichen und Seefahrer
Hier wachsen auch die Korkeichen, 
deren Rinde alle elf Jahre abgeschält 
wird. Als Erinnerungshilfe dienen Jah-
reszahlen auf den nackten Stämmen. 
Rund die Hälfte der Korkprodukte auf 
der ganzen Welt stammt aus Portugal.  
Neben der Funktion als Flaschenver-
schlüsse dient das natürliche Material 
auch als Fussbodenbelag und wird zum 

gelbe Fabrtupfer dazwischen. Möwen 
kreisen über den Köpfen, Kormorane 
haben einen vom Meer umgebenen Fel-
sen besetzt, und in einer Lagune, die 
Naturschützer vor einer Überbauung zu 
retten vermochten, läuft eine Kolonie 
Flamingos durchs seichte Wasser.

Die wandermässige Infrastruktur Por-
tugals ist verglichen mit der Schweiz 
eher dürftig. Genaue Karten sind nicht 
erhältlich, die wenigen Wanderwege 
wurden vor allem von Schweizer Unter-
nehmen sorgfältig erkundet. Unsere Im-
bach-Reiseleiterin Anne hatte sogar eine 
Gartenschere dabei, um die wuchernden 
Ginsterzweige auf den teilweise versteck-
ten Pfaden für die diesjährigen Reisen 
zu stutzen. Landschaftlich hat der Sü-
den Portugals noch mehr zu bieten als 
die Felsenstrände. In der organisierten Bi
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Doch diese lassen wir bei unseren Wan-
derungen in Ruhe.

Portugiesische Spezialitäten
Die Restaurants und Bars buhlen um 
Gäste. Wer sich tagsüber ein wenig be-
wegt hat, kann am Abend guten Gewis-
sens eine ausladende Mahlzeit geniessen. 
In Portugal wird üppig aufgetischt. Als 
besonders innovativ und abwechslungs-
reich kann man die Küche in den Ho-
tels nicht bezeichnen. Deshalb führte 
uns Anne, die Imbach-Reiseleiterin zu 
typischen Restaurants ausserhalb des 
Hotels. Zum portugiesisch zubereiteten 
Fleisch oder Fisch gibt es zwar auch hier 
meist Pommes Frites und Reis. Eher we-
nig Verwendung finden dagegen die ver-
schiedenen Gemüsesorten, die in den 
Gärten so üppig wachsen. Schleckmäu-
ler kommen jedoch bei den Süssigkeiten 
auf ihre Kosten. Die Desserts vermögen 
auch Gäste zu verführen, die eigentlich 
bereits satt sind. Die Vitrine mit haus-
gemachtem Caramelpudding (Pudim de 
Leite), Glace, Kreationen aus zuckrigem  

gesperrte Sklavenmarkt am Dorfplatz an 
das düstere Kapitel erinnert. Heutzutage 
sind in dem hübschen Städtchen jedoch 
nur noch unbedenkliche Souvenirs er-
hältlich. Lagos ist zu einem Zentrum von 
Zuwanderern aus dem Norden gewor-
den, die hier in zahlreichen Boutiquen 
ihr Kunsthandwerk anbieten sowie klei-
ne Restaurants und Bars betreiben.

Duschen statt bewässern 
Ganz so erfreulich haben sich nicht alle 
ehemaligen Fischerdörfer der Algarve ent-
wickelt. Nach dem EU-Beitritt 1986 ist 
ein wahrer Bauboom angebrochen. Man 
setzte voll auf den Tourismus. Die Hotel- 
und Appartementklötze in Portimão oder 
Albufeira sind jedoch nur während weni-
gen Monaten im Jahr voller Leben. Wäh-
rend die Ferienanlagen ihre Schwimmbe-
cken füllen und die Touristen ausgiebig 
duschen, geht den Bauern der äusserst 
trockenen Gegend das Wasser aus. In der 
Nebensaison, wenn nur einige Wanderer 
und Golfer anwesend sind, muten die ver-
bauten Landstriche wie Geisterstädte an. 

mit ihren weiss getünchten Häusern. Von 
der Anwesenheit der Mauren zwischen 
dem 8. und 13. Jahrhundert zeugen blau 
verzierten Keramikfliesen, die heute 
 noch viele Mäuerchen, Fassaden und 
Kirchen schmücken. Besonders reichlich 
mit „Azulejos“ bestückt ist die Kirche Säo 
Loureno in Almancil. In Kombination 
mit dem goldenen Altar könnte die üppige  
Ausstattung nüchterne Protestanten bei-
nahe erschlagen. Hochburg der Mauren 
war das Städtchen Silves mit seiner im-
posanten Burg aus rotem Sandstein. Das 
Castelo dos Mouros bot der Bevölkerung 
Schutz vor Angriffen und vermochte sie 
mit seinen riesigen Zisternen über lan-
ge Zeit mit Trinkwasser zu versorgen. 
Etwas bedrückend mögen die Spuren 
der portugiesischen Seefahrer stimmen, 
die in ihren Kolonien wenig zimperlich 
vorgingen. Im 15. Jahrhundert blühte 
der äusserst brutale Sklavenhandel mit 
Schwarzen aus Guinea und Senegal. Ein 
Umschlagplatz für die Schiffe war der 
Hafen von Lagos im Westen der Algarve, 
wo noch heute der mit einem Gitter ab-
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Wanderungen
Die beste Reisezeit für Wanderferien 
an der Algarve sind der Frühling und 
der Herbst. Der Frühling beginnt hier 
bereits im Februar mit der besonders 
reizvollen Zeit der Mandelblüte. Die 
schönsten Aussichtspunkte und Strän-
de liegen nicht an der Hauptstrasse! 
Der Begleitbus bringt die Wanderer an 
die Ausgangspunkte der mit viel Liebe 
und Erfahrung ausgesuchten Wande-
rungen. Die Imbach-Reiseleiter kennen 
die Küstenpfade, kleine typische Lokale 
und sprechen portugiesisch, damit der 
Busfahrer am richtigen Ort wieder auf 
die Wandergruppe wartet. Neben den 
Wanderungen besteht viel Freiraum für 
eigene Unternehmungen oder die Mög-
lichkeit, einen Tag auch einmal nach ei-
genen Wünschen zu gestalten.

Buchung und information:

Imbach Reisen AG
Zürichstrasse 5
6000 Luzern
041 418 00 00, info@imbach.ch
www.imbach.ch

Eiweiss und Früchten aus der Region 
fehlt in keinem Restaurant Abgerun-
det wird das Menü mit Kaffee, Port-
wein, Mandellikör oder Medronho, dem 
Schnaps aus Früchten des Erdbeerbaums. 
Dem in Portugal beliebten Branntwein 
ist sogar ein eigenes Festival gewidmet. 
In den Bäckereien werden die traditio-
nellen Pastel de Nata (knusprige, creme-
gefüllte Blätterteigtörtchen) angeboten.

Eine Hoteloase als Ausgangspunkt
Wir haben die ganze Woche im moder-
nen Hotel Pestana Viking (off. Kate-
gorie 4 Sterne) in Armação de Pêra lo-
giert. Das Hotel liegt an ruhiger Lage 
etwas erhöht auf den Klippen und bietet 
ein herrliches Panorama auf Küste und 
Meer. Es verfügt über eine schöne Gar-
tenanlage, zwei Meerwasser-Swimming-
pools, ein Süsswasser-Hallenbad und 
einen Wellness-Bereich. Alle der kom-
fortablen Zimmer unserer Gruppe hat-
ten einen Balkon und blickten Richtung 
Atlantik. Bei einigen war der Ausblick 
aufs Meer durch den Palmengarten et-
was eingeschränkt.

reisedaten im frühling 2015
Jeweils Samstag–Samstag

07.02. bis 14.02.  .................................................1590.–
14.02. bis 21.02.  .................................................1590.–
14.03. bis 21.03. .................................................1650.–
21.03. bis 28.03. .................................................1650.–
28.03. bis 04.04.  ................................................1720.–
04.04. bis 11.04.  .................................................1720.–
18.04. bis 25.04.  ................................................1720.–
25.04. bis 02.05.  ................................................1780.–
02.05. bis 09.05.  ................................................1780.–
Internet-Buchungscode: waalga

•  Zuschlag Doppelzimmer zur Allein
benützung 210.–

• AnnullierungskostenVersicherung 50.–
•   Auftragspauschale 20. (entfällt  

bei Buchung auf www.imbach.ch)

Das alles ist inbegriffen

• Linienflüge inkl. Taxen und Gebühren
• Unterkunft im Hotel Pestana Viking****
• Halbpension in typischen Restaurants
• Wanderungen mit Begleitbus
• Sämtliche Ausflüge, 
 Eintritte und Besichtigungen
• Trinkgelder in Hotel & Restaurants
• IMBACHReiseleitung und 
 Wanderführung

Bi
ld

er
: A

nd
re

a 
Sö

ld
i



70 FERNWEH  |  08-2014

G
R

Ea
T 

O
U

TD
O

O
R

S

Unvergängliche Inselschönheit – 

Madeira

Madeira ist das Traumreiseziel eines jeden Botanikers, Gärtners und Blumenliebhabers. 

Man gab der Insel schon die verschiedensten namen wie „Schwimmender Garten“,  

„Blumeninsel“ oder „Perle im Atlantik“. Man sagt ihr auch heilende Kräfte nach.  

Das Klima soll äusserst gesund sein und sogar Lungenleiden heilen. Doch ob die Öster

reichische Kaiserin elisabeth nur deswegen nach Madeira reiste, sei dahingestellt.  

Jedenfalls war Sissi, wie sie im Volksmund liebevoll genannt wird, fasziniert von der 

Schönheit dieser Insel. So fasziniert, dass sie zwei Jahrzehnte später gleich ein zweites 

Mal den beschwerlichen weg per Schiff auf sich nahm und auf die Blumeninsel  

reiste. heute ist die Anreise nicht mehr so mühsam wie im 18. Jahrhundert. es gibt  

ab Zürich zweimal wöchentlich 4stündige Direktflüge und täglich Verbindungen  

via Lissabon oder Porto.
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Blumen im Übermass
Madeiras Nationalblume, die Strelitzie, wurde wie die meisten 
exotischen Blumen erst heimisch, als die Siedler diese mit auf 
die Insel brachten. Die aktuelle Blütenvielfalt verdanken wir 
nicht zuletzt der englischen Leidenschaft fürs Gärtnern. Heute 
säumen Hortensien den Strassenrand, dienen als Schutzmauer 
für Gärten und begeistern auch in Blumentöpfen Einheimi-
sche und Besucher gleichermassen. Besonders schön anzuse-
hen sind die Afrikanischen Liebesblumen, deren lila oder weis-
se Blüten wie Kugeln auf den langen Stielen balancieren. Auch 
wild blühend am Wegesrand finden sich Calla’s, Hibiskus und 
Strelitzien, Weihnachtssterne so gross wie Apfelbäume und 
die aus Brasilien importierten Jacaranda-Bäume, die im April 
und Mai ganze Strassenzüge lila färben. In und um die Haupt-
stadt Funchal gibt es mehrere wunderschöne Gärten, die man  
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besichtigen sollte. Der Botanische Garten gehört sicher dazu. 
Nicht nur der Pflanzen wegen, sondern auch wegen der schö-
nen Aussicht über Funchal und die Bucht.

Mikroklima und die 4 Jahreszeiten

Bedingt durch das ganzjährige milde Klima ist Madeira immer 
eine Reise wert. Im Winterhalbjahr liegen die Temperaturen 
an der Südküste tagsüber bei ca. 19 °C und sinken nachts selten 
unter 15 °C. Im Hochsommer steigen die Tageshöchstwerte 
selten über 28 °C an. In den Bergen und an der Nordküste ist 
es meist ein paar Grad kühler. Bedingt durch dieses Mikro-
klima erklärt sich auch die tropische Pflanzenvielfalt der In-
sel. Entlang der Südküste überwiegen Bananenplantagen und 
Gärten voller Papayas, Guaven, Mangos und Maracujas. Die 
Madeira-Banane ist kleiner als die Banane, die wir aus dem 
Supermarkt kennen. Sie ist auch geschmacksintensiver, was 
sich besonders bei der getrockneten Variante „Banana Passa“, 
die man im Supermarkt oder in Souvenirgeschäften erwerben 
kann, zeigt.

Die Geburt des Madeira-Weines

Egal ob man auf dem Seeweg oder aus der Luft anreist, der 
Blick auf die grüne Vulkaninsel ist immer überwältigend. Das 
Wort „Madeira“ stammt aus dem Portugiesischen und bedeu-
tet „Holz“. Als die Insel Mitte des 14. Jahrhunderts entdeckt 
wurde, bestand sie nur aus Wald. Dieser wurde nach und 
nach abgeholzt und zuerst durch Zuckerrohr und später durch 
Weinreben ersetzt. Der Weinanbau ist heute neben dem Tou-
rismus die wichtigste Einnahmequelle der Insel. Schon Hein-
rich der Seefahrer sorgte dafür, dass im 15. Jahrhundert die 
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weisse Malvasia-Rebe aus Kreta angebaut wurde. Sie ergab ei-
nen feurigen Südwein. Ein paar Jahrhunderte später waren es 
aber die Engländer, die den Inselwein ihrem Geschmack an-
passten und somit den uns bekannten Madeira-Wein schufen. 
Diesen kann man heute in verschiedenen Weinkellereien in 
Funchal und Câmara de Lobos degustieren und auch kaufen.

Levadas – ideale Wanderrouten

Wild blühende Blumen, Pflanzen und Bäume sieht man sich 
am besten während einer Wanderung an, dem Volksport 
Nummer 1 auf der Insel! Besonders abwechslungsreich sind 
Wanderungen entlang der Levadas (Wasserkanäle), die über-
all auf der Insel anzutreffen sind. Levadas führen Quellwas-
ser auf Felder und Plantagen, trieben früher Wassermühlen an 
und dienen der Stromerzeugung durch Wasserkraft. Die Rou-
ten entlang dieser Bewässerungskanäle sind abwechslungsreich 
und mehr ein Spaziergang als eine Wanderung. Oftmals füh-
ren Levadas auch durch alte Tunnels, an steilen Berghängen 
vorbei und in manchen tummeln sich sogar Forellen. Etwas 
mehr Sportlichkeit setzt die Wanderung auf Madeiras höch-
sten Berg, den Pico Ruivo (1861 m), voraus. Doch die Aussicht 
entschädigt jede Mühe.

Sonnige aussichten

Wer genug von der ewigen Blütenpracht und keine Lust mehr 
auf seine Wanderschuhe hat, der reist auf die Schwesterinsel 
Porto Santo. Man erreicht sie per Fähre in zweieinhalb Stun-
den oder fliegt in 20 Minuten hinüber. Ein 9 Kilometer lan-
ger, gelber, feinsandiger Strand erwartet den Sonnenanbeter! 
Während früher „nur“ die Madeirenser ihre Sommerferien auf 
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Porto Santo verbrachten, entdecken immer mehr Europäer die 
sonnenverwöhnte Insel vor Madeira. Porto Santo bietet eine 
gute Auswahl an Hotels mit Wellness und Sportangeboten. 
Wer lieber auf Madeira bleiben möchte, findet in Calheta und 
Machico zwei Sandstrände. Über die ganze Insel verteilt gibt 
es Bademöglichkeiten in natürlichen Schwimmbecken aus La-
vastein.

Golf spielen und Wale beobachten

Dank dem ganzjährigen milden Klima gehört Madeira zu den 
idealen Orten, um Golf zu spielen. Die Insel bietet zwei an-
spruchsvolle und landschaftlich besonders attraktive Golfplätze  
(18-Loch und 27-Loch). 2004 wurde auf Porto Santo ein Golf-
platz eröffnet. Nicht weniger attraktiv ist, rund um Madeira 
Wale und Delfine zu beobachten. Man hat gute Chancen, die 
riesigen Meeressäuger anzutreffen. Die Gewässer rund um den 
Archipel sind ein beliebter Tummelplatz für unterschiedliche 
Walarten und Delfine, darunter auch Pott-, Finn- und Pilot-
wale. Die Chance auf eine Sichtung ist zwischen Juni und Sep-
tember am höchsten.

Feste für jedermann

Madeira bietet aber noch viel mehr als Natur pur. Die Insel-
hauptstadt Funchal hat sich in den letzten Jahren zu einer re-
gelrechten Trenddestination gemausert. Schicke Restaurants, 
trendige Bars und Nachtklubs sowie moderne Shoppingzen-
tren gliedern sich optimal in die von Pflastersteinen domi-
nierte Innenstadt ein. Moderne Bauten und antike Gemäuer, 
Jung und Alt harmonieren hier bestens miteinander. Dies wird 
vor allem an den vielen Festen und Veranstaltungen sichtbar.  
Besonders wichtig sind da die Heiligen eines jeden Dorfes. 
Im Juli und August wird an jedem Wochenende irgendwo der 
Dorfheilige verehrt. Wichtigster Bestandteil dabei ist die sonn-
tägliche Prozession, bei der ein sorgfältig arrangierter Blumen-
teppich abgeschritten wird. Für Touristen ist jedoch das all-
jährliche Blumenfest in Funchal am interessantesten. Es findet 

immer am zweiten Wochenende nach Ostern statt und lockt 
Tausende von Touristen und Einheimischen an. Höhepunkt 
ist der grosse Umzug am Sonntag. Zahlreiche aufwendig  
geschmückte Tänzerinnen und Tänzer sowie mit Blumen  
dekorierte Wagen füllen dann die Innenstadt. Nicht weniger 
spektakulär ist der Karneval, denn dieser erinnert mit seinen 
bunten Kostümen und Sambatänzerinnen an den selbigen in 
Rio de Janeiro. 

Kulturelles Erbe

Die Madeirenser sind ein Volk voller Traditionen, die sie auch 
bewahren, hegen und pflegen. Die Jahrhunderte alte Korb-
flechtkunst hat zwar nicht mehr dieselbe Menge an Abnehmern 
wie damals, wird aber in Camacha weiterhin sorgfältig  
gepflegt. Man kann den Arbeitern auf die flinken Finger 
schauen während sie Korbstühle, Geschenkkörbe oder Tier-
formen zur Dekoration flechten. Im Ort Santana stehen die 
berühmten „Casas de Colmo“. Kleine Häuschen mit strohbe-
deckten Dächern und farbigen Fassaden. Sie zeigen, wie die 
Bauern im Norden der Insel früher gewohnt haben. Bei vie-
len Festen tragen die Einheimischen ihre Trachten und tan-
zen ihre Volkstänze. Eine besonders bei Touristen beliebte 
Tradition ist die Fahrt im Korbschlitten. Früher diente diese 
Fahrgelegenheit den Reichen, um von ihren Villen in Monte 
nach Funchal zu gelangen. Heute werden damit Touristen in 
rasanter Geschwindigkeit bergab gefahren. 

Mehr informationen:
Amin Travel GmbH
Hopfenstrasse 20
8045 Zürich
Telefon 044 492 42 66
Email: info@amin-travel.ch
www.amin-travel.ch
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Entdecken Sie Madeira mit dem Spezialisten AMIN TRAVEL GmbH, der auf 30 Jahre Erfahrung 

zurückblicken kann. Wir kennen und lieben Madeira als wäre es unser zweites Zuhause. So  

zeigen wir Ihnen, wo Sie den besten Poncha, Madeiras Nationalgetränk, in den verschiedensten 

Varianten probieren können. Mit uns speisen Sie in den besten Restaurants und lernen nicht 

nur Espetada (Fleischspiess) und Espada (schwarzer Degenfisch) kennen, sondern auch all die 

anderen köstlichen Spezialitäten des Archipels. Wir erwandern mit Ihnen die Levadas mit  

den atemberaubendsten Aussichten, besuchen die schönsten Gärten und bestaunen die Farben-

vielfalt der meterhohen Hortensien. Madeira ist uns ans Herz gewachsen – Ihnen wird es  

gleich ergehen!

Rufen Sie uns noch heute für eine persönliche  
Beratung am Telefon oder in unserem Büro  
in Zürich an. Gerne schicken wir Ihnen auch  
unseren GRATIS-Farbkatalog zu. 

Amin Travel GmbH
Hopfenstrasse 20
8045 Zürich
Telefon 044 492 42 66
Email: info@amin-travel.ch
www.amin-travel.ch

Buchen Sie Ihre ganz individuelle Reise bei uns.
Wir bieten:
•  Einen 64-seitigen Farbkatalog für Madeira und  

Porto Santo
• Eine Auswahl an 57 Hotels rund um die Insel
• Eine Auswahl an 6 Hotels auf Porto Santo
• Drei individuelle Wanderreisen mit dem Mietwagen
• Eine Rundreise mit geführten Wanderungen
• Drei Rundreisevarianten mit dem Mietwagen
•  Zwei Kombinationsvarianten für Madeira & Porto Santo
• Zwei Kombinationsvarianten für Madeira & Lissabon
• Zwei Kombinationsvarianten für Madeira & Azoren

Alle unsere Programme lassen sich individuell  
mit einander kombinieren und die Reisen können auf 
Wunsch auch frei zusammengestellt werden.  
Wir bieten auch Hotels an, welche nicht in unserem  
Katalog sind. 

Anzeige

Reisen Sie mit dem Spezialisten auf  
die Blumeninsel Madeira! 
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Kreuzfahrt ohne heimweh: 
mit der hAMBURG von  

Maniitsoq bis Mumbai 
Sie ist eine Routenexpertin und weltenbummlerin. Von der grönländischen Diskobucht bis 

zum indischen Bollywood oder ins vietnamesische MekongDelta – eine Kreuzfahrt kann 

für sie nicht exotisch genug sein. Gern kreuzt sie auch auf „Abwegen“ und steuert Flüsse, 

Seen oder knifflige Fjordpassagen an. wo für viele Megaliner die Reise schon zu ende  

ist, fängt sie für die kleine, feine hAMBURG also gerade erst an …

Heimweh ist ein ganz natürliches Phänomen – Fern-
weh auch. Wen es in die Ferne zieht, aber wer den-
noch nicht auf Vertrautes verzichten will, für den 

ist ein Kreuzfahrtschiff die ideale Reisebegleiterin. Familiär, 
überschaubar und ganz ohne Etikette so gibt sich die HAM-
BURG. Auf ihr fühlt man sich gleich Zuhause. Sie bietet je-

dem ein sicheres, deutschsprachiges Umfeld. Wer will, kann 
an Bord Kontakte knüpfen, doch lieber auf seiner Kabine zur 
Ruhe kommen oder an Deck die Schönheit des Meeres auf sich 
wirken lassen. 
Das beste Gegenmittel aber, falls Heimweh aufkommt, ist und 
bleibt die Lust auf Neues: Fremde Städte, Länder und Kulturen 
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kennenlernen – die HAMBURG macht es möglich. Allein ihr 
Name ist Sinnbild für die Sehnsucht nach Reisen und fernen 
Kontinenten. Das „Tor zur Welt“ öffnet sich bei der HAM-
BURG wie selbstverständlich. Als ausgewiesene Expertin welt-
weiter Gewässer lädt sie sowohl in nordische als auch in süd-
liche Regionen zu vielfältigen Erlebniskreuzfahrten ein. Mit 
ihrer optimalen Grösse kann sie auf ihren Routen selbst Flüsse 
und Seen bereisen. Sie bietet ihren maximal 400 Gästen jeden 
Tag eine komfortable Umgebung. Aber jetzt heisst es „Leinen 
los!“ und die Alltagssorgen vergessen – mit ihr gemeinsam hat 
Heimweh keine Chance. 

Traumziel asien:  
Mit dem Tuk-Tuk nach Bollywood 
Im Sommer erfrischend und im Winter herzerwärmend, 
so könnte eine gute Überschrift der vielfältigen Reisen der  
HAMBURG lauten, denn wie magnetisch zieht es Schiff und 
Urlauber über Weihnachten oder zum Jahreswechsel selbstver-
ständlich in die Sonne. Ein Blick auf die kommenden Fahr-
pläne beweist, hier hat der Routenplaner alles richtig gemacht. 
Zielsicher geht es in jedem Jahr über die Feiertage in die son-
nensicheren Regionen der Welt, die den Passagieren traum-
weisse Sandstrände und Temperaturen um die 30 Grad ga-
rantieren. So beginnt die insgesamt 171-tägige Winterreise der 
HAMBURG Ende 2015/16 in den Arabischen Emiraten, im 
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fernweh-Kreuzfahrt: reisetipps Südostasien 
reisezeit: Malaysia oder Vietnam sind das ganze Jahr über echte Traumziele und 
glänzen mit wunderbar warmen Temperaturen. Die beste Reisezeit für Thailand ist 
von November bis Februar. Generell aber gilt: Selbst nach einem kleinem Schauer 
folgt schnell wieder die Sonne. 

Zeitverschiebung: Eine Kreuzfahrt kann den Jetlag nicht nur durch die gute Meer-
luft ideal ausgleichen und den sanften Einstieg in das subtropische Klima erleich-
tern. Der Zeitunterschied zur Schweiz liegt bei durchschnittlichen fünf Stunden. 

Gesundheit: Die medizinische Versorgung in Südostasien ist nicht lückenlos gut. In 
grossen Hafenstädten gibt es Krankenhäuser mit internationalem Niveau. Gut, dass 
das bordeigene Hospital der HAMBURG immer in der Nähe ist. 

Vor dem Abflug: Ein Hausarztbesuch ist unabdingbar, um sich auf Impfungen ge-
gen Hepatitis oder eine Malaria-Prophylaxe vorzubereiten. Tipp: Für den Abend ein 
Anti-Mücken-Mittel einpacken. 

reiseführer: Individuell und informativ sowie mit Südostasien-Schwerpunkt sind 
die Stefan Loose Travel Handbücher: www.stefan-loose.de. An Bord der HAMBURG 
steht Gästen eine Bibliothek und das fachkundige Reiseleiter-Team zur Verfügung. 

für Lesemuffel: Regelmässig informieren fachkundige Lektoren an Bord über
Land und Leute der jeweiligen Region sowie das Reiseziel am nächsten Tag.

Von der Millionenstadt ausgehend geht 
es weiter über das südchinesische Meer 
Richtung Malaysia. Borneo im Malai-
ischen Archipel zählt tatsächlich mit 
Grönland zu den grössten Inseln der 
Welt. Was für ein Kontrast. Immer-
grün sind die tropischen Regenwälder 
und eine Flussfahrt durch die undurch-
dringlichen Mangrovenhaine des Brunei 
River vorbei an den typischen Pfahldör-
fern ist ein Muss auf dieser Reise. „Nicht 
zu vergessen ein Ausflug zu den interes-
santen Nasenaffen, sie leben ausschliess-
lich in den Küstenzonen von Borneo“, rät 
Anke Rüsch, Kreuzfahrtdirektorin der  
HAMBURG. Sie hat schon die ganze 
Welt gesehen und schätzt die opulente, 
exotische Tier- und Pflanzenwelt von 
Thailand, Myanmar und Vietnam be-
sonders. Das alles und noch viel mehr 
Kreuzfahrtglücksmomente lassen an 
Bord der HAMBURG niemals Heim-
weh aufkommen – und lassen das Fern-
weh bis zum nächsten Urlaub für einige 
Zeit vergessen …

Einzigartige Expeditionen 
ins ewige Eis 
In der Diskobucht ist es still – schein-
bar. Das kleine Ausflugsboot schaltet 
den Motor aus und treibt im Eismeer. 
Plötzlich knistert es leise. Ein Blick zu-
rück, doch ja, die HAMBURG wartet 
ruhig am Horizont… Kann man Eis ei-
gentlich hören? Einen weiteren Versuch 
ist es wert. Während die Ausflügler an-
dächtig lauschen, gleitet das grönlän-
dische Fischerboot durch die unberührte 
Wunderwelt. Faszinierend ist das, je-
dem stockt der Atem beim Anblick von 
Eisbergen aus nächster Nähe und man 

Oman sowie in Dubai. Wie wäre es also 
zu Silvester mit einer Wüstensafari in 
Fujairah oder einem ausgiebigen Bum-
mel im weltgrössten Shopping-Center 
„Dubai Mall“. Der nächste Hafen, nach 
einigen entspannten Seetagen, ist dann 
schon Mumbai, Auch vier weiteren, in-
dischen Häfen und Sri Lanka, stattet die 
HAMBURG einen Besuch ab. 
Märchen und Moderne liegen hier be-
sonders nah beieinander: Farbenfrohe 
Touren mit der dreirädrigen Auto-Rik-

scha „Tuk-Tuk“ zu den Gewürzmärkten 
in Mumbai, hinduistische Höhlentem-
pel auf Elephanta und das Ausflugs-
Highlight Taj Mahal beeindrucken 
nachhaltig. Nach der arabischen  
und indischen Reisezielen nimmt der  
HAMBURG-Kapitän erstmalig di-
rekten Kurs auf das Traumziel Südosta-
sien. Zwei 16- und 17-tägige Touren sind 
für diese Premiere im Angebot. Einmal 
kreuzt der Liner zu den gigantischen 
Metropolen Singapur und Hongkong. 
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spürt unmittelbar, dass man hier einmal 
im Leben gewesen sein sollte. Diese po-
lare Wildnis, das mystische Spiel aus Eis 
und Licht vermittelt den Eindruck, die 
Welt gehöre einem ganz allein. Hier ist 
einfach alles anders. 
Der Norden Europas bietet allen sei-
nen Besuchern neben bizarren, atembe-
raubenden Gletscherformationen auch 
eine überraschende Tierwelt. Eissturm-
vögel und Grönlandwale begleiten das 
Schiff, wenn es jeden Sommer auf Nord-
kurs geht. Vom Hamburger Hafen über 
Spitzbergen und die Vulkaninsel Island 
bis zur grönländischen Küste kreuzt die 
HAMBURG überall dorthin, wo es im 
Eismeer am Schönsten ist. Allein sieben 
Stationen besucht sie dabei allein auf der 
atlantischen Eisinsel Grönland. Auch 
eine spektakuläre Prins-Christian-Sund-
Passage gehört mit zum Reiseprogramm. 
Auf Island, mit seinen urgewaltigen Na-
turwundern, schiessen Geysire bis zu 60 
Meter aus dem Lavaboden und die Blaue 
Lagune lädt zu einem Cocktail in 38 
Grad warmem Thermalwasser ein. Sechs 
bordeigene Zodiacs sorgen auf jeder 
Route für Abenteuerstimmung. Kapi-
tän, Wissenschaftler sowie die Einwoh-
ner der Inseln selbst geben stets fachkun-
dige Antworten auf alle Fragen. Oft sind 
die Tage für die vielen Eindrücke viel 
kurz. Wie gut, dass die Nächte an Bord 
dagegen sehr lang sein können. Bis zum 
frühen Morgen kann man in der Sonne 
an der Reling stehen und Staunen, denn 
im hohen Norden geht sie an vielen  
Tagen gar nicht unter … 

Alle informationen unter: 
www.plantours-partner.de

„wir machen nichts 
als Kreuzfahrten, 
die aber richtig.“
Oliver Steuber ist Geschäftsführer von  
PLANTOURS Kreuzfahrten und überzeugter 
Liebhaber der klassischen Kreuzfahrt. Grosse 
Worte sind ihm, ganz typisch hanseatisch, eher 
fremd. Stattdessen lebt er täglich sein persön-
liches Leitmotiv: „Wir kümmern uns“ trifft für 
ihn am besten den Kern der Philosophie  
seines Unternehmens. 

Seit 2012 kreuzt Ihre „MS HAMBURG“ auf den Weltmeeren.  
Welches Resümee können Sie heute ziehen? 
Die HAMBURG hat bei uns 2012 die VISTAMAR abgelöst und ist von Anfang 
an sehr gut angenommen worden. Ihr „stolzer“ Name hat dabei durchaus Türen ge-
öffnet und Interesse geweckt. Hamburg steht einfach für Meer, Wind, Freiheit und 
die weite Welt, das passt. Unsere Kunden und auch die Reisebüros schätzen es, ein 
vergleichsweise kleines Schiff zu buchen, aber grossen Urlaub zu erleben. 
Was unterscheidet die HAMBURG von anderen Schiffen? Welche Urlauber 
möchten Sie ansprechen? 
Die überschaubare Schiffsgrösse, die persönliche, freundliche Art der Crew an 
Bord, eine Tischzeit im Restaurant, die anspruchsvollen Lektorate unserer Lek-
toren auf jeder Reise, der Concierge-Service für Extrawünsche, die deutschspra-
chige Schiffsleitung, reicht das? Denn diese Liste könnte ich noch lange fortfüh-
ren… Aber im Ernst: HAMBURG-Gäste sind Menschen, für die das Reiseziel im 
Focus steht, die nicht mit Hunderten Passagieren an Bord in der Schlange stehen 
möchten und die keine Kletterwand benötigen, um bei einer Kreuzfahrt glücklich 
zu sein. Sie wünschen sich stattdessen ein ruhiges, gepflegtes Ambiente und indivi-
duellen Service. In der Regel sind es Paare, Familien aber auch Singles. 
Welche Reiseziele sind bei Ihren Gästen besonders nachgefragt? 
Inzwischen können wir feststellen, dass Gäste unsere enorme Auswahl besonders 
schätzen. Sie schauen in unseren Katalog und nichts wiederholt sich, jedes Jahr gibt es 
neue Routen rund um die Welt. Zum „Renner“ haben sich bei uns die „Heimat häfen“ 
entlang der Nordküste oder die Kombination von Spitzbergen-Island-Grönland  
entwickelt, und das bereits im dritten Jahr. Weitere Spitzenreiter und echte Klassi-
ker sind weiterhin Norwegen, die Grossen Seen Nordamerikas und Kreuzfahrten 
ins Mittelmeer. 
Gibt es vielleicht aktuelle Neuigkeiten, die wir kennen sollten? 
Bereits für den Start der HAMBURG wurde das Service-Team sowie zahlreiche 
Leistungen ausgeweitet, ausserdem bieten wir Fahrräder zum Verleih an und haben 
Expeditionsschlauchboote für Anlandungen in Grönland oder am Amazonas an 
Bord geholt. 2015/2016 steuern wir erstmalig Asien an, mit Malaysia und Vietnam. 
Und wo machen Sie privat Urlaub? 
Das schliesst sich jetzt nahtlos an, denn ich selbst reise privat am liebsten nach  
Thailand. Gern würde ich deshalb mein Büro an Bord verlegen und diese Tour be-
gleiten, die man übrigens auch als Gesamtpaket für 56 Tage buchen kann. Das wäre 
mal eine schöne Alternative zum nassgrauen, norddeutschen Winterwetter. 

Geschäftsführer Oliver Steuber
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Gastfreundliche nebenkosten: Das Reiseportemonnaie lacht, 
denn die moderaten Getränkepreise sowie die zahlreichen, in-
klusiven Extras, wie Brückenführungen, Freigetränke nach dem 
Ausflug oder Sekt zum Frühstück sind auf HAMBURG selbstver-
ständlich. 
reisen mit expeditionscharakter: Die HAMBURG sorgt mit  
ihren sechs Schlauchbooten für Expeditionen auf Eismeer-Routen  
oder Anlandungen an einsamen Stränden für das besondere  
Urlaubserlebnis. 
Die routenexpertin: Nicht im Kreis fahren, sondern immer wie-
der neue, entlegene Reiseziele entdecken, ist das Markenzeichen 
der HAMBURG. Ob Winter oder Sommer.

Gestatten, 

ich bin Ihr Schiff! 
Maximal 400 Gäste: Ein überschaubares Schiff ist ein Garant 
für entspanntes Reisen – ohne Warteschlangen oder Diskussi-
onen beim Thema Liegestuhl. 
persönliches Ambiente: Herzlich willkommen, denn hier begrüsst  
der Kreuzfahrtleiter seine Gäste noch per Handschlag. Man fühlt 
sich ausserdem in jedem Hafen der Welt zuhause, denn die Bord-
sprache ist Deutsch. 
Tischzeit mit Aussicht: Guten Appetit heisst es im Alster- 
Restaurant. Während das Dinner in nur einer Tischzeit serviert 
wird, geben Panorama-Fenster die Aussicht auf das offene Meer 
frei. Das Palmgarten-Buffet ist jeden Abend eine abwechslungs-
reiche Alternative. 
Lebendiges infotainment: Neben Shows, Tanz, Sport- und Spiel 
bieten Lektoren und Wissenschaftler landeskundliche Vorträge 
und Informatives zum Reiseziel. 
individueller Service: Ob Ausflugswünsche, ein privates, feier-
liches Event oder der bordeigene Fahrradverleih: Der Concierge 
steht für zusätzlichen Service von „A bis Z“ bereit. 

Mehr informationen unter: 
www.plantours-partner.de.

Die Vorzüge der hAMBUrG unter der Lupe.

hamburg
Plantours Kreuzfahrten

schiff des Jahres
in der Kategorie Routing

Guide Award
Kreuzfahrt

Guide Award
Kreuzfahrt
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REISETIPP GRÖNLAND mit MS HAMBURG

„Mittsommernacht unterm eismeerhimmel“  
vom 20. 06. – 06. 07. 2015 / 17 Tage

Die reiseroute: Ab Spitzbergen bis Grönland über Jan  
Mayen/Norwegen – Akureyri/Island - Reykjavik/Island – 
Paamiut/Grönland – Nuuk/Grönland – Sisimut/Grönland – 
Ilulissat/Grönland.

TOP-Reisepreis in der 2-Bett-Innen-Kabine ab € 3.499,– p.P.
inkl. Hin- und Rückflug (Hinflug ab Düsseldorf, weitere 
Flughäfen zubuchbar, Rückflug zu allen Flughäfen in der 
Schweiz möglich)

REISETIPP ASIEN mit MS HAMBURG

„Zum Verlieben schön: Südostasien“  
vom 26. 01. – 11. 02. 2016 / 17 Tage 

Die reiseroute: Ab Phuket bis Hongkong über die Strasse  
von Malacca – Port Klang/Kuala Lumpur/Malaysia – 
Singapur – Ho-Chi-Minh-Stadt/Vietnam – Da Nang/Viet-
nam – Ha-Long-Bay/Vietnam – Passage der Hainan-Street.

TOP-Reisepreis in der 2-Bett-Innen-Kabine ab € 3.399,– p.P.
inkl. Hin- und Rückflug (Hinflug ab Düsseldorf, weitere 
Flughäfen zubuchbar, Rückflug zu allen Flughäfen in der 
Schweiz)

reisetipps:



Traumurlaub 
   unter Segeln

Mehr Kuba, mehr Mallorca, mehr Routenvarianten
im neuen Programm von Star Clippers

Die drei Großsegler «Royal Clipper», und die beiden baugleichen «Star Clipper» und  
«Star Flyer» sind auch 2015 und 2016 im Westlichen und Östlichen Mittelmeer sowie in der Karibik unterwegs.

Als Premiere steuert die «Star Flyer» Kubas Hauptstadt Havanna an.
Knapp 150 Routen umfasst das neue Programm bis zum März 2016, das jetzt erhältlich ist. 
Noch bis Ende Januar für den kommenden Sommer und bis Ende April für das neue Winterprogramm gelten 
Frühbucher-Vorteile.



Kataloganforderung, informationen & Buchung:
CruiseCenter, Meierweg 3, 8006 Zürich

Tel: 044 350 89 89 Info@CruiseCenter.ch
www.CruiseCenter.ch www.starclippers.com

Star Clippers betreibt drei der größten passagier- 
Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der 
routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie  
Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur 
auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur 
Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten.  
Zur flotte zählen der fünfmaster «royalClipper»  
(Länge 134 Meter / 227 passagiere / 106 Besatzungs-
mitglieder) sowie die baugleichen Viermaster  
«Star flyer» und «Star Clipper» (Länge 115,5 Meter / 
170 passagiere / 74 Besatzungsmitglieder).

Mittelmeer und Karibik
Die «Royal Clipper», mit fünf Masten das größte Segelschiff der Welt, 
startet im kommenden Jahr zu einer fünftägigen Schnupperreise von 
Malaga nach Rom, danach stehen die Amalfiküste und die Kroatische 
Küste auf dem Programm. Neu ist eine Routenvariante in der Karibik, die 
die «Royal Clipper» zu den ABC-Inseln (Aruba, Curacao, Bonaire) führt.

Neben wechselnden Karibik-Routen in den Wintermonaten kreuzt  
die «Star Clipper» im Sommer durch das Mittelmeer, entlang der 
türkischen Küste und durch die Inselwelt Griechenlands.

Schwerpunkt Kuba
Das baugleiche Schwesterschiff «Star Flyer» erweitert im Winter 
2015 /16 nochmals das Angebot an Kuba-Kreuzfahrten. Neben 
dem Premieren-Anlauf in Havanna stehen künftig vier verschiedene 
Routenvarianten zwischen 6 und 12 Tagen auf dem Segelplan. 
Kubas Südküste mit kleinen, vorgelagerten Inseln sowie Kubas Städte
Trinidad und Cienfuegos sind neben dem Anlauf auf Grand Cayman
die Höhepunkte.

panama-Kanal und Balearen
Zweimal durchfährt die «Star Flyer» zudem den Panama-Kanal,
der in diesem Jahr das hundertjährige Jubiläum begeht. Zwischen
Juni und August setzt der Viermaster dann ab und bis Palma
de Mallorca zu einwöchigen Balearen-Törns mit Abstechern nach
Valencia sowie ins Ebro-Delta die Segel. Star Clippers hat Mallorca
im Sommer 2014 erstmals ins Programm aufgenommen
und erweitert jetzt das Programm um zusätzliche Abfahrten.

Anzeige
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Macau: 
Portugal im 
Süden Chinas
2013 zählte die portugiesische exKolonie Macau vor 

den Toren hongkongs 29 Millionen Besucher. 51 Prozent 

blieben nur einen Tag – ein Fehler. Zu Besuch im 

Spielerparadies in Südostasien.
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An der Rua do Tassara 1 vor der 
Bäckerei Lord Stow’s stehen die 
Leute Schlange, um Pastéis de 

Nata einzukaufen. Die Blätterteigtört-
chen mit Pudding, die vermutlich be-
reits vor dem 18. Jahrhundert von den 
Mönchen im Lissaboner Stadtteil Belém 
hergestellt wurden, sind weitherum be-
kannt. Nur ein paar Fussminuten wei-
ter taucht die Rua das Gaivotas 8 auf. 
Die Adresse gehört dem Espaço Lisboa. 
Das Restaurant serviert auf zwei Stock-
werken portugiesische Spezialitäten und 
portugiesische Weine. Die beiden Stras-
sen befinden sich allerdings nicht in 
Lissabon, sondern mindestens 15 Flug-
stunden östlich davon – im historischen 
Dorf und dem gleichnamigen Inselteil 
Coloane, der zur Sonderverwaltungs-
zone von Macau gehört. Seit Dezember 
1999 ist Macau Teil der Volksrepublik 
China, gut 60 Kilometer von Hongkong 
am Südchinesischen Meer gelegen.
Macau wird denn auch immer wieder als 
Anhängsel von Hongkong behandelt: 51 
Prozent bleiben nur einen Tag in der ein-
stigen portugiesischen Kolonie. 60 Pro-
zent der jährlich 29 Millionen Touristen 
reisen aus China ein. Die meisten von ih-
nen kommen am Wochenende zum Ein-
kaufen oder um in einem der 36 Casinos 
zu spielen. Die Asiaten spielen liebend 
gerne. Samstags und sonntags scheint 
fast jeder Quadratmeter der Fussgän-
gerzone im Zentrum der gut 600 000 
Einwohner zählenden Stadt mit Chine-
sen überfüllt. Besonders beliebt ist der 

Einkaufsbummel in Apotheken, weil die 
Festlandchinesen wissen, dass die Waren 
in Macau echt sind. Für die Sonderver-
waltungszone an der Mündung des Per-
lenflusses lediglich 24 Stunden oder eine 
Visite am Samstag einzurechnen, sind 

deshalb die beiden grössten Fehler, die 
man bei der Reiseplanung machen kann.
Wer dann mal angekommen ist – ent-
weder mit Flügen der Air Macau oder 
mit der Fähre ab Hongkong (Fahrtzeit 
eine Stunde) – sollte zuerst den zentral 



FREMDENVERKEHRSBÜRO MACAU
Schenkendorfstr. 1, 65187 Wiesbaden
Tel. +49 (0)611 267 6730
macau@discover-fra.com

Mehr auf www.macau-info.de

wo China + Portugal,
Tradition + Moderne
aufeinandertre�en.

Die Mischung macht’s!

Macau,

45 Min. mit der Direktfähre
vom Flughafen Hongkong. 

Beratung zu Reiseangeboten 
in Ihrem Reisebüro.



8908-2014  |  FERNWEH

gelegenen Senatsplatz (Largo do Senado) 
besuchen. Dort befindet sich das Ver-
kehrsbüro von Macau, das von 9 bis 17 
Uhr täglich kostenloses Informations-
material offeriert. Neu kann man gegen 
ein Pfand ebenfalls gratis einen Audio-
service auf Deutsch ausleihen, der indi-
viduell durch das historische Ensemble 
führt. Es figuriert mit seinen 22 Gebäu-
den seit 2005 Unesco-Weltkulturerbe, 
handelt es sich dabei doch um die älteste 
europäische Architektur auf asiatischem 
Boden. Besonders malerisch präsentiert 
sich die Rua de João de Almeida. Zum 
Einkaufen lädt die Rua de São Domin-
gos ein. Macau ist aber längst im Jetzt 
angekommen: Kostenloses Wifi gibt es 
fast an jeder Ecke; die Gratis-App „Ex-
perience Macau“ macht schon zuhause 
Lust auf mehr. Bezahlt wird übrigens 
in der Lokalwährung Pataca, die an den 
breit akzeptierten Hong-Kong-Dollar 
gebunden ist.
Zu den Attraktionen gehören die Zeu-
gen der 450-jährigen portugiesischen 
Kolonialgeschichte. Die Jesuitenschule 
von St. Paul war die erste westliche Uni-
versität in Asien, die Ruinen der Kathe-
drale von St. Paul in der Nähe des Se-
natsplatzes bildeten einst die Fassade 
eines Anfang des 17. Jahrhunderts von 
Jesuiten erbauten Gotteshauses mit an-
grenzendem Kolleg. 
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Macaus Faszination besteht aber gera-
de im Zusammenspiel verschiedenster 
Kulturen, die sich auf der gleichna-
migen Halbinsel sowie den Inseln Taipa 
und Coloane immer wieder zeigen. Den 
Tempel zu Ehren der Göttin A-Ma gab 
es beispielsweise bereits vor Gründung 
der Kolonie. Die zahlreichen Pavillons 
innert dieses Tempelkomplexes, die 
der Verehrung unterschiedlicher Gott-
heiten gewidmet sind, stehen für die 

chinesische Kultur. Konfuzianismus, 
Taoismus, Buddhismus und Volksglau-
be haben die Anlage am Barra Square 
bereichert. Das Mong-Há-Fort wiede-
rum befindet sich auf einem Hügel am 
nördlichen Rand der einstigen portugie-
sischen Kolonie. Die Festung wurde ge-
baut, als die Europäer nach dem Opium-
krieg 1841 den Einmarsch der Chinesen 
befürchteten. Nur gut zehn Fussminu-
ten entfernt steht auf dem Guia-Hügel 

eine von den Jesuiten erstellte Festungs-
anlage. In dieser grünen Oase rund um 
den Leuchtturm fühlen sich die Jogger 
sehr wohl. Manche von ihnen geniessen 
die Aussicht auf die Stadt. 
Wer den Anblick aus der Vogelperspek-
tive mag, sollte den 338 Meter hohen 
Fernsehturm Macau Tower besuchen. 
Er verfügt über Aussichtsdecks und ein 
drehbares Restaurant. Vor 7 Jahren er-
öffnete dort die welthöchste Bungee-
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Station mit einer Absprunghöhe von 233 
Metern. 
Zwischen den beiden vorgelagerten In-
seln Taipa und Coloane wurde neues 
Land aufgeschüttet. Und auf dem Land-
strich entstanden innert kürzester Zeit 
Wohntürme, Kasinohotels und Ein-
kaufspassagen. Die Kasinohotels mit 
Shows und Einkaufspassagen stehen für 
das moderne Macau jenseits der Räu-
cherstäbchen im A-Ma-Tempel. Sie sind 

Symbol für ein asiatisches Las Vegas. So 
wurde zwischen 2004 bis 2007 das Re-
sort-Hotel-Casino The Venetian Macao 
mit 39 Stockwerken und 3000 Zimmern 
gebaut. Insgesamt arbeiten hier rund 25 
000 Angestellte – einer der grössten Ar-
beitgeber in der Sonderverwaltungszo-
ne. Bald bekam das Mega-Hotel Kon-
kurrenz internationaler Marken wie 
Grand Hyatt, Four Seasons, Conrad, 
Banyan Tree und dem Sheraton Macau, 
das sogar 4000 Zimmer zur Auswahl 
hat. Wer nicht gerne in den Casinos 
spielt, sollte zumindest einmal in die At-
mosphäre eintauchen oder vom Grand 
Lisboa, einem 261 Meter hohen Hotel 
und Casino, die Aussicht geniessen. Der 
eigenwillige Bau ist fast von jeder Ecke 
der Stadt zu sehen und hat die Skyline 
dramatisch verändert. Im Grand Lisboa 
sind drei Restaurants mit Michelin-Ster-
nen untergebracht. 

Die Einheimischen profitieren von der 
Spielindustrie durch günstigen Wohn-
raum, kostenlose Ausbildung bis zum 
Abitur und freien Medikamenten; die 
Arbeitslosenquote beträgt um die zwei 
Prozent. 2013 wurden rund 36 Milliar-
den Franken in den Casinos umgesetzt. 
Für viele europäische Besucher mögen 
diese Dimensionen zu gigantisch sein. 
Sie finden im zentralen und ruhig gele-
genen Hotel Royal eine beschaulichere 
Alternative oder eben im Restaurant Es-
paço Lisboa, wo man sich wie in der por-
tugiesischen Hauptstadt fühlt.

Mehr infos unter:
www.macau-info.de 

Bildvermerk: Fremdenverkehrsbüro Macau (MGTO)
Text: Emanuel Otter
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mehr als nur eine Reise wert

Marrakesch ist der Inbegriff einer orientalischen 
Märchenstadt à la 1001 Nacht. In der Medina füh-
len Sie förmlich den alten Orient, wie ihn die Men-

schen schon vor hunderten von Jahren erlebt haben, auch wenn 
die europäischen Einflüsse ihre Wirkung zeigen. Auf dem Platz 
Jemaa el Fnaa erleben Sie noch Gaukler, Märchenerzähler, 
Tänzer, Musiker, Schlangenbeschwörer, Wasserverkäufer wie 
anno dazumal. In den unzähligen Museen und Palästen ent-
decken Sie traditionelles, altes Kunsthandwerk und glanzvolle 
Pracht. Das alte Marrakesch lässt Sie trotz aller Konzessionen 

Marrakesch, die rote Perle des Südens – eine Stadt, die jeden in ihren Bann zieht!  

Die Königsstadt, in der Dynastien geschaffen wurden und wieder verschwunden sind.  

Pulsierendes Leben, farbenprächtige Märkte mit verschiedensten Gewürzen, Früchten,  

henna; einheimisches, berberisches Kunsthandwerk wie Töpfer und Silberwaren, Schmuck, 

Decken und Teppiche wetteifern um die Aufmerksamkeit der Besucher.

Texte: Monika Grunder Dakhamat, Anna Landmann 
Fotos: Monika Grunder Dakhamat

Marokkos Süden

an den Tourismus heute noch erfahren, wie man hier Jahrhun-
derte lang lebte und überlebte, wohnte, produzierte und han-
delte. In den Souks geht alles noch schneller und lauter, als wir 
es gewohnt sind – bis wir zu Minzetee eingeladen werden und 
Zeit plötzlich keine Rolle mehr spielt. Erst recht still wird es, 
wenn Sie in das alte Stadtpalais eintreten, in dem Sie Gast sind: 
Das Lauteste ist das Plätschern des Springbrunnens im Licht-
hof. Ganz oben im Haus wird es wieder etwas lauter, aber an-
ders lauter. Auf den benachbarten Dachterrassen wird gewohnt 
und gearbeitet. Gedämpft hört man Tauben gurren, Hähne 

D
iS

C
O

V
ER

Y



Torbogen  
Saadiergräber,  
Marrakesch
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Auf dem Markt in Marrakesch
krähen, Kinder spielen – und fünfmal am Tag übertönt der 
Ruf des Muezzins alles andere.  
In der Neustadt aber regiert die Moderne: Banken, Versiche-
rungen, Immobilienagenturen, Luxusgeschäfte, Einkaufs-
zentren mit bestbekannten Kleiderläden, Gourmetrestau-
rants und spannendes Nachtleben. Hier kommen alle 
Nacht schwärmer auf ihre Kosten, was die Jeunesse dorée aus  
Casablanca und Rabat aber auch der internationale Jetset 
schon längst entdeckt haben.
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Atlasgebirge
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Lediglich 3 Flugstunden von der Schweiz entfernt, eignet sich 
Marrakesch bestens für ein verlängertes Wochenende. Sage 
und schreibe 10 Golfplätze – vom eher einfachen 9-Loch bis 
zum sehr anspruchsvollen 27-Loch-Platz – lassen jedes Golfer-
herz höher schlagen. Das riesige Hotelangebot ist äusserst at-
traktiv, hier findet man für jedes Budget das Gewünschte. 
Während in der Neustadt und der Palmeraie die klassischen 
Hotels vorherrschen, findet man in der Medina Riad-Hotels, 
also traditionelle, grosse Häuser oder gar Paläste, die komplett 
nach innen gerichtet und rund um einen Innenhof mit Garten 
angelegt sind. Häufig führt lediglich eine einzige Türe auf die 
Altstadtgasse hinaus und verbirgt so die ganze Pracht dieser 
versteckten Juwelen. 
So richtig verwöhnen lassen kann man sich in einem orienta-
lischen Bad, wie dem Le Bain bleu, einem kleinen, luxuriösen 
Hammam. Auf althergebrachte Weise wird man eingeseift und 
abgeschrubbt. Nach einer Ausruhpause, in der köstlicher Tee 
gereicht wird, entspannt man sich im stilvollen Jacuzzi oder 
lässt sich mit einer Massage verwöhnen. Die edlen Öle und die 
geübten Hände lassen einem in höhere Sphären entschweben. 
Das Le Bain bleu gehört zum Riad-Hotel Dar Justo, einem 
Gebäudekomplex, der ursprünglich aus dem 15. Jahrhundert 
stammt und durch den Besitzer und Künstler Justo Almendros 
auf äusserst geschmackvolle Weise restauriert, ausgestattet 
und dekoriert wurde. Ihm ist der Spagat zwischen Tradition,  
Originalität, Moderne und Komfort auf äusserst harmonische 
Art gelungen. Die sehr komfortablen Zimmer sind um ver-
schiedene Patios angelegt, dazwischen laden verschiedene Lou-
nges, Sitzecken und Räume zum Verweilen ein. Die Dachter-

Ouarzazate-Ait Benhaddou

rasse ist üppig bepflanzt, nebst dem Restaurant finden sich hier 
auf verschiedenen Ebenen gemütliche Sitzgruppen und Sonnen-
liegen. 
Marrakesch gilt seit jeher als Tor zur Wüste und ist Ausgangs-
punkt für viele Reisen in den Süden Marokkos. Genau hier 
startet also unsere Reise, die uns über den Hohen Atlas nach 
Ouarzazate und weiter in die Wüste führt. Zwar sind Mar-
rakesch und der Hohe Atlas bereits ganz für sich alleine eine Rei-
se wert, unser Ziel aber sind die endlosen Weiten der Sahara,  
wo wir dem Ruf der Wüste folgen. 

Der Hohe Atlas hält Berge und Schluchten bereit, die auch 
uns Schweizer sprachlos lassen können. Ist das Gestein rot und 
der Tag sonnig, leuchten die jungen Kornfelder wie Edelsteine 
aus 1001 Nacht. Sind Gestein und Tag grau, wird es schwierig, 
die Dörfer zu sehen, die weit oben an den Berghängen kleben.  
Die alten Handelsstrassen haben ihre Bedeutung verloren, 
aber die Kasbahs (Lehmburgen), die damals für Sicherheit 
und Zolleinnahmen sorgten, stehen immer noch. Vielerorts 
lebt man bis heute vom wenigen Ackerland im Schwemm-
land unten am Fluss sowie von kleinsten Bergwerken oder  
Parfumrosenfeldern oder Töpfereien, deren Steingut heute noch 
gleich aussieht wie das Geschirr, das vor beliebig langer Zeit her-
gestellt wurde. Die Naturstrassen sorgen vor allem nach starkem 
Regen für Erlebnisse der besonderen Art. Und beginnt das Land 
nach genug Regen zu blühen, kann Sie nichts davon abhalten, 
einfach nur glücklich und ergriffen zu sein. 
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Hotel Chez Le Pacha

Ouarzazate, einst Garnisonsstadt, ist heute vor allem als  
Hollywood Nordafrikas bekannt. In den hier ansässigen Film-
studios und der grandiosen Landschaft Südmarokkos wur-
den so wunderbare Filme wie Lawrence of Arabia, Gladiator,  
Kundun, Asterix & Obelix gedreht. 
Lässt man dann Ouarzazate und die Ausläufer des Atlasge-
birges hinter sich, kommt man in das malerische Draa-Tal,  
eines der schönsten Täler Marokkos. Millionen von Dattelpal-
men säumen den Fluss Draa, immer wieder sieht man entlang 
des Flusslaufs weiss-, rosa- bis rotblühenden Oleander. Dörfer 
mit unzähligen Kasbahs (Lehmburgen) zieren den Weg, ein-
gebettet in die von Wassermangel gezeichneten Bergzüge mit 
ihren spektakulären Felsformationen. Der Draa schlängelt sich 
auf einer Strecke von rund 200 km durch das Tal, wird meist 
zu einem Rinnsal bevor er dann ganz versiegt. Einst führte der 
Fluss bis in die Wüste und von dort weiter in den Atlantik. 
Wir durchfahren den Provinzhauptort Zagora, die für ihre 
prächtige und vielfältige Bibliothek und Medersa berühmte 
Töpferstadt Tamegroute und erreichen kurz vor der letzten 
Oase des Tals unseren Ausgangspunkt für das Trekking in die 
Wüste. Das Hotel Chez le Pacha ist eine in typischer Lehmar-
chitektur erbaute Anlage, die es an nichts fehlen lässt und in 
der man sich sowohl der Traditionen der Berber und Nomaden  
wie auch der Zugehörigkeit zu Afrika erinnert. Wie beim 
Schwesternhotel Dar Azawad, einem stilvollen Boutiquehotel 
mit ausgezeichnetem Restaurant, überzeugen die Weite und 
Grosszügigkeit des ganzen Komplexes, die vielen Grünflächen 
und Blumen sowie die fast schon familiäre Atmosphäre. 
So verbringen wir – kulinarisch verwöhnt und in entspannter 
Stimmung – unsere letzte Nacht bevor es dann am nächsten 
Tag in die Wüste geht. 

Restaurant Tedmore



erleben und geniessen
Marokko 

Kameltrekking in Südmarokko
Reif für die wüste

Unser Tag beginnt mit dem Auf-
gang der Sonne und einem 
sehr geruhsamen Frühstück. 

Dann ziehen wir ohne allen Zeitdruck 
los. Die heissen Stunden über Mittag ge-
hören dem Mittagessen im Schatten von 
Palmen, Akazien oder Tamarisken und 
einer langen Pause. Lässt die Hitze nach, 
wandern wir nochmals ein Stück weiter. 
Kurz vor Sonnenuntergang richten wir 
uns für die Nacht ein. Es gibt Tee und 
die nächste lange Pause. Dann geniessen 
wir unser Abendessen und gehen frü-
her oder später schlafen – mit oder ohne 
Unterhaltungsprogramm – unter mehr 
einem Sternenmeer, wie Sie es wohl nie 
zuvor je gesehen haben. Unser nächster 
Tag beginnt … 
Nicht einmal diese Skizze des Tagesab-
laufs lässt Sie erahnen, wie viel freie Zeit 

Sie haben und die Sie ganz nach Belie-
ben füllen oder auch leer lassen kön-
nen. Bald schon sieht nicht mehr alles 
gleich aus, hört sich gleich an oder be-
nimmt sich gleich. Aus den Kieseln wer-
den so bunte Kiesel, dass Sie den einen 
oder anderen einstecken. Die Menschen, 
die mit Ihnen unterwegs sind, begin-
nen mehr oder weniger sacht Persön-
lichkeiten zu werden. Das macht auch 
bei den Dromedaren nicht Halt. Diese 
wunderbaren Viecher mit ihren langen 
Wimpern und ihren weichen Riesen-
füssen haben immer etwas zu sagen, das 
eine in ruppigem Bass und staccato, das 
andere tenoral mit einem penetrantem  
Vibrato. Das dritte Dromedar sagt nichts, 
hat den schönsten Filmstarblick von  
allen und frisst allen anderen alles weg. 
Das Vierte spitzt die weichen Lippen Brotbacken in der Wüste
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Gorillas im
Volcano Park
5 Tage Ruanda mit 
Tracking im Volcano 
Park, deutsch mgl.
ab € 1.990 pro Person
zzgl. Flug

Anzeigen-Größe
56 x 280 mm

Der angeschnittene
Teil muss oben,
rechts und unten
mind. 3mm über
die Hilfslinien
hinausragen (so wie
bei dem orangen Balken
und beim Löwen)

Der Text sollte rechts
nicht über die erste
Hilfslinie hinausragen.

Die Abstände zu den 
Angebotsblöcken sollte
jeweils gleich groß sein.

Hinweise:

Hilfslinien lassen sich im
Menü unter »Ansicht«
ein- und ausblenden.

Hier kann man vorgeben,
dass die gezeichneten
Objekte oder Texte sich
an den Hilfslinien ausrichten.

Hier kann man vorgeben,
um wie viel mm Objekte
verschoben werden, wenn
man sie angeklickt hat und
sie danach mit den Pfeiltasten
verschiebt.

Namibia im 
4x4,16 Tage
Selbstfahrerreise im 
4x4 Doppelkabine mit 
Sossusvlei, Naukluft, 
Swakopmund, Damaraland, 
Etosha, Otavi, 
Waterberg, Flug,
April - 30. Juni 2015
ab € 2.299 p.P.
bei 2 Personen

Luxus pur: 
Rovos Rail
Ein Hauch von Nostalgie 
Pretoria <-> Kapstadt 
Pretoria <-> Vic Falls
3 Tage ab € 979 p.P.

aktuelle 
Specials
Kleinwagen Südafrika ab 
€ 16 pro Tag, Automatic 
Südafrika ab € 25 pro 
Tag, ohne Selbstbehalt!
oder: 4x4 in Namibia ab 
€ 46 pro Tag

und richtet den Schädel hoch, wie eine 
englische Upperclass-Lady, die mit abge-
spreiztem Finger ihren Tee trinkt. Jedes, 
aber auch wirkliches jedes dieser Tiere, 
hat seinen eigenen Charakter. 
Spätestens ab dem dritten Tag gehen 
Sie mit immer mehr Sinnen auf Entde-
ckungsreise und entdecken immer mehr.
Wie fotogen die Wüste sein kann, 
ahnten Sie nicht zuletzt dank den Rei-
seprospekten. Nun sehen Sie von Tag zu 
Tag mehr von dem, was es unverdien-
termassen nie in die Prospekte schaffen 
wird. In der Wüste ist alles Grün grüner, 
alles Weiss weisser als anderswo. Am frü-
hen Morgen lesen Sie im Sand die Spu-
ren von kleinen Tieren, die Sie nie sehen 
werden. Ein Käfer war unterwegs, eine  
Echse war unterwegs, ihre Spuren tref-
fen aufeinander – und jenseits von etwas 
aufgewühltem Sand war allein noch die 
Echse unterwegs. Wenn wir auf einem 
Dünenkamm den Morgenkaffee trin-
ken, reichen unsere Schatten – und auch 
jener unserer Kaffeekanne – weiter als  
weit. Am Mittag sorgen bloss noch Pflan-
zen, Felsen und hohe Dünen für etwas  
Schatten. Auch in klaren Neumond-

nächten ist Ihr Schatten nicht der Rede wert.  
Dafür sorgt ganz einfach die Milchstrasse. 

Sie sehen nicht bloss mehr,  
sondern fühlen, hören, riechen  
und schmecken mehr.

Ob Sie drüberlaufen oder drüberstreicheln – Sand 
ist nicht gleich Sand und Stein nicht gleich Stein. 
Der Wüstenlack verleiht der Oberseite von Kieseln 
eine unvergleichliche schwarze Glätte, während 
die Unterseite bleich und rau bleibt. Eine zum Kie-
sel geschliffene fossile Auster erzählt bereits Ihren 
Fingern von einem uralten Meer, vom Steinwerden 
zusammen mit dessen Grund, von der Verwand-
lung dieses Meeresgrunds in ein Gebirge, von Ero-
sion und vom Weg der Steine ans Ufer eines näch-
sten Meeres, von einem zweiten Poliertwerden,  
Eingebackenwerden, Hochgehobenwerden, Auswit-
tern … Nun halten Sie mitten in der Wüste unzählig 
viele Millionen Jahre in der Hand. Kamele mögen 
es, gestreichelt und kulinarisch verwöhnt zu wer-
den, und haben dann nichts dagegen, wenn Sie er-
tasten, was alles ihre Füsse kennzeichnet. Pflanzen 
und Früchte lassen erspüren, wie sie ihr Überleben 
sichern. Blätter sind pelzig. Zweige sind stachlig oder 
dornig. Ganze Pflanzenteppiche leben grossenteils 
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unterm Sand. Falls Sie auf die Idee kom-
men sollten, Wurzelstöcke auszubud-
deln, würden Sie merken, dass Sie nur 
bei den „Eintagsfliegen“ alles erwischen 
könnten. Die Wurzeln jener Pflanzen, 
die jahrzehntelang und in harten Zeiten 
am Leben bleiben, dürften bis Mar-
rakesch und Timbuktu reichen. Gegen 
Morgen wird es kalt, gegen Mittag heiss, 
gegen Abend wieder kühl. 
Akazien klingen spätestens dann an-
ders als Palmen und Dünen anders als 
Zelte, wenn der Wind auffrischt. Je län-
ger Sie unterwegs sind, desto hellhöriger 
werden Sie nicht nur für Gespräche und 
Schweigen, für die Musik der uns be-
treuenden Berber und für alles Rascheln, 
Sirren und Quaken – denn es gibt nicht 
bloss Tümpel, es gibt auch Frösche!  
Zunehmend wird selbst die Stille immer 
vielfältiger.
Nichts in der Wüste hat bloss einen ein-
zigen Geruch. Alles riecht trocken an-
ders als feucht, warm anders als kalt. 
Sie nehmen die Gerüche am Morgen, 
wenn Sie unternehmungslustig sind, an-
ders wahr als am Abend, wenn Sie müde 
sind. Vielen Pflanzen lässt sich „anrie-
chen“, wie giftig oder ungeniessbar sie 
sind. Bald diagnostiziert Ihre Nase nicht 
mehr bloss die Gewürze der abendlichen 
Tajine. Sie wittern die Kamele, den na-
hen Salzsee und haufenweise Rätsel-
haftes, von dem vieles rätselhaft bleiben 
wird. 
Sie können die Wüste schmecken. Der 
Staub schmeckt salzig, ganz einfach 

staubig oder irgendwie „komisch“. Die 
Koloquinte ist bitterer als bitter. Ein 
Hauch von Asche würzt das in der Asche 
gebackene Brot und tut es keine zwei 
Mal gleich, weil jedes Mal anderes Holz 
fürs Feuer und für die Asche sorgt. 
Überhaupt, niemand aber wirklich 
gar niemand hätte sich vorstellen kön-
nen, mit welch’ kulinarische Höchst-
leistungen wir mitten in der Wüste 
verwöhnt würden, die Zutaten für die 
ganzen Tage in Körben auf den Drome-
daren transportiert, zubereitet auf 
kleinstem Raum mit dürftigstem Zu-
behör, gegart auf zwei simplen Gas-
kochern, angerichtet in einfachstem Ge-
schirr – aber meisterlich gekocht und 
präsentiert wie für Könige. 
Mit Tausenden von Eindrücken reich 
beschenkt, kehren wir zurück in die 
Oase, nehmen mit Wehmut Abschied 
von unseren treuen Begleitern, den Ber-
bern und den Dromedaren, die uns in 
den letzten Tagen so ans Herz gewach-
sen sind. Die gewonnene Gelassenheit 
lässt mich an ein nomadisches Sprich-
wort denken: 

Niemand hinterlässt Spuren  
in der Wüste, aber die  
Wüste hinterlässt Spuren in  
der Seele der Menschen.
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Beratung und informationen:
Tombouctour GmbH, Reisespezialist für Marokko
Tel. 043 205 25 00, www.tombouctour.ch



ssigen Abständen umpaddelten, um sie in 
ihrem Revier nicht zu stören. Ein Gefühl des 
puren Glücks und auch eine Spur Unwirklich-
keit umhüllten mich. Als wir auf Augenhöhe 
mit unendlich lang wirkenden Krokodilen ka-
men, die sich auf Sandbänken sonnten, wusste 
ich, dass ich mir nicht zu viel erträumt hatte. 
Diese unberührte Natur – welch ein Geschenk! 
Später führte mich meine Reise in den Sou-
th Luangwa Nationalpark. Noch nie hatte ich 
Leoparden in freier Wildbahn gesehen, und in 
diesem Park standen meine Chancen beson-
ders gut. Denn hier gibt es die grösste Leo-
pardenpopulation. Nachdem ich mich im sehr 
komfortablen Camp eingerichtet und erfrischt 
hatte, wurde ich zusammen mit den anderen 
Gästen der Lodge bereits zur Nachtsafari ab-
geholt.

Eindrückliches Konzert 
In der Abenddämmerung war der afrikanische 
Busch besonders überwältigend. Der sinkende 
Feuerball tauchte die wilde Schönheit in gol-
denes Licht, die Tiere wurden nach der Hitze 
des Tages langsam aktiv. Wir begegneten Lö-
wenrudeln und diversen Antilopenarten; un-
ser Guide weihte uns in die Geheimnisse der 
Natur ein, und ein Spurensucher machte auf 
unsichtbare Weggefährten aufmerksam. Wer 
denkt, es sei still so weit weg von der Zivi-
lisation, täuscht sich. Denn die einbrechende 
Nacht gab ein eindrückliches Konzert, wäh-
rend wir an den traditionellen Sundownern 
nippten und Afrika aufsogen. 

leoparden entdeckt 
Je länger ich mich in der Wildnis aufhielt und 
über die Natur lernte, desto empfänglicher 
wurde ich auch für kleine Lebewesen und un-
zählige Pflanzenarten, für die Vielfalt der Vö-
gel und Geschichten über die Menschen. Klar, 
sind die „Grossen Fünf“ das Aushängeschild. 

Die Sehnsucht bleibt 
Die Sehnsucht nach diesem breiten Strom, 
der Elefantenherden an seinen Ufern kühles 
Nass spendet, nach den scheuen Leoparden, 
nach lachenden Menschen, die ihr Zuhause so 
gastfreundlich öffnen, nach einem See, der so 
gross ist, dass man sich am Meer glaubt, nach 
Nächten am Lagerfeuer, im Ohr die Geräusch-
kulisse der afrikanischen Wildnis.

Traum von Afrika 
Doch lassen Sie mich von Anfang an erzäh-
len. Ich träumte von Afrika, von Wildnis und 
Abenteuer, von einem Hauch Jenseits von 
Afrika und der Nostalgie längst vergangener 
Zeiten. Dieser Kontinent lockte mich mit sei-
ner Urgewalt, seiner unberührten Natur, mit 
seiner gleissenden Sonne und den funkelnden 
Sternen.
Und so vibrierten meine Nerven vor Abenteu-
erlust, als ich früh morgens der Sonne zublin-
zelte und mich ins Kanu balancierte. Ob sich 
wohl David Livingstone ähnlich gefühlt hatte, 
als er im vorletzten Jahrhundert seine For-
schungsreisen auf dem Zambesi angetreten 
hatte? Aber ich fand keine Zeit, meinen Ge-
danken nachzuhängen, denn schon bald glitt 
ich lautlos durch die Strömung, begleitet von 
einem fachkundigen Guide.

imposante Elefantenkühe 
Wie wunderbar war es, die afrikanische Wild-
nis des Lower Zambezi Nationalparks vom 
Kanu aus zu entdecken! Weil wir uns lautlos 
fortbewegten, fühlte ich mich wie eine stil-
le Beobachterin. Schon bald wurde ich von 
einem Schauspiel, das sich unmittelbar vor 
mir bot, in Bann gezogen. Ich entdeckte im-
posante Elefantenkühe mit ihren Jungen, die 
sich am Sambesi-Ufer erfrischten und sich 
gegenseitig mit Wasser bespritzten.
Oder die Hippofamilien, die wir in regelmä-

Im Traum tauchten Afrika, die wildnis und Abenteuer auf, die unberührte natur und funkelnde Sterne. 
Fabienne Vonplon aus Baar verwandelte die Bilder in die wirklichkeit. Sie reiste nach Sambia und 
Malawi. was sie dort erlebte, war einmalig, wie ihr Bericht aufzeigt. 

Doch die lustigen Erdmännchen oder die  
cleveren Chamäleons sind genauso spannend. 
Und klar, als ich dann wirklich diese scheue 
Katze vor mein Auge bekam, wollte ich am 
liebsten laut jauchzen vor Freude. 
Eine Safari, sei sie zu Fuss, mit dem Kanu oder 
im Landrover ist viel mehr als eine kleine Rei-
se, wie es auf Suaheli heisst. Sie erfüllt die 
Seele mit purem Glück und belebt den Geist. 
Sie schafft Erinnerungen, die man ein Leben 
lang nicht vergisst. 

Verlockung pur 
Erfüllt von so vielen unbeschreiblichen Ein-
drücken sehnte ich mich nach einem Ort, an 
dem ich das Erlebte verdauen konnte. Der Lake 
Malawi bot sich dafür an. Der riesige Süss-
wassersee mit seinem kristallklaren Wasser 
und den goldenen Sandstränden wähnte mich 
am Meer und ist Verlockung pur für Sonnen-
anbeter und Wassersportler. Der See entstand 
einst aus dem Great Rift Valley. Sein Fisch-
reichtum ist für die lokale Bevölkerung und 
die Wirtschaft von grosser Bedeutung.
Eine junge Frau lud mich spontan in ihr Zu-
hause ein. Voller Stolz erzählte sie mir von 
ihrer grossen Familie, die hier wohnt. Lachend 
führte sie mich anschliessend durch ihr Dorf 
und hielt hier und da für ein kurzes Schwätz-
chen mit den Frauen. 
Ja, Afrika vermag es, mein Herz zu erfüllen, 
meine Seele zu bewegen. Es lehrt mich über 
die Natur und die Menschen und nicht zuletzt 
über mich selbst.

reise nach Sambia und Malawi
Unvergessliche Stunden  
in der afrikanischen Wildnis

Löwengraben 14
6004 Luzern
Tel. 041 410 03 03
ito@itoreisen.ch
www.itoreisen.ch

ITO Reisen – Ihr Spezialist für Reisen nach Südafrika, Botswana, Zambia, Zimbabwe, Moçambique, Mauritius und Madagaskar

Anzeige
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Die letzten Minuten unseres Aufstiegs zu den Goril-
las geht es Querfeldein. Mitten im Regenwald des 
Bwindi Nationalparks schlägt unser Ranger mit der 

Machete eine Wegschneise, um an den momentanen Aufent-
haltsort der Berggorillas zu gelangen. Mein Herz pocht schnel-
ler, nicht nur von der Anstrengung… Aufgeregte Spannung 
macht sich breit – wir kommen den Berggorillas immer nä-
her und näher. Plötzlich bricht ein schwarzer Schatten aus dem  
Dickicht hervor. Neugierig blickt uns die Gorilladame mit ih-
ren aufmerksamen schwarzen Augen an. Beim ersten Blick auf 
dieses beeindruckende Geschöpf stockt uns der Atem. Es ist 
einfach überwältigend…
Die Gorilladame jedoch fühlt sich nicht weiter gestört – Blät-
ter und Blüten fressend und vor sich hin kauend blickt sie neu-
gierig in unsere Richtung. Inmitten von Riesenfarnen und 
blühenden Büschen kommen weitere Tiere der Gorillagruppe 
hinzu. Angst haben sie nicht, sie kennen die Menschen – denn 
Besucher werden nur zu habituierten (an Menschen gewöhnte) 
Gorillagruppen geführt. Acht dieser Gruppen gibt es im Bwin-
di Nationalpark. Insgesamt schätzt man, dass es 28 Gruppen 
im Bwindi gibt, also die meisten der Gorilla-Gruppen wild le-
bend.
Wir hatten unsagbares Glück, gleich auf 2 der Gorilla- Gruppen 
auf einmal zu treffen, denn sie hatten sich wohl verabredet. 
Beide Gruppen waren vereint und so hatten wir insgesamt ca. 
25 Tiere mit 2 Silberrücken sowie einem frisch geborenem 
Gorilla baby vor uns.

Die Gorilla-Mutter hält ihr frisch geborenes liebevoll im Arm 
und schaut es – wie es scheint – glücklich und zufrieden an. 
Während Michael diese Szene auf Film festhalten will, kommt 
ein Silberrücken aus dem Dickicht und scheint ungemein et-
was dagegen zu haben, dass wir ihm unwissentlich zu nahe ge-
kommen sind. Er schnaubt ziemlich laut und aggressiv, macht 
2 m vor Michael halt und bewirft ihn mit Erde. Wie zuvor vom 
Ranger beigebracht bekommen, senkt Michael sofort seinen 
Kopf, um dem Chef der Gruppe ja nicht in die Augen zu schau-
en. Und ich muss schmunzeln, als ich sehe, dass alle Gorilla-
mitglieder in unmittelbarer Umgebung genau das Gleiche tun.
Als sei es eine Entschädigung nach dem Schreck, kommt  
10 Minuten später ein Schwarzrücken aus dem Wald und läuft 
von hinten auf Michael zu. Ich rufe ihm noch zu: „Dreh Dich 
um, hinter Dir kommt jemand“, da setzt sich der Schwarzrü-
cken direkt neben ihn. Schulter an Schulter sitzen sie da und es 
wirkt wie ein Ausdruck der Verbundenheit. Ja, die Berggorillas 
sind schon eigenartige, sanftmütige Geschöpfe. 
Die Tiere sind vom Aussterben bedroht und es sind die letz-
ten ihrer Art, die in den Ausläufern der Ur- und Regenwälder 
in den Vulkanbergen des Virunga-Massivs zwischen Uganda, 
Ruanda und dem Kongo leben. Nach den jüngsten Zählungen 
gibt es nur noch 720 Berggorillas, davon ca. 340 im Bwindi 
Nationalpark in Uganda, der, wie der Virunga Nationalpark 
von der UNESCO zum Weltnaturerbe ernannt wurde. 
Im Übergangsgebiet von der Steppe zum Bergland liegt der nur 
schwer zugängliche Bwindi-Nationalpark. Er ragt durch die 

auf augenhöhe mit den letzten  

Berggorillas in uganda

eine Reise zu den sanften Riesen im Bwindi nationalpark in Uganda ist  

ein spannendes Abenteuer, ein einmaliges erlebnis – und einfach unvergesslich!
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einzigartige Artenvielfalt seiner Flora und Fauna heraus. Über 
100 Arten von Farngewächsen sind hier heimisch, und etwa 
160 Baumarten bilden den Bergwald des Nationalparks. Von 
den bisher nachgewiesenen rund 300 Vogelarten nehmen die 
Waldvögel etwa zwei Drittel ein. Dazu gibt es hier in etwa 200 
Schmetterlingsarten, von denen 8 endemisch (nur hier vorkom-
mend) sind. Auch ca. 120 Säugetierarten leben in dem National-
park. Seit der letzten Eiszeit konnte sich die Pflanzenwelt unge-
stört entfalten. Die Wälder des Bwindi-Nationalparks gehören  
daher zu den ältesten und ursprünglichsten Afrikas.
Weltberühmt wurden die Berggorillas durch den Film „Gorillas  
im Nebel“, der Verfilmung des aussergewöhnlichen Lebens 
der Forscherin Dian Fossey. Sie hatte seinerzeit das Leben der 
Berggorillas in Ruanda erforscht und auf das Schicksal der 
stark bedrohten Geschöpfe aufmerksam gemacht. Seit 1979 
ist auch der Virunga Nationalpark Weltnaturerbe und umfasst 
eine der Regionen mit der grössten Artenvielfalt Afrikas. Seit 
1994 steht er auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes.
Fasziniert blicken wir in die Richtung der sanften Riesen. 
Es erscheint uns wie eine fremde Welt. Hier in der „Perle  
Afrikas“, wie Winston Churchill einst Uganda bezeichnete, 
mitten im Bwindi Regenwald, fernab jeglicher Zivilisation,  
haben wir beinahe das Gefühl, in einem Traum zu stecken – so 
atemberaubend ist dieser Moment. 
Schon vor dem Aufstieg zum momentanen Fress- und Auf-
enthaltsplatz der Berggorillas, den Ranger schon frühmor-
gens ausfindig gemacht hatten, bekommen die Besucher einen 
Steckbrief mit den Namen und Gesichtern der einzelnen Mit-
glieder der Gorillagruppe, die von ihnen besucht wird. Schon 
hier erkennt man, dass jeder Berggorilla ein Unikat ist. Insge-
samt dürfen pro Gruppe nur acht Besucher zu den Gorillas, 



Weitere informationen und Buchung:

Schweiz:
Abendsonne Afrika
Nicole di Venere
Dorfstr. 29
CH-4452 Itingen
Telefon: +41 (0)61 973 09 08
Mobil: +41 (0)79 959 73 02
info@abendsonneafrika.ch
www.abendsonneafrika.ch

reisebeispiel:
Begeben auch Sie sich „Auf die Spuren der Gorillas“: 
12 Tage spannende Privatreise zu den letzten Berggorillas 
Ugandas, ab CHF 3.598,– (inkl. 1 Gorilla Permit).

maximal 64 Besucher am Tag. Der Aufstieg beginnt auf einem 
ausgetretenen Pfad. Etwa ein bis vier Stunden wird durch Ge-
lände marschiert, wie bei uns auf etwas steileren Waldwegen, 
bevor es die letzten Meter mitten durch den Wald geht. Doch 
die Strapazen des Aufstiegs sind schnell vergessen, sobald man 
die Gorillas aus nächster Nähe erblickt. Ob mächtiger Silber-
rücken, Weibchen oder Jungtiere – sie alle haben einen Blick, 
der tief ins Herz dringt.
Eine Stunde dürfen die Touristen bei den Gorillas verbringen, 
um den Tieren nicht zu langen Stresszeiten auszusetzen und 
diese nicht mit unseren „Zivilisationskrankheiten“ anzuste-
cken. Insbesondere Erkältungskrankheiten sind oftmals für 
den Tod von Berggorillas verantwortlich. Daher sollte auch 
niemand, der an einer Grippe leidet, zu den Berggorillas gehen 
– den Berggorillas zuliebe! 
So hatte es übrigens auch einen Besucher mit Grippe ins Bett 
des Gorilla Forest Camps gebracht, als dieser sich sehr wun-
derte, was durch sein Fenster schaute: Eine Gruppe der Berg-
gorillas im Bwindi kam doch tatsächlich bis in das Camp 
und stattete dem „Daheimgebliebenen“ einen Besuch ab. Das 
war ungefähr vor 1 Jahr. Inzwischen gab es noch einige Be-
suche der Berggorillas im Camp und manchmal scheint es, als 
wollten diese Wesen auch etwas über uns erfahren. 
Nun, ich war schon sehr oft bei den Berggorillas, sowohl auf 
der Ruanda- als auch auf der Uganda-Seite, aber dennoch er-
füllt sich mein Herz jedes Mal von neuem mit Freude. Es gibt 
kaum etwas Faszinierendes, als den alles durchdringenden 
Blick eines Berggorillas, der tief in Deine Seele zu schauen 
scheint. Es sieht so aus, als ob sie genau wüssten, dass sie die 
letzten ihrer Art sind. Und an uns liegt es, den Fortbestand 
dieser einmaligen Geschöpfe zu sichern!
Als wir uns wieder auf den Rückweg machen, sind alle Teilneh-
mer des Gorillatrackings schweigsam und in sich gekehrt. Das 
Gefühl diesen beeindruckenden, riesigen und doch so sanften 
Geschöpfen so nah gekommen zu sein, ist atemberaubend und 
einfach unbeschreiblich. 

Deutschland: 
Abendsonne Afrika
Zur Unteren Mühle 1
D-89290 Buch
Telefon: +49 (0)7343.92998-0
Fax: +49 (0)7343.92998-29
info@abendsonneafrika.de
www.abendsonneafrika.de



Botswana - Südafrika - Namibia - Tansania - Uganda - Ruanda - Kenia - Sambia - Simbabwe 
Malawi - Rep.Kongo - Madagaskar - Mauritius - Mosambik - Oman - Réunion - Seychellen - VAE

Erlebe Afrika!

Abendsonne Afrika GmbH
Zur Unteren Mühle 1, D-89290 Buch

Tel.: +49 7343/92998-0
E-Mail: info@abendsonneafrika.de

www.abendsonneafrika.de

Reisen Sie mit uns zu den schönsten 
und spannendsten Safariplätzen Afrikas!

Fordern Sie unseren Katalog 
„Safaris & Traumstrände“ an!

Uganda - Ruanda Privatreise
12 Tage Privatreise zu Berggorillas, 
Schimpansen und anderen Tieren

Murchison Falls NP - Kibale Forest NP - Queen 
Elizabeth NP - Bwindi NP - Lake Mburo NP
Ab/bis Entebbe ab 3.598,-CHF pro Person

Gorillas im Nebel
15 bzw. 20 Tage erlebnisreiche Kleingruppenreise in Uganda

Lake Mburo NP - Virunga Berge - Queen Elizabeth NP - Kasenda 
Kraterlandschaft - Murchison Falls NP - Ziwa Rhino Sanctuary

Ab/bis Entebbe ab 3.624,-CHF pro Person

Deutschland: 
Abendsonne Afrika
Zur Unteren Mühle 1
D-89290 Buch
Telefon: +49 (0)7343.92998-0
Fax: +49 (0)7343.92998-29
info@abendsonneafrika.de
www.abendsonneafrika.de
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Faszinierendes 
Laos &  
Kambodscha

Anschliessend unternehmen Sie 
eine faszinierende Überlandreise 
zur geheimnisvollen Ebene der 

Tonkrüge „Plain of Jars“. Ihre Indochina 
Reise führt Sie zu kulturellen Schätzen, 
einzigartigen Naturwundern und durch 
beeindruckende Landschaften sowie 
idyllische Dörfer. Der grandiose Phou 
Hin Boun-Nationalpark steht ebenso 
auf Ihrem Programm wie das fruchtbare 
Bolaven-Plateau, das bekannt ist für sei-
ne zahlreichen Wasserfälle und für den 
Kaffeeanbau in Laos, sowie der Khmer-
Tempel Wat Phou, archäologischer Hö-
hepunkt und UNESCO-Weltkulturer-
be. Aber auch die surrealen Schönheiten 

Beginnen Sie Ihre Indochina Rundreise in der alten Königsstadt Luang Prabang,  

einer der schönsten Kleinstädte Südostasiens.

der Region um die 4.000 Inseln in Süd-
Laos werden Sie bezaubern. Erleben Sie 
den unvergleichlichen Liphi-Wasserfall 
und mit etwas Glück begegnen Sie den 
seltenen Irrawaddy-Flussdelfinen im 
Mekong.
Von Khong Island reisen Sie über Land 
zur Grenzstation Voeung Kam und wei-
ter nach Kambodscha. Sie fahren durch 
dichten kambodschanischen Urwald 
nach Stung Treng, einem kleinen Städt-
chen am Mekongufer gelegen. Geniessen 
Sie einen herrlichen Sonnenuntergang 
über dem Fluss. Bei einer Bootsfahrt 
vorbei an malerischen Flusslandschaften 
halten Sie nochmals Ausschau nach den 

Süsswasser-Delfinen. Mit ein bisschen 
Glück werden Sie die seltenen Zeitge-
nossen auch hier aus nächster Nähe be-
obachten können.

Während Ihrer Rundreise haben Sie im-
mer wieder Gelegenheit, kambodscha-
nisches Alltagsleben zu beobachten. 
Wunderschöne und bedeutsame Khmer-
Tempel-Anlagen liegen auf Ihren Weg. 
Zum Abschluss Ihrer Traumreise besu-
chen Sie Angkor, das grösste buddhi-
stische Tempelareal der Welt und von 
der UNESCO zum Weltkulturerbe er-
nannt. 
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Tipp: 
Frühaufsteher kön nen den täglichen 
Morgenritualen der dunkelrot geklei-
deten Mönche beiwohnen, die Almosen, 
meist in Form von Reis, von gläubigen 
Einwohnern entgegen nehmen. Diese 
Tradition ist einmalig in Laos, das  
als einzige buddhistische Nation noch 
immer dieses Ritual pflegt.

Luang Prabang 
Die alte Hauptstadt des Lan Xang Kö-
nigreiches, Luang Prabang, zwischen 
Mekong und dessen Nebenfluss Nam 
Khan auf rund 300 Metern Höhe ge-
legen, ist eine der schönsten Klein-
städte Südostasiens. Luang Prabang ist 
berühmt für ihre historischen Tempel-
anlagen und ihre herrliche, von Bergen 
umgebene Lage. Sie werden begeistert 
sein vom prächtigen Königspalast, von 
den zahlreichen und lebendigen Tem-
pelanlagen und vor allem von den Men-
schen, denen Sie hier begegnen. Die be-
sondere Atmosphäre der Stadt wird Sie 
verzaubern. Luang Prabang wurde im 
Jahr 1995 zum UNESCO-Weltkultur-
erbe ernannt, 32 buddhistische Klöster  
sowie die gesamte französische Koloni-

alarchitektur stehen unter Denkmal-
schutz und werden seither restauriert. 

Die Ebene der Tonkrüge 
(Plain of Jars)
In der Provinz Xieng Khouang fahren 
Sie zur Ebene der Tonkrüge, einem äus-
serst weitläufigen Gebiet auf über 1.000 
Metern Höhe, dessen Besonderheit die 
mysteriösen, riesigen Sandsteingefässe 
sind, die sich auf drei Ebenen verteilen 
und dem Besucher einen der rätselhaf-
testen Anblicke in Laos bieten. Die Her-
kunft der riesigen frühzeitlichen Stein-
krüge ist bis heute nicht geklärt. Ob die 
Tonkrüge als Trinkgefässe der Götter 
oder Riesenmenschen verwendet wur-
den, ob sie als Vorratsspeicher oder um 
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die Toten zu bestatten dienten, sind nur 
einige der Mythen und Theorien. 

Phou Hin Boun-
Nationalpark
Ein Schmuckstück in Zentrallaos ist 
ohne Zweifel der Phou Hin Boun-Na-
tionalpark. Der Park ist bekannt durch 
seine grandiosen Karstlandschaften, 
zahlreichen Steilhänge, Höhlen und 
dem sagenhaftem unterirdischen Fluss 
Nam Hinboun. Die Kong Lor-Höhle ist 
eines der erstaunlichsten Naturwunder 
in Laos.

Süsswasser-Delfine in 
Kambodscha
Die kleinen Süsswasser-Säugetiere, die 
in diesem Teil des Mekong leben, ste-
hen weit oben auf der Liste der geschütz-
ten Tierarten und gelten laut Umwelt-
schutzorganisation WWF seit 2004 als 
gefährdete Spezies. Hier hat man grosse 
Chancen sie zu sehen. Hören Sie gut hin, 
wenn Sie blubbernde Geräusche hören, 
ist es wahrscheinlich eine Schule von 
Delfinen, die gerade an der Wasserober-
fläche Luft schnappen will.

reiseideen: 
erlebe Laos Kompakt 
7-tägige Individualrundreise zu malerischen Dschungellandschaften, beeindru-
ckenden Dörfern, den berühmten Kuang Si Wasser fällen und dem Naturwunder 
Ebene der Ton krüge“, ab € 851 p.P. 

Abenteuer rattanakiri
7-tägige Individualrundreise abseits der 
üblichen Touristenpfade in die Provinz 
Rattanakiri mit einsamen Regenwäldern, 
Sumpf gebieten und den Irrawaddy -
Delfinen im Mekong, ab € 760 p.P. 

Angkor Aktiv erleben
4-tägige Individualrundreise Siem Reap 
und Angkor mit Übernachtungen in 
einem ausgewählten Wellness-Hotel 
oder Deluxe-Hotel, ab € 423 p.P. 

überland-rundreise  
Laos & Kambodscha
16-tägige Indochina-Überlandreise von 
Nord-Laos nach Angkor mit unzähligen 
Natur- und Kulturhöhe punkten Indochi-
nas, ab € 2.094 p.P. 

Weitere reiseideen unter  
www.reisefieber.net
Gerne beraten wie Sie persönlich. 
Bitte kontaktieren Sie uns unter 
+49(0)6021-3065-30. 
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Irrawaddy-Delfine sind seltene und gefährdete Süsswasser-Delfine 
in Kambodscha. Der WWF (World Wildlife Fund for Nature) 
kämpft seit Jahren für die einzigartige biologische Vielfalt  
der Ökoregionen am Mekong. Damit auch die letzten 80 fluss-
delfine dort noch eine Chance haben.

Auf dem Elefant zum Bolaven-Plateau
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Was Sie wissen sollten:
Beste reisezeit:  
November bis März/April

Visum – ganz einfach
Deutsche, Österreicher und Schweizer benötigen  
einen Reisepass, der mindestens noch 6 Monate über  
das Reiseende hinaus gültig ist. Die Visa erhalten  
Sie problemlos bei der Einreise. 

impfbestimmungen 
Derzeit sind keine Impfungen vorgeschrieben. 

Unsere Empfehlung: Tetanus-, Typhus-, Diphtherie-  
und Hepatitis A- und B-Impfung.

Bolaven-Plateau:
Kaffeeanbau und Tad Fan-Wasserfall

Besuchen Sie das fruchtbare Bolaven-Plateau, hoch über dem 
Mekong-Tal in einem uralten Vulkan gelegen. Diese Hoche-
bene ist eine der fruchtbarsten Regionen Laos: üppiges Grün, 
Kaffee-Plantagen und zahlreiche Wasserfälle. Hier lohnt ein 

Besuch des Tad Fan-Wasserfalls - er ist der höchste Wasserfall 
in Laos, hier stürzen nebeneinander zwei Wasserfälle 120 Me-
ter in die Tiefe.
Tipp: Halten Sie an einer der vielen Kaffeeplantagen und ko-
sten Sie, hier werden die Sorten Arabica und Robusta ange-
baut. Der Kaffee ist exzellent, angenehm samtig, mit wenigen 
Bitterstoffen und doch voll im Geschmack.

4 000 Inseln und Wasserfälle

Die surreale Schönheit der Region um die 4.000 Inseln wird 
Sie bezaubern. Während der Trockenzeit sinkt der Wasserspie-
gel, wodurch im Mekong tausende kleine Inseln entstehen, da-
her der Name „4.000 Inseln“. Erkunden Sie die Gegend mit 
einem Boot und übernachten Sie auf Don Khong, der grössten 
laotischen Insel, wo es noch einige Gebäude aus der franzö-
sischen Kolonialzeit gibt. Hier sind auch die Reste der einzigen 
Eisenbahnlinie, die Ende des 19. Jahrhunderts in Laos gebaut 
wurde, zu sehen. Bei Ban Khon stürzt der herrliche Liphi-Was-
serfall in die Tiefe und bildet die natürliche Grenze zu Kam-
bodscha. Viele Einheimische glauben, er sei eine Falle für die 
bösen Geister, die hier in die Tiefe gerissen werden.
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Asien à la carte
vom Spezialisten

Ihr Asien-Spezialist seit über 30 Jahren 
reisefieber-reisen GmbH  ·  Kleberstraße 6 - 8  ·  63739 Aschaffenburg  ·  T  0 60 21 / 30 65 30

www.reisefieber.net  ·  /reisefieber.reisen

Erlebnisreisen für Individualisten
Vietnam Deluxe mit Luxuskreuzfahrt; 11-tägige Reise, Flug mit Vietnam Airlines
Thailand und Laos, auf den Spuren der Khmer – 11-tägige Entdeckerreise von 
Isaan ins unberührte Südlaos - inkl. 3-tägige Mekong-Kreuzfahrt, mit Thai 
Mekong à la carte von Vietnam nach Kambodscha bzw.v.v.; 12-tägige Erlebnisreise 
mit 8-tägiger Mekong-Flusskreuzfahrt mit der R/V Mekong Prestige, Vietnam Airlines
Burmese Odyssey – Kreuzfahrt auf dem Irrawaddy mit der RV Paukan 
von Bagan nach Mandalay - Deluxe Kabinen; Div. Termine, Flug mit Singapore Airlines
Erlesene Kleingruppenreisen für Individualisten 
Der Zauber Indiens, Rajasthan, Varanasi & Mumbai – 17 Tage; Abflüge:
19.03., 15.10.15, Air India,  Sondertermin zum Pushkar Fest 19 Tage 10.11.- 28.11.15
Best of Vietnam & optional Magisches Königreich Angkor
14 Tage Grundprogramm Abflug 19.03. + 12.11.15
Schätze Indochinas – mit Durchführungsgarantie; Unterwegs in Vietnam, Laos &
Kambodscha,19 Tage, Termine 18.02.-08.03.15  + 18.11.-06.12.15
Inselperlen Sumatra, Java & Bali, große Indonesien Erlebnisreise, 
Flug mit Singapore Airlines, 19 Tage Abflüge 09.04., 07.05., 04.06., 24.09.15
Asien Studienreisen 2015 
Japan Fuji 2015 – diverse Termine, 13 Tage
Flug mit Lufthansa, teilweise Durchführungsgarantie 
Grandiose Vielfalt des Himalaya: Bhutan & Nepal
Termin 05.03.-20.03.15, Flug mit Air India
Faszinierendes Königreich Bhutan – von Ost nach West
Kulturschätze des Tibetischen Buddhismus mit Besuch von drei authentischen 
Festivals sowie Delhi und Kathmandu; Termin 21.10. - 07.11.15, Air India

ab € 2.279

ab € 1.899

ab € 2.499

ab € 4.349

ab € 2.279

ab € 2.379

ab € 2.789

ab € 3.240

ab € 3.699

ab € 4.990

ab € 5.490

Anzeige
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Siem Reap
alte Khmer Hauptstadt mit dem 
grössten Tempelkomplex der Welt

Unweit der Provinzhauptstadt Siem 
Reap liegt Angkor mit dem grössten 
buddhistischen Tempelareal der Welt, ein 
UNESCO-Weltkulturerbe. Angkor Wat 
ist nur ein Teil der viel umfassen deren 
Gesamtanlage Angkor mit zahlreichen 
historischen Bauensembles, von denen  
Angkor Thom das grösste ist.
Wan deln Sie durch die bewachsenen 
Tempel und Ruinen von Angkor und 
bewundern Sie die mit steinernen 
Figuren (Tänzerinnen) dekorierten 
Tempel wände. Jede dieser Figuren hat 
eigene, besondere Merkmale, so dass sie 
sich untereinander nicht gleichen. Die 
Reliefs der Galerie weisen insgesamt 
mehr als 1.000m² Fläche auf und 
stellen historische Szenen und Episoden 
sowie den in der Khmer-Architektur 
populären Schöpfungsmythos dar.

informationen und Buchung:
Tel.: +49(0)6021-3065-30
E-Mail: info@reisefieber.net
Web-Seite: www.reisefieber.net

Asien aus Leidenschaft – 
seit über 30 Jahren
Das Team von reisefieber besteht aus Menschen, die Asien kennen und lieben, mehr-
fach dort waren und regelmässig vor Ort sind. Profitieren Sie von unseren lang jährig 
gewachsenen Verbindungen und Partnerschaften in Asien. Nutzen Sie das Know-
how unserer Asienexperten. Wir massschneidern Ihre Traumreise! Ob Design hotel 
oder Öko-Resort, Luxusschiff oder traditionelle Dschunke, Zug oder Rikscha, allein 
oder in einer Gruppe, sportlich aktiv oder im Wellness-Tempel.
Gerne stellen wir Ihnen eine individuelle Reise zusammen.

Tempelanlage Angkor

Tipp: 
Schweben Sie im Heissluftballon, der 
ca. 200 Meter in die Luft steigt, über 
Angkor und erhalten Sie aus der Vo-
gelperspektive den besten Eindruck 
von den riesigen Ausmassen der  
Tempelanlage.

TR
Ea

SU
R

iE
S



ErlEbnisrEisEn 2015THAilAnD
Wir laden Dich ein mit uns zusammen 

die exotischen, verborgenen Schätze, 
die kulturelle und natürliche Schönheit 

Thailands auf unkonventionelle Weise ken-
nen zu lernen. Wir bieten Dir ein Abenteuer gepaart 
mit viel Individualität abseits der Touristenpfade 
und bringen Dir die Vielfalt von Thailand auf ver-
schiedenen Reisen nahe. Während den zwei bis vier 
Wochen Aufenthalt in Thailand, 
ist es unser Bestreben Dir ein 
unvergessliches Erlebnis zu 
bieten. Impressionen unter 
www.asianworld.ch.

Jintana & Harald Grünig

ASIAN-WORLD
Erlebnisreisen Thailand
Belchenstrasse 36
CH-5012 Schönenwerd

Meer&Dschungel
Für Familien, Paare
und Naturliebhaber
Erlebnisferien
26. Sept. – 18. Okt.

Tauchen
Für Taucher/Innen
2 Schiffstouren zu den 
schönsten Tauchspots.
3. – 18. Oktober

Kultur
Für Kulturinteressierte 
und Relaxfreunde
Nord- bis Südthailand
26. Sept. – 18. Oktober

relaxen
Für Abenteurer 
und Geniesser
Aktiv- & Relaxferien
3. – 25. Oktober

Tel. Swiss +41 (0)79 3325868
Tel. Thai +66 (0)84 7832252
Tel. Office +41 (0)62 2129808
www.asianworld.ch

4rEisE

Mehr Infos zu den Reisen findest du auf www.asianworld.ch

Kultur Nord Thailand, 
Goldenes Dreieck, Citytour 
Bangkok, Inselhüpfen Phi Phi 
Islands, Relaxtour Südthailand

Tauchen mit zwei Törns
Badeurlaub an Phukets
schönsten Stränden

Inselhüpfen Phi Phi Islands 
Dschungeltour Südthailand
Badeurlaub Phuket
Citytour Bangkok

Relaxen in exklusiven Resorts
Inselhüpfen Phi Phi Islands 
Dschungeltour od. Tauchtörn
Bangkok Citytour

asian-world
thai-world dive-world

In Thailand vor Ort seit 1995

sEHr guTEs

PrEis/lEisTung

VErHälTnis

asia-pacific REISEN · Kleiner Griechenmarkt 9 · D-50676 Köln, Germany
Tel.: +49(0)221-9232313 · Fax: +49(0)221-9232314
E-mail: info@asia-pacific-reisen.com · www.asia-pacific-reisen.com

14-tägige Gruppen-Rundreise CHINA mit Yangste-Kreuzfahrt
Flüge ab/bis Zürich, Übernachtungen/Frühstück, 
Transfers, Besichtigungen 
ab € 1984,– pro Person im Doppelzimmer

6-tägige private Rundreise MYANMAR
Flüge ab/bis Yangon, Übernachtungen/Frühstück, 
Transfer, Besichtigungen 
ab € 1452,– pro Person im Doppelzimmer

16-tägige private Rundreise 
LAOS VIETMAM und KAMBODSCHA
Flüge ab/bis Zürich, Übernachtungen/
Frühstück, Transfer, Besichtigungen 
ab € 2581,– pro Person im Doppelzimmer

19-tägige private Rundreise 
THAILAND mit Badeaufenthalt
Flüge ab/bis Zürich, Übernachtungen/
Frühstück, Transfers, Besichtigungen 
ab € 1817,– pro Person im Doppelzimmer

Thailand

Vietnam

Kambodscha

Laos

Myanmar

Malaysia

Singapur

Indonesien

Philippinen

Indien

Nepal

Bhutan

Sri Lanka

China

Tibet
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den Inseln ist Koh Hae, auch Coral Is-
land genannt. Seinen Beinamen trägt 
die Insel zu Recht, da das kristallklare 
Wasser rund um die Insel mit einer 
atemberaubenden Unterwasserwelt auf-
wartet. Die bunten noch weitgehend un-
berührten Korallenriffe und unzähligen 
Fischschwärme machen hier, bei gefühl-
ten 30 Grad Wassertemperatur, das Tau-
chen und Schnorcheln zu einem ganz 
besonderen Erlebnis. 
Kontrastprogramm zu den Inselwelten 
Thailands bietet der bergige Norden  
des Landes. Dort kommen Trekking-
abenteurer voll und ganz auf Ihre Kosten. 
In den ursprünglichen, kleinen Dör-
fern, leben noch heute viele ethnische  
Minderheiten auf traditionelle Weise. Sie 
praktizieren jahrhundertealte Ahnen-  
und Geisterverehrung und leben über-
wiegend von der Landwirtschaft. So rei-
hen sich hier saftig grüne Felder anei-
nander und versprechen ein einmaliges 
Panorama. Thailand ist Vielfalt pur und 
zwar egal ob auf der ersten Asien Reise 
oder für Wiederholer. 

Unser Tipp für alle Thailand fans  
und neugierige: 

Es ist das meistbesuchte Land in 
Südostasien und für viele auch 
die erste Asienreise. Doch was 

macht Thailand als Reiseland so verlo-
ckend? Sind es die endloslangen, traum-
haften Sandstrände, die verwunschenen, 
paradiesischen Inseln, die unzähligen 
Nationalparks mit ihrer vielfältigen Flo-
ra und Fauna oder doch das von Reis-
feldern durchzogene Hinterland? Oder 
ist es die Herzlichkeit mit der einem die 
Menschen bis in den entlegensten Win-
kel des Landes begegnen?
In Thailand treffen Moderne und Tra-
dition auf unverwechselbare Weise auf-
einander. In dem Königreich mit seinen 
pulsierenden Städten, sagenhaften Kul-
turschätzen, versunkenen Ruinenstät-
ten, prunkvollen Tempelanlagen und 
mit einer der besten Küchen der Welt 
ist für jeden Urlaubstyp etwas geboten. 
Verträumte, idyllische Paradiese bilden 
die unzähligen Inseln, die wie Wattetup-
fer mit Palmen weit verteilt in der An-
damanensee und im Golf von Thailand 
liegen. Die Bekanntesten und mit Be-
liebtesten sind Koh Samui, Koh Chang 
und Phuket. Wer es eher etwas ruhiger 
möchte, findet auf den Inseln Koh Lipe, 
Koh Mook oder Koh Kradan sicher ei-
nen gemütlichen Platz unter einer Pal-
me. Ein wahrhafter Geheimtipp unter 

Asiamar by ID Reisewelt 
Bürgermeister straße 16
DE-06886 Wittenberg  
Tel. +49 03491 -507880,  
www.id-reisewelt.de

Thailand
Das Land des Lächelns, wird jährlich von  

tausenden Touristen als Reiseziel auserkoren.
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Nur wenige Grad oberhalb und 
unterhalb des Äquators er-
streckt sich das weltgrösste In-

selreich mit mehr als 17 000 Inseln. Bei 
einer Gesamtausdehnung von über 5 000 
Kilometern von Ost nach West und 
mehr als 1 900 Kilometern von Nord 
nach Süd, ist die Gesamtfläche grösser 
als die des Australischen Kontinentes. 
Neben der Grenze zwischen Asien und 
Ozeanien, beherbergt die Inselwelt 
eine unendliche Vielfalt von Völkern,  
Sprachen und Kulturen und ist Heimat 
von etwa 75 Prozent aller bekannten 
Korallenarten, sowie von mehr als 3 000 
Fischarten. Über Wasser leben hier die 
letzten der nächsten Verwandten des 
Menschen, die „Menschen des Waldes“, 
wie die Orang Utans von den Einheimi-
schen respektvoll genannt werden und 
die letzten Drachen der Erde, die Komo-
do Warane. Durch die Lüfte zieht hier 
bis heute der Paradiesvogel seine Kreise 
und unter Wasser gibt es den sagenum-
wobenen Geistertintenfisch. Das Insel-
reich ist ein Feuerwerk aus Farben, Ge-
schichten, Düften, Gerüchen, Mythen 
und Geheimnissen. 
Entlang des atemberaubend schönen 
Feuergürtels, einer grandiosen An-
sammlung von Vulkanen, die faszinie-
rende Landschaften, den grössten Kra-

tersee und die fruchtbarsten Regionen 
der Erde geschaffen haben. Heute leben 
etwa 240 Millionen Menschen in den 
Schatten der feuerspukenden Berge, von 
Sumatra bis Westpapua, die unvorstell-
bar verschieden in Sprache, Tradition, 
Kultur und Religion sind. Archaische 
Rituale, Geisterglaube, bedeutende Mo-
numente der Weltreligionen und völlig 
fremde Kulturen verschmelzen hier zu 
einer inspirierenden Mixtur, die alle Kli-
schees sprengt. 
Diese unglaublich vielfältige Inselwelt 
trägt den Namen Indonesien und die 
wohl bekannteste unter deren Inseln ist 
Bali. Was den Reiz und die Vielfalt aus-
macht, und warum Indonesien bis heu-
te das perfekte Reiseziel für Individua-
listen, Abenteurer, Naturfreunde und 
Hochzeitsreisende ist, dazu hier ein klei-
ner Reiseideengeber:

Bali: Unvergessliche Reiseterrassen, 
hinduistische Feste & Zeremonien, 
Meerstempel, Wellnessoasen, Rafting 
und Trekking.
Sumatra: Grösster Kratersee des Pla-
neten, Heimat und Schutzgebiet der 
Orang Utans, wilder Elefanten und des 
Sumatra Tigers. Sagenhafte Tauchge-
biete, Surfspots und viele authentische 
Volksstämme.

Flores & Komodo: Die letzten Dra-
chen, Keli Mutu Kraterseen, archaische 
Volksstämme, Bergwanderungen, Tau-
chen und Schnorcheln.
Sulawesi: Totenkult der Torajas, 
 Korallengärten, Ureinwohner am Poso 
See und Kayaking zwischen Kalkstein-
bergen.
Java: Atemberaubende Vulkanland-
schaften, Kratertrekking, Borobodur 
Welterbe und Sultanspaläste
Raja Amphat: Ultimatives Tauchrevier 
und Live Aboard Cruises.

indonesien reiseanbieter:
Asiamar by ID Reisewelt 

reisetipps:
14 Tage Bali
Rundreise + Suite Hotel + Flug 
Ab 1329,– EUR

Gefunden auf www.id-reisewelt.de

14 Tage Sumatra – Java – Bali
Rundreise + Flug
Ab 2.989,– EUR

Indonesien
Der Archipel der  

waldmenschen und Riesendrachen
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Die mehr als 7.000 exotischen 
Inseln sind in die Weiten des 
Pazifiks und des Südchine-

sischen Meers eingebettet. Der von den 
spanischen Kolonialherren geprägte In-
selstaat, wartet neben unzähligen Kul-
tur- und Baudenkmälern, der ältesten 
Universität Asiens, auch mit atemberau-
benden Naturschauspielen auf. Gera-
de für Schnorchler und Taucher ist die 
einzigartig bunte und vielfältige Unter-
wasserwelt besonders verlockend. Steile  
Riffs, überwiegend unberührte Ko-
rallengärten, Walhaie, Seekühe, Haie, 
Schildkröten, riesige Fischschwärme 
oder die seltenen Mantas machen die 
Philippen zum Eldorado für Tauchfans. 
Doch nicht nur unter Wasser ist die-
ses Inselparadies verführerisch! So ist 
beispielsweise das Insellabyrinth rund 
um El Nido, mit seinen engen Kanä-
len, Höhlen, verborgenen Lagunen und 
schroff aufragenden Kalksteinfelsen ein 
Paradies für Kajakfahrer. 
An Land erwarten Philippinen Reisende 
puderzuckerweisse, feinsandige Strände, 
fruchtbare Reisterrassen, idyllische Was-
serfällte, vielfältige Flora und Fauna, so-
wie aktive Vulkane. Diese verteilen sich 
gleichmässig über die drei Hauptinsel-
gruppen Luzon im Norden, Visayas im 
Zentrum und Mindanao im Süden. Auf 

Philippinen
Inseln soweit das Auge reicht,  

das sind die Philippinen.

der Insel Luzon befindet sich die Haupt-
stadt Manila, das kulturelle Zentrum 
des Landes, sowie Verkehrsknotenpunkt 
mit Universitäten, Hochschulen, Thea-
tern und Museen. Auch kann man hier 
den aktivsten Vulkan des Landes finden, 
den Mayon oder den Taal Vulkan, der 
aus einer herrlichen Caldera besteht, in 
dessen Mitte sich ein See mit einer In-
sel gebildet hat. Atemberaubende, über 
2000 Jahre alte Reiseterrassen, die auf-
grund Ihres Alters zum UNESCO Welt-
naturerbe zählen, können im Norden 
der Insel in Banaue bestaunt werden. 
Das Zentrum der Philippinen bilden die 
Visayas mit den Inseln Cebu, Bohol, Ne-
gros, Palawan, Leyte und tausender klei-
ner Eilande. Wahrhaft mystisch sind die 
„Schokoladen Hügel“, die sich in Car-
men auf Bohol befinden und um die 
sich zahllose Legenden und Geschich-
ten ranken. Die „Schokoladen Hügel“ 
sind etwa 1 268 Kalksteinfelsen mit ei-
ner Höhe zwischen 40–120 Metern. Im 
Sommer trocknen diese kegelförmigen, 
von Gras bedeckten Hügel mangels na-
türlichen Wasservorräten aus, färben 
sich braun und verwandeln die ganze 
Landschaft in eine Ansammlung grosser 
und kleiner „Schokoküsse“. 
Nicht schokoladig, aber dafür weitaus 
höher hinaus geht es im Süden des In-
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selreichs im „versprochenen Land“ wie Mindanao im Volks-
mund auch genannt wird. Hier thronen gleich zwei der höch-
sten Berge des Landes. Der Dulang-Dulang mit 2 938 Metern 
und der Mount Apo mit seinen 2 954 Metern. Beide sind be-
liebte Ziele für aktive Wanderer. Aus schwindelnden Höhen 
stürzende Wasserfälle, wie die Cotabato Falls, Maria Christina 
Falls, Lumakot Waterfalls oder die Cathedral Falls säumen die 
gesamte Insel und versprechen atemberaubende Bilder und un-
vergessliche Erinnerungen
Ob Abenteurer, Strandenthusiast, Naturliebhaber, Kulturbe-
geistere, Taucher oder Wassersportbegeisterte, die Philippinen 
treffen jeden Geschmack.
Um eine perfekte, individuelle Philippinenreise wunschgerecht 
erleben zu können, bedarf es einer sehr guten Vorbereitung, denn 
die Perlen im Ozean sind nicht immer einfach zu erreichen und 
mit einem grossen Erfahrungsschatz eines Partners, der über 
dieses verfügt, wird eine Philippinen Reise zum Kinderspiel. 

Deshalb empfehlen wir den philippinen reisespezialisten:
Asiamar by ID Reisewelt
Bürgermeisterstraße 16, DE-06886 Wittenberg,  
Tel. +49 03491 – 507880, www.id-reisewelt.de
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Mit KONDOR Tours Südamerika  
erfahren und die Welt entdecken!
infos unter www.kondor-tours.de

Auf der Reisemesse FESPO in Zürich präsentieren wir  
vom 29 .01 . – 01 . 02 .2015 unser neues Reisemobil  
„El Negrito“ welches ab Herbst 2015 in Südamerika im 
Einsatz ist . Besuchen Sie uns an unserem Messestand und 
erfahren Sie alle Neuheiten zu unseren Südamerika- und 
Weltweit-
Reisen . 

Golden Tours von palm travel
Golden Tours-Kleingruppenreisen sind kleine,  
exklusive Gruppen mit maximal 14 Teilnehmerinnen.

Die Reisen sind ausgewogen und Sie haben immer  
genügend Zeit für Besichtigungen vor Ort . Auch für Allein-
reisende bestens geeignet . Das sind die nächsten Reisen:
Japan – Kulturreise spezial / Abreise 14 .05 .2015
USA der goldene Westen / Abreise 18 .05 .2016

Verlangen Sie die 
Unterlagen: 
www .palmtravel .ch 
palm@palmtravel .ch 
041 780 33 66

Werden Sie mobiler Reisevermittler!
infos unter www.amondo.de

Das Konzept ist einfach, aber genial: AMONDO bietet Ihnen die Möglichkeit, mit Ihrem Hobby 
Geld zu verdienen . Werden Sie einer unserer selbstständigen Reiseberater . 
Mit der Unterstützung und den Möglichkeiten eines Voll-Reisebüros 
arbeiten Sie selbstständig und eigenverantwortlich . Sie entscheiden, ob 
Sie Ihre Klienten persönlich besuchen oder per Mail oder Telefon beraten . 
Sie bieten Reisevermittlung mit einzigartigem persönlichen  
Service – kostenfrei für den Endkunden . 

Machen Sie Ihre Leidenschaft zum Beruf! Mehr als 800 reise begeisterte 
Menschen nutzen diese Chance bereits .

AMONDO GmbH 
Friedrich-Breuer-Strasse 26–28, 
53225 Bonn, Telefon 0228 / 96 45 03 00

Jetzt  

auch in der 

Schweiz!

Baltikum-
Express

12 Tage: Thorn - Masuren - Kaunas - Vilnius - Riga - Memel - Königsberg - Danzig - Posen
Termin: 02.07. - 13.07.2015 + 30.07. - 10.08.2015 ab 1.799,-€

Alpina-Mare-
Express

10 Tage: Linz - Graz - Zagreb - Opatija - Triest - Bleder See
Termin: 15.09. - 24.09.2015 ab 1.299,-€

Hansa-
Express

12 Tage: Thorn - Masuren - Königsberg - Danzig - Posen
Termin: 02.07. - 13.07.2015 + 30.07. - 10.08.2015 ab 1.395,- €

Masuren-
Express

12 Tage: Thorn - Masuren - Danzig - Posen (auch für Radfahrer)
Termin: 02.07. - 13.07.2015 + 30.07. - 10.08.2015 ab 1.395,- €

Kroatien-
Express

10 Tage: Linz - Graz - Zagreb - Split - Dubrovnik - Sibenik - Opatija - Triest - Bleder See
Termin: 15.09. – 24.09.2015 ab 1.799,-€

Information und Buchung direkt beim Veranstalter: Comundus Reisen und Events GmbH · Scheurenstr. 26 · 40215 Düsseldorf · info@bahn-erlebnis.de

     00 49 -211-929 666-0  
www.bahn-erlebnis.de

und viele andere und viele andere und viele andere 
Entdeckerreisen und Entdeckerreisen und Entdeckerreisen und 

Gruppenreisen per BahnGruppenreisen per BahnGruppenreisen per Bahn

Erlebnisreiche Schienenkreuzfahrten im „Rheingold-Comfort-Express“

Schienenkreuzfahrten Reise-Magazin "Fernweh 160x57mm.indd   1 15.10.14   11:31
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Experience 88
www.rossignol.com

Ein überaus leistungsfähiger Ski, dessen  
Konstruktion sich dadurch auszeichnet, dass  
er sich an die unterschiedlichsten Gelände-
typen anpassen kann . Mit der Air Tip- 
Schaufel wird der Schwerpunkt in Richtung 
der Mitte des Skis verlagert und garantiert  
so geballte Kraft und Kontrolle unter den 
Füssen . Die Schaufel wird leichter und bietet 
daher mehr Benutzer- 
freundlichkeit, Sicher heit  
und Auftrieb .

EVP = CHF 949 .-
Erhältlich in den Längen: 
 156, 164, 172, 180, 188cm

 Softshell Aktion
Robuste und dennoch leichte 
Softshell Jacke aus GORE 
WINDSTOPPER. Ganzjahres-
tauglich für Sport und Freizeit.

Ultimate Hoody Men 
Fr. 290.– statt 340.–

Ultimate Hoody Women 
Fr. 280.– statt 320.–

Einlösbar in den Mammut Stores BS, BE, ZH gegen Abgabe 
dieser Heftseite. Gültig bis 30.11.2014 (solange Vorrat). 
Angebot nicht kumulierbar mit anderen 
Gutscheinen oder Rabatten.

Basel: Gerbergasse 48 

Bern: Kramgasse 78 

Zürich: Löwenstrasse 60

Softshell Aktion   

Robuste und dennoch leichte Softshell Jacke aus 
GORE WINDSTOPPER. Ganzjahrestauglich
für Sport und Freizeit.

Ultimate Hoody Men 
Fr. 290.- statt 340.-
Ultimate Hoody Women 
Fr. 280.- statt 320.-

 Softshell Aktion
Robuste und dennoch leichte 
Softshell Jacke aus GORE 
WINDSTOPPER. Ganzjahres-
tauglich für Sport und Freizeit.

Ultimate Hoody Men 
Fr. 290.– statt 340.–

Ultimate Hoody Women 
Fr. 280.– statt 320.–

Einlösbar in den Mammut Stores BS, BE, ZH gegen Abgabe 
dieser Heftseite. Gültig bis 30.11.2014 (solange Vorrat). 
Angebot nicht kumulierbar mit anderen 
Gutscheinen oder Rabatten.

Basel: Gerbergasse 48 

Bern: Kramgasse 78 

Zürich: Löwenstrasse 60

Mehr Komfort beim Packen  
mit lite-locked von Samsonite
infos unter www.samsonite.ch

Die Koffer der neuen Serie Lite-Locked sind  
extrem leicht und schlagfest zugleich . Die  
Spinnermodelle 69 und 75 cm bieten ausserdem  
einen Rahmen-/Dreipunkt-Verschluss . 
„Dreimal klack“ und die Leicht - 
gewichte (3,3 bzw . 3,6 kg) sind  
dicht und zuverlässig geschlossen .  
Das Gefühl, alles gut geschützt  
und sicher ans Ziel zu bringen,  
haben diese Verschlusstechnik so  
beliebt gemacht . Lite-Locked ist  
der erste Koffer aus Curv, der  
diesen Packkomfort bietet . 

intersport 
www.intersport.ch 
 
Für das perfekte Outdoor-Erlebnis braucht es die passende 
Ausrüstung vom Spezialisten. Was zeichnet einen Spezia-
listen aus, was macht seinen Rat und seine Unterstützung 
so wertvoll? Er verfügt über Kompetenz und jahrelange 
Erfahrung auf einem Spezialgebiet und kennt die Höhen und 
Tiefen, weil er sie selbst durchlebt hat. Die Intersport Out-
door-Spezialisten teilen ihr umfassendes Wissen und geben 
Tipps für die Vorbereitung, für mehr Leistung, für unvergess-
liche Reisen und für die richtige 
Ausrüstung. Die Outdoor- Spe-
zialisten freuen sich, Sie zu 
begeistern, zu motivieren und zu 
mehr Leistung anzuspornen.
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Eine Mondlandung in der Wüste. Weit und breit gibt 
es nichts. Absolute Stille, die Magie des unendlichen 
Blicks am Horizont, überwältigend. 

Ich bin in der Dasht-e Kalut Wüste, eine der beiden grossen 
Wüsten des Iran. Nicht weit von der Dattelpalmen umge-
benen Stadt Shahdad, sehe ich eines der schönsten Naturphä-
nomene des Iran; die Kaluts. Es sieht aus, als wären Ausserir-
dische in der Wüste gelandet, hätten riesige Kunstwerke in der 
öden Leere gebaut und wären dann sang- und klanglos wieder 
verschwunden. Riesige Felsen, Berge, fast von überirdischer 
Schönheit, sind hier auf einer Fläche von vielen Kilometern in 
der Wüste verbreitet. Eine Art Grand Canyon, aber ohne den 
Fluss, ohne Ruhm und ohne Touristen. Hier geniesse ich den 
Sonnenaufgang, nachdem ich die Nacht unter klaren Sternen-
himmel verbracht habe. Ein Sternenhimmel der genauso be-
zaubert, wie der Sonnenaufgang über den gedämpften Kaluts. 
Später schlendere ich durch das kleine Oasendorf Deh Seyf. 
Unter Palmen und durch Gärten, die von Qanate, einem al-
ten unterirdischem Bewässerungssystem genährt werden. Zwei 
alte verfallene Karawansereien warten auf vorbei ziehende 
Händler und Reisende. Sie schreien geradezu nach Renovie-
rung in ein charmantes Hotel. Die Frauen im Dorf waschen 
die Kleidung in der Quelle, die der Karawanserei gehört.  

Die Höhlenwohnungen von Meymand 

Möchten Sie eine Tasse Tee? 
Es ist eine täglich wiederkehrende Frage und wenn es irgend-
wie passt, stimme ich der freundlichen Einladung gerne zu. 
Ein Gespräch mit den Bewohnern zu Hause bietet mir in der 
Tat einen unvergesslichen Einblick in das iranische Leben und 
das lehne ich nicht so schnell ab! Amir, ein alter Mann mit 
einem faltigen Gesicht und sanften Augen nimmt mich mit 
hinein in sein besonderes Haus in Meymand. 
Es ist eine der Felswohnungen, seit Tausenden von Jahren in 
dieser Region bewohnt. In einem weitläufigen Berghang, ent-
stand im Laufe der Jahrhunderte das Dorf Meymand, eines 
der charakteristischsten Dörfer des Iran. Es ist ein unglaublich 
schöner Anblick, das Dorf von Weitem in den Felsen geklebt 
liegen zu sehen. 
Amir lebt hier schon sein ganzes Leben lang, erzählt er mir, 
während er eine Tasse selbstgepflückten Kräutertee eingiesst. 
In seinem einfachen Haus mit einem Lehmboden gibt es ein 
Bett, ein paar Bilder auf einem Tisch und ein paar Töpfe und 
Pfannen in einer Ecke. Die meisten Bewohner sind um die-
se Jahreszeit weggezogen um das Land zu bearbeiten, aber im 
Winter kommen die meisten Menschen zurück in ihre Heimat. 
Während eines Bummels durch Meymand beobachte ich neu-

Verstummte oasen in  
den Wüsten des Iran

IranReise entlang verstummter Oasen

und die glorreiche Vergangenheit des Persischen Reiches.
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gierig die Höhlenwohnungen. Zu meiner Überraschung, dient 
eine der Höhlen als Moschee. Ein paar zoroastrische Feuertem-
pel sind die stillen Zeugen des reichen Lebens das man hier 
führte, bevor der Islam seinen Einzug hatte. Das Feuer ist aus, 
aber die Feuerstelle ist immer noch intakt.

Ruhige oasen in der Grossen Salzwüste 

Dasht-e Kavir, die grosse Salzwüste ist die andere grosse Wüste 
des Iran. Gelegen am Stadtrand von Yazd, wegen seiner einzig-
artigen Altstadt, einer der schönsten Städte des Landes. Yazd 
ist ein Paradies voller Handelshäuser, Moscheen, Mausoleen 
und Palästen. Überall sieht man Badgirs über die Häuser he-
rausragen. Dies sind die berühmten Windtürme, die seit je-
her jeden Windhauch einfangen und an die unten liegenden 
Häuser zur Kühlung weiterleiten; Eine Art Klimaanlage avant 
la lettre. 
Yazd ist eine gute Basis für die Erkundung der Dasht-e Kavir 
Wüste. Ich fahre über die Wüstenautobahn in Richtung Tabas. 
Die Landschaft ist von einer atemberaubenden Schönheit und 
wilder Einsamkeit.
Sie ändert sich ständig durch die verschiedenen Schattierungen 
und Sanddünen, jede mit einer unterschiedlichen einzigartigen 
Form. Die Fahrt quer hindurch ist grossartig. 
Ich bleibe in Kharanaq, der schönste Wüstenstadt, in der Nähe 
von Yazd. Die alte Innenstadt aus Lehm ist komplett herun-
tergekommen, aber sehr stimmungsvoll mit der Wüste und 
den schroffen Bergen die sie umgeben. Es gibt eine schöne Ka-
rawanserei, wo man übernachten kann. Ein besonderer und 
rustikaler Zwischenstopp, der das reale Oasenleben in dieser 
Wüste zeigt. 
Ich fahre immer weiter in die Dasht-e Kavir und nehme dann 
die „Ausfahrt“ nach Garmeh. Plötzlich, bin ich ganz allein in 
einer zunehmend imposanten Landschaft. 
Unterwegs besuche ich das schöne Dorf Bayaziyeh. Es ist ein 
Kasbah-artiges Dorf, wie Ouzarzate in Marokko, einfach ohne 
grosse Touristengruppen. Es ist völlig verfallen und die Ge-
gend ist öde, ich komme mir vor, wie le petit prince auf dem 
Mond. Bayaziyeh ist definitiv ein unentdeckter Schatz für Wü-
stenliebhaber.

Wüste wie eine Kinderzeichnung

Nach dem Mittagessen im gemütlichen Dorf Garmeh, fahre 
ich nach Mesr. Schon wieder durch eine bezaubernde Land-
schaft, die mit dem Licht der untergehenden Sonne noch schö-
ner wird. Nahe Mesr gibt es eine Wüste, die auf mich wirkt, 
als hätte ein Kind eine Wüste mit rollenden Sanddünen ge-
zeichnet. Ich laufe auf den Simsen der hohen Sanddünen und 
geniesse den Blick über die rosa Wüste, die Stille und die un-
tergehende Sonne. 
Ein wenig weiter im kleinen Wüstendorf Farahzad. Zu meiner 
Überraschung, gibt es hier ein neues sehr stilvolles Hotel. Der 
Empfang ist so herzlich, dass ich beschliesse zu bleiben. Ich 
hatte mich heute auf eine sehr einfache Übernachtung vorbe-
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reitet, hier finde ich sogar eine heisse Dusche! Am Morgen sehe 
ich wie die Sonne über die Sanddünen klettert, mache einen 
Kamelritt und geniessen in vollen Zügen die Ruhe der Sand-
dünen. Es ist paradiesisch!

Legendäre Reiche und Gedichte  
von Shiraz

Wein, dies Elexier des Lebens
Bringe mir, o Schenke schnell,
Mach aus meinem Erdenleibe 
Einer ew´gen Bauer Quell!

Dies ist ein berühmter Vers von Hafes. Der beliebteste Dichter 
der Nation ist in Shiraz begraben.
Einst war Shiraz die Stadt der Dichter, der Poesie, des Weins 
und der Liebe. Den Wein gibt es nicht mehr, aber sie ist im-
mer noch beliebt als Stadt der Poesie. Auf einer Höhe von 1500 
Metern am Rande des Zagros-Gebirges gelegen, ist es eines der 
beliebtesten Reiseziele des Iran. Gegen Einbruch der Dunkel-
heit treffen sich Familien und Liebespaare in den grünen Gär-
ten rund um das Mausoleum der beliebten Dichter Hafes und 
Sa‘adi. Das Treffen an diesen Orten in den Abendstunden ist 
ein beliebter Zeitvertreib für das iranische Volk. 
Shiraz beherbergt mit diesen zwei Mausoleen und dem schö-
nen Garten von Eram, einige der schönsten Sehenswür-
digkeiten des Landes. Aber Shiraz hat viel mehr zu bieten.  

Bummeln Sie doch mal über den Vakil-Basar, wo man durch 
das Labyrinth der Gassen irrt. 
Ich sehe wie Kupferschmiede ihre grossen Schalen manuell 
bearbeiten, Teppich Verkäufer auf Kunden warten, Ghasga‘I 
Nomadenfrauen in ihren bunten Röcken Stoffe aussuchen und 
alte Männer in den Teestuben die Wasserpfeife rauchen. Hier 
tauche ich ein, in eine Welt von vor hunderten von Jahren. 
Von einem ganz anderen Schlag ist der Shah Cheragh Schrein, 
einer der wichtigsten schiitischen Wallfahrtsorte im Land. 
Hier sind die Söhne des siebten Imam begraben. Die Gräber 
sind von mit kleinen Spiegeln getäfelten Wänden umgeben. 
Pilger kommen und gehen um die Gräber zu berühren oder 
um einen Kuss auf die Wand zu drücken. Eine hektische Men-
schenmenge, die ich für eine Weile beobachte. 
Ganz anders ist die zauberhafte Stille der Nasir al-Molk Mo-
schee. In dieser Moschee wurde für die Fenster Bleifensterglas 
verwendet, was eine zauberhafte Farbpalette ergibt, wenn die 
Sonne hinein scheint.

Persepolis – Stadt der Xerxes  
und Darius
Nicht weit von Shiraz gibt es das berühmteste Denkmal des 
Landes mit dem wunderbaren Namen Persepolis. Selbst für 
Nicht-Liebhaber der antiken Stätten, ist dies ein beeindru-
ckender Komplex. Wir sprechen hier über die Audienzhalle des 
Persischen Reiches, Basis der Herrscher wie Xerxes und Darius, 
von Alexander dem Grossen zerstört und verbrannt. Wie viel 
Geschichte wollen Sie haben? Besonders beeindruckend ist die 
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Treppe zum Apadana, dem Ort, wo die Schahs ihre Audienzen 
hielten. 23 Nationen sind auf der Treppe zu der Plattform ver-
treten und geben ein gutes Bild von den Völkern, die vor 2.500 
Jahren in und um das Persische Reich lebten.

Bezauberndes Türkis in Isfahan

Er ist reich an Arabesken, Mosaiken, Fliesen, Kuppeln, Por-
talen und Säulen. Rund um die Meidun-e Imam (einer der 
grössten Plätze der Welt) werden Sie grosse Augen machen. 
Besuchen Sie die Masjid-e Schah und die Masjid-i-Scheich-
Lutfullah, zwei der schönsten Moscheen des Iran, nur weni-
ge Gehminuten voneinander entfernt. Tauchen Sie ein in den  
Basar, verweilen Sie auf dem Balkon des Palastes Ali Qapu und 
sehen Isfahan, wie der Schah Abbas es einst tat. Gehen Sie zu 
einem der Teehäuser, versteckt in den alten Brücken von Isfa-
han und unterhalten sich dort mit den Menschen. Sie werden 
sich sehr willkommen fühlen.

Warum iran? 
reisen nach iran, fragt jeder, was willst du dort? ist das 
nicht gefährlich? Gibt es was zu sehen? Jawohl, Leute, 
es gibt eine Menge zu sehen. Und nein, es ist sicher nicht 
gefährlich. Trotz dem Bild, das wir von dem Land haben, mit 
seinem strengen Regime, ist es eines der sichersten Länder, 
die man besuchen kann. Ich kenne kein anderes Land, in dem 
man so herzlich von den Einheimischen empfangen wird. 

Willkommen im iran, eines der faszinierendsten reise-
ziele gelegen zwischen dem nahen Osten und Asien, an 
der Grenze alter Kulturen und moderner Weltpolitik. 
Nicht nur das Land des legendären Persepolis, schöner alter 
Städte wie Isfahan und Shiraz, sondern auch ein Land mit 
weiten Wüsten, Oasen, ruhigen, kleinen Bergdörfern und 
umherziehender Nomaden.

Sie möchten auch in den iran? 
Kontaktieren Sie Dimsum Reisen. Schon über 10 Jahre or-
ganisieren wir Reisen in den Iran und zu anderen Zielen in 
Asien. Auf Wunsch bereiten wir massgeschneiderte Touren 
für Individualreisende vor.

Die internetseite von  
Dimsum lautet: 
www.dimsumreisen.de



Süchtig nach Bildern und Geheimnissen des Orients kamen im 19. Jahrhundert die ersten 

Touristen in das Land der Pharaonen. Doch zuviel exotik war damals nicht erwünscht: 

nach einer nilfahrt und dem Pyramidenbesuch erholte man sich beim Five 0´Clock Tea 

auf der Terrasse des Luxushotels.

1869 hat der britische Gärtner, Tischler, wanderprediger und Abstinenzler Thomas Cook 

die nilkreuzfahrt erfunden. Mit 32 Touristen fuhr er auf zwei Dampfschiffen stromauf

wärts. Die Reise von Kairo nach Assuan dauerte damals mindestens drei wochen,  

während derer die Reisenden die Langsamkeit genossen, die Ruinen am wegesrand, die 

weite der wüste hinter dem schmalen Ufergrün und die haute Cuisine im Speisesaal. 

„Alles kommt zu uns, wie wir so fahren“, schrieb der deutsche Dichter Rainer Maria Rilke 

1911 von Bord des Dampfers „Ramses the Great“ an seine Frau Clara.

ägypten
 ein historisches Reiseland
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Europa im orientalischen Dekor
Schon in der ägyptischen Religion war ja jene Idee vorgeprägt, 
die auch der Pauschalreise zu Grunde liegt – der Seele auf  
ihrer langen Reise alles erdenklich Gute mitzugeben, damit 
sie von äusseren Umständen unabhängig bleibt. 1841 eröff-
nete in einem ehemaligen Harem von Kairo das legendäre Ho-
tel „Shepheard’s“, in dem die Reisenden fortan ihr Europa in  
orientalischem Dekor wiederfanden – komplett mit franzö-
sischer Küche, Schweizer Zimmermädchen und den Kontoren, 
die sich erboten, jeden Kulturschock zu dämpfen.
Bald versprachen auch der „Winter Palace“ in Luxor und das 
„Cataract Hotel“ in Assuan Luxus, Hygiene, Orchester und 
Fünf-Uhr-Tees – und dazu, Linderung von „Lungenschwind-
sucht, Asthma, chronischer Bronchitis“, von „Rheumatismus, 
Gicht und Schlaflosigkeit“. Die trockene Wüstenluft, die es ge-
schafft hatte, Bauten und Statuen über Jahrtausende vor dem 
Verfall zu bewahren, musste doch auch in der Lage sein, den 
Menschen vor den Gebrechen des Alters zu schützen.

auch heute noch fasziniert der Nil 

Noch heute sitzen die Pilger in weich gepolsterten Rattan sesseln 
auf der sonnensegelverhangenen Terrasse des „Cataract“ in  
Assuan, blicken bei Pfefferminztee oder einheimischem 
„Stella“-Bier über Hibiskusblüten auf die Sonnenuntergänge 
im „Schönen Westen“, in dem der Mythos das Jenseits ahnte 
– jenem Westen, aus dem sie kommen und in den sie einst ein-
gehen werden. Und sie atmen die Zeit dazwischen, die schein-
bar reglos vorbeizieht wie der Nil, unmerklich die Farbe wech-
selt wie die Wüste, die hinter dem Uferstreifen aufsteigt – vom 
morgendlichen Puddinggelb über das mittägliche Gold bis 
zum Schneeton des Abends.

Ein Ballett von Kellnern verwöhnt  
die Gäste 
Die Ruinen auf der Insel Elephantine, durchstreift von Ziegen 
und knochigen Ochsen, versinken im Grau der Vorzeit. Palmen 
regen sich wie Wasserpflanzen. Aus dem Hintergrund tropft 
Musik von Flöte, Handtrommel und der arabischen Laute 
Oud. Kellner in malvenfarbenen nubischen Gewändern brei-
ten Decken über die Tische, servieren Mineralwasser in Sekt-
kühlern und beissend süsses Gebäck auf Tablettpyramiden.  
Ein Ballett aus Kellnern und Oberkellnern, Aufsehern und 
Oberaufsehern tanzt über die Marmorfliesen, rückt Stühle zu-
recht und erfüllt sogar Wünsche, die niemand je gehegt hat.

Erdrückend – die Monumente 
ägyptens
Nirgends fühlt sich der Mensch so klein und schutzbefohlen 
wie vor den Monumenten Ägyptens, vor der Sphinx, am Tal 
der Könige, in der Säulenhalle von Karnak. Auch der Dichter 
Rilke sah mit erhabenem Schaudern „diese unerbittlich gros-
sen Dinge Aegyptens, mit denen man sich gar nicht einlas-
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Einmalige Vorteile

g Super Frühbucher

g Kinderfestpreis bis 16 Jahre (bei All-Incl.-Hotels bis 14 Jahre)

g Abflug Zürich und Basel

g Auf allen Nachtflügen gewährleisten wir kostenloses LATE CHECK-OUT!

g Mehrheitlich deutschsprechendes Publikum in unseren Red Sea Hotels

g Kinderanimation in den Red Sea Hotels

g Immer die besten Last-Minute-Angebote

         

     Ferienträume am roten Meer

Keine Zeit verlieren und Ihre Traumferien buchen.
Weitere Informationen oder Katalogbestellungen unter:
Express Travel International AG
Eggbühlstrasse 36, CH-8050 Zürich
Tel. 043 336 00 50 – Fax 043 336 00 59
oder bei Ihrem guten Reisebüro
www.expresstravelinternational.ch

Ihr Sonnenspezialist
in der Schweiz

Abreise z.B 29.11.2014

Makadi Palace
Makadi Bay
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A L L- I N C L U S I v E

1 Woche pro erwachsene Person 

CHF 800.-
Junior Suite DZ. inkl. Flug & Transfer

Kinderfestpreis 
CHF 570.-

MS Grand Sun WWWWW dELuxE 

StAndArd KAbInE/doPPELzIMMEr JunIor SuItE

& Makadi Spa WWWWW All  Inclusive

Nil/Makadi Bay

Inklusive Ausflugspaket!

2 Wochen Inklusive Flug ab

CHF   1690.- pro Pers.

the Grand resort
Hurghada

W W W W W

A L L- I N C L U S I v E

Kinderfestpreis 
CHF 570.-

1 Woche pro erwachsene Person 

CHF 680.-
Deluxe DZ. inkl. Flug & Transfer

Ghazala Gardens
Sharm El Sheikh

W W W W

A L L- I N C L U S I v E

1 Woche pro erwachsene Person 

CHF 725.-
Standard DZ. inkl. Flug & Transfer

Kinderfestpreis 
CHF 570.-

Grand Hotel 
Sharm El Sheikh
Sharm El Sheikh

W W W W W

A L L- I N C L U S I v E

1 Woche pro erwachsene Person 

CHF 770.-
Standard DZ. inkl. Flug & Transfer

Kinderfestpreis 
CHF 570.-

3 Sharm El Sheikh
3 Luxor & Kairo
3 Nilkreuzfahrten

3 Hurghada
3 Makadi Bay
3 Marsa Alam
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sen sollte“. Angesichts der Taharka-Säule 
zu Karnak schrieb er: „Man umfasst sie 
nicht, so steht sie einem über das Leben 
hinaus, nur mit der Nacht zusammen er-
fasst man’s irgenwie.“

Jedem der perfekte Platz 
an der Sonne – zurück  
in der Moderne

Die Hotelgruppe Red Sea Hotels hat  
in Makadi Bay in Ägypten zwei neue 
Hotels eröffnet, die sich in Stil und 
Standard ähnlich sind, aber zwei 
komplett unterschiedliche Zielgruppen 
an sprechen. 
Familien und kinderlose Reisende haben 
nicht gerade die gleichen Vorstellungen 
von friedlichen Ferien. Während Eltern 
froh sind, wenn ihr Nachwuchs in einem 
Hotel auf gleichaltrige Spielkameraden, 
auf das Alter zugeschnittene Unterhal-
tungsangebote und Personal mit Ver-
ständnis für spontane Trotzphasen vor 
der Glacetheke oder müdigkeitsbedingte 
Weinanfälle beim Nachtessen trifft,  
suchen kinderlose Paare meist vor allem 
Ruhe, Entspannung und eine edle Um-
gebung. Sprich: Sie hoffen auf möglichst 
wenige Kinder.
In Makadi Bay, einer Touristensiedlung 
rund 30 Kilometer südlich von Hurgha-
da, hat die Gruppe Red Sea Hotels aus 
diesen Erkenntnissen ein Konzept ent-
wickelt und deckt dabei die Bedürfnisse 
beider Gästesegmente perfekt ab. In di-
rekter Nachbarschaft wurden 2013 zwei 
neue Fünfsterne-Häuser eröffnet: Das 
Makadi Spa Hotel, eine Oase der Ruhe 
und Erholung und nur für Personen ab 
18 Jahren zugänglich, sowie das Sun-
wing Waterwold Makadi für Familien.

Wellnessen am Meer

Das Makadi Spa Hotel liegt direkt am 
Privatstrand und legt den Fokus auf 
Wellbeing und Entspannung. Die 282 
Juniorsuiten bieten viel Privatsphäre 
und verströmen arabisch-byzantinisches 
Flair mit eigener Couchlandschaft, Ba-
dewanne und möbliertem Balkon. Im 
Herzen der Anlage laden mehrstu-
fige Poollandschaften mit Sicht auf die  

Makadi Bay zum Entschleunigen ein. 
Wer sich eher zur Unterwasserwelt hin-
gezogen fühlt, kann im nahen Hausriff 
abtauchen.
Zudem entsteht zur Zeit, abgetrennt 
vom Gästebereich, eine grosse Spa- 
Anlage. Auf zwei Ebenen und insgesamt 
5 700 Quadratmetern werden Hamams, 
Bäder und Treatment-Räume gebaut. 
Makadi Bay, bekannt für seine schöne 
Bucht, die ausgezeichneten Tauch- und 
Schnorchelmöglichkeiten, bunten Shops 
und die Strandpromenade wird damit 
auch zu einer Oase für Wellness-Lieb-
haber.

Wasser in der 
Senkrechten
Auch im Sunwing Waterworld Makadi 
dreht sich alles um das Element Was-
ser, wenn auch in ganz anderer Form: 
Hauptattraktion in der rund 66 000 
Quadratmeter grossen Anlage ist der 
Aquapark mit diversen Wasserspielen, 
Rutschen, Wasserfällen und Pools. Ein 
Paradies für Wasserratten jeden Alters. 
Kinder sind auch im Kinderclub be-
stens unterhalten. Sechs Tage die Wo-
che, zwischen 10 und 17 Uhr, kümmern 
sich deutschsprachige Kinderbetreuer 
um die jungen Gäste. Auch die rund 
600 Zimmer des Resorts sind für Fami-
lien eingerichtet: In den Familiensuiten 
sind Wohn- und Schlafraum durch eine 
Schiebetüre getrennt, und der Baby Ser-
vice hat alle Utensilien bereit, die es für 
die ganz Kleinen Gäste braucht. Im Fa-
milienrestaurant können sich die jungen 
Gäste an ihrem eigenen Buffet bedienen. 
Sind die Kinder so gut versorgt, können 
sich auch Eltern bestens entspannen.
Für alle, die die Welt nicht nur in 
Schwarz-Weiss sehen: Selbstverständlich 
sind im Sunwing Waterworld Makadi 
auch kinderlose Erwachsene willkom-
men, die gerne die lebendige Atmos-
phäre eines Familienhotels geniessen.

Mehr informationen:
www.expresstravelinternational.ch 
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Begleitete Gruppentouren boomen, letztlich aber entscheidet  

ein erstklassiger Reiseleiter über den erfolg – ein Porträt.

IrlandReisen
in guter

Gesellschaft

Von Chris Winteler, Sonntagszeitung
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Gruppenreise – das Wort hat einen Beigeschmack: 
Man denkt an ermüdende Carfahrten, Kaffeehalt, 
WC-Stopp, an Menschen, die wie Schafe hinter dem 

Reiseleiter hertrotten. Die Reisebranche kennt die alten Vorur-
teile, spricht denn auch lieber von „begleiteten Erlebnisrund-
reisen“ oder „Reisen in guter Gesellschaft“. Und diese Reisen 
sind, allen Individualismustendenzen zum Trotz, so gefragt 
wie nie. „Geteilte Freude ist doppelte Freude“, sagt Pascal Wie-
ser, Geschäftsführer von Vögele Reisen (gehört zur Schweizer 
Twerenbold-Gruppe). Gerade im Alter, wenn das soziale Um-
feld nach der Pensionierung kleiner wird oder der Partner ge-
storben ist, schätze man es, in passender Gesellschaft zu reisen. 
Der Gruppenreisende ist meist über 50 Jahre, „wenn man et-
was bequemer wird, Wert auf Komfort legt und gewisse Dinge 
delegieren möchte“.

Der Reiseleiter muss die Menschen 
gerne haben
Das meistgebuchte Vögele-Angebot ist die 11-tägige Vietnam-
Rundreise. Geselligkeit, vor allem aber auch die Wissensver-
mittlung sprechen für Gruppenreisen, sagen die Veranstalter. 
Sich gründlich auf eine Reise vorzubereiten, dazu fehlen oft 
Zeit und Lust. Das übernimmt der Reiseleiter. Vermittler zwi-
schen den Kulturen, ein Multitalent, „der den Hebel findet, 
wenns irgendwo klemmt“, sagt Wieser. Ein „Geschichtslexi-
kon“ aber müsse er nicht sein, am wichtigsten sei, dass er die 

Menschen gerne habe. Reise- und lebenserfahrene Menschen, 
die etwas zu erzählen haben, wie etwa die Vögele Reiseleiterin 
Doris Brüderlin. Unzähligen Schweizern haben sie die Welt 
gezeigt. Und dabei ihre eigene Destination gefunden: Doris 
Brüderlin schwärmt von Irland. Sie hat die Welt gesehen und 
zählt auf: „Indien, China, Vietnam, Burma, Indonesien, Ne-
pal, Australien-Neuseeland, Brasilien, viele Male Namibia, 
Südafrika …“ Während Monaten lebte sie auf den Malediven, 
Zypern, Fuerteventura oder in Tunesien, wo sie Schweizer Gä-
ste betreute. Stets in sonnenverwöhnten Ländern, hängen ge-
blieben aber ist sie in Irland, seit vier Jahren wohnt sie in Du-
blin: „Ich war überall, aber nur in Irland hat für mich alles 
gestimmt“, sagt die 50-jährige Winterthurerin. Ihre Stimme 
bricht, sie wischt sich eine Träne weg, „wenns um Irland geht, 
werde ich immer emotional “, entschuldigt sie sich. 

Doris Brüderlin ist verliebt in  
Irlands Menschen und Mythen
„Dieses Grün, dieses Raue – Gummistiefel, Windjacke, man 
ist den Elementen ausgesetzt.“ Und der Humor der Iren, fährt 
sie fort, „man hats immer lustig, egal wo“. Und natürlich die 
Musik! Sie erzählt vom schönen alten Pub mit Livemusik. Jede 
Gruppe schleppe sie in diesen Pub – „und alle singen mit“. 
„Molly Malone“, die Hymne von Dublin, soll jeder Gast aus-
wendig kennen. Sie verteilt den Text jeweils im Car, auf den 
Fahrten durch die Moorlandschaften, entlang der Klippen 
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Geschichten und Informatio-
nen aus dem irischen Alltag. 
Wie viel verdient man hier? 
Pensionskasse? Arbeitslosig-
keit? Krankenkasse? – diese 
Fragen kommen immer zuerst. 
Was ist typisch für den Schwei-
zer Touristen? „Der Schweizer 
kommt nie zu spät, nie!“ Und 
der Schweizer legt Wert auf 

Doris Brüderlin,
Reiseleiterin Irland

ein frühes Abendessen, „sieben Uhr ist ideal“. Sie setze sich 
immer als Letzte an den Tisch, achte darauf, dass sie zu al-
len Gästen Kontakt pflege, „sonst kommt schnell Eifersucht 
auf“. Dass es in Irland mal regnet, wissen alle, „heikel wirds, 
wenn es ein paar Tage hintereinander regnet “. Sie erinnert 
sich: „Ein Gast hat mich wegen des Regenwetters total zu-
sammengestaucht.“ Die Sitzverteilung im Car birgt ebenfalls 
Konfliktpotenzial. Jeder will vorne sitzen, wo die Aussicht am 
besten ist, wo man Gespräche zwischen der Reiseleiterin und 
dem irischen Fahrer mitbekommt. Deshalb werden die vor-
deren Sitze täglich neu verteilt. Doris Brüderlin gestaltet den 
Tag vom Weckruf bis zum Abendessen. Sie übersetzt die Spei-
sekarte, ermuntert dazu, den Blackpudding (Blutwurst) zum 
Frühstück zu probieren. Sie achtet darauf, dass unterwegs ge-
nug freie Zeit am Meer oder zum Lädele bleibt – und weiss, 
wo man die beliebten Wollpullover preiswert kauft. „Ich tue 
mein Bestes, dass meine Gäste als richtige Irland-Fans nach 
Hause fliegen.“ Und sie sei bei jedem Abschied glücklich, dass 
sie auf der Insel bleiben dürfe.

Mehr informationen:
www.voegele-reisen.ch
Gratis-Tel. 0800 835 800

wird gesungen. Ja, so eine Irland-Reise sei eine gesellige Sache. 
„Mythen, Legenden und grandiose Landschaften – spannende 
Begegnungen mit Mensch und Schaf“, wirbt Vögele für die 
Grosse Irland-Rundreise, die Irland und Nordirland kombi-
niert. Sie spricht wetterfeste Leute ab 50 Jahren an. Warum 
reist man hier lieber in der Gruppe? „Manche trauen sich den 
Linksverkehr nicht zu“, weiss Brüderlin, „andere haben Mühe 
mit dem Englisch.“ Grundsätzlich habe eine Gruppenreise nur 
Vorteile, findet sie, „auch wenn man anfangs vielleicht nicht 
dazugehören will“. Sie holt die Gäste am Flughafen von Du-
blin ab, man ist sofort per Du. Entscheidend sei, dass man den 
Schweizer Gast auf die kommende Woche vorbereite. Zum 
Beispiel darauf, dass es jeden Abend Kartoffeln, „mashed po-
tatoes“, geben werde. Am liebsten hören die Schweizer Gäste 

(F
ot

o:
 E

st
he

r M
ic

he
l, 

So
nn

ta
gs

ze
itu

ng
)



130 FERNWEH  |  08-2014

h
O

M
E 

D
ES

Ti
N

a
Ti

O
N

S

 Region Emmental
auf zur echten Landschaft
Sanft geschwungene hügel, romantische Täler und dazwischen immer wieder  

alte Bauernhäuser mit ihren typischen Stöckli, wunderschön mit Geranien geschmückt, 

charakterisieren das Voralpengebiet emmental. Aufgrund der zentralen Lage  

zwischen Bern und Luzern ist es einfach und bequem mit Bahn und Auto erreichbar. 
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Im Einklang mit  
den Emmentaler Hügeln
Aktivurlauber und Sportbegeisterte kommen im Emmental 
ganz besonders auf ihre Kosten. Auf den verkehrsarmen Ne-
benstrassen wird jede Radtour zum Genuss. Das Emmental 
ist ein wahres Wanderparadies mit über 1100 km markierten 
Wanderwegen und 50 Aussichtspunkten. Ein besonderes 
Highlight ist die Herzroute, wo per Fahrrad oder E-Bike ge-
mütlich die malerische Landschaft des Emmentals entdeckt 
werden kann. 

Rendez-vous mit einem echten 
Emmentaler
Von hier stammt der Weltstar vom Lande, der Emmentaler 
Käse. Durch seinen unverkennbaren Nussgeschmack und den 
grossen Löchern wurde er weltberühmt. In der Emmentaler 
Schaukäserei in Affoltern oder in einer der 160 Dorf- Käsereien, 
welche immer noch täglich Emmentaler AOP produzieren, 
können die Gäste seine Entstehung hautnah miterleben und 
das Emmental (als Käse) mit nach Hause nehmen.
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swisstopo

Schweizerische Eidgenossenschaft Bundesamt für Landestopografie swisstopo
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

wissen

wohin   

 Wanderkarten von swisstopo
   Die idealen Begleiter für Ihre Ausflüge
 Analog und digital

Fo
to

: 
B

ea
t 

M
ü

ll
er

, 
Sc

h
af

fh
au

se
n

swisstopo.ch /smm

h
O

M
E 

D
ES

Ti
N

a
Ti

O
N

S



13308-2014  |  FERNWEH

Echter Spezialist  
für Gruppen ausflüge  
in der Region Bern

Ob Firmenevents, Vereinsreisen oder 
Gruppenausflüge: Emmental Tours AG 
und Berger Events sind Ihre Spezialisten 
in der Region Bern. Die Organisation 
Ihres Ausfluges erfolgt aus einer Hand. 
Sämtliche Angebote können frei nach 
Wunsch kombiniert und angepasst wer-
den. Es können vorgefertigte Ausflugs-
pakete oder nur einzelne Bausteine ge-
bucht werden. Die Emmental Tours und 
Berger Events legen grossen Wert auf 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. 
Professionelle und kompetente Beratung 
liegen in ihrer Kernkompetenz. Dies 
dank langjähriger Erfahrung und einer 
starken regionalen Verankerung. 

überzeugen Sie sich selbst vom  
vielseitigen Angebot unter  
www.emmental-tours.ch 

Goldenes Handwerk  
und Gewerbe 
Der kulturell interessierte Gast findet in 
der Heimat der Dichter Jeremias Gott-
helf und Simon Gfeller interessante An-
gebote, wie das Museum Franz Gertsch 
in Burgdorf, traditionelle Handwerks-
betriebe, das Schweizer Zither-Kultur- 
Zentrum oder die alljährlich stattfin-
denden Langnauer Jazz Nights mit 
Weltklassemusikern.

Echte Gastlichkeit 
erleben
Das Emmental bietet vom luxuriösen 
4-Sterne-Hotel über den rustikalen 
Landgasthof, die Ferienwohnung und 
das Massenlager bis zum Schlafen im 
Stroh für jedes Budget die passende  
Unterkunft. Auch kulinarische Fein-
schmecker kommen nicht zu kurz und 
können sich mit herrlichen Emmen-
taler Spezialitäten wie z.B. Dürsrüti  
Kartoffeln oder Emmentaler Meringue 
verwöhnen lassen. 

Echter Emmentaler Guide 
Ob als Wanderleiter, Geschichtener-
zähler oder als Begleiter für Ihre E-Bike  
oder Velo-Tour durch das Emmental – 
mit einem Emmentaler an Ihrer Seite 
müssen Sie sich nicht mit einem Zeit-
plan oder einer Karte herumschlagen 
und erfahren nebenbei die besten Ge-
schichten des Emmentals. Ob unterwegs 
mit dem Hobby-Fotografen, der zertifi-
zierten Wanderleiterin oder dem ehema-
ligen Gemeindepräsidenten – wir haben 
die perfekte Begleitperson für Sie. Unse-
re Emmentaler Guides begleiten Sie auf 
Ihrem Ausflug und führen Sie zu den 
schönsten Plätzen im Emmental.

Weitere informationen über das  
emmental finden Sie unter  
www.emmental.ch
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Die Käseroute beginnt und en-
det in der mittelalterlichen 
Zähringerstadt Burgdorf. Mit 

dem E-Bike können die rund 35 Kilo-
meter der kleinen oder die 78 Kilometer 
der grossen Runde mühelos mit einem 
Lächeln im Gesicht bewältigt werden. 
Entlang der Strecke befinden sich di-
verse Akku-Wechselstationen. Die Tour 
führt zu 80% auf ausgeschilderten 
Schweiz Mobil Routen, so dass sich der 
Weg mit der App sehr leicht finden lässt. 
Mit Hilfe der App orientieren sich die 
Besucher auf einer Landkarte (1:25‘000) 
laufend über ihren aktuellen Standort 
und werden mittels GPS-Funktion über 
die Route geführt. 
Ein ganz besonderer Attraktionspunkt 
auf der Käseroute ist ein Besuch in der 
Schaukäserei Affoltern im Emmental. 
Dabei können Besucher in Gehdistanz 
vier Käsereien aus verschiedenen Epo-
chen besuchen. Den Küherstock aus 
dem Jahr 1741, wo heute noch Käse über 
dem offenen Feuer hergestellt werden 
kann, die Feuerwagen-Käserei aus dem 
Jahr 1900, die Dorfkäserei aus dem Jahr 
1954 und die moderne Schaukäserei mit 
neuen Produktionsanlagen, umfang-
reichem Käsesortiment und Restaurant.
Täglich um 11.00 Uhr und 16.00 Uhr 
können die Besucher die traditionelle 
Herstellung des Emmentaler AOP Eid-

genoss miterleben und zusehen, wie 
dieser von Hand gehoben wird. Das 
handwerkliche Geschick der Käser und 
Käserin wird hier eindrucksvoll vor Au-
gen geführt und Besucher können sich 
einen Eindruck verschaffen, wie die ein-
zigartige Delikatesse entsteht. 
Weiter können um 14.00 Uhr die Besu-
cher gleich selbst Hand anlegen und in 
einer spannenden Stunde erleben, wie 
sich die Milch in eines der beliebtesten 
Lebensmittel auf der Welt verwandelt: 
in Käse. 
Im Stöckli aus dem Jahr 1741 kann über 
offenem Feuer zusammen mit einem  
Käser oder einer Käserin aus 200 Liter 
frischer Rohmilch Käse hergestellt wer-
den. Mit den eigenen Händen verarbei-
tet, resultieren am Schluss zwei Laibe 
à je acht Kilogramm des wohlschme-
ckenden Stöcklikäses. 
www.emmentaler-schaukaeserei.ch
Weitere Highlights der Käseroute sind 
ein Besuch im Gotthelfzentrum oder das 
Schloss Burgdorf, wo sich die Besucher 
für einmal im Leben wie die Schlossher-
rin oder der Schlossherr fühlen können. 

Weitere informationen über die  
Käseroute finden Sie unter  
www.kaeseroute.ch 

Die Käse-app:
Von der Milchproduktion zum Käse-
export – auf dem App-basierten 
Themen weg erfahren die Besucher der 
Käseroute alles Wissenswerte rund  
um den berühmten Käse, entdecken 
dabei auf dem E-Bike die Hügel-
landschaft des Emmentals und kommen 
in den Genuss von atemberaubenden 
Aussichten . 
Das Kernstück der Emmentaler  
Käse route ist eine App, die als Guide 
den Weg leitet und mit Sprachinhalten, 
Bildern und Videos spannende 
Geschichten rund um den Käse bietet . 

Die App ist dreisprachig 
(Texte D, F, E)  und die 
Hör inhalte vier sprachig
(Schweizer deutsch,  
D, F, E) . 

app auf die Emmentaler Käseroute
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Landgasthof zum Rössli
Liebe Gäste aus Nah und Fern!
Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen – Der Landgasthof “zum Rössli” ist ein Garant für feinste Küche in 
rustikalem und heimeligem Ambiente.

Wir leben den Gastronomie-Trend zurück zur währschaften und feinen 
Kost aus regionalen Zutaten.
Bei uns finden Sie:
· heimelige Atmosphäre · feine Kost · freundlicher Service
· ein aufgestelltes Team · traditionelle und rustikale Lokalität
· kompetente Beratung und Umsetzung für Ihren Anlass
· bei schönem Wetter eine wunderschöne Gartenwirtschaft

Mo+Di: Geschlossen
Mi-Sa: 8:00 – 0:30 Uhr
So: 8:30 – 0:30 Uhr

Landgasthof zum Rössli
3415 Schafhausen
Tel. 034 461 13 41
www.roessli-schafhausen.ch 
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DESIGN TouR LaNGENTHaL

Mit ihrer Vielzahl an innovativen und weltweit bekannten Un-
ternehmen ist die Region Oberaargau und dabei im Besonde-
ren Langenthal einzigartig im Bereich des Designs. 
Das ganzjährig buchbare Angebot „design tour langenthal“ ge-
währt spannende Einblicke in die Entwicklung der Designpro-
dukte und deren Fertigung, die seit über 120 Jahren hier ge-
pflegt werden. Die Region Oberaargau hat in Zusammenarbeit 
mit den fünf Unternehmen Création Baumann AG, Ruckstuhl 
AG, Hector Egger Holzbau AG, Glas Trösch AG und Girsber-
ger AG das Angebot lanciert. 

Region oberaargau

Erleben Sie an fünf Firmenstandorten hautnah mit, welch 
hohe Anforderung an diese Produkte gestellt und wie sie mit 
grosser Leidenschaft und viel Handarbeit erfüllt werden. Die 
Showrooms bieten Einsicht in die Kollektionen und Produkte-
paletten, Firmenentwicklung und Unternehmensgeschichte. 
Kommen Sie mit „on tour“ und kombinieren Sie Ihren Ausflug 
nach Langenthal mit Shopping, einem Besuch im Kunsthaus 
oder Theater und übernachten Sie in einem Designhotelzim-
mer. Das neue touristische Angebot bietet zwei verschiedene 
Varianten für den Besuch der fünf Design-Firmen:
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Ein Familienbetrieb mit gepflegtem Ambiente,
rustikalen heimeligen Stuben.

•  Wir verarbeiten regionale Produkte zu  
kulinarischen Spezialitäten.

•  Ausgezeichnete Fischküche
•  Gilde etablierter Schweizer Gastronomen
•  Grosser Sandsteinweinkeller mit reichhaltigem  

Sortiment bester Flaschenweine.
•  Spycher aus dem Jahre 1647 für Aperitif,  

Käsefondue, Brunch usw.
•  Geniessen Sie das ganze Angebot aus Küche und Keller in 

unserem Gartenrestaurant (das schönste im Oberaargau)
•  Wir servieren durchgehend warme Küche

www.kulturimzelt.ch
Dienstag und Mittwoch Ruhetag
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SHoWRooM TouR (nicht geführt)

Wählen Sie Ihren eigenen thematischen Schwerpunkt der 
Tour und gehen Sie selber auf Entdeckungsreise. Individueller  
Besuch/Eintritt in die Showrooms mit Kollektionen, Pro-
duktepaletten und Unternehmensgeschichten.
Der Besuchstag kann von Montag bis Freitag frei gewählt wer-
den. Die Tour von Standort zu Standort kann per E-Bike, ÖV 
oder Taxi absolviert werden. 

FaCToRy TouR (geführt)

In exklusiver Art und Weise erhalten Sie bei dieser Tour Ein-
blicke in die Produktion und den Werdegang von Designpro-
dukten. Schliessen Sie sich als Einzelgast diesen geführten 
Rundgängen an. Diese Tour wird einmal pro Monat an einem 
festgelegten Datum angeboten – jedesmal mit unterschied-
licher Zusammensetzung der drei Firmen, die besucht werden. 
Die Reservation für beide Varianten – SHOWROOM TOUR 
oder FACTORY TOUR – ist online auf www.designtour.ch/
buchen oder telefonisch unter +41 (0)31 328 12 12 möglich.

Mehr informationen:
Bern Tourismus
Bahnhofplatz 10a
3011 Bern
Telefon: +41 (0)31 328 12 12 
www.bern.com

Vielfältig, 

wohltuend, bereichernd.

Hotel orcHidee, ScHmiedengaSSe 20, 3400 Burgdorf.  
tel. 0041 34 420 77 77

info@Hotel-orcHidee.cH und www.Hotel-orcHidee.cH

Das Hotel Orchidee liegt in der schönen  
Altstadt von Burgdorf. Im Sommer geniesst
man auf der Dachterrasse (30 Plätze) einen 
einmaligen Blick über die Stadt bis weit in die 
Alpen. Wir bieten Ihnen gemütliche Apéros, 
kleine Mahlzeiten, günstige und leichte Mittags-
menüs und abends erlesene à la Carte-Menüs 
und vorzügliche Weine. Das Bistro bietet Platz 
für 32 Gäste und im schönen Saal bewirten  
wir bis zu 34 Gäste.
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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.

Kein Stau am Gotthard, keine Touristenmassen auf der 
Piazza 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 Winter? Total verkannt!“ „Auch im Winter 
macht das Tessin bella figura“: Diese Lobeshymnen stam-
men nicht etwa aus der PR-Abteilung der Tessiner Tourismus-
organisationen, sondern wurden von den Printmedien Anna-
belle, SonntagsZeitung 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 Dampfloks verkehrten. Während der 
Belle Epoque verbrachte der europäische Jetset die kalte Jahres-
zeit mit Vorliebe unter 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 Zuzügler aus dem Norden, schwärmte später: 

„Auf Wanderungen trifft man jetzt keine Menschen, ab und zu 
ein paar Ziegen; die Bäche sind vereist, aber an der Sonne ist es 
warm. Nirgends kann es jetzt schöner sein!“

la luce! Dieses sanfte leuchten …
Vielleicht ist es weniger die Sonne, sondern vielmehr das Licht, 
was den Winter auf der Alpen-Südseite so speziell macht. La 
Luce! Dieses sanfte Leuchten, das einen zart umarmt statt 
einem mit voller Wucht auf die Schultern zu klopfen. Wäh-
rend das Schweizer Mittelland und die lombardische Po-Ebene 
im Nebel versinken, profitiert das Tessin von den sanften Luft-
strömungen aus den Bergen, die für meteorologische Heiter-
keit sorgen. Überrollt wie im letzten Jahr eine Kältewelle Eu-
ropa, dann trinken zwar auch die Tessiner ihren Cappuccino 
nicht mehr im Pullover auf der Piazza. Doch die über 1700 
subtropischen Pflanzen, die auf den Brissago-Inseln im Lago 
Maggiore gedeihen, haben den Temperaturen getrotzt. 

„
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Blick über den Luganersee Winterstimmung am v

Stets im Blickfeld hat man die beiden schwimmenden Gärten, 
die wie zwei riesige Schiffe im See verankert scheinen, wenn 
man von Ascona über den mythenumrankten Monte Verità 
nach Ronco spaziert. Auf dem dortigen Friedhof fanden nicht 
nur der deutsche Kaufhauskönig Max Emden, der ehema-
lige Besitzer der Inseln, sondern auch der Schriftsteller Erich  
Maria Remarque („Im Westen nichts Neues“) und dessen Frau, 
die Schauspielerin Paulette Goddard, ihre letzte Ruhe. Wegen 
der wunderbaren Aussicht legen Spaziergänger auf dem Promi-
Friedhof gerne eine Pause ein – und weil man auch im Janu-
ar 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 Luganersee: Von der Promenade führt die Scala 
Monumentale mit über 400 Stufen zum Friedhof, eine impo-
sante Totenstadt. Oben angekommen, hoch über den Dächern, 
ruht man sich auf den Granitmauern aus, blickt auf den stillen 
See und „eine Landschaft, wie sie Leonardo [da Vinci] seinen 
Bildern als Hintergrund gab gleich einem Traum, in den die 
Seele voller Entzücken eingeht und sich darin vergisst“, wie der 
Tessiner Dichter Giuseppe Zoppi einst schrieb.

Dem Himmel noch näher kommt man mit der Seilbahn, welche 
die Passagiere innert fünf Minuten auf Locarnos Hausberg, den 
Cardada, befördert. Dank der gläsernen Kabine geniesst man 
schon während der Fahrt ein traumhaft schönes Panorama.  
Auf dem Cardada kann man Schneeschuhstampfen oder Ski-
fahren – oder einfach in einem Sessel auf der faulen Haut lie-
gen und ein Sonnenbad geniessen. Denn anders als in alpinen 
Wintersportorten geht es nicht um Pulverschnee, Abenteuer 
und Schussfahrten, sondern um ein reduziertes Tempo. Dolce 
Vita nennen die Einheimischen dieses Lebensgefühl. 
Dazu gehört natürlich auch ein gutes Essen. 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 aufgetischt. Beim Stichwort „Dolce”  
wiederum fällt die Auswahl auf Panettone, Kastanientorte oder 
„Torta di pane“. Letztere, die Brottorte, ist der kulinarische 
Beweis, dass Not erfinderisch macht: es gibt wohl kaum eine  



Entdecken Sie mit uns das Tessin 
von seiner schönsten Seite!  

Kommen Sie an Bord! 
 
 

 
  Tel 0041 91 971 52 23 
  info@lakelugano.ch 
  www.lakelugano.ch 
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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

h
O

M
E 

D
ES

Ti
N

a
Ti

O
N

S



08-2014  |  FERNWEH 143

rutschfest
Das Tessin ist im Sommer nicht zuletzt wegen den vielfäl-
tigen Bademöglichkeiten in den Seen und Flüssen bekannt. 
Doch auch im Winter gibt es tolle Bade- und relax-
Orte. etwa im „Splash e Spa Tamaro“. Der im Juni 2013 
eröffnete Wasserpark überrascht durch sein futuristisches 
Design. Er besteht aus drei Kuppeln: drei Kuppeln für drei 
unterschiedliche Bedürfnisse. Die Unterhaltungskuppel war-
tet mit einem grossen Wellenbad und einer Poolbar auf. Die 
Spasskuppel ist der jüngeren Generation gewidmet. Dort 
sorgen der Horror-Tunnel und der Gravity-Killer für Adre-
nalinschübe. Insgesamt gibt es fünf Rutschen, teilweise mit 
Doppel- und Viererbobs. In der Wellnesskuppel mit Saunen, 
Dampfbädern und Massagen kann man entspannen und den 
Alltag vergessen. 365 Tage im Jahr ist der Wasserpark offen, 
bei jeder Witterung.
Das gilt auch für den Lido di Locarno, wo man im neuen 
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 
Transparenz der Anlage mit ihrer aussenseitigen Verglasung. 
Badegäste haben so stets den Lago Maggiore und das ma-
lerische Bergpanorama vor Augen. Die Termali Salini & Spa 
bieten Natur-Solebäder, Saunen, Kneipp-Anlagen, Spa-Räu-
me sowie Bistros. Auch wer Action sucht, kommt im Lido 
Locarno auf seine Kosten: Vier verschiedene Rutschen war-
ten auf mutige Wasserratten, darunter die erste Looping-
Rutsche der Schweiz, auf der Geschwindigkeiten von bis zu 
60 km/h erreicht werden können. „Brutal cool“, lautet das 
Urteil des Schweizer Radios DRS 3.

Brissago
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Resteverwertung, die besser schmeckt. Womit wir bei der  
„Cucina Povera“ wären: die einst arme Tessiner Küche dient heu-
te vielen Chefs als Inspirationsquelle für ihre Gourmet gerichte. 

So vielfältig die Küche, so kontrastreich ist die Landschaft. 
„Es gibt viel Schönes auf der Erde, Schöneres als dies gibt es 
nicht“, schwärmte Literatur-Nobelpreisträger Hermann Hesse 
vom Blick auf die Alpen, den man von der Wallfahrtskirche 
Madonna d’Ongero in Carona geniesst. Zu entdecken gibt es 
auch andere 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 Alt-
stadt nicht von Touristen überlaufen sind. Gestaltet wurde die 
barocke Fassade von Giovanni Serodine (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 derart gekonnt, dass sie der 
Kunsthistoriker Johann Rudolf Rahn „zur schönsten Fassade 
auf Schweizerboden“ erhob.

„Cucina Povera“
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Burgen von Bellinzona
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Versenden Sie Ihre internationale Post aus der Schweiz und punkten Sie bei Ihrer Zielgruppe gleich zweifach. 
Zum einen, weil Ihre Werbebriefe im Zielland gegenüber der sonstigen Post auffallen. Zum anderen, weil Sie so 
bereits auf dem Umschlag zeigen: Hier kommt Qualität aus der Schweiz. 

Fakten, Erfolgsgeschichten und Inspiration: post.ch/wirkung

Die Wirkung macht den Unterschied. Weltweit.

Die internationale Wirkungsstudie beweist: 

Schweizer Briefe wirken. Jetzt Studie gratis 

herunterladen oder bestellen: post.ch/wirkung

VOrMerKen:  
Die expo 2015 in Mailand
Mit insgesamt zwanzig Millionen Besuchern rechnen die 
Organisatoren der Expo 2015, die vom 1. Mai bis 31. Oktober 
2015 in Mailand stattfinden wird. Das Thema lautet "Fee-
ding the planet, energy for life" („Den Planeten ernähren, 
Energie für das Leben“). Es soll Technologie, Innovation, Kul-
tur, Tradition und Kreativität mit den Themen Ernährung und 
Essen verbinden. Dank Sonderzügen der SBB ist das Expo-
Gelände nördlich von Mailand von Lugano aus täglich per-
fekt erreichbar. Über SBB RailAway können Hotels im Tessin, 
Transfer und Eintrittsticket bequem als Gesamtpaket ge-
bucht werden. Weitere Infos unter www.expo2015.ticino.ch

„2für1“: MiLDe WinTerTAGe iM TeSSin
Dank der SBB railAway-Aktion "2fuer1" lohnt sich  
im Winter ein Ausflug ins Tessin doppelt – im wahrsten 
Sinne des Wortes. 
Sie reisen mit einer Begleitperson im Zug ins Tessin und 
profitieren von einer Zusatzleistung (z.B. einem Eintritt oder 
einer Fahrt mit einer Bergbahn), bezahlen aber nur für eine 
Person. Zur Auswahl stehen sechs spannende Tessin-Aus-
flugsziele von SBB RailAway. Die Aktion ist bis zum 31. März 
2015 gültig und an den SBB-Schaltern oder telefonisch bei 
Rail Service (0900 300 300 / CHF 1.19/Min. vom Schweizer  
Festnetz) buchbar. Weitere Informationen finden Sie auch 
auf www.ticino.ch/2fuer1

Tessiner Baumeister stehen bis heute im Ruf, Meister ihres 
Fachs zu sein. Namentlich zwei zeitgenössische Architekten 
sind weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt: Mario 
Botta und Aurelio Galfetti. Botta, der Vater der Architektura-
kademie in Mendrisio, hat unter anderem das neue Fossilien-
museum in Meride gestaltet, wo Fundstücke zu sehen sind, die 
rund um den Monte 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 Outletcenter FoxTown in Mendrisio) einfach nur 
noch entspannen will, kommt im Wasserpark „Splash e Spa 

Tamaro“ in Rivera oder im „Lido“ von Locarno auf seine  
Kosten. Letzteres verfügt über ein Thermal-Aussenbecken, das 
direkt in den Lago Maggiore überzugehen scheint. Wenn man 
vom dampfenden Wasser den Blick über die Palmen und die 
verschneiten Berggipfel schweifen lässt, kommt man nicht um-
hin, Stendhal beizupflichten. Der französische Schriftsteller 
schrieb einst: „Wer zufällig ein Hemd besitzt, der verkaufe die-
ses, um den Lago Maggiore zu sehen.“ 

Mehr informationen:
www.ticino.ch
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Die 5 Tiroler Gletscher bestehen aus den Skigebieten Kaunertal, Pitztal, Sölden,  

Stubai und hintertux. Die Gletscher und die hohen Lagen garantieren eine  

hohe Schnee sicherheit und ermöglichen eine lange Skisaison von September bis  

Mai /Juni und am hintertuxer Gletscher sogar das ganze Jahr. 

 Die 5 Tiroler 

 Gletscher

Die Kombination aus Sport, Entspannung, Familien-
leben, Kulinarik und Partynächten macht aus den 
„5 weissen Riesen“ ein eigenes Winterwunderland. 

Mit dem gemeinsamen Skipass „White5“ können sich die 
Schneesportbegeisterten zudem auf allen fünf Skigebieten be-
wegen. Zu den idealen Skiferien gehört neben dem guten Essen 
auch die wohltuende Entspannung am Abend. Die 5 Tiroler 

Gletscher haben für jeden Anspruch ein passendes Hotel im 
Angebot. Ob kleine Privatpension, gemütliche Ferienwohnung 
oder 4-Sterne-Hotel, für jedes Bedürfnis gibt es das richtige 
Haus. Sämtliche Betriebe bieten köstliche österreichische Küche  
und passende Wohlfühl- und Entspannungsangebote. Die 
Übernachtung in einem Gletscherhotel kann zusammen mit 
dem Skipass direkt online gebucht werden.

Bergbahnen Sölden und  
Gourmetrestaurant Ice Q
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Bergbahnen Sölden und  
Gourmetrestaurant Ice Q

Gourmetrestaurant Ice Q am Gaislachkogl in Sölden

BIG Family auf dem Stubaier Gletscher

Skifahren auf dem Hintertuxer Gletscher
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Freeriding auf dem Pitztaler Gletscher
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SWISS TOOL SPIRIT
Alles im Griff: 27 Funktionen, Gewicht 205 g

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE   I   WWW.VICTORINOX.COM
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Kaunertal (1’273 bis 3’108 Meter) 

Tirols jüngster Gletscher 

Klein, aber fein – und jung. Auf dem Kaunertaler Glet-
scher tummeln sich viele Boarder und Freeskier. Zu-
meist allerdings im Snowpark, so bleibt auch für Ski-

fahrer genügend Platz auf den 32,5 Pistenkilometern. Auf den 
weiten Naturschneepisten kann man ganz ohne Stress und in 
Ruhe Skifahren. Lange Schlangen an den Liften sucht man 
aufgrund der hohen Kapazität der Lifte vergeblich. Während 
der Sommermonate wurde ein Skitunnel, der so genannte  
Wiesejaggl-Tunnel gebohrt. Dies ermöglicht geübteren Skifah-
rern nun, auf der schwarzen Piste Nr. 6 von der Bergstation der 
Karlesjochbahn auf 3’108 Metern bis hinunter zur Talstation 
der Ochsenalmbahn auf 2’150 Meter durchzufahren. Die beste 
Aussicht auf die Gipfel des Dreiländerecks Österreich-Italien-
Schweiz bietet sich allen wohl von der Aussichtsplattform auf 
3’108 Metern an der Karlesjochbahn. Zahlreiche Skitouren-
Routen führen auf die umliegenden Dreitausender und auf  
36 Kilometer Varianten abseits der Pisten geht es für Freerider 
hinunter ins Tal. Für die Sicherheit der Off-Piste-Fahrer gibt es 
die „Check your line“-Tafeln entlang der Weissseejoch-Varian-
te. Eine Besonderheit auf dem Kaunertaler Gletscher ist übri-
gens die Barrierefreiheit. Das gesamte Tal ist mehrfach für sei-
ne Barrierefreiheit ausgezeichnet worden. Und auch im Winter 
können auf dem Gletscher beispielsweise Rollstuhlfahrer auf 
speziellen Monoski-Schlitten die Pisten geniessen. 

Pitztal (1’640 bis 3’440 Meter) 

Tirols höchster Gletscher 

Nirgendwo sonst in Österreich kommt man mit einer 
Bahn höher als hier. Auf 3’440 Metern liegt die Berg-
station der Wildspitzbahn samt dem stylishen Café 

3’440 – Österreichs höchstes Café. Von der freischwebenden 
Panoramaterrasse können Gäste den Blick auf die 3’774 Meter 
hohe Wildspitze und die umliegenden über 50 Dreitausender 
geniessen. Wer sich für eine Freeride-Tour interessiert, sieht die 
verschiedenen Abfahrten von der Terrasse aus besonders gut. 
Eine Variante führt beispielsweise durchs Taschachtal bis hi-
nunter nach Mandarfen, dem letzten Weiler im Pitztal. Oder 
man fährt nach dem Aufstieg auf den Mittagskogel von 3’162 
Metern hinunter bis auf 1’740 Meter. Die Möglichkeiten sind 
zahlreich. Und deswegen steht das Thema Freeriden auch im 
Mittelpunkt der Pitztaler Wintersaison 2014/15. In mehre-
ren ganz neuen Freeride- und Free-Touring Camps lernt man 
ab dem 23. Januar 2015 die besten und sichersten Abfahrten 
kennen. Jedes Camp hat neben der Hotelübernachtung, den 
geführten Freeride-Touren mit Guide, Testmaterial und den 
zahlreichen Sicherheitstipps immer noch einen attraktiven Zu-
satzpunkt im Programm: Entweder enthält das Camp zusätz-
lich einen Video-Workshop, bei dem man Tipps für den Ein-
satz der Helmkamera und zum Schneiden des Films bekommt, 
oder die Teilnehmer fahren zusammen mit Felix Wiemers, 
Deutschlands einzigem Starter bei der Freeride World Tour, 
die verschiedenen Varianten, oder es gibt ein praktisches Sicher-
heitstraining mit einem Fahrtrainer für das Autofahren auf win-
terlichen Strassen. Das Schönste am Freeriden ist aber das Natu-
rerlebnis, wenn man nach dem Aufstieg die langen, unberührten 
Hänge des Pitztaler Gletschers unter sich liegen sieht. 

Freeskiing auf dem Kaunertaler Gletscher

Fo
to

: C
hr

is
to

ph
 S

ch
öc

h

Café 3'440  
auf dem  

Pitztaler Gletscher

Fo
to

: D
an

ie
l Z

an
ge

rl



150 FERNWEH  |  08-2014

Skifahren auf dem Stubaier Gletscher
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www.zoobasel.ch

Das Hotel Post**** ist das erste Haus am Platz. Genau im 
Zentrum der Fußgängerzone gelegen, ist es nah an allem 
dran, was St. Anton zu bieten hat. Tradition und Moderne 
verbinden sich auf unvergleichliche Weise in unserem Haus.

6580 St. Anton am Arlberg · Tel.: +43 5446 2213-0 · info@hotel-post.co.at

Details & weitere Angebote auf: www.hotel-post.co.at

Hotel Post**** Woche
11.04. bis 18.04.2015

Ihr Exklusiv-Package  
inklusive Arlberg Skipass

Pulverschneewochen
03.01. bis 07.02.2015
ab € 1.260,- p. P.

07.03. bis 28.03.2015
ab € 1.365,- p. P.

Firnwochen

01pos-anzeige fernweh.indd   1 13.10.14   08:06
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Sölden (1’350 bis 3’340 Meter) 

Österreichs bester hotspot 

Auf den Gletschern in Sölden gibt es Dinge, die man 
sonst nicht findet. Beispielsweise das in der vergan-
genen Saison eröffnete Design-Restaurant Ice Q auf 

3’048 Metern an der Bergstation der Gaislachkoglbahn. In 
dem Glaskubus waltet der neue Küchenchef Patrick Schnedl. 
Und hier wird auch der Cuvée Pinot 3’000 in eigenen Fässern 
ausgebaut – und natürlich serviert. Den ultimativen Kick er-
leben Skifahrer in der Wintersaison 2014 /15 in Sölden, wenn 
sie beim Adrenalincup teilnehmen. Mitmachen kann jeder 
und egal wann. Wichtig ist nur der AdrenalinPass, den es an 
den Kassen zu kaufen gibt. Und dann ran an die zehn Diszi-
plinen von Riesenslalom, Slalom, Speedstrecke und Freeriden 
über Buckelpiste, Carving und Skiflug bis zur BIG3 Foto safari, 
Winterwandern und Mix Race – Verbesserungsmöglichkeit 
immer inklusive: Wer möchte, kann die Disziplinen mehrfach 
absolvieren und so seine Zeiten verbessern. Alles wird elektro-
nisch gemessen und ausgewertet. Die Suche nach dem besten 
Adrenalinjunkie kann also beginnen. Eine neue Bahn gibt es 
in dieser Saison übrigens auch: der Wasserkar-Lift wird durch 
eine 6-er Sesselbahn ersetzt. Das Electric Mountain Festival 
Opening am Giggijoch startete im November mit Auftritten 
von Top-DJs. Bis zum Abschluss mit der Festival Week am  
10. und 11. April 2015 finden zahlreiche Konzerte statt. Das 
gigantische Gletscherschauspiel „Hannibal“ wird wieder am 
17. April 2015 aufgeführt. Beim Wein am Berg vom 23. bis 
26. April 2015 wird es dann portugiesisch. Hier treffen österrei-
chische auf portugiesische Winzer und die Gäste bekommen zur 
Verkostung auch leckere Gerichte serviert. Skifahrer können in 
Sölden übrigens über gleich drei Dreitausender abfahren, die so-
genannten BIG3: Gaislachkogl (3’048 Meter), Tiefenbachkogl 
(3’250 Meter), und Schwarze Schneid (3’340 Meter). 

Stubai (1’000 bis 3’210 Meter) 

Österreichs familienfreundlichstes 
Gletscherskigebiet

Der Stubaier Gletscher ist das grösste Gletscherskige-
biet Österreichs und wurde bereits mehrfach als fa-
milienfreundlichstes Skigebiet der Alpen ausgezeich-

net. 26 Lifte und 34 leichte bis anspruchsvolle Abfahrten mit 
einer Länge von insgesamt 62 Pistenkilometern kann das Ge-
biet vorweisen. Ausserdem zahlreiche Extras, wie etwa das BIG 
Family Ski-Camp, wo in diesem Jahr die Funslope ausgebaut 
wird. Für kleine und grosse Besucher gibt es seit 2014 auf dem 
Stubaier Gletscher eine ganz neue Attraktion: die Eisgrotte. 
Auf knapp 3’000 Metern, nahe der Bergstation Eisgrat, wur-
de in Zusammenarbeit mit Glaziologen der Universität Inns-
bruck 30 Meter unterhalb der Skipiste eine Eishöhle angelegt, 
in der man nun alles über die Entstehung der Gletscher ler-
nen kann: wie und wann die einzelnen Eisschichten entstan-
den sind, warum Gletschereis blau schimmert und was man  
unter Gletschermilch versteht. Übrigens: Das Eis aus der Höh-
le ist auf dem Gletscher geblieben und dient nun als wichtiger 
Schutzmantel. Ein Zusatzservice für alle Snowpark-Fans ist der  
neue Snowparklift Zoo-Shuttle – eine schöne Komfortverbes-
serung. Im neuen Jahr wird beim Dine & Wine im Gourmet-
restaurant Schaufelspitz – dem höchstgelegenen Haubenrestau-
rant der Alpen – am 9. und 10. Januar 2015 ein sechsgängiges 
Degustationsmenü mit Weinbegleitung serviert. Kulinarisch 
werden die Wintersportler im Königreich des Schnees in der 
Bergstation Eisgrat mit einer Pasta-Manufaktur und im Hau-
ben-Restaurant Schaufelspitz verwöhnt.

Après-Ski in SöldenNeue Eisgrotte im Stubaier Gletscher
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365 Tage im Jahr kann man auf dem Hintertuxer Gletscher  
Ski fahren. Bis heute ist er der einzige Gletscher  
Österreichs, auf dem man das also sowohl im Winter 

als auch im Sommer tun kann. Kein Wunder also, dass der 
Hintertuxer Gletscher deswegen als das beste Gletscherskige-
biet weltweit gilt – offiziell bestätigt und ausgezeichnet sowohl 
von Skiresort.de als auch von top-of-the-mountains.com. Für  
diese Wintersaison der Schwerpunkt bei den Neuerungen 
auf der Komfortverbesserung am Gletscher: Der 4er-Sessel-
lift Tuxerjoch bekommt eine Sitzheizung installiert. Ausser-
dem wird der Weg von der Sommerbergalm zu den Liften am 
Tuxer Joch geebnet und eine überdachte Rolltreppe führt zum  
Einstieg der Lifte im Winterskigebiet – besonders praktisch für 
Kinder und Anfänger. Bereits im vergangenen Winter wurde 
das Tuxer Fernerhaus auf 2’660 Metern umgebaut. 

Weitere informationen über  
die 5 Tiroler Gletscher: 
www.tirolergletscher.com

Zusätzlich zum rundum erneuerten SB-Restaurant gibt es dort 
jetzt auch ein gemütliches Bedienrestaurant, das Wirtshaus 
am Tuxer Ferner, in dem sowohl traditionelle als auch inter-
nationale Gerichte auf der Speisekarte stehen. Natürlich mit  
regionalen Produkten. Auch das neue Spannagelhaus bietet 
seit 2013 viel Hüttencharme und regionale und internationale 
Spezialitäten. Im Winter bietet das Gletscherskigebiet 60 Kilo-
meter Naturschnee-Pisten. Es ist dann verbunden mit der Ski- 
& Gletscherwelt Zillertal 3000 – mit insgesamt 196 Pisten-
kilometern das grösste Skigebiet im Zillertal. Ein Höhepunkt 
auf dem Hintertuxer Gletscher ist der Natur Eis Palast: eine 
natürlich entstandene, begehbare Gletscherspalte, in der man 
glitzernde Eiszapfen sehen kann und die verschiedenen Schich-
ten des Gletschers.

hintertuxer Gletscher (1’500 bis 3’250 Meter)

Österreichs einziges GanzjahresSkigebiet 

Natur Eispalast im Hintertuxer GletscherSkifahren auf dem Hintertuxer Gletscher
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Ihre Spende macht Marlènes 
Leben leichter.

Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
www.cerebral.ch

Spendenkonto: 80-48-4

rz_29802913005_Inserat_Drache_89x122.indd   1 25.07.14   10:40

Schweizer Alpen-Club SAC
Club Alpin Suisse

Club Alpino Svizzero
Club Alpin Svizzer

www.sac-cas.ch/ausbildung.html

Lawinenausbildung  
beim Spezialisten

sac_inserat_78x240.indd   1 21.10.14   11:35
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Genüssliche winter vielfalt 
in der Ferienregion 

Imst
In der Tiroler Ferienregion Imst gibt es viele Möglichkeiten,  

die kalte Jahreszeit von ihrer schönsten Seite zu erleben.

Ab auf die Piste, einen Gratis-Kinderskikurs in An-
spruch nehmen, sich auspowern beim Schneeschuh-
wandern oder doch lieber eine flotte Rodelpartie wa-

gen? Auf zum Klettern, ein paar Langlaufrunden ziehen oder 
doch den Weihnachtsmarkt besuchen? Auch wenn die Aus-
wahl auf den ersten Blick schwer fällt, in der Ferienregion 

Imst ist man goldrichtig, um puren Winterzauber in all seinen  
Facetten zu geniessen.
Nur ein paar Highlights für alle, die auf Winterschlaf verzich-
ten: die bewährten Gratis-Skiwochen für Kinder, die Panora-
materrasse SunOrama am Alpjoch und ein beleuchteter Ski-
tourenweg in Hoch-Imst. 
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Anreise:

Ihre zentrale Lage inmitten der Alpen, eine beeindruckende  
Naturkulisse und ursprünglicher Charme – damit hat  
die Ferien region Imst schon viele Urlaubsflirts angezettelt.

D

ICH

T I R O L

Wer an Winter in Tirol denkt, denkt natürlich auch ans Ski-
fahren. Im Skigebiet Hoch-Imst kommen vor allem Familien 
und Kinder auf ihre Kosten. Wie schön, wenn man im Leben 
einen Startvorteil hat: In der Ferienregion Imst lernen Kinder 
kostenlos Skifahren, während die Eltern ihre eigenen Schwün-
ge in den Schnee ziehen und gut gelaunt die vielen vergnüg-
lichen Facetten des Tiroler Winters geniessen.
In der Ferienregion Imst können alle, vom snowboardenden 
Enkel bis zur skibegeisterten Oma, eine erholsame Zeit ver-
bringen. Allein die Anlage des Skigebietes Hoch-Imst ist 
familien freundlich: Auf den sanft geschwungenen Hängen im 
übersichtlichen Gelände verliert man sich nicht so schnell aus 
den Augen, dennoch ist alles da, was man für ein ausgedehntes 
Skivergnügen braucht: Zwei 2er-Sesselbahnen, ein Schlepplift 
und ein Übungslift führen bequem nach oben, schwungvoll 
bergab geht es auf neun Kilometer bestens präparierten Pisten. 

Erholung für die urlaubskasse

Imst Tourismus lädt in den Kinderskiwochen alle Gästekinder 
der Ferienregion Imst von 3 bis 6 Jahren zu einem fünftägigen 
Gratis-Skikurs ein. Das Angebot gilt von 03. Jan. – 31. Jan. 
2015 und von 28. Feb. – 21. März 2015. 
Mit viel Spass und fast wie nebenbei lernen die Skizwerge auf 
der grosszügigen Übungswiese neben der Talstation von Tag 
zu Tag besser Skifahren. Damit auch sonst Schwung auf die 
Piste kommt, gibt es kindergerechte Unterhaltung, Spielefeste 
und Überraschungstage mit Albin und Bobo. Unter bester Ob-
hut befindet sich der Nachwuchs auch bei der kostenlosen Kin-
derbetreuung im Spielraum Hoch-Imst, wo sich diplomierte 
Kindergärtnerinnen um die Kleinen kümmern. Zeitraum: 29. 
Dez. – 31. Dez. 2014 / 02. Jan. 2015 / 05. Jan. – 20. März 2015 /  
jeweils von Montag bis Freitag von 09.30 bis 12.30 Uhr.
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Winterzauber erleben
Bevor man sich vor wärmendem Kaminfeuer ins wohlige Am-
biente einer gemütlichen Hütte einkuschelt, tut gesunde Bewe-
gung gut: In der Ferienregion Imst gibt es zahlreiche Strecken 
in wunderschöner Natur, wo man entspannt erste Erfahrungen 
auf Schneeschuhen und Tourenskiern sammeln kann – z. B. 
am Skitourenweg über den Opferstock mit Einkehr in der Lat-
schenhütte und auf der Untermarkter Alm. Schneeschuhwan-
derer erkunden auf „grossem Fuss“ querfeldein die verschnei-
ten Wiesen und Wälder, Hobby-Spürnasen bevorzugen den 
Trendsport „Orienteering“. Auch auf den Kunst-Eislaufplätzen, 
den rund 50 km präparierten Loipen und stimmungsvollen 
Winterwanderwegen zeigt sich die ganze Vielfalt der Region. 
Romantisch wird es, wenn man die Glöckchen der Kutschen-
pferde läuten hört und eine ausgedehnte Schlittenfahrt begin-
nt. Wer es rasanter mag, schnappt sich eine Rodel und flitzt 
den Berg hinunter – sieben Naturrodelbahnen stehen in Imst 
zur Verfügung – oder man wagt eine Fahrt mit dem Alpine  
Coaster, der längsten Alpen-Achterbahn der Welt. Dieses  
lustige Abenteuer eignet sich auch für Kinder: Bereits ab drei 
Jahren dürfen die Kleinen in Begleitung eines Erwachsenen 
„coastern“, ab acht ihren eigenen Schlitten lenken.
Flotte Kufen brauchen auch jene Wintersportler, die sich gerne 
auf Eislaufplätzen und beim Eisstockschiessen austoben. 

In der Natur auf Touren kommen

Zahlreiche Wintersportler in der Ferienregion Imst verzich-
ten gerne auf bequeme Aufstiegshilfen. Wahlweise geführt 
oder in Eigenregie, erobern Skitouren-Fans aus eigener Kraft 
neue Höhen. Bei Führungen lernen Interessierte den richtigen 
Umgang mit den Steigfellen und beim Schnuppertag auf den 
Imster Hausberg, den Muttekopf, stellen sich fortgeschritte-
ne Tourengeher der sportlichen Herausforderung. Mit dem 
„Ursprungweg“ wurde vor kurzem eine neue Route für Ski-
tourengeher in Hoch-Imst geschaffen: Der Pfad führt parallel 
zur Skipiste durch den Wald zur Untermarkter Alm und wird 
jeden Mittwochabend für romantische Aufsteiger mit Fackeln 
beleuchtet. Jeden Freitag wird ihnen bei der „Touren-Night“ 
erneut das Blickfeld erhellt: An diesem Abend bleibt die be-
leuchtete Piste den Tourengehern vorbehalten.

auf zur Skisafari

Wer beim Skisport die Herausforderung und viele schwar-
ze Pisten sucht, kann sich nur einen kleinen Sprung entfernt 
auf Skisafari begeben. In nächster Umgebung zur Ferienregion 
befinden sich die Skiregion Hochoetz, Österreichs höchstgele-
gener Skiort Kühtai, die Pitztaler Skigebiete Hochzeiger, Pitz-
taler Gletscher und Rifflsee. Auch zu den bekannten Destina-
tionen Serfaus-Fiss-Ladis, St. Anton und Ischgl braucht es nur 
eine kurze Anfahrtszeit. Mit dem „Pitz Regio Skipass“ fährt 
man kostengünstig mit den Imster Bergbahnen, mit der Riffl-
seebahn sowie den Seilbahnen im Skigebiet Hochzeiger und 
am Pitztaler Gletscher.
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preishit Kinderskiwochen
Von 03. bis 31. Jan. 2015  
und vom 28. feb. bis 21. März 2015. 
Ab € 385,— / p. erw.

Inkludierte Leistungen:
• 7 Übernachtungen in der Ferienregion Imst
• 6TagesSkipass in HochImst für die ganze Familie
• 5 TagesSkikurs für alle Kinder von 3 bis 6 Jahren
•  1 Fahrt mit dem Alpine Coaster – der längsten Alpen

Achterbahn der Welt für jedes Familienmitglied

Buchung und nähere informationen:
Imst Tourismus
Johannesplatz 4
A-6460 Imst
Telefon +43 5412 6910-0
Fax +43 5412 6910-8
info@imst.at 
www.imst.at 

Bekannt für Klettern 

Die Ferienregion Imst ist eine überregional bekannte Kletter-
destination – und schickt Senkrechtstarter auch bei win-
terlichen (Aussen-)Temperaturen in luftige Höhen. Die 
Kletter halle Imst, übrigens die höchste Österreichs, und der 
überdachte Outdoor-Kletterturm zieht Fans des Klettersports 
wetterunabhängig in die Vertikale. Auch die Boulderhallen 
in Tarrenz und Karrösten werden gerne für winterliche Trai-
ningseinheiten genutzt. Je nach Schneelage und Witterung 
lohnt sich sogar ein Abstecher ins Klettergebiet Nassereith oder 
Karres. Sowohl Einsteiger als auch Könner greifen hier in den 
sonnigen Klettergärten nach genussvollem Winter-Kraxelspass 
– und danach zur Thermoskanne im Rucksack!

Gute aussichten für Geniesser

Wer viel draussen unterwegs ist, muss auch mal Pause ma-
chen. Am eindrucksvollsten geht dies am höchsten Punkt des 
Skigebiets Hoch-Imst, wo sich ein besonderer Treffpunkt für 
Geniesser befindet: Die Panoramaterrasse „SunOrama“ direkt 
neben der Bergstation Alpjoch lädt Skifahrer und Winterwan-
derer zum Relaxen auf bequemen Sitzgelegenheiten und Wohl-
fühlliegen. Zugleich bietet die rund 110 m² grosse, komplett 
aus Holz gefertigte und teilweise überdachte Terrasse einen 
einzigartigen Ausblick auf die umliegende Bergwelt, auf Imst 
und das Gurgltal. 
In der Ferienregion Imst erhält man auf Skiern oder Snow-
board, aber auch abseits der Pisten ganz neue Impressionen von 
verschneiten Bergen, Wäldern und Tälern. Egal ob beim Ro-
deln, Eislaufen, Langlaufen oder beim Winterwandern durch 
die verschneite Berglandschaft, hier erlebt jeder seinen spezi-
ellen Winter.
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wo Geniesser ins Schwärmen geraten:

winterparadies 
am Tiroler Achensee
Die nadelwälder ringsum sind tief verschneit. Auf den Schilfhalmen am Ufer glitzern  

die Schneekristalle, während sich die mächtigen Berge auf der wasseroberfläche spiegeln. 

Am Tiroler Achensee, der sich wie ein Fjord zwischen Rofan und Karwendelgebirge  

erstreckt, geraten Romantiker ins Schwärmen. 
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wo Geniesser ins Schwärmen geraten:

winterparadies 
am Tiroler Achensee

Urlauber geniessen die winterliche Märchenlandschaft 
bei ausgedehnten Spaziergängen, in den Langlauf-
loipen oder auf den Pisten und schätzen die ausge-

suchte Gastfreundschaft am grössten See Tirols, um den sich 
die fünf Orte Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg und 
Wiesing gruppieren.
Über 200 Loipenkilometer unterschiedlicher Schwierigkeits-
grade machen die Region zu einem ausgezeichneten Lang-
lauf-Dorado. Hier findet jeder seine Lieblingsstrecke – und 
für kleine Verschnaufpausen gibt’s abseits der Spur behagliche 
Einkehrmöglichkeiten. Zum Beispiel das Langlaufstüberl, das 
direkt an den Loipen in Pertisau liegt. Unbedingt probieren 
sollte man das Achensee-Bier, das dort gebraut wird. 
Wer lieber ohne Bretter unter den Füssen die verträumte 
Winter landschaft erkunden möchte, hat am Achensee über 
150 Kilometer geräumter Wanderwege zur Auswahl. Eine der 
romantischsten Touren führt ins ruhige Oberautal. Vom Cam-
pingplatz in Achenkirch sind es nur wenige Kilometer in das 
reizvolle Tal, in dem man im Winter mit ein bisschen Glück 
die Gämsen bei der Futtersuche beobachten und die Stille auf 
sich wirken lassen kann. 
Oder wie wär’s zur Abwechslung mal wieder mit Rodeln? 
Längst ist der Spass aus Kindertagen auch bei Erwachsenen   

wieder voll im Trend. Wer nicht mit dem Schlitten im 
Schlepptau die Hänge hinauf stapfen möchte, nimmt den Lift 
in Achenkirch oder steigt in den „Rodlexpress“ – einen Traktor  
mit Anhänger, der die Gäste in Pertisau bequem nach oben 
bringt. 
Bekannt ist der Achensee nicht zuletzt auch als familien-
freundliches Skigebiet, das mit insgesamt 58 Pistenkilometern 
überschaubar und dennoch vielseitig ist. Nachdem die Kleins-
ten ihre ersten Schwünge im Tal geübt haben, geht’s mit den 
Eltern im Lift hinauf und dann auf eine der breiten Pisten. 
Auch der Einkehrschwung will geübt werden und so laden 
zahlreiche Hütten grosse und kleine Ski-Cracks zu Tiroler 
Köstlichkeiten und guter Stimmung ein.
Wer nach all den ereignisreichen Stunden im Schnee seinem 
Körper eine Ruhepause gönnen möchte, sollte unbedingt eine 
Wellness-Anwendung mit Tiroler Steinöl in einem der zahl-
reichen Wellnesshotels geniessen. Das wohltuende Öl, das in 
den Bergen hoch über dem Achensee gewonnen wird, wirkt bei 
Muskelkater und Verspannungen wahre Wunder. Neugierig?  
Das Erlebniszentrum Tiroler Steinöl Vitalberg in Pertisau  
präsentiert die mehr als 110-jährige Geschichte der Tiroler 
Steinölbrenner, ohne die es das regionale Wellness-Produkt 
heute nicht geben würde.
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bandofheroes.rossignol.com

HERO
Weltcupsiege garantieren und gleichzeitig für eine größtmögliche Bandbreite von Skifahrern geeignet 
zu sein – das ist die Herausforderung, derer sich die Linie Hero angenommen hat.  Ausgestattet mit der 
revolutionären Proptech-Technologie, ist der Hero Elite LT  ein überaus kraftvoller und stabiler Ski .  Der 
Hero World Cup Schuh gewährleistet durch die Sensor Inside Technologie hervorragende Kontrolle. 
Gemeinsam bieten sie die optimalen Voraussetzungen für den Weg zu wahren Helden.

ANOTHERBESTDAY

Kleines, familiär geführtes 4 Sterne Hotel in ruhiger und zentraler Lage. 
Gemütliche Komfort-Zimmer, neues Panoramahallenbad mit Freibad und 
Erholung pur in der 2013 neu errichteten Wellnessoase mit verschie de- 
nen Saunen und entspannenden Ruheräumen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Fam. Entner Florian

Hotel Caroline • Inmitten grüner Wiesen 10 • 6213 Pertisau am Achensee
Tel.: +43 (0) 5243/5394 • Fax: +43 (0) 5243/539450

info@caroline.at • www.caroline.at

Klein, fein, … etwas Besonderes muss es sein!
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Weitere infos:
Achensee Tourismus
Im Rathaus 387
6215 Achenkirch am Achensee, Tirol/Österreich
Tel. +43 (5246) 5300-0
Fax +43 (5246) 5333 
info@achensee.info
www.achensee.info

Kaiserschmarrn und Palatschinken, Tiroler Gröstl und  
Kasspatzen, zur Abwechslung vielleicht auch mal ein erlesenes 
Gourmet-Menü? Am Achensee, wo Tourismus schon lange 
Tradition hat und die Einheimischen ihre Gäste jeden Tag aufs 
Neue begeistern, geraten Geniesser seit jeher ins Schwärmen 
– auf den Hütten am Berg ebenso wie in den Restaurants im 
Tal. Wer sich ganz besondere Gaumenfreuden auf der Zunge 
zergehen lassen möchte, besucht eines der drei Haubenlokale. 
Reise-Infos: Der österreichische Achensee liegt 50 Kilometer 
nord-östlich von Innsbruck. Er ist mit 10 Kilometern Länge 
der grösste See Tirols und ist umschlossen vom Karwendel- 
und Rofangebirge. An die 50 verschiedene Sportarten können 
Gäste hier ausüben. Viele ausgezeichnete Hotels, Gasthöfe, 
Pensionen, Privatzimmer, Ferienwohnungen und Restaurants 
bieten beste Urlaubsangebote.

Besondere Tipps:
wenn auf dem Achensee Advent  
gefeiert wird …

Im Advent lädt die Achenseeschiffahrt zu einer vorweih-
nachtlichen Rundfahrt über den Achensee. 
In Pertisau legt das Schiff an den Adventssamstagen und 
-sonntagen ab und fährt zunächst einen von insgesamt vier 
romantisch beleuchteten Stegen an, auf dem weihnachtliche 
Überraschungen auf die Reisenden warten. Jedes Wochenen-
de steuert der Dampfer „Stadt Innsbruck“ einen weiteren Steg 
an, der bei Ankunft im Glanz des Weihnachtssterns erstrahlt. 
An Deck schlendert man genüsslich über den kleinen 
Weihnachtsmarkt, der mit vielen weihnachtlichen Köstlich-
keiten, Handgemachtem und heissem Glühwein lockt und 
geniesst den Blick auf den winterlichen Achensee. Die 
„Achenseer Seeweihnacht“ legt in Pertisau ab und steuert 
nacheinander die Stege Buchau, Pertisau, Gaisalm und 
Scholastika in Achenkirch an.
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…wo die Krippe zum Leben erwacht …
Die Tiroler Bergweihnacht im Sixenhof: Von 22. November  
bis 29. Dezember können Besucher im historischen Stall die 
Heilige Nacht erleben. Um die Krippe herum gruppieren sich 
echte Kühe, Schafe und ein Esel, während lebensgrosse  
Figuren von der Geburt Christi künden. Das ganze Jahr über 
gibt der Sixenhof in Achenkirch – ein typischer Tiroler  
Einhof aus dem Jahr 1361 – als Heimatmuseum Einblick in 
längst vergangene Zeiten. www.heimatmuseum-achental.at

…und ein Dorf zum Adventskalender wird

Im beschaulichen Steinberg am Rofan wird gleich das kom-
plette Dorf zum Adventskalender. Vom 1. bis zum 24. Dezem-
ber wird jeden Tag symbolisch eine weitere Tür geöffnet be-
ziehungsweise ein weiteres Fenster festlich geschmückt und 
mit Einbruch der Dunkelheit erleuchtet. Die Häuser liegen am 
beleuchteten Winterwanderweg, der sich durch das roman-
tisch-abgeschiedene Dorf mit seinen 292 Einwohnern zieht.

Langlaufopening 
einsteigen in den Langlaufsport

Am 21. Dezember 2014 wird der Start in die neue Saison  
mit einem grossen Langlauf-Opening gefeiert. 
Beim Alpen Caravan Park Achensee in Achenkirch erwarten 
Teilnehmer Technik-Kurse und Workshops für Anfänger und 
Fortgeschrittene sowie grosse Materialtests. Beim Gaudi- 
Biathlon stellt man anschliessend sein Können unter Beweis.

Silvesterschwimmen 
Im Winter hat der Achensee gerade mal vier Grad. Mehr 
können die Unverfrorenen nicht erwarten, die sich zum 
„14. Silvesterschwimmen“ am Achensee anmelden. Start ist 
am 31. Dezember um 12 Uhr an der Seepromenade vor dem 
Hotel Post in Pertisau. 50 Meter müssen im eiskalten Wasser 
zurückgelegt werden und auf halber Strecke ist ein vier Meter 
hoher Eisberg zu erklimmen. 

events der extraklasse
Langlaufrennen
Schon seit jeher gilt der Achensee als absolutes Dorado für 
Langläufer. Seit 2006 ist er auch Austragungsort eines inter-
nationalen Wettkampfs. Zur 10. Raiffeisen-Steinöl-Trophy am 
Wochenende des 10. und 11. Januar 2015 werden mehrere 
Hundert Teilnehmer erwartet. Während sich ambitionierte 
Athleten auf eine 30 Kilometer lange und sehr anspruchs-
volle Strecke begeben oder sich auf 15 Kilometern nach vorne 
kämpfen, kann der Nachwuchs beim Mini-Achenseelauf seine 
Kräfte messen. Am Samstag gehen die Skater nach spektaku-
lärem Massenstart in die Loipen, am Sonntag die Klassiker – 
Zuschauen lohnt sich auf jeden Fall.
Mit dem „Achensee 3-Täler-Lauf“ findet in dieser Saison eine 
zweite grosse Langlaufveranstaltung statt. Am 22. Februar 
2015 führen 30 perfekt präparierte Kilometer für Skater und 
33 Loipenkilometer für Freunde des klassischen Stils von  
Pertisau hinein in die drei Karwendeltäler Falzthurntal, Gerntal  
und Tristenau. Seit 2014 zählt der Achensee 3-Täler-Lauf auch  
zum Austria Loppet – die Marke verbindet die sieben bekann-
testen und beliebtesten Volkslanglauf-Events in Österreich.

Rofan nachtaufstieg

Skitourengehen kommen am Achensee voll auf ihre Kosten
„Auf die Felle, fertig, los“ – heisst es am 9. Januar 2015 beim 
„Rofan Nachtaufstieg“. Rund 200 Extremsportler und  
ambitionierte Freizeitaktivisten treffen sich unter der Rofan-
seilbahn und wagen nach einem gemeinsamen Massenstart 
den rasanten nächtlichen Aufstieg von 1 000 Höhenmetern 
auf einer Strecke von 6 Kilometern. Mitmachen kann jeder, 
der sich fit genug fühlt und über eine Stirnlampe verfügt. 

Skitourencamp 

Wer noch nicht ganz mit den Cracks mithalten kann, meldet 
sich einfach für das neue Skitourencamp an, das vom 
31. Januar bis 1. Februar erstmals stattfindet. Erfahrene 
Coaches erklären in Sicherheitsschulungen wie man sich – 
nicht nur in Notfallsituationen – richtig am Berg verhält. 
Dazu gehört natürlich auch der Umgang mit Lawinenpiepser, 
Sonde, Schaufel  und Lawinenairbag. Und vor allem, wie man 
Routen,  das Gelände und besonders seine persönliche 
Verfassung  adäquat einschätzt. Nach den theoretischen 
Grundlagen bleibt ausreichend Zeit für die Praxis: Hierfür 
stellen die namhaften Ausrüster „Dynafit“ und „Ortovox“ ihr 
neuestes Equipment zur Verfügung, bevor es an der Seite von 
Profis bei geführten Touren zu den schönsten Flecken des 
Rofangebirges geht. 
Bis zu 40 Teilnehmer können sich bei Achensee Tourismus 
(www.achensee.info) anmelden. Das Skitourencamp kostet 
50 Euro pro Person.
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aller Welt an. Im Jahr 2009 eröffnete das 
Museum Brandhorst, das sich schnell 
zum Publikumsmagneten entwickelte 
und mit seiner renomierten Sammlung 
der Moderne die drei Pinakotheken in 
grossartiger Weise ergänzt. Der jüngste 
Zuwachs im Kunstareal, das neue Haus 
für das Staatliche Museum Ägyptischer 
Kunst, hat seit Juni 2013 seine Pforten 
für die Besucher geöffnet. Seit 08. Mai 
2013 präsentiert sich das Lenbachhaus 
nach seiner Generalsanierung mit sei-
nem neuen Erweiterungsbau dem Publi-
kum. Die Geschichte und Zukunft der 
Technik erlebt man hautnah im Deut-
schen Museum, das mit dem Verkehrs-
zentrum auf der Theresienhöhe und 

dankt die Stadt den zahlreichen grünen 
Oasen wie dem Englischen Garten, den 
Isarauen, den Parkanlagen der Schlösser 
sowie der Nähe zu den Alpen und den 
oberbayerischen Seen. Als Kunst- und 
Kultur- und Wissenschaftsmetropole 
geniesst München Weltruf. Drei Spit-
zenorchester, grosse Musikfestivals, he-
rausragende Opern- und Konzertbüh-
nen und eine international bekannte 
Club-Szene stehen für ein breitgefäch-
ertes Musikangebot aller Stilrichtungen, 
von Klassik über Jazz, Rock und Pop bis 
zur Avantgarde. München bietet über 
60 Museen und Ausstellungshäuser. Ein 
stetig wachsendes Kunstareal von Welt-
niveau zieht kunstinteressierte Gäste aus 

Es ist die unvergleichliche Mi-
schung aus Weltoffenheit und 
Tradition, aus Hightech und 

Bodenständigkeit, aus Innovation und 
charmanter Gelassenheit, die Mün-
chen so anziehend für Touristen aus 
aller Welt macht. Die bayerische Lan-
deshauptstadt mit ihren 1,41 Millionen 
Einwohnern bietet alles, was sich der 
Gast für seinen perfekten Aufenthalt 
erträumt: Eine weitgefächerte Kunst- 
und Kulturszene, unbegrenzte Sport 
und Shoppingmöglichkeiten, ein leben-
diges Bar- und Nachtleben, eine viel-
seitige Gastronomie und ein exzellentes 
öffentliches Verkehrsnetz. Ihren hohen 
Freizeit- und Naherholungswert ver-

München
Traditionsbewusst, dynamisch, kreativ – die Mischung macht’s!
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der Flugwerft Schleissheim im Norden 
Münchens über zwei Dependancen in 
der Stadt verfügt. Wer sich für Auto-
mobile und die gelungene Verbindung 
von Technik und Design interessiert, 
steuert die BMW Welt und das Muse-
um des Münchner Konzerns an. Einen 
tiefen Einblick in die Geschichte Mün-
chens erhält man im Münchner Stadt-
museum mit seiner Dauerausstellung 
„Typisch München“. Über die Geschich-
te der Residenzstadt und die einstige, 
mehr als 700 Jahre dauernde Herrschaft 
der Wittelsbacher informiert auch ein 
Besuch der Residenz, des Stadtschlos-
ses der Wittelsbacher. Noch älter ist der 
benachbarte Alte Hof, der erste Sitz der 
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Stadt der Olympischen Sommerspiele 
1972 keine Grenzen gesetzt. Auch heu-
te wird der Olympiapark mit seinen Sta-
dien vielfältig genutzt: für Freizeitsport, 
grosse Sportevents, Konzerte, Festivals 
oder einfach um sich im Grünen vor den 
nach wie vor spektakulären Zeltdächern 
zu erholen. Mit der Allianz Arena ver-
fügt München über einen der moderns-
ten und aussergewöhnlichsten Stadi-
onbauten Europas. Aussenhaut und 
Bedachung des Stadion-Rings bestehen 
aus tausenden von rautenförmigen Luft-
kissen, die bei Heimspielen der beiden 
Münchner Vereine FC Bayern und TSV 
1860 in den Vereinsfarben weiss, blau 
oder rot leuchten. Wer sich selbst aktiv 
und fit halten will, findet auf den zahl-
reichen beliebten Sportfestivals, in den 
Grünanlagen, Schwimmbädern und 
Eislaufhallen der Stadt die verschie-
densten Möglichkeiten dazu. Nicht zu-
letzt ist München ein weltbekanntes 
Einkaufsparadies mit schicken Mode-
boutiquen und Designer Outlets, coolen 
Ladenateliers, grossen Kaufhäusern, ori-
ginellen Antikläden und ausgezeichne-

Nymphenburg, der Münchner Som-
merresidenz der Wittelsbacher, das Licht 
der Welt erblickte. Neben der reichen 
Kultur der Stadt lieben die Münchner 
ihren Sport. Ob Tennis oder Eisho-
ckey, Schwimmen oder Rudern, Mara-
thon oder Radfahren, Golf oder Fuss-
ball – der Sportbegeisterung sind in der 

Wittelsbacher, wo sich der „Info Point“ 
der Bayerischen Museen befindet. Eine 
kleine Multivisionsschau führt im Mu-
seum des Hauses in die Geschichte der
Wittelsbacher Dynastie ein. Das welt-
weit bekannteste Mitglied des baye-
rischen Königshauses ist zweifellos Mär-
chenkönig Ludwig II., der im Schloss 

14 15die Premieren der saison

Oktober 2014: Leoš Janáček die sache makroPulos Tomáš hanus, Árpád schilling
November 2014: Giacomo Puccini manon lescauT alain altinoglu, hans neuenfels

Januar 2015: Gaetano Donizetti lucia di lammermoor kirill Petrenko, Barbara Wysocka
Mai 2015: Alban Berg lulu kirill Petrenko, dmitri Tcherniakov

Juni 2015: Claude Debussy Pelléas eT mélisande constantinos carydis, christiane Pohle 
Juli 2015: Richard Strauss araBella Philippe Jordan, andreas dresen

informaTion / karTen 
Tageskasse der Bayerischen staatsoper marstallplatz 5 80539 münchen  

T +49.(0)89.21 85 19 20 tickets@staatsoper.de www.staatsoper.de

 Bayerische staatsoper
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tigen Spott und Bissigkeiten ausgiessen. 
Auch bei den anderen Münchner Brau-
ereien enden die Namen der süffigen 
Starkbiersorten auf „.ator“: „Maxima-
tor“ bei Augustiner, „Triumphator“ bei 
Löwenbräu, „Optimator“ (nur für den 
Export) bei Spaten und „Animator“ 
bei Hacker-Pschorr. Hofbräu hat zwar 
keinen „-ator“ mehr, dafür aber einen 
starken Maibock, der traditionell in der 
letzten Aprilwoche im Hofbräuhaus am 
Platzl angezapft wird. 

Biergarten – Münchner 
Lebenslust
1812 erlaubte ein Erlass den Bierbrauern, 
auf dem Gelände über ihren Bierkellern 
von Juni bis September selbstgebrautes 
Bier „in minuti zu verschleissen“ und ihre 
Gäste mit Bier und Brot zu bedienen. Auf 
diesem Erlass beruht der Brauch, dass die 
Gäste in den Biergarten ihr eigenes Essen 
mitbringen und verzehren dürfen. Der 
Biergarten war „geboren“. Die Tradition 
erfreut sich bis heute grosser Beliebtheit 
und ist ein Markenzeichen bayerischer 
Gemütlichkeit. An lauen Sommera-
benden gehört es zum bayerischen Le-
bensstil, den Picknickkorb zu packen 
und den Tag mit einem frisch gezapften 
Bier ausklingen zu lassen. Wer die Brot-
zeit nicht selbst mitbringen mag, findet 
in jedem Biergarten ein reichhaltiges An-
gebot von klassischen Schmankerl wie 
Radi, Obazda oder Schnittlauchbrot und 
warme Spezialitäten. Im Biergarten trifft 
sich alt und jung, einheimisch und aus-
wärtig, unabhängig von Alter, Stand oder 
Herkunft zu einem ungezwungenen Mit-
einander. Biergärten gelten weit über Ba-

Starkbierzeit - anstich 
auf dem Nockherberg
In München gilt sie als „fünfte Jahres-
zeit“, die Starkbierzeit im März. Zu ver-
danken ist sie Mönchen, die in den Klö-
stern zu dieser Jahreszeit ein kräftiges, 
nahrhaftes Bier brauten, um die entbeh-
rungsreiche Fastenzeit unbeschadet zu 
überstehen. Der Genuss des Fastenbiers 
galt nicht als Sünde: „Flüssiges bricht 
Fasten nicht“. Die Starkbier-Tradition 
lebt bis heute fort. Während der März-
wochen wird in allen Brauerei-Gaststät-
ten Starkbier ausgeschenkt, Musik und 
festliche Veranstaltungen stehen auf 
dem Programm. Der wohl bekanntes-
te Starkbieranstich findet alljährlich auf 
dem Nockherberg statt, die feucht-fröh-
liche „Salvator-Polit-Show“, bei der Ka-
barettisten über die Häupter der Mäch-

ten Buchhandlungen. Da die Innenstadt 
mit ihren Ladenpassagen, Höfen, Cafés, 
Restaurants und Sehenswürdigkeiten 
sehr überschaubar ist, lassen sich Sight-
seeing und Shopping ideal mit einem 
Café- oder Restaurantbesuch verbinden. 
Das Gastronomieangebot spannt einen 
weiten Bogen von der internationalen 
Sterneküche über den Imbiss auf dem 
Viktualienmarkt bis zur bodenstän-
digen Wirtshauskultur. Der ideale Platz, 
um bayerische Schmankerl und ein küh-
les Bier zu geniessen, ist unter Kastani-
enbäumen in einem der vielen schönen

Biergärten Münchens – der Ort, an dem 
Touristen und Einheimische aufeinan-
der treffen, wo alte Freundschaften ge-
pflegt und neue geknüpft werden. 

München – Weltstadt 
des Bieres
München ist zweifellos international 
die Biermetropole Nummer 1. Das Ok-
toberfest, ein Fest des Münchner Bier-
es und eines der Markenzeichen der 
Landeshauptstadt, ist auf der ganzen 
Welt ein Begriff. Nicht umsonst gibt 
es auf dem ganzen Erdball rund 3.000 
„Schwester“-Oktoberfeste. Und wer 
träumt dabei nicht, irgendwann im Le-
ben das Original in München zu erleben. 
Gelegenheiten, Münchner Bierfreuden 
zu geniessen, gibt es in der bayerischen 
Landeshauptstadt das ganze Jahr über.
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Das Hotel Amalienburg in München ist ein
gehobenes 3-Sterne Hotel und vereint Boutique Hotel

mit Boarding House.  
Direkt am Botanischen Garten und dem Nymphenburger Schloss  

gelegen bietet es moderne Zimmer mit Flat-TV, Balkonen  
oder Terrasse, sowie Appartements für bis zu 4 Personen. Zum Stadt-

zentrum gelangen Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in nur  
15 Minuten. Eine kostenlose Tiefgarage, umfangreiches Früh-

stücksbuffet und ein top Fitnessraum runden den Service ab. Und 
sollten Sie am Ende des Tages noch frische Energie tanken  

wollen, können Sie unsere Sauna oder Infrarotkabine besuchen und  
die Seele baumeln lassen.

amalienburg
boutique & boarding hotel

Amalienburg GmbH
Amalienburgstr. 24-26

81247 München

www.hotel-amalienburg.de
info@amalienburg.de
T. 0049 (0) 89 8911550

Schnell dem Winter 
davonfahren.
Einfach 30% sparen.

Schnell. Einfach. Hertz. Mit der Tieftax-Karte von Hertz
sparen Sie bei jeder Automiete clevere 30%. 
Ganz egal, wofür Sie den Wagen brauchen.

Weitere Informationen auf www.30prozent.ch

4C_0001_Hertz_Fernweh_FabWinter_160x118_DE_V1.indd   2 21.02.14   10:56

Park Hotel Laim
Zschokkestraße 55

80686 München

Telefon: +49 (0) 89-57 93 6-0
Telefax: +49 (0) 89- 57 93 6-100 
info@park-hotel-laim.de
www.park-hotel-laim.de

Lassen Sie sich von unserer 
Gastfreundschaft und  
Herzlichkeit überzeugen.

Wir liegen im Münchener Westen, 
direkt am West Park und ganz in der 
Nähe von Schloss Nymphenburg.
Von hier aus sind Zentrum und Um-
land bequem zu erreichen: Ideal für 
Touristen und Geschäftsleute.

Wir freuen uns,  
Ihre Gastgeber zu sein.
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bahnen, Riesenrad und Super-Loopings, 
kleinen und grösseren Verkaufsständen 
für Schmankerl wie Zuckerwatte, Leb-
kuchenherzen und gebrannte Mandeln 
oder für Luftballons, Plüschtiere und 
andere Souvenirs, und natürlich den 14 
Festhallen in der „Wirtsbudenstrasse“. 
In den Festhallen werden die speziellen 
Oktoberfestbiere der sechs Münchner 
Grossbrauereien (Augustiner, Hacker-
Pschorr, Löwenbräu, Paulaner, Spaten 
und Staatliches Hofbräuhaus) mit ei-
ner Stammwürze von 13 Prozent ausge-
schenkt. Die Jubiläumsfeier „200 Jah-
re Oktoberfest“ 2010 hat einen neuen 
Sehnsuchtsort auf dem Oktoberfest ge-
schaffen: die Oide Wiesn auf dem Südteil 
der Theresienwiese. Volksfestattrakti-
onen und Fahrgeschäfte von anno dazu-
mal, ein Museumszelt, das der Geschich-
te der Schaustellerei gewidmet ist , und 
Festzelte, die eine Bühne bieten für tra-
ditionelle und zeitgenössische Volksmu-
sik tragen zum Flair der Oidn Wiesn bei. 

Hofbräuhaus

Ein Markenzeichen München ist es, 
über 400 Jahre alt und sein Name welt-
berühmt: das Hofbräuhaus. Bierfans 
aller Nationen strömen das ganze Jahr 
über ins Hofbräuhaus. 3.000 finden 
zur gleichen Zeit Platz. Seit 1852 ist der 
Bayerische Staat der Brauherr und seit 
1607 steht es am Platzl im Herzen der 
Altstadt. Die Bezeichnung als Brauerei 
lautet heute „Staatliches Hofbräuhaus 
in München“. Die Sudstätten mussten 
bereits 1896 wegen des damals schon 
gewaltigen Besucherstroms vom ange-
stammten Platz verlegt werden. 1897 
wurde das neue Hofbäuhaus eröffnet. 

teren König Ludwig I. von Bayern, und 
der Prinzessin Therese von Sachsen-
Hildburghausen. Nach ihr ist auch das 
Festgelände benannt, das mitten in der 
Stadt liegt: die Theresienwiese, von den 
Einheimischen liebevoll zu „Wiesn“ ver-
kürzt und zum umfassenden Begriff für 
das grösste Volksfest der Welt geworden.
Alljährlich in der letzten Septemberwo-
che verwandelt sich die riesige Fläche zu 
Füssen der Statue der Bavaria bis in den 
Oktober hinein für 16 turbulente Tage 
in eine gewaltige „Festwiese“ (Beginn 
des Oktoberfestes immer am vorletzten 
Samstag im September, das Ende am er-
sten Sonntag im Oktober). 2014 findet 
das Oktoberfest vom 20. September bis 
zum 5. Oktober, 2015 vom 19. September 
bis 4. Oktober, 2016 vom 17. September 
bis 3. Oktober und 2017 vom 16. Sep-
tember bis 3. Oktober statt. Die Wiesn 
ist ein Fest für alle Sinne, eine fröh-
liche Mischung aus Schaubuden, tradi-
tionellen Karussells, High-Tech-Achter-

yerns Grenzen hinaus als Ausdruck baye-
rischer Lebensart. So lange es die Sonne 
von Frühjahr bis Herbst zulässt, dau-
ert Münchens Biergartensaison. Rund 
180.000 Gästen bieten die traditionellen 
Biergärten und die zahllosen anderen 
Freischank-Flächen in München gleich-
zeitig einen Platz unter freiem Himmel. 
Zu den grössten Biergärten zählen mit 
8.000 Sitzplätzen der Hirschgarten, mit 
5.000 der Augustiner Biergarten an der 
Arnulfstrasse und der Paulaner Biergar-
ten am Nockherberg mit 4.000. Weitere 
beliebte Treffpunkte sind die Biergärten 
auf dem Viktualienmarkt, rund um den 
Chinesischen Turm im Englischen Gar-
ten oder auch die Waldwirtschaft, wo Li-
ve-Jazz die Stimmung anheizt. 

oktoberfest

Seinen Ursprung fand das Oktoberfest 
anno 1810 in den Hochzeitsfeierlich-
keiten des Kronprinzen Ludwig, des spä-
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MÜNCHNER STADTMUSEUM 

 Herzlich Willkommen  
im 3 Sterne Hotel Rotkreuzplatz.

Unser Haus zeichnet aus:
- Lage in einem typischen Münchner Stadtviertel
- U-Bahn direkt am Platz
- Privat geführtes Haus
- Wir legen Wert auf persönlichen Service

Wir freuen uns, Sie im München  
begrüssen zu dürfen.

Hotel ROTKREUZPLATZ  
GmbH & Co. KG
Rotkreuzplatz 2
D-80634 München

Telefon: +49(0)89 1399080
Fax: +49(0)89 166469

E-Mail: info@hotel-rotkreuzplatz.de
Internet: www.hotel-rotkreuzplatz.de

Munich City Tours

Departure: Main Train Stati on 
(in front of KARSTADT)
 www.grayline.com/munich

with Live Guide

 · Express Circle / Grand Circle
· Soccer Tour incl. Allianz Arena
  ...

AO_Grayline_Anz_Fernweh_78x118_.indd   1 06.10.14   15:20
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Individuell und bestimmt anders  
als Sie erwarten

AMBIAnCE RIvOLI HOTEL  
4**** DESIGnHOTEL
ALBERT-ROSSHAUPTER-STRASSE 22
D-81369 MünCHEn

WWW.RIvOLI.DE
InFO@RIvOLI.DE

TEL.: 0049 89 743 515 0
FAx.: 0049 89 743 515 999

–  66 völlig unterschiedlich gestaltete Designerzimmer und Suiten
–  Internationales Restaurant "Jolie" + orientalisches Spa "ElHamam"
–  Finest Address Award Winner 2014 "Beste Hotellocations München"
–  Zentral gelegen, nur 3 KM vom Marienplatz entfernt (U- und S-Bahn 

vor der Tür/6 Min Fahrtzeit)

Unser Frühjahrsangebot exklusiv für Sie:

–  2x übernachtung inklusive Frühstück im eleganten Superior 
Zimmer inkl. Airpoolbadewanne

–  kostenfreies Internet und tägliche kostenfreie Minibarbefüllung
–  2 Gang Abendessen pro Person inkl. einem Glas Wein
–   Stadtplan zur Erkundung der Münchner City
Preis pro Person und Package: 138,00 Euro inkl. Mwst.
BUCHBAR vOM 01.01. - 31.03.2015 (AUF AnFRAGE UnD nACH  
vERFüGBARKEIT, MESSEn UnD SOnDEREvEnTS AUSGEnOMMEn)
BUCHUnGSSTICHWORT: "SCHWEIZ–SPECIAL"
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bier. Vor rund 450 Jahren wurde es aus 
der niedersächsischen Stadt Einbeck 
nach München importiert. Für den wei-
ten Transport musste dieses Bier beson-
ders stark gebraut werden. Ab dem 17. 
Jahrhundert begann man in München 
selbst das sehr beliebte Bier nach „Ainpö-
ckischer“ (Einbeck‘scher) Art zu brauen. 
Im Volksmund wurde daraus der „Bock“. 
Als „Festbock“ wird er in der Advents-
zeit, als „Maibock“ nach der Starkbier-
zeit gebraut.

Sechs Grossbrauereien in 
München
Waren es zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts noch 25 Brauereien, so sorgen heu-
te sechs Grossbrauereien für Münchens 
Ruf als Biermetropole: Augustiner, Ha-
cker-Pschorr, Löwenbräu, Paulaner, Spa-
ten und Staatliches Hofbräuhaus. Diese 
sechs weltbekannten Biermarken brauen 
zusammen rund 6,0 Millionen Hektoli-
ter Bier pro Jahr.

Das Stammhaus, im Neo-Renaissance-
Stil umgebaut, steht nach wie vor „drunt 
am Platzl“. 

Geschichte des 
Münchner Biers
Schon bald nach der Stadtgründung 
Münchens (1158) durch den Welfen- 
Herzog Heinrich den Löwen von Braun-
schweig kamen die Wittelsbacher an die 
Macht (1180). Sie machten München 
zur Residenzstadt (1255) und erkannten 
rasch, wie wichtig das „pir“ für die Steu-
erkassen der Stadt, aber auch für die ei-
genen Taschen war. Die Braurechte für 
die über den Hausgebrauch hinausge-
hende Menge vergaben nur die Herr-
schenden. Zu einer grossen Kunstfertig-
keit im Brauen brachten es die Klöster. 
Die Augustiner - auf sie ist Münchens äl-
teste noch existierende Brauerei zurück-
zuführen - machten sich bereits 1328 ans 
Werk. Damals floss das Bier beim Volk 
schon reichlich. Um gewinnsüchtigen 
Panschern von vornherein das Hand-
werk zu legen, setzte Herzog Albrecht 
IV. 1487 für die Residenzstadt Mün-
chen und die „Obern Beirn“ ein stren-
ges Reinheitsgebot fest - also noch vor 
dem offiziellen „bayerischen Reinheits-
gebot“, das 1516 durch Herzog Wilhelm 
IV. erlassen wurde. Mit der „Münchner 
Bierordnung“ wurde das älteste Lebens-
mittelgesetz der Welt festgeschrieben. 
Danach durfte Bier nur unter Verwen-
dung von Gerste, Hopfen und Wasser 
gebraut werden. Das Wort Hefe kam im 
Gebot nicht vor. Ihre Verwendung bei 
bestimmten Brauprozessen war längst 
selbstverständlich. Und der Weizen war 
zu jener Zeit so knapp, dass er fürs Brot-
backen vorbehalten bleiben musste. Die 
Münchner Brauer halten sich bis auf den 
heutigen Tag an den historischen Erlass. 
Am Brauertag, der bereits im Mittelalter 
Tradition hatte, schwören die Münchner 
Brauer feierlich ihren Eid auf das Rein-
heitsgebot. In den geraden Jahren wird 
der Brauertag begangen und bietet mit 
Umzug, Trachtengruppen, Blaskapellen 
und Brauereikutschen mit ihren präch-
tigen Pferdegespannen ein Fest für alle 
Bürger und Gäste Münchens. Eine eige-
ne Geschichte hat das Münchner Bock-

Münchens Sehenswürdigkeiten – 
Top 10 für Besucher:

ð   frauenkirche 
 www.muenchner-dom.de

ð Marienplatz und Glockenspiel 
 www.muenchen.de

ð  Viktualienmarkt mit Maibaum und 
Biergarten

 www.viktualienmarkt-muenchen.de

ð nymphenburger Schloss, Schloss
 Schleissheim und residenz 
 www.schloesser.bayern.de

ð Olympiapark 
 www.olympiapark.de

ð pinakotheken 
 www.pinakothek.de

ð Deutsches Museum 
 www.deutsches-museum.de

ð Allianz Arena 
 www.allianz-arena.de

ð BMW Welt 
 www.bmw-welt.com

ð hofbräuhaus 
 www.hofbraeuhaus.de
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Museen  
und Schlösser in

 Bayern

Der Infopoint Museen & Schlösser in Bayern infor-
miert über die rund 1 360 Museen und Schlösser, die 
es im Freistaat gibt. Er liegt im Alten Hof, nur zwei 

Gehminuten vom Marienplatz oder der Residenz entfernt. Pro-
spekte, digitale Infos und persönliche Auskünfte sind hier ko-
stenlos erhältlich. Der Infopoint ist damit ein guter Ausgangs-
punkt für Museumsbesuche in München und auch Startort 
zahlreicher Stadtrundgänge.
Angegliedert ist die Ausstellung zur Münchner Kaiserburg, die 
bei freiem Eintritt besucht werden kann. Bibliothek und Shop 
des Infopoints bieten eine Auswahl an Museumsartikeln.

Das touristische Informationszentrum Infopoint Museen  
& Schlösser in Bayern – ist eine Plattform der vielfältigen  
Museumslandschaft Bayerns. Hier können Besucher vorbei-
schauen, aktuelle Programme und Informationen mitnehmen, 
sich Tipps und Empfehlungen für Museumsausflüge holen. 
Grundlage der umfassenden Beratung ist das Museumsportal 
www.museen-in.bayern.de, das vor Ort über Terminals durch-
stöbert werden kann. Eine haptischere Form der Inspiration 
bieten die wechselnden Präsentationen, in denen bayerische 
Museen ihre Sammlungen oder Ausstellungen vorstellen.

Museen in München
Wer eine handliche Museumsübersicht nur für München 
sucht, erhält im Infopoint ein Gemeinschaftswerk der Landes-
hauptstadt München, der Landesstelle für die nichtstaatlichen 
Museen in Bayern und der 60 beteiligten Museen des Museums- 
portals München: den kostenfreien Museumsführer „Museen in 
München“ im Taschenformat. Mit einer Übersicht zu allen Mu-
seen, ihren Öffnungszeiten, Kurztexten in deutsch und englisch  
und einem Stadtplan samt Nahverkehrsnetz, wird er in zwischen 
mit sieben attraktiven Covermotiven aus den Sammlungen 

Zum Kinderfest am Stadtgründungstag Münchens  
erobern Familien den Alten Hof

Museumsführer „Museen in München“  
mit unterschiedlichen Covern aus den Sammlungen

Aussenansicht Alter Hof 

Infopoint bietet Ihnen alles,  
was Sie brauchen um die schönsten 
Schlösser und Museen in Bayern  
und die Münchner Kaiserburg im  
Alten hof zu entdecken.

C
iT

Y 
TR

a
V

El
iN

G



17308-2014  |  FERNWEH

Fotos: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege /  
Infopoint Museen & Schlösser in Bayern

infopoint Museen & Schlösser in Bayern  
und Münchner Kaiserburg im Alten hof
Alter Hof 1, 80331 München
Telefon +49 89 210140–50
Fax +49 89 210140–55

Mo.–Sa. 10:00 –18:00 Uhr
Sonn- und Feiertags geschlossen

infopoint@museen-in-bayern.de
www.infopoint-museen-bayern.de 
www.muenchner-kaiserburg.de

in den Tourist-Infos, dem Infopoint Museen & Schlösser in  
Bayern und den Museen im persönlichen Kontakt den Besu-
chern überreicht. Online sind die Münchner Museen auf ihrem  
eigenen Portal unter www.museen-in-muenchen.de präsent.

Münchner Kaiserburg 
Die eintrittsfreie multimediale Dauerausstellung Münchner 
Kaiserburg ist im spätgotischen Gewölbesaal des Alten Hofes 
mit offen gelegter Burgmauer situiert und ergänzt das Infor-
mationsangebot. Hier erfährt man Historisches über den äl-
testen Herrschaftssitz in München, seinen prominentesten 
Hausherren, Kaiser Ludwig den Bayern und über die Stadtent-
wicklung Münchens unter den Wittelsbachern. Gerade Schul-
klassen und Stadtführungen bekommen mit den filmischen 
Präsentationen zur vollen und halben Stunde (auch in eng-
lisch) einen interessanten und bilderreichen Überblick in die 
Stadtgeschichte. Die Ausstellung lädt mit Hörstationen und 
Recherche-Terminals zum Anfassen und Begreifen ein – Kin-
der können sie über ein Suchspiel erkunden.

aktuelle Termine im alten hof
Das Stadtmuseum Kaufbeuren, Träger der Bayerischen Mu-
seumspreises 2013, ist mit seiner Präsentation Stoffträume zu 
Gast (14.10. – 22.11. 2014) und informiert über die Tradition 
des Flachsanbaus, des Webens, Färbens und Bleichens im All-
gäu und der alten Reichsstadt. Zur Langen Nacht der Münch-
ner Museen (18. Okt. 2014) dürfen Besucher selbst Hand anle-
gen und Stoffe nach historischen Mustern bedrucken.
Neben der Langen Nacht der Münchner Museen (3. Sa. im 
Okt.) sind weitere feste Grössen im Kalender des Infopoint 
der Internationale Museumstag (17. Mai 2015) und der Tag des 
Offenen Denkmals (13. Sep. 2015), die regen Zulauf erhalten, 
weil hier Führungen durch die Münchner Kaiserburg, aber vor 
allem auch durch den historischen Dachstuhl des Alten Hofes 
Neugierige anziehen. Der Alte Hof, erste Residenz der Wittels-
bacher in München, ist Teil des mittelalterlichen Stadtkerns 
und verbindet in seiner vierflügeligen Anlage historische und 
moderne Bauten. Der Holzdachstuhl von Burg- & Zwinger-
stock geht bis ins Jahr 1426 zurück. Damit handelt es sich um 
den ältesten Dachstuhl Münchens überhaupt, der wie durch 
ein Wunder den Zerstörungen des 2. Weltkrieges mitten in der 
Altstadt Stand gehalten hat. Fabuliert wird eine Sage des so-

genannten Affenturms im Alten Hof, auf den ein zahmer Affe  
der Hofgesellschaft mit dem späteren Kaiser Ludwig den  
Bayern (als dieser noch ein Säugling war) geklettert sein soll, 
ob wohl der eigentliche Erker erst einhundert Jahre später  
erbaut wurde.
Familien und Kinder sollten sich das Münchner Stadtgrün-
dungsfest, das alljährlich Mitte Juni begangen wird, vormer-
ken ( Sa. / So. , 13. / 14. Jun. 2015), wo Kultur & Spielraum e.V., 
sehr phantasievoll das offizielle Kinderfest im Alten Hof gestal-
tet. Dem Infopoint beschert dieses fruchtbare Zusammenwir-
ken ein Sommerfest, an dem der Burghof zum Ort der Begeg-
nung wird, wo die Familien eine bunte Vielfalt handwerklicher 
Mitmachstationen für ihren Nachwuchs finden. Und junge 
Geschichtsforscher sind aufgerufen, dem Hof kommissariat 
beim Aufdecken eines historischen Kriminalfalles zu assistie-
ren. Kurzum: es gibt zahllose Gelegenheiten (ausserhalb des 
Oktoberfestes) nach München zu reisen…

Empfang bei Infopoint München

Bayern
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Gondelfahrt in Venedig

für

Für die Zweisamkeit bleibt im Alltag oft nur wenig 
Zeit. Überraschen Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin 
doch einmal mit einem Romantikurlaub oder einem  
Kuschelwochenende in einem Verwöhnhotel Ihrer wahl. 

Kuschelwochenende 
verliebte Paare
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Anlässe für ein Romantikwochenende gibt es genug: ein Kennenlernjubiläum, ein hochzeitstag, als  

hochzeits oder weihnachtsgeschenk oder Überraschung zum Valentinstag. Viele hotels und  

Ferienanlagen haben für ein romantisches wochenende massgeschneiderte Verwöhnpakete zusammen

gestellt – ein mit Rosen geschmücktes Zimmer, Partnermassagen, Champagnerfrühstück und  

CandleLightDinner. Und damit das Kuschelwochenende richtig romantisch und nicht vom Reisestress 

belastet wird: wählen Sie ein Ziel in Ihrer nähe – weit genug vom Alltag, aber schnell zu erreichen. 

Schon ein romantisches Strandhaus an der Küste kann bei einem Kuschelwochenende wahre  

wunder für die Beziehung wirken. Oder stapfen Sie gemeinsam durch den winterweissen Schnee in  

den Schweizer Alpen, Bayern oder Österreich und kuscheln Sie in einer Berghütte am knisterndem  

Kaminfeuer – solch ein romantisches wochenende ist nicht nur Balsam für die Seele, sondern  

stärkt auch den Zusammenhalt. 

Französisches Gebäck

Liebesschlösser auf der Brücke „Pont des Arts“ über die Seine, Paris
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Die traute Zweisamkeit in vollen Zügen  

geniessen, sorglos schöne Stunden verbringen,  

spazieren gehen, bei Kerzenschein schlemmen 

und etwas gemeinsam erleben – ohne auf  

Bekannte zu treffen, an Arbeit und daheim zu 

denken... das gelingt auch bei einem Romantik

wochenende auf einer romantischen Städte  

reise. Romantische Städtereisen laden ein zum 

Küssen und Träumen, ebenso zu Sightseeing, 

Bootsfahrten, Shoppingerlebnissen und langen 

Spaziergängen. nutzen Sie eine romantische 

Städtereise, um als verliebtes Paar neues zu  

erleben odder um sich neu in Ihren Partner  

zu verlieben.

Fernweh präsentiert  
Ihnen einige spannende Ideen:

Romantische 

  Städtereisen

Amsterdam 

Abwechslungsreiche Städtereisen durch Amsterdam brauchen 
Zeit, denn sie machen für manchen die Nacht zum Tage.  
Citytrips durch Amsterdam sind bekannt für Besuche in  
angesagten Nachtclubs und Bars.

Prag 

Möchten Sie die Nacht zum Tag machen? Dann lassen Sie  
uns Ihre Party Städtereise Prag organisieren und erforschen  
Sie angesagte Bars, Clubs und Bierkeller.

Rom 

Geniessen Sie unsere romantischen Städtereisen nach Rom  
und lassen Sie sich von italienischem Lebensgefühl und  
„amore“ anstecken! Romantische Städtereisen durch Rom  
bedeuten wunderbare Orte mit viel Ambiente.

PU
R

E 
li

FE



17708-2014  |  FERNWEH

sh
ut

te
rs

to
ck

_i
nt

er
pi

xe
ls

Paris 

Sie ist die romantischste Hauptstadt der Welt "Paris" mit einem 
besonderen Charme aus französischer Lebensart, beeindru-
ckenden Kulturbauten und lässiger Eleganz. Geniessen Sie auf 
romantischen Städtereisen durch Paris beispielsweise Spazier-
gänge über den Pont Neuf, die Brücke der Liebenden.

Istanbul 

Fahren Sie auf der Prinzeninsel Pferdekutsche oder erkunden 
Sie den Yildiz-Park samt Palast und exotischem Flair.  
Märkte, Feste und Nachtleben: Eine Städtereise durch Istanbul 
ist wundervoll bunt. Besuchen Sie in Istanbul den kostbaren 
Topkapi-Palast mit seinen ungeheuren Schätzen und geniessen 
Sie unvergessliche Panoramablicke.

Florenz 

Erholen Sie sich bei Ihrer Städtereise durch Florenz in den Gär-
ten der Paläste aus Mittelalter und Renaissance.  
Vielleicht nehmen Sie in einem Restaurant oder Café Platz und 
geniessen einen Espresso, Schinken mit Melone oder eine  
Brioche. Besonders lecker sind Mandelkekse (Cantuccini), die 
Sie auf jeder Städtereise in Florenz bekommen.

Venedig 

Verliebt, verlobt, verheiratet - Venedig! Suchen Sie eine preis-
günstige Städtereise nach Venedig, in die Traumstadt der Paare? 
Sie werden bei Ihrer Städtereise nach Venedig über die  
Rialto-Brücke spazieren und die Händler mit ihren typischen 
Karren beobachten. Probieren Sie echtes italienisches Eis und  
geniessen Sie die engen Gassen mit ihrer besonderen Atmosphäre.
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Tiroler Gastlichkeit  
von ganzem Herzen 
im Romantik Hotel Spielmann ****
Ankommen, wohlfühlen, geniessen – Finden Sie Ihre ganz persönliche Romantik im  

Romantik hotel Spielmann, dem Familienbetrieb der seit über einem Jahrhundert mit  

Leidenschaft und Ueberzeugung die Tradition der sprichwörtlichen Tiroler Gastfreundschaft 

kultiviert. Das hotel Spielmann verkörpert diese Tradition ganz im Sinne der kultur 

geschichtlichen Romantik und entführt den Gast in Mitten der herrlichen Tiroler Zugspitz 

Arena in eine Oase des individuellen erlebens um daraus neue Kraft für Geist, Körper  

und Seele zu schöpfen! nicht umsonst lautet die Philosophie des hauses „Tiroler Gastlichkeit 

von ganzem herzen“. Der Gast spürt dies jederzeit durch den persönlichen und besonderen 

Service, der entspannten und unvergesslichen Urlaubstage in den Tiroler Bergen.
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Gastlichkeit mit Tradition

Ihre Gastgeber erwarten Sie in der dritten Generation seit 
1926 in historischen Häusern mit stilvoller Lebensart, 
kraftvoller Ruhe, entspannter Aktivität und ehrlichen Ge-

fühlen - jeden Tag aufs Neue und jeder auf seine ganz indivi-
duelle Art. In ruhiger Lage am südlichen Fusse der Zugspit-
ze unweit zum Ortskern von Ehrwald ist dieser Kraftort das 
ideale Urlaubsziel für Romantiker zu jeder Jahreszeit! Rundum 
beeindruckt die Schönheit der Tiroler Bergwelt und im Haus 
wartet ein Ambiente voller Herzlichkeit und Lebensfreude. 

Kulinarisch verwöhnen lassen

Gemütlich Speisen im Tiroler Ambiente oder auf der Son-
nenterrasse mit Blick auf das grandiose Bergpanorama. Zum 
perfekten Power-Start in Ihren Urlaubstag bedienen Sie sich 
von unserem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Lassen Sie sich 
vom genussvollen Repertoire unseres Küchenteams, verfüh-
ren. Schmackhafte regionale Hausmannskost oder saisonale, 
internationale Gerichte zur Mittagszeit und unser bewährtes 
5-Gänge Abendwahlmenü mit täglicher vegetarischer Emp-
fehlung, serviert zu edlem Wein, laden Sie zum Genuss in un-
ser Restaurant ein. Geselliges Beisammen sein jeden Donners-
tag beim zünftigen Tiroler Abend mit Spielmann’s Hausmusik 

und Tiroler Schmankerln oder Sonntags zum Apero der Fa-
milie Spielmann nebst einem gemeinsamen Galadinner weckt 
unvergessliche Erinnerungen! mNach dem Essen können Sie 
den Tag an der Bar oder in der Lobby mit offenem Kamin aus-
klingen lassen. 

Verführerisch stilvoll wohnen

Erlebnisreiche Tage und romantische Nächte. In unseren kom-
fortablen Zimmern und luxuriösen Suiten gehen Urlaubsträu-
me in Erfüllung. Gönnen Sie sich Grosszügigkeit und Tiroler 
Ambiente. Entdecken Sie die alpine Wohnkultur und freuen 
Sie sich darauf, endlich wieder einmal Zeit für einander zu fin-
den: zum Ausschlafen, Kuscheln und Tagträumen …

Neue Kraft schöpfen

Es sind Momente der Ruhe, Stunden des Verwöhnt-Werdens 
und Augenblicke des Ganz-bei-sich-Seins, die in unserer ele-
ganten Wellness-Landschaft darauf warten, mit allen Sinnen er-
lebt zu werden. Beim Saunieren, im Dampfbad oder der Infra-
rotkabine finden Sie jene Ruhe und Gelassenheit, die Sie suchen. 
Unser Wellnessteam verwöhnt Sie gerne mit einer wohltuenden 
Massage oder einer Kosmetikbehandlung. Geniessen Sie es!
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Bunte Sonnentage

Weit reicht der Blick des stolzen Gipfelsiegers über die maje-
stätischen Bergkronen. Der passionierte Golfer ist begeistert 
vom Panorama-Green der Tiroler Zugspitz Arena und Biker 
finden hier ein wahres EldoRADo für genussvolle E-Bike-Aus-
flüge oder ambitionierte Radtouren. Hier wird gewandert, ge-
klettert, der Himmel mit dem Paragleitschirm erobert und an-
schliessend entspannen Sie im Garten mit beheiztem Freibad. 
Freuen Sie sich auf diese einladende Erlebnisvielfalt und die 
wöchentliche Wanderung mit Herrn Spielmann. 

Idyllisches Winterwunderland

Hier, wo der Wintertourismus zuhause ist und die Natur sich 
wie im Bilderbuch zeigt, beginnt Ihr Skigenuss direkt vor 
dem Hotel. Herrliche Prachtpisten und kilometerlange Lang-
laufloipen warten. In urigen Hütten geniessen Sie duftenden 
Glühwein und mit den Schneeschuhen entdecken Sie die 
stillste Seite des Winters. Romanik pur verspricht eine Pferde-
kutschenfahrt durch das Wintermärchen und das funkelnde 
Schneemeer glitzert diamanten im strahlenden Sonnenschein.

romantik hotel Spielmann * * * *
Familie Christian Spielmann
Wettersteinstrasse 24, 6632 Ehrwald in der 
Tiroler Zugspitz Arena, Österreich - AUSTRIA
Tel.: +43 5673 2225 
Fax: +43 5673 2225 – 5 
info@hotel-spielmann.com 
www.hotel-spielmann.com
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Bis bald im Romantik Hotel am Fusse der Zugspitze.



Tiroler Herzlichkeit & Naturgenuss vom Feinsten

Familie Spielmann •  Wettersteinstraße 24 • A-6632 Ehrwald

 Tel.: +43 (0)56 73 22 25-0 • Fax: 22 25-5

info@hotel-spielmann.com • www.hotel-spielmann.com
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Aufsteiger des JAhres 2015
Post Gourmet Stube
by Michael Kramer

Bester Weinkeller Österreichs 2015
Dipl. Sommelier Markus Saletz

ALPINE LUXURY HOTEL,
GOURMET & SPA

www.post-lermoos.at

tirOler gAstfreundschAft
edel, geMÜtlich und entsPAnnt! 

Luxuriöse Suiten – Sonnenterrasse mit traumhaftem Panoramablick – Gourmetküche 
Weinkeller mit über 800 edlen Tropfen – Post Alpin SPA auf mehr als 2.000 m²

3 nächte inkl. gOurMet-VOllPensiOn & Alle VerWÖhn-extrAs 
1 Wellness-BehAndlung Aus unserer Wellness-Wunschliste

Hotel Post ab euro 400,- p. P. | Postschlössl ab euro 319,- p. P. | Gültig bis 19.12.2014

hOtel POst , POstschlÖssl & gArtenhAus

Franz Dengg, Kirchplatz 6, 6631 Lermoos, Tirol, Austria
Telefon +43 5673 2281-0, welcome@post-lermoos.at  

Das Romantische Genießerhotel 
Laternd‘l Hof verwöhnt Sie mit 
herrlichen Südzimmern, neuen 
Suiten in Zirbenholz, einer 
abwechslungsreichen Küche und 
einem stilvollen Ambiente in den 
Restaurants.
Genießen Sie Ruhepausen und 
wohltuende Momente in unserem 
„Sonnen-Spa“ mit Hallenbecken 
und vor gelagertem Außenpool, 
verschiedenen Saunen und herrlichen 
Ruheräumen. Lassen Sie die Seele
baumeln bei Beauty-, Massage- und 
Ayurvedabehandlungen. Freuen Sie 
sich auf einen Vier-Sterne-Superior 
Wohlfühlurlaub mit herzlicher 
Gastfreundschaft, Tiroler Lebens-
freude und einer eindrucksvollen 
Landschaft.

Familie Zotz · Haller 16 · AT-6672 Nesselwängle 
Tel. +43-5675-8267 · info@laterndlhof.com

www.laterndlhof.com

WINTERROMANTIK  
& PULVERSCHNEE 
5 Nächte ab Fr. 816.– p.P.
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urlaub in den Bergen: 

Millionen Urlauber zieht es jährlich in die Ferien regionen der 

acht Alpenstaaten. Sie folgen dem Ruf hoher Berge, suchen 

erfrischung in klaren Bergseen und erleben die kulturelle 

Vielfalt der Täler. Für sportlich Ambitionierte, naturgeniesser 

und wellnessurlauber sind die Alpen ein erholsames Ziel.

Höhenausflüge in den Alpen 
führen die Besucher bis ins 
ewige Eis. Gletscherzungen, 

Eishöhlen und Ganzjahresskigebiete ver-
schaffen einmalige Erlebnisse. Während 
der Mont Blanc mit seinen 4810 Metern 
meist aus den Tälern angehimmelt wird, 
werden andere Gipfel mit Seilbahnen, zu 
Fuss oder per Mountainbikes erstürmt. 
Überall im Alpengebiet bringen moder-
ne Bergbahnen die Urlauber in luftige 

Was die alpen 
so besonders macht

Höhen. Deutschlands höchster Gip-
fel wird mit der Zugspitzbahn erreicht, 
zum höchstgelegenen Bahnhof Euro-
pas fährt die Zahnradbahn aufs Jung-
fraujoch. Auch wer nicht so gut zu Fuss 
ist, kann die grandiosen Aussichten be-
wundern und die gesunde Bergluft tief  
einatmen. Viele Gondeln, Bergrestau-
rants und Höhen rundwege an den Berg-
stationen sind barrierefrei.

Blick vom Pilatus in die Schweizer Alpen
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SUPERIOR

Hotel Bodenmaiser Hof
Rißlochweg 4  -  D-94249 Bodenmais  -  Tel. +49 (0)9924 - 95 40
www.bodenmaiser-hof.de  -  e-mail: info@bodenmaiser-hof.de

Unsere Sportguides begeistern Sie mit Schneeschuh – und Fackelwande-
rungen, Rodeltouren, Fit- und Vitalprogramm in – und outdoor ,….

STYLISCH BAYERISCH

Weit ab von der Hektik des Alltags, mitten in der natürlichen Landschaft der mächtigen Dolomiten, liegt das mit 280 
Sonnentagen gesegnete Pustertal, liebevoll auch das „Grüne Tal“ genannt. In dieser wunderschönen Umgebung finden 
Sie unser Hotel in Kiens, das seit dem Jahr 2011 in völlig neuem Glanz erstrahlt. „Die Waldruhe“ hält, was sie verspricht: 
Ruhe, Entspannung und viele erholsame Tage gehören im Naturhotel in Kiens einfach dazu. Alpine neue Wasserwelt mit 
Indoor- & Outdoorpool, Almsauna und natural beauty mit Naturprodukten von VITALIS. 

Unser Angebot für Sie
Ab 19.04. – 20.06. und 19.09. - 07.11.2015 · 7 Tage ab 499,00 Euro in den neuen Deluxe Zimmer • Inklusive Waldruhe’s 
Verwöhn HP & Spa,inklusive 15,00 Euro Wellnessgutschein pro Person

Weitere Angebote unter
Naturhotel die waldruhe **** · I-39030 Hofern/Kiens · Tel. +39 0474 565247 · Info@hotel-waldruhe.com · www.hotel-waldruhe.com

Wandern und Wellness im Pustertal
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Thema 2

alpine Gewässer  
machen Spass

Faszinierend sind die Berge auch vom 
Tal aus betrachtet. An den oben noch 
schroffen, weiter unten dann dicht be-
waldeten Hängen stürzen wilde Bäche in  
die Täler. Sie schneiden enge Schluchten 
zwischen die Felsen und rauschen glas-
klaren Seen entgegen. Ein abenteuerlicher 
Spaziergang durch eine Klamm oder  
ein mutiges Bad im kalten Gewässer 
bringt erfrischende Urlaubserlebnisse. 
Die ungebändigten Wasserläufe sind ideal  
für Raftingtouren und Canyoning Aus-
flüge. Wo die Gewässer ruhiger fliessen,  
kommen Paddler zu ihrem Vergnügen. 
An den Grossen der Alpenseen gibt es viel 
zu erleben. Weisse Sandstrände versteckte  
Buchten geben Gelegenheit für einen 
Badetag. Wassersportler können segeln, 
tauchen, surfen, kiten inmitten der impo-
santen Bergkulisse. Fahrgastschiffe laden  
auf vielen Seen zu Rundfahrten ein.

Facettenreicher 
alpenurlaub
In den Tälern und Hochtälern der Alpen 
gibt es alles, was Urlauber brauchen. Hier 
beginnen die Wander- und Radwege, hier 

stehen die Talstationen der Bergbahnen 
und herzliche Gastgeber bieten Quar-
tier. Tierparks, Abenteuerspiel plätze, 
Sommerrodelbahnen und Erlebnisbä-
der versprechen ungebremsten Spass. 
Regionale Feste, Almabtrieb, Schaukä-
sereien und Museen bieten Einblicke  
in Tradition der Alpenbewohner. Schlös-
ser, Burgen und zerfallene Ruinen stehen 
zu Besichtigung bereit. Auch viele Höh-
len gibt es im Alpenraum zu erforschen. 
In Wellnesshotels mit traumhaften Sau-
na- und Badelandschaften ist Erholung 
garantiert. Der Ausblick auf die traum-
hafte Bergkulisse ist immer inklusive.

Die alpenluft ist gesund!

Vor allem Stadtbewohner profitieren von 
Bergluft. Je höher man hinaufsteigt und 
je weiter man von der Grossstadt ent-
fernt ist, desto weniger Schadstoffe (wie 
Kohlenmonoxid oder Feinstaub) finden 
sich auch in der Luft. Auch Pollenaller-
giker profitieren von einer Tour in die 
Berge. Die Pollendichte nimmt mit je-
dem Meter Höhe ab. Daher bekommen 
die gereizten Atemwege die Chance, sich 
zu erholen. Bergluft hat aber noch wei-
tere Vorteile, wie ein kurzer Überblick 
über aktuelle Studien zeigt.
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Thermenhotel am Federsee
Abschalten - auftanken - genießen: Ob bei einer entspannenden Wellnessanwendung, 
einem Besuch der großen Thermal- und Saunalandschaft, beim sportlichen Auspowern oder 
bei kulinarischen Genüssen im hauseigenen Restaurant  - das Leben kann so schön sein!

Informationen & Buchung
Moor-Heilbad Buchau gGmbH
Freihofgasse 14, 88422 Bad Buchau
Fon 07582 800-1888, Fax 07582 800-1066
info@gesundheitsbad.de, www.gesundheitsbad.de

M E D I C A L

WE L L N E S S  S T A R S

Verwöhntage Classic

• 2 Übernachtungen mit Halbpension,

 davon ein festliches 4-Gänge Dinner

• 1 Entspannungsbad

• 1 Rückenmassage

• Täglich freier Eintritt in die Adelindis  

 Therme mit großer Saunalandschaft  

 (Bademantelgang)

                        
               ab € 169,00

Alle guten Dinge sind 4:
Ein großzügiger Park, ein neuer Look, eine moderne 1500 qm

große Wellnesslandschaft und zwei ausgezeichnete Restaurants.

Eine Welt zum Träumen, Entspannen und Wohlfühlen.

Wellnessträume mit ¾-Verwöhnpension
◦ 3 Tage / 2 Übernachtungen im Classiczimmer ◦

◦ reichhaltiges Frühstücksbuffet ◦
◦ kleines Mittagsbuffet (Salate, Suppen, Tagesgericht, Obst) ◦

◦ kleines Kuchenbuffet am Nachmittag ◦
◦ Genießerdinner am Abend ◦

◦ 1 Ganzkörperpeeling mit Himalaya Kristallsalz (30 Min.) ◦
◦ 1 Ganzkörpermassage Abhyanga (60 Min.) ◦

◦ 1 Fusspflege (60 Min.) ◦
und komplett mit allen Residence-Inklusivleistungen  

zum Paketpreis ab Euro 396,00 pro Person

Wir freuen uns auf Sie!

* * * * s PARKHOTEL RESIDENCE GmbH
Bahnhofstrasse 8-10 • D-86825 Bad Wörishofen • Allgäu
Telefon +49 (0)8247 3520 • info@parkhotel-residence.de

www.parkhotel-residence.de

PU
R

E 
li

FE



18708-2014  |  FERNWEH

Die alpenluft  
hilft beim abnehmen 
Wie eine Studie der Universitätsklinik 
München ergab, kann Bergluft schlank 
machen. Ganz genau ist nicht klar, wa-
rum die Höhenluft einen positiven Ein-
fluss auf unser Gewicht hat. Der Studi-
enleiter Florian Lippl vermutet, dass die 
Höhenluft den Appetit zügelt. Während 
der Studie verbrachten 20 übergewich-
tige Männer eine Woche auf der Zug-
spitze. Nach diesen sieben Tagen hatte 
jeder Teilnehmer im Schnitt 1,5 Kilo ab-
genommen. Und das ohne Sport zu trei-
ben oder Diät zu halten. Sie durften sich 
nicht mehr als in ihrem normalen Alltag 
bewegen und mussten sich auch normal 
ernähren.
  

Die alpenluft  
schützt das Herz 
Je höher man hinauf steigt, desto gerin-
ger ist das Herzinfarkt-Risiko. Das ist 
das Ergebnis einer Studie der Universität 
Zürich. Wer auf einer Höhe von 1000 m 
lebt, hat ein um rund 22 Prozent nied-
rigeres Herzinfarkt-Risiko. Auch das 

Schlaganfall-Risiko ist um zwölf Pro-
zent reduziert. Pro 1000 Höhenmeter 
reduziert sich das Risiko noch einmal 
um den gleichen Prozentsatz. Dies ist 
im Übrigen unabhängig von der körper-
lichen Ertüchtigung oder dem Lebens-
wandel. Alleine der Geburtsort hat laut 
der Studie, bei der die Gesundheitsdaten 
von 1,64 Millionen Menschen analy-
siert werden, einen positiven Effekt auf 
das Herz. Dafür sind vermutlich klima-
tische Faktoren wie Luftqualität und 
Sonnenstrahlung verantwortlich. 

Studien belegen 

Eine Studie kam zu einem ähnlichen Er-
gebnis, wobei sich diese Untersuchung 
mit dem Aufenthalt an der Höhenluft 
befasst hat. Laut Forschern reduziert 
sich in der Höhe die Pulsfrequenz und 
der Blutdruck nimmt ab. Dadurch ist 
das Herz-Kreislauf-System besser ge-
schützt. Optimal sei hier ein Aufenthalt 
in einer Höhe von rund 2 z000 Metern. 
Vom positiven Effekt der Bergluft profi-
tieren Herzpatienten noch acht Monate 
nach dem Aufenthalt in den Bergen. 
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winterfrische  
mit Sonnengarantie
Antizyklisches Urlauben im  
wellnesshotel Therme Meran

Meran ist seit gut 100 Jahren eine der ersten und nach wie vor beliebtesten alpinen 

„Sommerfrischen“ gestresster Städter. Und im winter? Da lockt das Südtiroler  

Urlaubs paradies mit drängelfreiem Shoppingvergnügen, ebensolchem Skispass und 

winter wellness vom Feinsten im hotel Therme Meran.

Mit seinen 300 Sonnentagen hat Meran eine Dauer-
karte im himmlischen Solarium. Die bevorzugte 
Lage – auf nur 320 Metern Seehöhe gelegen, aber 

rundherum von Zwei- und sogar Dreitausendern umgeben 
– schafft ein mediterranes Sommer-, aber auch ein einmaliges 
Winterwellnessklima. Wenn sich Meran von der Gastgeber-
rolle als Sommerfrischler-Hauptstadt erholt, ist für viele die 
schönste Jahreszeit, um tiefenentspannt und drängelfrei durch 
die Laubengasse mit ihren über 200 Geschäften und Gast-
häusern zu schlendern. Vormittags drei Stunden über feinste 
Pisten fahren, nachmittags unter Palmen die „Marende“ (den 
typisch Südtiroler Nachmittagsimbiss aus Schüttelbrot, Speck, 
Kaminwurzen, Essiggurken, Käse und Rotwein) geniessen und 
danach shoppen wie Gott in Südtirol – das kann nur in Me-

ran und seinem Skigebiet „Meran 2000“ klappen. Das Hotel 
Therme Meran ist mittendrin: Es liegt an der wohl schönsten 
Piazza der Stadt, direkt am Fluss Passer, genau gegenüber des 
altehrwürdigen Kurhauses und keine drei Gehminuten von der 
berühmten Laubengasse entfernt.

Winterwellness im Hotel Therme Meran 

Das Hotel Therme Meran ist das einzige Haus mit direktem 
Zugang zur Therme. Durch einen unterirdischen Bademantel-
tunnel spaziert man in Badeschlappen zur Therme, ohne einen 
Fuss vor die Tür setzen zu müssen. Der Eintritt in die 15 Pools 
ist für Gäste des Hotels Therme Meran im Übernachtungspreis 
inbegriffen. Wen der Winterblues runterzuziehen droht, der 
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Viele attraktive Angebot von Dezember  
bis März finden Sie unter:
Hotel Therme Meran
Thermenplatz 1
39012 Meran, Italien
Telefon +390473259000
Fax +390473259099
info@hotelthermemeran.it
www.hotelthermemeran.it

sollte schleunigst dem hoteleigenen „5-Elements-Spa“ einen 
Besuch abstatten: Als erstes Hotel Südtirols führt das Hotel 
Therme Meran ganz neu die Produkte von Cinq Mondes aus 
Paris, die sich den fünf Elementen widmen. Die eigens für das 
Hotel geschaffene Anwendung „5 Elements Experience“ wid-
met sich den Elementen Wasser, Holz, Feuer, Metall und Erde 
im Sinne der chinesischen Philosophie. Jeder Gast sucht sich 
entsprechend seiner Bedürfnisse eines von fünf farbigen Mas-
sageölen aus. Die anschliessende Ganzkörpermassage richtet 
sich nach dem gewählten Element und fällt je nach Typ unter-
schiedlich aus. Während die Farben den Geist beeinflussen und 
die sogenannte mental balance schaffen, sorgt die individuelle 
Massage für die körperliche Entspannung. Die „5 Elements  
Experience“ radiert die graue Jahreszeit rückstandsfrei aus und 
bringt das Qi zum Fliessen… 50 Minuten 105 Euro
Das Hotel Therme Meran gilt als erste Adresse für life styligen 
Wellness-Urlaub. Vom Südtiroler Stararchitekten Matteo 
Thun gestaltet ist das Vier-Sterne-Superior Hotel Therme Me-
ran mit seiner zeitgemässen Architektur ein zentrales Aushän-
geschild für ein neues Meran. Farbenfrohe Accessoires und na-
türliche Baumaterialien wie Holz, Glas und Stein sorgen für 
ein gemütliches Ambiente. Kuhfelle und Hirschkopf-Leuchter 
treffen auf edle Stoffe in Weinrot und Gold und verleihen dem 
alpinen Stil Südtirols einen modernen Touch.
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www.sardinien-spezialist.de

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 
Tel.: +49 821-50955-0
info@oscarreisen.de
www.oscarreisen.de

102 elegante
Meerblickzimmer
5 Süßwasserpools
Panoramarestaurant
18-Loch Golfplatz Pevero

Preis pro Pers. ab 1075 € Kleines ***** Ferien-
paradies für anspruchs-
volle Urlauber außerhalb 
des pulsierenden 
Ortes Porto Cervo

50 € Gutschein  
p.Zi. für Buchungen aller

Fernwehleser

Sommer 2015 

Ihr persönliches 
Urlaubserlebnis in 
Griechenland und auf 
Zypern auf attika.de

Geführte Off - Road Reisen, selbstfahrend, durch das 
südliche Afrika.

Weitere Informationen und detaillierte Reiseverläufe: 

www.entdecke-afrika.com

In 19 Tagen mit dem eigenen Geländewagen durch 
Zimbabwe, Botswana und Namibia.

Führung vor Ort durch die Schweizerdeutsch 
sprechenden Besitzer von Entdecke Afrika. 

www.entdecke-afrika.com
Tel:        +41 (0)61 551 09 98 

Handy:  +41 (0)79 787 38 86 

E-mail:  Richner@absamail.co.za
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Rätseln und
gewinnen!

Auflösung Fernweh 07/2014

1. Preis: Geniessen Sie einen 
traumhaften Aufenthalt, in 
einem ehemals fürstlichen 
Kloster und heute eines der 
schönsten Hotels im Südtirol, 
im Hotel Schloss Sonnen-
burg**** in St. Lorenzen.

2.–11. Preis: Adelboden – 
Lenk… dänk! Geniessen Sie 
einen Tag in der wunder-
schönen Bergwelt Metschalp, 
Elsigenalp und Elsighorn.

12.-15. Preis: Fernweh! 
Lesen Sie sich kostenlos in  
die nächsten Ferien mit einem 
Jahresabo von Fernweh.

Schreiben Sie uns. 
Schicken Sie die Lösung  
per Postkarte an: 
ASUS Verlag, Fernweh,  
Riehenstrasse 64, 4058 Basel

Oder per Mail:  
info@asus-verlag.ch  
Betreff Fernweh

Teilnahmeschluss ist der 
28.02.2015.
Der Rechtsweg und Barauszahlungen 
sind ausgeschlossen.

Das Team von Fernweh wünscht  
Ihnen viel Glück!

Ehemals fürstliches  
Kloster – heute eines  
der schönsten Hotels  
in Südtirol.
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Ferienreise
 Vorgesorgt erholt sich gut
Sie rückt näher, die Ferienreise. Die Destination ist bestimmt, die Tickets sind auch schon  

eingetroffen, die Vorfreude ist gross. Damit diese Ferienreise zum erholsamen erlebnis  

wird, gilt es sich rechtzeitig geistig und körperlich darauf vorzubereiten. wenn es ans  

Koffer  packen geht, sollte letztendlich auch wirklich das drin sein, was man braucht oder  

hoffentlich nicht braucht, beispielsweise eine richtig eingerichtete Reiseapotheke.
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Von der richtigen geisti-
gen und körperlichen 
Ferienvorbereitung

Immer wieder hört man von Men-
schen, welche kaum am Ferien-
ort angekommen, das Bett hüten, 

statt ihre verdiente Auszeit zu geniessen. 
Fragt man hinterher, wie es dazu kam, 

so stellt man fest, dass die mei-
sten einen abrupten Wechsel 
von oft bereits „distressigem“ 
Endspurt im privaten und ge-
schäftlichen Bereich hin zum 
„dolce far niente“ hinter sich ha-
ben. Dieser Rhythmuswechsel 
ist mental schon schwer zu ver-
arbeiten, körperlich haben die 
meisten ihr Immunsystem herun-
tergefahren. Nun braucht es nur 
noch wenig: etwas Durchzug, eine 
nicht mehr ganz „reine“ Klima-
anlage im Flugzeug oder im Auto, 

jemand der einen anhustet etc. 
und schon sind die Abwehrzel-
len überfordert.
Eine seriöse Ferienvorbereitung 
beginnt bereits 14 Tage vor der 
Abreise. Das heisst natürlich 
nicht, dass man in dieser Zeit 
das Arbeiten bereits einstellt 
und die Füsse hochlagert. 
Es beginnt, indem man eine  
Liste erstellt mit den Dingen, 
die noch vor Ferienbeginn 
erledigt werden müssen. Zu-
dem informiert man sein 
Umfeld (privat und beruf-

lich), dass man in absehbarer Zeit Feri-
en hat und wenn immer möglich keine 
neuen, grossen Projekte anfangen will, 
die man durch die Ferienabsenz meist 
sowieso nicht wirklich gut zu Ende füh-
ren kann. 
Die so genannte „to do Liste“ führt 
man jeden Abend nach. Wenn man 
sich abends hinsetzt und die Liste von 
Hand neu schreibt (sie wird von Tag zu 
Tag überschaubarer), dann gewinnt der 
Geist wieder Freiraum, weil er nicht an 
den vielen Dingen herumstudiert, die 
noch zu erledigen sind. Zudem stellt sich 
die Gewissheit ein, dass die Erholungs-
zeit näher rückt. Der Geist signalisiert 
so dem Körper, dass die stressige Zeit 

bald ein Ende haben wird. Das ganze 
System fährt sich langsam und unmerk-
lich in den Erholungsmodus. Jetzt sollte 
man ganz bewusst etwas früher zu Bett 
gehen und die Schlafphase verlängern.
Während dieser Zeit lohnt es sich ganz 
besonders, auf die Ernährung zu achten. 
Nährstoffreiche Kost, viel Salat, Gemü-
se und Früchte, dafür möglichst wenig 
Fleisch, tierische Fette, Alkohol, Kaffee 
und Schwarztee helfen dem Immunsy-
stem, die Endspurtzeit aktiv zu über-
stehen. 

Vom richtigen Reise-
gepäck und der 
passenden Kleidung

Das Reisegepäck und sein Inhalt sind 
genau so individuell verschieden, wie es 
der ausgewählte Ferienort, die Art des 
Reisens und sein Besitzer selbst es ist. 
Genau so wenig wie ein Hartschalen-
koffer zur Gebirgstour passt, reicht ein 
leichter Wanderrucksack für 3 Wochen 
in einem Fünfsternhotel aus. Es macht 
also Sinn, sich vor der Reise genau zu 
überlegen, was man so alles tun möchte 
und dementsprechend die Art und Grös-
se der oder des Gepäckstückes zu über-
legen.

Gepäck-Tipp: Wer in fernen Ländern 
von Hotel zu Hotel reist und zwischen-
durch kleine Mehrtagesausflüge unter-
nimmt, aber kein „Backpacker“ ist, 
nimmt pro Person zwei kleine Rollkoffer 
(Kabinenformat) mit. So kann man im-
mer einer davon im „Basishotel“ oder in 
einem Schliessfach deponieren und nur 
das aktuelle Gepäckstück mit dem aus-
rüsten, was man für die kurze Exkursion 
braucht.

Das Ferienziel bestimmt die Klei-
dung. Wer in die Berge reist, weiss dass 
es dort auch im Hochsommer gegen 
Abend stark abkühlt. Warme, sportliche 
Kleidung spielt neben dem passenden 
Schuhwerk (hohe Wanderschuhe) die 
Hauptrolle. Besser als ein dicker, volu-
minöser Pullover ist das „Zwiebel-Klei-
dungs-Prinzip“. Wer mehrere dünne 
Kleiderschichten übereinander trägt, 



Magnesium Biomed® ACTIV

Das Magnesium für 
eine aktive Freizeit

 Zur Nahrungsergänzung. 
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Biomed AG, 8600 Dübendorf, www.biomed.ch
© Biomed AG. All rights reserved. 

Trinkgranulat mit Magnesium, 
Kalium und Vitamin C

Mit feinem Cassisgeschmack
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kann seinen Wärmehaushalt richtig an-
passen und somit Erkältungen vermei-
den.

Warme Länder verlangen nach leichten 
und luftigen Kleidern aus Naturfasern. 
Doch auch in diesen Ländern kann es 
Abends schnell mal abkühlen oder die 
klimatisierten Räume sind zu kalt ein-
gestellt, daher dürfen Jacke, Socken und 
lange Hosen nicht fehlen. Diese sollten 
jedoch sowieso schon als Reisekleidung 
mit dabei sein. Je nach sterneklassierter 
Unterkunft ja nicht auf das kleine oder 
lange „Schwarze“ verzichten, die Ferien-
laune kann das Selbstwertgefühl ganz 
schön anheben. Davon zehrt die Psyche 
manchmal noch monatelang.

Ferne Länder locken auch mit fer-
nen, fremden Kulturen und religi-
ösen Stätten. An diesen Orten haben 
ärmellose und weit ausgeschnittene  
T-Shirts und knappe Shorts nichts verlo-
ren. Also immer ein langärmliges Jäck-
chen oder mindestens einen Shawl mit 
dabei haben. 
Auch eine passende Kopfbedeckung, 
insbesondere in Ländern mit starker 
Sonnenbestrahlung, gehört zu den 
ganz wichtigen Bekleidungsstücken, 
sehr wichtig auch für Kinder. Breitkrem-
pige Hüte, welche nicht nur das Gesicht 
sondern auch das Genick im Schatten 
halten, sind gut. Auch Schultern, Arme 
und Beine vor Sonnenbrand schützen, 
denn ein einziger Sonnebrand kann zur 
Ursache von Hautkrebs werden.
Beachtung verdienen auch die Füsse. 
Gutes Schuhwerk erspart so manche 
unnötige Schmerzen. Leichte Trekking-
schuhe mit hohem Schaft eignen sich für 
Exkursionen. Wer im Meer badet, sollte 
Badeschuhe einpacken, denn der Sand 
kann glühend heiss sein und im Was-
ser lauern scharfe Riffkanten auf zarte 
Schweizerfüsse. Wer herausgefunden 
hat, dass tägliches, lockeres Joggen oder 
schnelles Walken die Erholungsqualität 
in den Ferien extrem erhöht, darf seine 
geliebten Laufschuhe nicht vergessen, 
wobei natürlich das Barfusslaufen am 
Sandstrand mit dem abschliessenden 
Sprung ins Meer zu den Hochgenüssen 
zählt.

Wer in der Regenzeit tropische Län-
der bereist, tut gut daran, einen klei-
nen Regenschirm (Knirps) einzupacken. 
Der warme Regen fühlt sich anfäng-
lich herrlich an, doch andauernd nass 
zu sein, wirft auch das stärkste Immun-

Ausweis- und papierkram
•  Pass auf Gültigkeit prüfen, rechtzeitig abklären, ob ein Visum obligatorisch ist. 

Sicherheitshalber immer zwei Portraitfotos mitnehmen. Wer von Land zu Land 
reist, muss möglicherweise bei der Einreise ein Visum erstellen lassen und dazu 
braucht es aktuelle Fotos. Wer mit Kindern reist, muss sich erkundigen, ob im 
ausgesuchten Ferienland auch die Kinder einen eigenen Pass und eventuell ein 
Visum brauchen. 

•  Zum Mieten eines Autos braucht es je nach Land, zum normalen auch einen 
internationalen Führerschein (mit Übersetzung). Abklären, was die persönliche 
Haftpflichtversicherung im Ausland abdeckt und wo zusätzlich eine zeitlich  
limitierte Ergänzung nötig ist. Notfall- und Impfausweis nicht vergessen. 

•  Kreditkarten und Devisenbestimmungen des Reiselandes checken, Reisechecks 
(Nummern aufschreiben und an einem anderen Ort als die Checks aufbewahren) 
sind nicht überall auf der Welt gleich einfach einzulösen. Allein das Warten in 
der Schlange vor der Bank kann einen halben Ferientag verschlingen. Pinnum-
mern (Geheimzahlen, Code etc.) nirgendwo aufschreiben, sondern auswendig 
lernen!

•  Flugticket: Beim Reiseveranstalter sich die örtlichen Telefonnummern der  
Landesvertretung geben lassen, wichtig für die Rückflugbestätigung oder wenn 
unerwartete Ereignisse nach Ortskundigkeit verlangen.

•  Versicherungen: Auch die Haftpflicht und Unfallversicherungen vor der Reise 
checken lassen und vielleicht sogar eine Auslandkrankenversicherung mit  
Kranken-Rücktransport abschliessen. Bei grossen Fernreisen ist nebst hohen 
Kosten eine lange Vorbuchungszeit möglich, daher lohnt es sich, eine  
Annullierungsversicherung abzuschliessen.

Vor der Abreise alle mitgeführten Ausweise, Kreditkarten, reisecheck-
nummern, Visa, Tickets, Vouchers, Buchungen und reservierungen fotokopie-
ren und getrennt von den Dokumenten aufbewahren.

system einmal um. Wenn eine Regen-
jacke, dann nur eine ganz leichte, denn 
der Saunaeffekt stellt sich schnell ein  
und man ist von innen und aussen 
gleichmässig nass.



196 FERNWEH  |  08-2014

Gut vorbereitet wenn 
die Sonne küsst.
Burgerstein sun schützt mit seiner einzigartigen, hochwertigen 
Kombination von Antioxidantien und natürlichen Carotinoiden die 
Haut aktiv vor schädigenden Einflüssen und fördert eine schöne 
und gleichmässige Bräune.

www.burgerstein.ch
Antistress AG, Gesellschaft für Gesundheitsschutz, CH-8640 Rapperswil-Jona

Schützen. Nähren. Bräunen.
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Macht schön. 
Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie – 
Gesundheit braucht Beratung. 

sun2_160x118_d.indd   1 23.01.14   16:54

Mit der Monatskur sollte 3 Wochen
vor Sonnenexposition begonnen werden.

Dies sind Arzneimittel. Bitte lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage.

Rezeptfrei in Apotheken und Drogerien.
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Gelegentlich verstopft?
Midro® – Pflanzliche Abführhilfe
bei gelegentlicher Verstopfung.

Individuell dosierbar
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•	 			Bestehende	Medikamentierung	&	Zeitverschiebung:
  Medikamente in genügender Menge mitnehmen. Solche, 

die man einnehmen muss, die man gewohnt ist und die 
man gut verträgt. 

  Vorsicht: Falls man sein Medikament zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt einnehmen muss, an die Zeitverschiebung 
der Feriendestination denken. Wenn der Einnahmerhyth-
mus nicht gleich bleibt, kann die Wirkung (z.B. bei der 
Antibabypille) beeinträchtigt werden. 

•	 	Apotheke	vor	der	Reise	zusammenstellen:
  Im Ausland haben die uns hier bekannten Medikamente 

oft nicht nur einen anderen Namen, sondern auch eine 
andere Zusammensetzung. Bei im Ausland gekauften 
Medikamenten können Probleme mit der Dosierung oder 
gar unerwünschte Nebenwirkungen zu anderen Medika-
menten auftreten. Zudem kann es sein, dass die Quali-
tätsanforderungen im Ausland nicht so hoch sind wie bei 
uns. Vor allem ausserhalb von Europa sind Präparatefäl-
schungen im Handel, die oft gar nicht wirken und sogar 
gesundheitsschädlich sein können.

•	 Verfalldaten:
  Immer einen Blick auf die Verfalldaten werfen. 
  Achtung: Für bereits angebrauchte Salben, Gels und flüs-

sige Medikamentenformen gilt das angegebene Verfallda-
tum nicht mehr. Sicherer ist es, neue ungeöffnete Medika-
mente einzupacken.

Das Ziel, die Zeit, Art und Dauer der Reise bestimmen den Inhalt der Reiseapotheke. Es gibt eine  
ganze Anzahl von guten Gründen, warum man sich vor der Reisezeit mit dem Zusammenstellen, vorzugs-
weise gemeinsam mit einer Fachperson (Arzt/in, Apotheker/in, Heil praktiker/in), des Inhaltes der Reiseapotheke 
befassen soll. Vorab sind jedoch folgende grundsätzliche Punkte zu berücksichtigen:

Die reiseapotheke  
nach Mass

•	 Vorsicht	in	warmen	Ländern:
  In warmen Ländern sollte man eine wärmeisolierte evtl. 

wasserdichte Medikamentenbox verwenden. Box nie der 
direkten Sonne aussetzen, eher im Kühlschrank aufbe-
wahren, falls vorhanden. Geschmolzene Schmerzzäpf-
chen sind unbrauchbar.
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Die Grundausstattung  
einer reiseapotheke
Fachpersonen (Arzt, Apotheker, Drogisten etc.) verfügen meist über kostenlose  
Checklisten, nach denen eine Apotheke so zusammenstellt werden kann, dass die Ferien zum  
ungetrübten Erlebnis werden. Zur Grundausstattung gehören, nebst den individuellen Medikamenten, in etwa  
folgende Liste (bei der Zusammenstellung bitte berücksichtigen, dass der oder die Mitreisende Partner/in oder Kinder nicht alle 
Medikamente gleich gut vertragen und ihre persönliche Variante eingepackt werden muss)

•	 Persönliche Anfälligkeiten:
  Allergiemittel, Magenbrennen, Pilzinfekte, Fieberbläschen, 

Reisekrankheit

•	 Wundversorgung:
  Desinfektionsmittel, Zeckenzange, Pflaster, sterile Wund-

kompressen, Mullbinden, elastische Binde, Klebeband, Pin-
zette, Schere, Sicherheitsnadeln, Gummihandschuhe, Salbe 
gegen Prellungen, Verbrennungen und Zerrungen, Wund-
heilsalbe

•	 Schmerz-, Fieber-, Erkältungen:
  Kopf-, Zahn-, Gliederschmerzmittel, Fiebersenker, Fieber-

thermometer, abschwellende Nasentropfen, Ohrentropfen, 
Halsschmerzmittel, Hustenmittel

•	 Augen:
  Sonne, Wind, Sand und Staub können Bindehautentzün-

dungen hervorrufen. Eine Sonnebrille ist daher ein MUSS. 
Lindernd wirken abschwellende Augentropfen. „Künstliche 
Tränen“, eine feuchtende Salbe oder Flüssigkeit, hilft bei 
leichter Reizung und Augentrockenheit. Bei allergisch be-
dingten Augenreizungen wirken antiallergische Augentrop-
fen.

•	 Magen-, Darm und Reiskrankheit:
  Mittel gegen Verstopfung und Durchfall, Elektrolyt- 

Pulver, Fenchelteebeutel. Gegen die Reisekrankheit gibt es 
Medikamente und Kaugummis. Zur Prophylaxe wirken  
auch Ingwerstückchen (gesüsst und ungesüsst) ganz gut.

•	 Insekten-, Sonnenschutz, -Brand:
  Insektenschutzsprays, -Salben und Gels sind in verschie-

denen Zusammensetzungen und „Stärken“ beim Fachhan-
del erhältlich. Vom natürlichen Teebaumöl bis zum komple-
xen Spray gibt es alles zu kaufen. 

  Welches Produkt an der ausgesuchten Feriendestination 
wirkt, weiss der Fachhandel oder das Tropeninstitut. Das 
gleiche gilt auch für die Behandlung von Zeckenbissen und 
Insektenstichen. 

h
Ea

lT
h

C
a

R
E

sh
ut

te
rs

to
ck

_B
la

ze
j L

yj
ak

sh
ut

te
rs

to
ck

_o
m

ph
ot

o

sh
ut

te
rs

to
ck

_M
ar

id
av



19908-2014  |  FERNWEH

Das ganze Team von Fernweh 
wünscht erholsame und  
unvergesslich schöne Ferien!

fernweh Adressentipps:
Tropenmedizin Uni Bern
Institut für Infektionskrankheiten (ifik)
www.ifik.unibe.ch

Reisemedizinisches Zentrum
Socinstrasse 57, 4002 Basel
Telefonische Beratung: 0900 57 51 31 (2.13/min)

richtiger Sonnenschutz
In fast alle Reisegebiete sollte man ein gutes Sonnenschutz- 
mittel mitnehmen. Dran denken: Das Produkt muss zum  
jeweiligen Hauttypen passen:

Hauttyp 1:
Hautfarbe: auffallend hell mit  
Sommersprossen
Augenfarbe: meistens blau
Haarfarbe: hellblond oder rötlich
Bräunung: niemals
Eigenschutzzeit der Haut:  
5 bis 10 Min.

Hauttyp 2:

Hautfarbe: hell, wenig Sommer-
sprossen
Augenfarbe: blau, grau oder grün
Haarfarbe: blond 
Bräunung: mässig nach  
Gewöhnung an die Sonne
Eigenschutzzeit der Haut:  
10 bis 20 Min.

Hauttyp 3:

Hautfarbe: mittel
Augenfarbe: grau oder braun
Haarfarbe: dunkelblond
Bräunung: fortschreitend nach  
wiederholten Bestrahlungen
Eigenschutzzeit der Haut:  
20 bis 30 Min.

Hauttyp 4:

Hautfarbe: hellbraun
Augenfarbe: braun
Haarfarbe: dunkel
Bräunung: schnell und deutlich 
Eigenschutzzeit der Haut: 40 Min.

Entsprechend dieser Hauttypenskala 
wird die Fachperson das richtige Son-
nenschutzmittel finden.

•	 	Kleinkinder bis zu einem Jahr 
sollten direkter Sonnenbestrahlung 
überhaupt nicht ausgesetzt werden. 

•	 	Für	die	meisten	Menschen	ist	inten-
sive Sonnenbestrahlung unverträg-
lich, denn ein einziger Sonnenbrand 
kann zur Ursache von Hautkrebs 
werden. Auf jeden Fall nicht einfach 
in die Sonne liegen, sondern sich 
das erste Mal zumindest mit einem 
Sonnenschutzfaktor über 30 schützen 
und die Expositionszeit täglich lang-
sam steigern. Vorsicht: Ein erneutes 
Einsalben verlängert die Sonnenbad-
dauer nicht.

  Mit einem langsamen Angewöh-
nen vermeidet man nicht nur einen 
lästigen Sonnenbrand, man beugt 
auch möglichen Langzeitfolgen wie 
Hautkrebs vor. Die Stärke des Son-
nenschutzmittels wählt man entspre-
chend dem Reiseziel und den indivi-
duellen Hauttypen aus. 

  Bei leichten Rötungen hilft eine gute 
Après-Soleil-Crème/-Spray, Anti-
histaminikumsalben oder  
-Tabletten. Bei starken Rötungen 
hilft kurzfristig eine dünne Kortison-
Lotion oder Creme.

•	 	Impfungen, Tropenkrankheiten:
  Impfungen, Malariaschutz, Gelbfie-

ber, Denguefieber etc. – im Tropen-
institut erkundigen!  
Lange, helle Kleidung ist in den  
Tropen vor allem bei Sonnenunter-
gang empfohlen.
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wandern, hiking, Nordic walking und Schwimmen stärken  
das allgemeine wohlbefinden. Regelmässige körperliche  
aktivitäten fördern auch die Gesundheit der Gelenke. Die beste 
Vorsorge für den Erhalt der Mobilität sind ausreichend  
Bewegung und ausgewogene Ernährung. Der Perna-Extrakt  
von PERNaTON® leistet dabei Unterstützung.

Eine Wanderung durch die reizvolle 
Juralandschaft, eine Gebirgstour im 
Berner Oberland oder ein Trekking auf 
dem Peloponnes: Wer zu Fuss die Welt 
erkundet, nimmt köstliche Aromen 
wahr, erlebt mystische Stimmungen und 
entdeckt immer wieder neue Facetten 
der Natur. Diese vielfältigen Stunden 
will man möglichst lange geniessen.

Mobilität und 
Beweglichkeit erhalten.
Bewegung und körperliche Mobilität 
sind uns aber nicht auf ewig sicher. Mit 
zunehmendem Alter spüren wir ein Zwi-
cken da, ein Ziehen dort. Meist sind die 
Schmerzen auf eine Überbelastung der 

tät. Für eine optimale Funktion sollten 
unsere Gelenke jedoch auch mit ausrei-
chend Nährstoff versorgt werden. Dazu 
dienen die natürlichen Glycosamingly-
cane (GAG), die im Original-Grünlipp-
muschel-Extrakt von PERNATON® ent-
halten sind. Sie sorgen für ein intaktes 
Verhältnis zwischen Auf- und Abbau des 
Knorpels und unterstützen den Erhalt  
der Knorpelmasse. 

Lange und  
gesund unterwegs

Gelenke zurückzuführen. Diese Überbe-
lastung kann Ursachen wie fortgeschrit-
tenes Lebensalter, übermässiger Sport, 
Übergewicht oder sogar Fehlstellungen 
haben. Bei dauerhaften Schmerzen 
liegt oft ein Abbau des Gelenkknorpels 
durch Verschleiss, Alterung, Fehl- oder 
Nichtgebrauch vor. Auch wenn sich das 
Altern nicht aufhalten lässt, gibt es  
Verhaltensweisen und Produkte, die Ge-
lenke stärken.

Gesundheit der Gelenke 
fördern.
Neben regelmässiger, angemessener und  
gezielter Bewegung unterstützt be-
wusste Haltung den Erhalt der Mobili-
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PERNATON® enthält den natürlichen Original-
Perna-Extrakt aus der Grünlippmuschel. Er ver-
sorgt Ihren Körper mit wichtigen Nähr- und Auf-
baustoffen und spendet wertvolle Vitamine und 
Spuren elemente. Täglich und über längere Zeit 
eingenommen, unterstützt der Original-Perna-
Extrakt von PERNATON® die Beweglichkeit Ihrer 
Gelenke, Bänder und Sehnen. PERNATON® bietet 
ein umfassendes Sortiment. Lassen Sie sich in 
Ihrer Apotheke oder Drogerie individuell beraten. 
www.pernaton.ch

Der Original-Perna-Extrakt.

Die Kraft aus  
der Muschel

für Ihre Gelenke.

Grosser Wettbewerb
Jetzt mitmachen und Wellness- 
Weekend gewinnen. www.pernaton.ch

BON 20 %
Gegen Abgabe dieses Bons erhalten Sie  
20 % Rabatt beim Kauf von PERNATON® 
Produkten Ihrer Wahl. Einlösbar in jeder 
Apotheke oder Drogerie.

FR
W

 0
15

DOE_Pernaton_Anzeige_70.5x280.indd   1 12.11.14   17:46

Kraft aus der Natur 
unterstützt.

Der Original-Perna-Extrakt wird aus 
der neuseeländischen Grünlippmuschel 
(Perna canaliculus) gewonnen. Neben 
dem funktionellen Glycogenkomplex 
versorgt er den Körper mit langket-
tigen Omega-3-Fettsäuren, elf Mineral-
stoffen und 18 wichtigen Aminosäuren. 
Die Qualität des hochwirksamen, natür-
lichen Konzentrats wird laufend kon-
trolliert und auf seine pharmazeutische 
Aktivität geprüft. Das Perna-Label  
zeichnet den Original-Perna-Extrakt auf 
Produktpackungen aus.

universeller Einsatz.

Alle Produkte von PERNATON® enthalten 
den Original-Grünlippmuschel-Extrakt 
mit den wichtigen Glycosaminoglyca-
nen (GAG). Als Nahrungsergänzungs-
mittel in Kapselform und somit für die 
innere Anwendung sind PERNATON® 
Classic, PERNATON® + Glucosamin und 
PERNATON® + Chondroitin. Beide Zu-
satzstoffe sind natürliche Bestandteile 
unseres Bindegewebes, unserer Bänder 
und unserer Gelenkknorpel. 

Für die äussere Anwendung gibt es  
PERNATON® Gel. Das Gel kühlt nach 
dem Auftragen sofort wohltuend, riecht 
angenehm frisch, ist fettfrei und zieht 
sofort ein. Das PERNATON® Gel forte 
verbreitet ein intensives, lang anhal-
tendes und wohltuendes Wärmegefühl, 
das die Hautdurchblutung steigert. Das 
PERNATON® Bad entspannt, regeneriert 
und schenkt neue Vitalität und Spann-
kraft. Einen idealen Effekt erzielen die 
Produkte von PERNATON®, wenn innere  
und äussere Anwendung kombiniert 
werden. 

Bewegungstipps 
für den alltag 

Bewegung ganz einfach und kostenlos in den Alltag integrieren . 

Benutzen Sie die Treppe statt den Lift, wenn Sie die Möglichkeit haben.  
Oder steigen Sie eine Haltestelle früher als geplant aus dem Tram und gehen 
Sie den Rest zu Fuss. Suchen Sie die Parklücke oder das Parkhaus nicht so  
nah als möglich zu Ihrem Ziel. Parkieren Sie Ihr Auto eine Querstrasse entfernt 
und geniessen Sie die paar Schritte.
Auch im Büro lässt es sich im Alltag einfach bewegen. Stellen Sie zum Beispiel 
den Kopierer oder den Drucker ans andere Ende Ihres Büros und entfernen  
Sie die Rollen am Bürostuhl. Rufen Sie Ihre Arbeitskollegin oder Ihren -kollegen 
nicht an, wenn Sie etwas wissen wollen. Gehen Sie hin, statt anzurufen. 
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Fernweh wollte wissen wie dies in der Praxis aussieht und 
haben Herrn Schafhirt, Produktverantwortlicher im Ge-
schäftsbereich Personen-Assistance beim TCS, dazu befragt .

Fernweh: Stellen wir uns vor, ich befinde mich während 
meiner Thailandreise weitab von der nächsten Stadt 
und bräuchte medizinische Hilfe. Wie erhalte ich am Schnell-
sten eine gute  medizinische Abklärung?

ETI: Nun rufen Sie sofort unsere 24/7 Std Einsatzzentrale an 
und erklären uns möglichst ausführlich, in welcher Notsituation 
Sie sich befinden. Es ist dabei wichtig, dass sich unsere Fach-
spezialisten schnell ein Bild über Ihre Situation machen können. 
Fragen und Abklärungen zum Krankheitsbild und möglichen  
vorbestehenden Behandlungen gehören dazu.

Fernweh: Wie schnell kann ich mit Hilfe rechnen?

ETI: Bei Vorliegen eines medizinischen Notfalls werden Sie 
direkt mit einem unserer Ärzte verbunden. Dieser wird situativ 
auf Ihre Anfragen, Bedürfnisse und Anforderungen antworten 
und Ihnen die Hilfeleistungen Vorort organisieren bzw. ver-
anlassen. Wir haben das Bestreben unseren ETI Begünstigten 
nachhaltig und durchgängig in solchen Situation zu unterstüt-
zen und zu begleiten.

Medizinische 
Hilfeleistungen im 
Rahmen des  
TCS ETI Schutzbriefes
Die eTI Reiseversicherung als umfassender Reiseschutz  

bietet Ihnen nicht nur sogenannte fahrzeugbezogene hilfeleistungen 

(z.B. bei Pannen, Unfälle und Diebstähle, Rückführung des  

nicht reparierbaren Fahrzeugs) in notsituationen, sondern gibt  

Ihnen ebenfalls das Anrecht auf ausgedehnte Leistungen  

bei der PersonenAssistance.

Bei wenig schwerwiegenden Fällen, kann es ein erster medi-
zinischer Ratschlag oder eine Ferndiagnose sein, eine Angabe 
von empfehlenswerten, sprachgewandten Ärzten in der Gegend 
oder in einzelnen Spitälern. 

Fernweh: Was geschieht bei schweren medizinischen Vorfällen?

ETI: Bei schweren medizinischen Vorfällen helfen wir dem ETI 
Begünstigten z.B. mit der Einweisung ins Spital. In solchen Fäl-
len ist es zudem häufig angebracht , dass unsere Ärzte mit dem 
Haus- oder Facharzt in der Schweiz Kontakt treten und ggfs. 
mit ihm veranlassen, dass wichtige Informationen dem Spital 
übermittelt werden. Ein derartiges Vorgehen erleichtert die Or-
ganisation einer gezielten Betreuung und Behandlung vor Ort 
durch die lokalen Ärzte. Wir sorgen dafür, dass ein kontinu-
ierlicher Informationsaustausch zwischen unserem Ärzteteam 
und den örtlichen Leistungserbringern aufgebaut wird. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass ein Klima des gegenseitiges 
Vertrauen zwischen den involvierten Parteien entsteht. Ein 
Garant dafür, dass der medizinische Gesundheitszustand zu-
verlässig ermittelt werden kann und der Patient die adäqua-
te Betreuung und Behandlung erfährt. Damit ist es möglich, 
gemeinschaftlich darüber zu entscheiden, welche weiteren 
Schritte mit Ihnen als Patienten unternommen werden müssen.
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Fernweh: Wie kommuniziere ich im Falle, dass mein oder  
derer Englisch nicht ausreicht?

ETI: Gemäss der Diagnose kann in einem ersten Schritt ein 
mehrtägiger Spitalaufenthalt notwendig werden. In solchen 
Fällen sorgen wir dafür, dass Patient in regelmässigem Kon-
takt mit unseren Ärzten bleibt und unser Ärzteteam koordiniert 
und bestimmt zusammen mit den dortigen Leistungserbrin-
gern, welche Behandlungen vorgenommen werden. Örtliche 
Verständigungsprobleme des Patienten können so verringert 
oder vermieden werden und der Patient fühlt sich entsprechend 
unterstützt in einer solch schwierigen Situation. Zudem steht 
unseren ETI Begünstigten ein Live-Dolmetscherdienst rund um 
die Uhr zur Verfügung.

Fernweh: Was geschieht wenn sich eine sofortige  
Heimschaffung als notwendig herausstellt?

ETI: Im schwerwiegenden Fall organisieren wir die medizi-
nische Heimreise mit einem Sanitätsjet- oder Helikopter oder 
einer Ambulanz bei geografischer Nähe zum Wohndomizil. In 
weniger schweren Fällen wird der Patient mit medizinischem 
Fachpersonal auf einem Linienflug in der Business oder First 
Class nach Hause bzw. ins Spital in der Schweiz gebracht.

Fernweh: Wer kommt für die Kosten, welche durch einen  
medizinischen Rückflug entstehen auf?

ETI: Die Kosten der Organisation und des Rücktransports aus 
medizinischer Notwendigkeit wird vollumfänglich und unlimi-
tiert vom TCS ETI Schutzbrief übernommen sowie die Mehr-
kosten, die mit der frühzeitigen Heimreise der Mitreisenden 
verbunden sind. 

Fernweh: Von Kosten in welcher Höhe reden wir hier?

ETI: Ein Sanitätstransport mittels eines Ambulanzjets  
aus fernen Ländern wie Thailand kann über CHF 150‘000.00 
kosten.
Hier sei angemerkt, dass die obligatorische Krankenversiche-
rung bei einer Rückführung im Allgemeinen keine Kosten für 
den Transport in die Schweiz übernimmt. Zudem deckt sie 
im Ausland nur 50% der Rettungs- und Transportkosten ins 
nächstgelegene Spital (max. CHF 500.00 pro Jahr). Auch hier 
übernimmt der ETI subsidiär zu den Kranken- und Unfallver-
sicherung die darüberhinausgehenden Kosten für den ETI-Be-
günstigten.
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Fernweh: Und wie sieht es mit der Übernahme der Behand-
lungskosten aus, die im Zusammenhang mit einer ambulanten 
Behandlung oder einem Spitalaufenthalt entstehen?

ETI: Einer medizinischen Rückführung geht in aller Regel ein 
Krankenhausaufenthalt voran. Ein solcher kann für Schweizer 
Touristen in vielen Ländern schnell sehr teuer werden und den 
von der Krankengrundversicherung übernommenen Maximal-
betrag bei Weitem übersteigen. Vor allem bei längeren Reisen 
ist ein Check hinsichtlich vorliegender Versicherungsdeckungen 
bzw. Versicherungsausschlüssen angebracht. 

Fernweh: Kann man sich auch dagegen mit dem  
ETI Schutzbrief absichern?

ETI: Hier kann es sinnvoll sein, zusammen mit dem ETI-
Schutzbrief eine Jahres-Heilungskostenzusatzversicherung 
abzuschliessen. Diese kann ohne jegliche Altersbeschränkung 
oder Prämiendifferenzierung nach Alter oder Geschlecht und 
ohne Gesundheitsprüfung einfach abgeschlossen werden. 
Diese deckt medizinische Notfallbehandlungen im Ausland 
ohne Begrenzung für alle mitreisenden Familienmitglieder 

und ermöglicht zudem die freie Wahl bei der Spitalunter-
bringungskategorie, was gerade in Ländern, die über weniger gute  
öffentliche Gesundheitssysteme verfügen, eine gute Absiche-
rung darstellen kann.

Fernweh: Wir danken Herr Schafhirt für die  
interessanten Facts.

Weitere informationen erhalten Sie unter: 
www.tcs.ch oder direkt zum  
TCS ETI Schutzbrief unter www.eti.tcs.chPR
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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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PREVIEW:

Sagenumwobenes 
Schottland
Grün, rauh und einsam, das ist das Land 

am äussersten Rand europas.

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser

noch geniessen Sie vielleicht die unvergängliche Inselschönheit von  
Madeira, oder die Stille in den verstummten Oasen in den wüsten des Iran. 
Vielleicht schwelgen Sie auch noch immer von einer Sightseeing Tour in 
havanna, der hauptstadt der Republik Cuba. während Sie noch durch diese 
Traumdestinationen reisen, macht sich das Redaktionsteam von  
FeRnweh bereits auf zu neuen Ufern. 

Für unsere Leser wird uns der weg nach Schottalnd führen. Das Land  
von historischen Burgen, traditionellen highland Games und wunder
schönen Seen und Mooren. wir entdecken für Sie Landschaften, die 
berühmten Filmen als Kulisse dienten, Adressen, die Lust auf stil
volles Shoppen  machen und Orte, die die perfekte Bühne für aufregende 
 Veranstaltungen bilden. wer sich mit uns auf diese Reise begibt wird fest
stellen, wie lebendig die überlieferten Traditionen auch heute noch sind 
und von den einheimischen voller Stolz aufrecht erhalten werden. Dank der 
grossen naturvielfalt des Landes nehmen OutdoorAktivitäten dabei einen 
wichtigen Platz ein.  
Bei den bekannten highland Games messen sich die Teilnehmer in verschie
denen traditionellen Disziplinen, bei denen mal Kraft, mal Geschicklichkeit 
und oft auch ein bisschen Glück nötig sind. Sei es beim Bogenschiessen, 
Baumstammwerfen, beim schottischen Tanz oder Tontaubenschiessen.

Die grüne hügelige Landschaft lässt sich auf vielen diversen Touren  
erkunden welche wir Ihnen gerne vorstellen werden. Sicherlich führt eine 
dieser Touren auch an einer der 100 Destillerien des Landes vorbei, in  
denen während Führungen und Verköstigungen das so genannte Lebens
wasser der Schotten genossen wird.

Freuen Sie sich mit uns auf die ende März 2015 erscheinende Ausgabe  
mit vielen spannenden Informationen zu Schottland sowie anderen  
traumhaften Reisezielen unseren Planeten.

Sacha R. Schneider
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Es gelten die AGB des Reiseveranstalters und Reisebestätigung, die Sie nach Buchung erhalten. Anzahlung von 20% des Reisepreises 
nach Erhalt der Buchungsbestätigung und Restzahlung spätestens 30 Tage vor Reiseantritt per Überweisung (Kreditkartenzahlung nicht möglich).

Jetzt direkt buchen unter:

061/205 08 08 
(Mo.-Fr. von 09.00-18.00 uhr)

Mc cruise / Papageno touristik
Klosterberg 11 / Postfach • CH-4010 Basel

Tel.: 061/205 08 08 · Fax: 061/205 08 09 

buchung@mccruise.ch 
www.mccruise.ch

Mc Cruise
Kreuzfahrten zu Schottenpreisen

Alle Preise sind gültig für Buchung bis 31.01.2015 und solange Kabinen bzw. Flugplätze zu diesen Preisen verfügbar sind!
Druckfehler vorbehalten.

1 Woche Fjorde- oder ostseekreuzfahrt inkl. direktflug schon ab chF 1.099.- p.P.!

SenSationelle nordland-aktion

PreiSe Pro PerSon inkl. Flug in chF (auf Basis 2-Bett Belegung) 

a b c d
Innenkabine ab 1.099.- 1.149.- 1.249.- 1.299.-

Aussenkabine m. Meerblick ab 1.249.- 1.299.- 1.399.- 1.449.-

balkonkabine m. Meerblick ab 1.449.- 1.499.- 1.599.- 1.649.-

PreiSe Pro PerSon inkl. Flug in chF (auf Basis 2-Bett Belegung) 

a b c
Innenkabine ab 1.199.- 1.249.- 1.349.-

Aussenkabine mit Meerblick ab 1.349.- 1.399.- 1.499.-

balkonkabine mit Meerblick ab 1.549.- 1.599.- 1.699.-

Fjorde costa Favolosa

terMine 2015:

terMine 2015 terMine 2015

tallinn

norWegiSche FJorde 
7 Nächte inklusive Flug & Vollpension

06.06. – 13.06. (A) . 13.06. – 20.06. (A)

20.06. – 27.06. (B) . 11.07. – 18.07. (C)

23.05. – 30.05. (A) . 30.05. – 06.06. (A)

27.06. – 04.07. (B) . 22.08. – 29.08 (C)

MetroPolen der oStSee 
7 Nächte inklusive Flug & Vollpension

inkludierte leiStungen Für beide routen:
 direktflug ab/bis Zürich nach Kopenhagen    7 nächte Kreuzfahrt inkl. vollpension an Bord
 freie teilnahme an den Bordveranstaltungen   deutschsprachige Bordbetreuung

nicht inbegriFFene leiStungen: Transfers (Flughafen - Hafen inkl. Stadtrundfahrt Kopenhagen & Hafen - Flughafen CHF 79,- p.P.), Getränke, Ausflüge, Versicherung,
Trinkgelder, persönliche Ausgaben, Auftragspauschale CHF 19.- p.P.

Erleben Sie die atemberaubende Natur von 
Norwegen! Fahren Sie durch den Geiranger-
fjord und genießen Sie den Anblick von Wasser-
fällen, Gletschern und verschneiten Gipfeln. 
Charmante Städte wie Oslo und Kopenhagen 
werden Sie begeistern.

Lassen Sie sich von den einzigartigen 
Städten des Baltikums faszinieren: die Stadt auf 
14 Inseln Stockholm, auf den Spuren der Zaren 
in St. Petersburg, die malerische Altstadt von 
Tallinn & das junge und gleichzeitig historische 
Kopenhagen. 

Der Veranstalter ist Papageno Touristik GmbH, Basel.

Kopenhagen

Oslo

Bergen
Hellesylt
Geiranger

Kristiansand

Warnemünde

Kopenhagen

Stockholm
St. Petersburg

Tallinn

Warnemünde

tag haFen

1 Flug nach kopenhagen 
(Dänemark), Einschiffung

2 Erholung auf See
3 hellesylt/ geiranger
4 bergen (Norwegen)
5 kristiansand (Norwegen)
6 oslo (Norwegen) 
7 warnemünde (Deutschland)

8 kopenhagen (Dänemark), 
Ausschiffung & Rückflug

tag haFen

1 Flug nach kopenhagen 
(Dänemark), Einschiffung

2 Erholung auf See
3 stockholm (Schweden)
4 tallinn (Estland)
5 st. petersburg (Russland)
6 Erholung auf See
7 warnemünde (Deutschland)

8 kopenhagen (Dänemark), 
Ausschiffung & Rückflug

aktionSangebot 
Sie sparen 

bis zu chF 720.- p.P. 
katalogpreis chF 1.919.-

bei buchung bis 31.01.

ab chF1.199.- p.P.

inkl.  Flug & vollpension

aktionSangebot 
Sie sparen 

bis zu chF 820.- p.P. 
katalogpreis chF 1.919.-

bei buchung bis 31.01.

ab chF1.099.- p.P.

inkl.  Flug & vollpension
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