www.aer.at
INN ≈ 0512 / 551 888
VIE ≈ 01 / 710 51 88
info@aer.at

DER NÄCHSTE
SOMMER KOMMT BESTIMMT
BANGKOK AB 576
ET 26.11. KW 48 - Nr. 24/18 (1252) - Profi Reisen Verlag Ges.m.b.H. t A-1030 Wien,
Seidlgasse 22 - WZ - 02-Z032784W - Verlagspostamt 1030 t www.tip-online.at

Nähere Details auf cockpit.aerticket.at

FWkiY^Wbh[_i[][i[jp0L[hWdijWbj[h
;h\eb]h[_Y^[iB[^hb_d]i#
iY^dh[dFWa[j[m_[Z[hWk\
9Wij_d]_dM_[d

Bk\j^WdiWX[iY^[hjH[_i[Xhei
M[]m[_i[h0{X[h]WX[Wd
[_d[Xi[{X[hhWiY^kd]
Z_[dY^ij[=[d[hWj_ed

<bo>[bfiY^[daj
L[hWdijWbj[hfhe]hWcc[0
A_dZ[hd8_bZkd]
l[h`d]j[FheZkaj[
<eje0i_cedWf_bebbW(%i^kjj[hijeYa$Yec

ENTSPANNUNG PUR
IN GRIECHENLAND
Entdecken Sie unsere neuen Konzepthotels
für Paare auf Kreta und Rhodos:
 TUI SENSIMAR Insula Alba  HER42001
 TUI SENSIMAR Atlantica
Belvedere Resort & Spa 
KGS15057
www.visitgreece.gr
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ir Canada bietet ab 30. April 2019 einen neuen täglichen
Nonstop-Service von Wien nach Toronto an. Von der kanadischen Metropole aus können Passagiere auf Weiterflügen mit Air Canada mit optimalen Anschlüssen mehr als 120
Flugziele in Kanada und in den USA erreichen.

8EJ:?CLJJ9<@JG@<C<89KFIFEKF
Jki\Zb\

8YÕl^

8eble]k

=cl^ei%

Ldjk\`^\q\`k

JehedjeÅ
9Wb]Who

'+0&+

'-0')

79'*-

'^)+c

Geflogen wird die Strecke mit einem brandneuen Boeing 787-9
Dreamliner, auf welchem insgesamt drei Serviceklassen zur Verfügung stehen: Signature Class, Premium Economy und Economy
Class.
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Viele Fluggäste haben schon das einfache Umsteigen in Kanada
auf Weiterflüge in die USA entdeckt. Auf der Reise durchlaufen
Passagiere in eigens eingerichteten Transitzonen bereits während
Ihres Aufenthalts in Kanada problemlos den US-Zoll und umgehen somit die Warteschlange nach der Landung in den Vereinigten
Staaten. Eine kanadische Zollkontrolle ist in den meisten Fällen
nicht erforderlich. Das Gepäck wird währenddessen automatisch
zum Anschlussflug weitergeleitet, ohne dass es entgegengenommen werden muss. Das gleiche Umsteigeverfahren ohne Gepäckentgegennahme gilt selbstverständlich auch für Anschlussflüge
innerhalb Kanadas.
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Sie möchten über aktuelle Angebote und Neuigkeiten bei Air Canada informiert bleiben? Dann melden Sie sich zum Air Canada
Travel Trade Newsletter an und erhalten Sie die neuesten Informationen vorab. Senden Sie uns hierfür einfach eine kurze Email an
marketingfra@aircanada.ca.
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Donnerstag / Freitag
ÖRV und Berufsschule haben zum ersten
Lehrlings-Casting geladen. Die Kommunikation in den Schulen im Vorfeld war
sichtlich noch suboptimal, zwei Drittel
der Angemeldeten waren „No Shows“.
Das war aber auch das Einzige, was an
diesem Format auszusetzen war. Das
Feedback der teilnehmenden Reisebüros und Veranstalter war überaus positiv,
die Organisatoren zeigten sich zufrieden,
eine Fortsetzung ist so gut wie sicher. Der
Fokus soll dann allerdings mehr auf Maturanten gelegt werden.
Einmal mehr zeigt sich: Eingefahrene
Bahnen zu verlassen und ein bisschen
quer zu denken ist sicher anstrengender
als die tägliche Routine, bringt aber oft
sehr zufriedenstellende Ergebnisse, die
vor allem auch zukunftstauglich sind.

In eigener Sache
Passionierte Messebesucher werden das
neueste reisetipps, unser b2c-Magazin,
schon auf dem Reisesalon oder auf der
Photo+Adventure gesehen haben. Aber
schließlich kann nicht jeder ein „MesseJunkie“ sein. Da wir der Meinung sind,
dass uns diese Ausgabe besonders gut gelungen ist - ja, wir sind schon ordentlich
stolz drauf – legen wir sie dem aktuellen
tip bei, damit auch Sie sich ein Bild davon
machen können. Zudem erhält jedes Reisebüro dieser Tage ein Paket mit reisetipps
zur Weitergabe an die liebsten Kunden
oder zur Verwendung bei Kundenabenden. Wenn Sie Nachschub brauchen,
wenden Sie sich an uns.
Und: Wir freuen uns auf Ihr Feedback. ☯
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uf kreative Weise gehen ÖRV und
Berufsschule gegen den latenten
Fachkräftemangel vor. Das erste
„Tourist Lehrlings-Casting“ an der Berufsschule für Handel und Reisen ging Ende
November über die Bühne. Beworben wurde die Veranstaltung in Social Media, über
das AMS und in Schulen. Die Altersgrenze mit 30 wurde, so ÖRV-Generalsekretär
Walter Säckl, bewusst hoch angesetzt, um
einen größeren Bewerbermix zu erzielen.
Dennoch war der Großteil der BewerberInnen unter 20.
Am ersten Tag wurden die Besten für die
Endrunde ausgewählt, am zweiten Tag
präsentierten sich die teilnehmenden Tourismusunternehmen und konnten die ausgewählten KandidatInnen kennen lernen.

Columbus, Kuoni, Mondial, Ruefa, STA und
TUI boten insgesamt acht Lehrstellen an.

musunternehmen, die Lehrstellen besetzen
wollten.
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Enttäuschend für die Veranstalter war, dass
zwei Drittel der rund 100 Angemeldeten am
ersten Morgen gleich gar nicht erschienen
waren. Eine Erklärung dafür könnte sein,
dass viele Schulen die Registrierung klassenweise vorgenommen hatten, sodass sich
einzelne Schüler nicht verpflichtet fühlten.
Die letztendlich 35 Teilnehmer mussten
am ersten Tag in sechs Runden ihre Social
Skills beweisen. Den Testablauf hatte Coach
und Trainer Dr. Wolfgang Jäger entwickelt.
Jede Runde wurde von einer fünfköpfigen
Jury extra bewertet. Die 16 Besten trafen
am zweiten Tag auf Vertreter der Touris-

Das Echo auf das Lehrlings-Casting war
einstimmig positiv. Markus Jurasek, TUI
Reisecenter, zeigte sich sehr zufrieden:
„Ein richtiger Ansatz und eine gute, noch
ausbaufähige Idee.“ Eine Bewerberin überzeugte ihn und wurde zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen.
Walter Säckl geht davon aus, dass das Casting fortgesetzt wird. Künftig möchte man
den Fokus allerdings auf Maturanten setzen.
Ein Auftritt auf der BEST Berufsmesse sowie Präsentationen in Maturaklassen sollen
auf die Arbeit im Reisebüro bzw. beim Veranstalter aufmerksam machen.
ERP ●
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in strategisch wichtiger Deal für terreich soll dieser Schritt Anfang nächsten
Sabre steht kurz vor dem Abschluss: Jahres vollzogen werden.
Der GDS-Anbieter und der IT-Spezialist Farelogix haben eine Kaufvereinba- *-'D@F%LJ;$><9FK
rung getroffen. Farelogix ist seit einigen Farelogix und Sabre haben in den letzten
Jahren als führendes IT-Unternehmen im Jahren bereits zusammengearbeitet, um
Bereich NDC bekannt und arbeitet eng mit neue Technologien zu implementieren
Lufthansa zusammen. So basiert die Direct und einige der schwierigsten HerausfordeConnect-Lösung SPRK auf der Farelogix- rungen der Branche zu lösen. Die heutige
Technologie, die Tarife der AUA, Swiss, Ankündigung sei eine natürliche EntwickBrussels und Lufthansa webbasiert und lung der erfolgreichen und fortlaufenden
ohne Ticketservicecharge für IATA-Reise- Zusammenarbeit zwischen den beiden
Unternehmen, erklärt Jim Davidson, CEO
büros buchbar macht.
Solche Lösungen werden in Zukunft an von Farelogix den bevorstehenden Deal,
Bedeutung gewinnen, da die Airlines sich dessen Wert bei 360 Mio. USD liegt. Die
durch den neuen Standard NDC die Ver- Finanzierung soll aus Eigen- sowie Fremdtriebshoheit zurückholen wollen. Das kapital erfolgen und stehe noch unter dem
heißt: Nicht alle Tarifoptionen werden in Vorbehalt der Zustimmung der KartellZukunft in allen Kanälen verfügbar sein. behörden, heißt es in einer Mitteilung der
Einen ersten Schritt in diese Richtung hat Unternehmen. „Die Investitionen von Faredie Lufthansa Gruppe bereits gemacht und logix in die Angebotsverwaltung und die
in Deutschland die Light-Tarife auf Europa- Lieferung von NDC-Aufträgen werden uns
Strecken
aus den GDS genommen.
In ÖsTIP_November_Schütze.pdf
1
07.05.18
12:07 dabei unterstützen, unsere Pläne für die Be-

reitstellung zukunftsfähiger Lösungen für
den Vertrieb und die Auftragsabwicklung
zu beschleunigen, die einen höheren Wert
für die Branche schaffen“, so Sean Menke,
President & CEO von Sabre.
Durch die Integration von Farelogix in
Sabres Technologieplattform für Airlines
könne der GDS-Anbieter innovative und
umfassende Lösungen anbieten, die Fluggesellschaften benötigen - gestützt auf erstklassige Technologien und die umfassende
Expertise, die die Teams haben, so Menke.
„Sabre teilt unsere Vision von Innovation
und verfügt über die führende Technologie, Ressourcen und globale Präsenz, um
unsere Lösungen zu skalieren und unsere
Kundengruppe zu vergrößern“, erklärt Davidson. Die Vereinbarung von Sabre, Farelogix zu erwerben, sei der nächste Schritt
in seinem breiteren Bestreben, die bevorzugte Plattform im Zentrum des Reisegeschäfts zu werden, so der GDS-Anbieter
●
weiter.
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n dieser Aufgabe sind schon viele
gescheitert: Die Übergabe eines
Familienunternehmens von einer
Generation auf die nächste. Kapitalgesellschaften haben es vergleichsweise einfach:
Um frischen Wind ins Unternehmen zu
blasen, genügt ein Austausch des Managements. Bei Familienunternehmen dagegen
kommen Emotionen ins Spiel: Wer wird bevorzugt, wer fühlt sich benachteiligt – und
über allem die Frage, ob die jüngere Generation der Aufgabe gewachsen ist und die
ältere Generation „loslassen“ kann. Kurz:
Die Übergabe an die nächste Generation ist
die Königsdisziplin bei Familienunternehmen.
Erfahrene Unternehmensleiter wissen: Die
Übergangsphase muss kurzgehalten werden, damit es zu keiner Unsicherheit im
Unternehmen kommt. Unternehmensberater sprechen gar von einer drohenden In-
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vestitionsbremse, die sich zu einem ernsten
Problem auswachsen kann, wenn der Übergang zu lange dauert.
Die drei österreichischen Familienunternehmen, die tip hier vorstellt, haben das
Thema frühzeitig und energisch angepackt.
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Das erste Unternehmen, das wir hier vorstellen, wird von zwei Familien geführt, die
jeweils zwei Junioren im Alter von Anfang
bis Mitte dreißig haben. Das Unternehmen
ist relativ groß und besteht aus einer Bussparte, einer Reisebüro-Kette und einem
Spezialveranstalter. Die jetzigen Inhaber
sind Anfang sechzig und haben die feste
Absicht, die Übergangsphase kurz zu halten. Die vier Junioren haben alle eine kaufmännische Ausbildung, haben Praktika im

eigenen Betrieb absolviert, Projekte eigenverantwortlich geleitet und sind heute in externen Unternehmen tätig. Eigentlich ideale
Voraussetzungen, denn theoretisch kommt
jeder als Nachfolger in Frage. Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Einer der heutigen
Inhaber wünscht von den Nachfolgern: „Sie
müssen für das Unternehmen brennen. Sie
müssen die Aufgabe mit Leidenschaft anpacken.“ Eine wichtige zusätzliche Bedingung:
„Sie müssen von den Mitarbeitern und dem
Leitungsteam akzeptiert werden. Unsere
Mitarbeiter haben in unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert.“ Aktuell wird
die Übergabe auch formell vorbereitet; dazu
gehört auch die heikle Frage, wie die beiden
Junioren abgefunden werden, die nicht ins
Unternehmen eintreten werden. Die Übergabe wird in mehreren Schritten erfolgen.
Diese Phase soll aber kurz gehalten werden.
Dabei spielt eine Rolle, dass die jetzigen Inhaber selbst Mitte dreißig waren, als sie das
Unternehmen übernommen haben: „Unsere Väter haben Größe und Vertrauen in uns
Junge gezeigt. Das war für uns eine gute Situation, die wir auch gerne heute für unsere
Nachfolger schaffen wollen.“
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Einen Schritt weiter ist bereits Gruber Reisen in Graz. Das Unternehmen macht mit
seinen Sparten Hotel (Bretanide), Gruber
Touristik und Gruber Reisen Veranstalter
einen Umsatz von knapp 100 Mio. EUR
pro Jahr. Michael Schlögl und Helmut
Schlögl sind derzeit die Gesellschafter des
Unternehmens und bereiten seit 2017 die
Übergabe an ihre drei Kinder Eva, Florian
und Max sehr grundsätzlich vor. Mit Unterstützung eines Unternehmensberaters
(Trigon Entwicklungsberatung) wurde
die heutige Unternehmensstruktur hinterfragt, die Entwicklungsperspektiven
unter Einbeziehung der „next generation“
)+s(/

analysiert und auch formal wurden etwa
mit der Jahreszielplanung und einem Reporting-System neue Strukturen geschaffen. Der geschäftsführende Gesellschafter
Michael Schlögl: „Ich halte es für falsch,
wenn ein Eigentümer und Manager zu
lange auf seiner Position verharrt. In jedes
Unternehmen gehört frischer Wind.“ Und
er verweist auch auf eigene Erfahrungen:
„Meine Söhne sind jetzt schon älter als
ich es war, als ich ins Unternehmen eingetreten bin.“ Der jung wirkende Michael
Schlögl sagt aber auch offen, dass für ihn
die Übergabe nicht einfach ist: „Aber ich
halte an dem Plan fest, weil es für das Unternehmen wichtig ist. Wir müssen ans
Ganze denken.“

|9<I>89<8CJ
BFEK@EL@<IC@:?<IGIFQ<JJ
Als abgeschlossen kann man den Generationenwechsel in der Familie Richard
bezeichnen. Die Unternehmensgruppe Richard gehört zu den größten Verkehrs- und
Touristikunternehmen Österreichs. Dominant sind die Verkehrsbetriebe mit über
800 Bussen, die von Dr. Ludwig Richard,
dem ältesten Sohn von Dr. Carl Ludwig Richard, geführt werden. Zur Familie gehört

auch die Reisebüro-Kette Columbus mit 32
Standorten, ein Business Travel Reisebüro
und ein Reiseveranstalter. Dieser Bereich
wird von Alexander Richard geleitet. Der in
der Branche bekannte Senior, Dr. Carl Ludwig Richard, beschreibt seine Rolle so: „Ich
bin heute eher überwachend tätig, schaue
mir die Geschäftszahlen an, mische mich
aber nicht in die tägliche Arbeit ein.“ Die
Übergabe an die neue Generation erfolgte
nicht an einem Stichtag, sondern kontinuierlich: „Die Junioren sind in das Geschäft
hineingewachsen; eine grundsätzliche
Debatte über die Nachfolge hat es nicht
gegeben.“ Sein Sohn Alexander sagt aber
auch zu diesem Thema: „Ich hätte jederzeit
auch Arzt oder sonst was werden können,
dennoch gab es eine gewisse Erwartungshaltung von Vater und Großvater. Es war
aber auch klar, dass ich beispielsweise als
Arzt kein Miteigentümer sein könne.“ Er
hat deshalb in Abstimmung mit Großvater
und Vater Jus studiert und die Ausbildung
als Rechtsanwalt abgeschlossen, „denn einen Rechtsanwalt braucht man immer im
Unternehmen“, meinte man damals. Seit
dem Jahr 2004 hat er die verschiedenen
Geschäftsbereiche von Columbus kennengelernt und schließlich in mehreren Tranchen Geschäftsanteile übernommen. Der

ältere Bruder Ludwig, der das große Busunternehmen leitet, bestätigt: „Es war keine Selbstverständlichkeit, im Unternehmen
Aufgaben zu übernehmen. Ich habe durchaus über Alternativen nachgedacht.“ Aber
schließlich hat der Großvater gesagt: „Wir
brauchen dich jetzt.“ Dieses schrittweise
Vorgehen war kein Zufall, sondern wurde
vom Vater gesteuert: „Meine Devise war
immer: Frühzeitig die Junioren einbeziehen und Teilbereiche selbstständig führen
lassen.“
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Was den Junioren in allen drei Unternehmen gemeinsam ist: Sie stehen vor großen
Herausforderungen. Ein „weiter so“ wird
nicht möglich sein. In den Busbetrieben
sind es veränderte Konzessionsbedingungen, neuer Wettbewerb durch Mobilitätsplattformen und die Umstellung auf
Elektroantriebe, die eine Neuorientierung
erfordern. Im Reisevertrieb heißt die Aufgabe, die allgemein rückläufigen Marktanteile der stationären Reisebüros und der
klassischen Veranstalter stoppen und in
neue Vertriebsformen investieren. Leich●
ter wird´s nicht.
Wilfried Kropp
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Im Frühling 2019 wird EVA Air den neuen Boeing 787-9 „Dreamliner“ auf der Strecke Taipeh – Wien und v.v. präsentieren und damit die bisherige Boeing 777-300ER ersetzen. Das neue Fluggerät
punktet vor allem mit Kabinenkomfort – diese ist großzügig gestaltet und mit 2,4 Meter höher als jene der „Triple Seven“. Die Boeing
787 ist mit einem fortschrittlichen Luftfiltersystem für angenehmere Kabinenluft ausgestattet. Der Rumpf und die Flügel des Dreamliners bestehen aus einer Kombination von Verbundwerkstoffen,
die einerseits für mehr Flugstabilität sorgt; andererseits macht sie
das Fluggerät luftdichter und erhöht damit die Kabinenluftfeuchtigkeit um das Drei- bis Vierfache. Der optimierte Kabinendruck
reduziert Jetlag und Ermüdung. Der neue Dreamliner ist für 304
Passagiere in zwei Klassen konzipiert - mit 26 Plätzen in der Royal Laurel Class und 278 Plätzen in der Economy Class. Die neuen
Sitze in der Royal Laurel Class sind 58,4 cm breit und lassen sich in
ein flaches Bett mit einer Länge von 193 cm verwandeln .
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Das digitale Reisemagazin iFly von KLM bietet ab sofort die Möglichkeit, mittels Virtual Reality einige der schönsten Orte weltweit
in 360 Grad zu erleben. Zusammen mit dem in Kenia geborenen
Starkoch Kiran Jethwa spazieren die virtuellen Reisenden etwa
durch den thailändischen Dschungel auf der Suche nach der ungewöhnlichsten Tasse Kaffee der Welt. Sie erleben den Prozess des
Kaffeemachens von der Bohne bis zum Aufbrühen und kommen
den Elefanten, die an der Herstellung dieses speziellen Kaffees beteiligt sind, so nah wie nie zuvor. Schon bald zeigt iFly atemberaubende Reisevideos mit 360 Grad-Blick, bei denen die Zuschauer
die ganze Umgebung erkunden können – fast, wie bei einer echten
Reise. Die Filme sind mit oder ohne VR-Brillen ein Erlebnis und
können auf dem Computer, Tablet oder Smartphone angeschaut
werden. Die nächste iFly VR-Produktion findet in Hawaii statt.
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Kürzlich landete der erste Laudamotion Airbus A320 mit neuer
Lackierung am Flughafen Wien Schwechat. Im Zuge einer Welcome-Zeremonie wurde er von Mag. Julian Jäger, Vorstandsdirektor Flughafen Wien und der Laudamotion Geschäftsführung Andreas Gruber und Colin Casey in Empfang genommen.
Der Flughafen Wien ist der Heimatflughafen von Laudamotion. Aus diesem Grund wurde die Maschine mit der Kennung
OE-LOB auf den Namen WIEN getauft. Sie ist die erste von 19
neuen Airbussen, die bis zum Sommer 2019 in die Laudamotion-Flotte integriert werden. In den nächsten Jahren sollen bis
zu 50 Flugzeuge für die Low-Fair-Airline an den Start gehen.
„Wir sind sehr stolz, den Namen des Gründers und des dreifachen Formel-1-Weltmeisters Niki Lauda in die Welt zu tragen.
Durch das neue Design spiegeln wir unsere rot-weiß-rote Identität wieder und sorgen damit für ein neues Erscheinungsbild
an Europas Flughäfen“, so Andreas Gruber. Laudamotion bietet
28 Destinationen direkt ab Wien an und setzt somit verstärkt
auf die österreichische Hauptstadt. Im Winterflugplan 2018/19
werden über 100 wöchentliche Abflüge in zahlreiche europäische Metropolen, die kanarischen Inseln, nach Spanien, Marokko und Jordanien angeboten. Das Streckennetz im Sommer
wird durch klassische Feriendestinationen im Mittelmeerraum
auf über 150 Abflüge pro Woche erweitert.

Südafrika
Mietwagen-Rundreise
„Visit South Africa“
13 Tage Privat-Rundreise,
täglich antretbar
Highlights: Johannesburg –
Panoramaroute – Kruger NP –
Port Elizabeth – Tsitsikamma NP –
Gardenroute – Paarl – Kapstadt
ab

1.632,-

Info, Beratung und Unterlagen bei:
Jumbo Touristik |
01 588 00-550
office@jumbo.at | www.jumbo.at
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SC Cruises setzt sein beispielloses Investitionsprogramm fort und steigt nun auch in das Luxussegment
ein. 13,6 Mrd. Euro umfasst das Investitionsvolumen,
mit dem MSC Cruises ihre Flotte bis 2027 um 17 neue Schiffe erweitern will.
Seit Juni 2017 wurden bereits drei ausgeliefert, zwei weitere folgen nächstes Jahr im Februar bzw. November. Vor Kurzem hat die
Schweizer Reederei noch vier kleinere Schiffe der Luxusklasse im
Gesamtwert von etwas über 2 Mrd. EUR bei Fincantieri in Auftrag
gegeben. Mit einer Größe von 64.000 BRZ und 500 Kabinen können die Schiffe auch kleinere Häfen anlaufen. „Wir wollen damit
unter anderem die Millennials ansprechen, die kleinere und individuellere Schiffe bevorzugen“, erklärt Sebastian Selke, Executive
Director MSC.
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Auf Individualität wird in der ganzen Flotte geachtet. Je nach Route und Zielgruppe wird das Produkt entsprechend adaptiert. Sind
etwa Gruppen aus Russland oder der Türkei an Bord, werden die
jeweiligen Fernsehkanäle freigeschaltet. Bei den fünf Schiffen, die
in Brasilien liegen, spielt etwa Frühstück keine Rolle. Rund 30%
der Crew sprechen Portugiesisch. Wird das Schiff nach Europa verlegt, wird die Crew getauscht. „Wir ändern das Produkt je nach dem
Gästemix“, fügt Bernhard Stacher, Vice President Corporate Hotel
Operations, hinzu.
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Im vergangenen Jahr waren Gäste aus 170 Nationen an Bord der
MSC-Schiffe. Italiener stellen weltweit einen Anteil von nur 15%,
der der Österreicher liegt unter 5%. Die stärksten Quellmärkte sind
die USA, Italien und Brasilien, gefolgt von den DACH-Ländern. Alle
vier sind ungefähr gleich stark. „Wir sind die einzig wirklich internationale Reederei für alle Märkte“, streicht Sebastian Selke hervor.
Für das laufende Jahr rechnet MSC mit 2,4 Mio. Passagieren. Bis
2027 sollen es 5,5 Mio. werden. Das wäre gegenüber 2016 eine Verdreifachung. Einen kleinen Anteil daran hält Österreich, wo der
Kreuzfahrtenmarkt zuletzt um 3,2% gewachsen ist.
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„Das Potenzial der Gesamtreisenden ist noch lange nicht ausgeschöpft,“ sieht Österreich-Chef Werner Fankhauser noch viel Luft
nach oben. Der am weitest entwickelte Markt ist in den USA, wo
rund 4% der Bevölkerung sich für eine Kreuzfahrt entscheiden, gefolgt von UK mit 2,2%. Als Potenzial für Europa nennt Sebastian
Selke eine Durchdringung von 4%. Das soll vorwiegend mit Hilfe
der Reisebüros erreicht werden. „Wir bekennen uns zum stationären Vertrieb auf der ganzen Welt“, so Selke weiter. Dieses Commitment wird mit dem neuen Provisionsmodell in Österreich unterstrichen. „Die Resonanz darauf war extrem positiv. MSC geht den
richtigen Weg, was Reisebüros betrifft, wurde uns bestätigt,“ zeigt
sich Werner Fankhauser zufrieden mit dem Schritt, der sich noch
●
heuer positiv für die Büros auswirkt.
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Mystic Invest, die portugiesische Muttergesellschaft von Nicko
Cruises, hat zwei weitere Expeditions-Neubauten, die 2020 und
2021 in Dienst gestellt werden sollen, bestellt. Als Schwesterschiffe
des World Explorers verfügen sie ebenfalls über Eisklasse 1B sowie Polarklasse. Die Schiffe werden die Namen World Voyager und
World Navigator tragen. Die Ablieferungen sind für 2020 und 2021
vorgesehen. Mit nur 9.300 BRZ sowie Eisklasse 1B und Polarklasse
C ist diese Serie von Expeditionsneubauten speziell für den Einsatz auf erlebnisreichen Routen abseits des Massentourismus konzipiert. Neben dem World Explorer wird Nicko Cruises auch den
World Voyager in sein Hochseeprogramm 2020 aufnehmen. „Nach
der erfolgreichen Einführung des World Explorer können wir mit
dem World Voyager unser Hochseeprogramm 2020 nahtlos weiter ausbauen“, meint Guido Laukamp, Geschäftsführer von Nicko
Cruises. Alle Details zu den Fahrgebieten, Routen und Reiseterminen werden dem Nicko Cruises Katalog „Seereisen 2020“ zu
entnehmen sein. Der Katalog befindet sich derzeit in Vorbereitung
und wird Anfang Januar 2019 erscheinen.
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Mit dem ersten Stahlschnitt der Le Commandant Charcot hat
für die Kreuzfahrtreederei Ponant der Bau einer komplett neuen
Schiffsgeneration begonnen. Das Polarexpeditionsschiff sei das
weltweit erste Luxuskreuzfahrtschiff mit Eisklasse PC 2. Somit
können Passagiere erstmals die extremen Zonen der nördlichen
und südlichen Hemisphäre mit höchstem Komfort bereisen und
sogar bis zum Nordpol gelangen, heißt es in einer Aussendung der
Reederei. Die Le Commandant Charcot wird auf der Werft der
VARD Group, einer norwegischen Tochtergesellschaft des italienischen Schiffbauers Fincantieri, gebaut. Am rumänischen Standort
in Tulcea erfolgt aktuell der Bau des Schiffskörpers. Ausgestattet
mit Flüssigerdgas- (LNG) und Hybrid-Elektroantrieb setzt das
neue Polarkreuzfahrtschiff Maßstäbe im Umweltschutz. Ab 2021
nimmt das neue Flaggschiff der Reederei seinen Dienst auf.
('
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Passend zur festlichsten Zeit des Jahres hat Mein Schiff zusammen
mit Thomas Sabo ein Charm entworfen, das als Glücksbringer für
das neue Jahr dienen kann. Darüber hinaus ist nun auch die neue
Mein Schiff Textilkollektion erhältlich. Dank der zurückhaltenden
Optik und des dezenten Brandings eignen sich die Shirts, Jacken,
Westen und Accessoires auch bestens für den Alltag auf dem Festland. Liebhaber des maritimen Stils kommen natürlich nicht zu
kurz, sie finden im gestreiften Damen-Langarm- bzw. Herren Rugby-Shirt ihr Lieblingsstück. Passend zum Sport & Wellness-Motto
der neuen Mein Schiff 1 ergänzen bequeme Jogginghosen das aktuelle Angebot. Insgesamt umfasst die neue Mein Schiff-Kollektion je
sieben Damen- und Herrenteile, T-Shirts für Kinder und Jugendliche und Accessoires wie Taschen, Caps und Tücher. Alle Produkte
gibt es in den Shops an Bord oder jederzeit im Mein Schiff Shop
unter shop.tuicruises.com.
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nmutige Schiffe von perfekter Größe: Holland America Line verfügt über eine Flotte, die ganz bewusst für
weniger Gäste konzipiert wurde, um die Vorzüge einer
klassischen Kreuzfahrt in Verbindung mit hohem Komfort,
Kulinarik vom Feinsten, Top-Service und intensiven Begegnungen mit Land und Leuten zu unterstreichen. Nun bekommt
das Kreuzfahrtunternehmen einen Neuzugang.
Ab Dezember 2018 wird die neue Nieuw Statendam als Flaggschiff für Holland America Line unterwegs sein. Auch sie besticht mit beeindruckendem Interieur und Design des 21. Jh.
und fast 2.000 Kunstwerken aus aller Welt. Die Liebe zum Detail spiegelt sich in allen Bereichen der Hotellerie an Bord wider
— sei es der zuvorkommende, persönliche Service, die preisgekrönte Küche, die stilvolle Unterhaltung oder das innovative
Ausflugsangebot. Die Nieuw Statendam, deren Premierenfahrt
am 05. Dezember erfolgt, ist nach der 2016 in Dienst gestellten
Koningsdam das zweite Schiff der sogenannten Pinnacle-Klasse und bietet Platz für 2.666 Gäste. Die Interieurs der Stararchitekten Bjørn Storbraaten und Adam D.Tihany verbinden in
beeindruckender Art klassische Eleganz mit dem Design des
21. Jh. und fast 2.000 Kunstwerken aus aller Welt. Zwölf Restaurants und Cafés bieten unterschiedlichste Gaumenfreuden
und der ohnehin schon einmalige „Music Walk® wurde um
den „Rock Room“ in enger Kooperation mit „Rolling Stone“
ergänzt.

GI@M8K<II|:BQL>JFIK
Auch die Kabinen/Suiten der Flotte sind mit zeitgemäßem
Komfort ausgestattet, 24-h-Service und zweimal tägliche Reinigung inklusive. Neben dem Mariner's Dream-Bett sorgen
Extras wie luxuriöse Bademäntel, Handtücher aus ägyptischer
Baumwolle und Elemis-Pflegeprodukte für pures Wohlbefinden. Die meisten Kabinen bieten Meerblick, viele zudem private Veranden.
Der Flyer zum neuen Schiff steht auf www.tip-online.at/
news/40988/holland-america-line-neues-flaggschiff-ab-de●
zember-2018/ zum Download bereit.
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eben Kultur- und Naturinteressierten kommen Aktivurlauber,
speziell in Neuseeland, voll auf
ihre Kosten. Die Höhepunkte der Nord- und
Südinsel lassen sich im Rahmen der beiden
Mietwagenreisen „Bike & Drive“ und „Hike
& Drive“ per Rad oder zu Fuß entdecken.
Auch die Kleingruppen-Studienreise „Natur hautnah erleben“ beinhaltet leichte und
anspruchsvollere geführte Wanderungen,
unter anderem den berühmten Trail „Tongariro Alpine Crossing“.

BC8JJ@B<I8L=J:?@<E<E
Wer es etwas weniger sportlich bevorzugt,
für den hält Best4Travel die neue, außergewöhnliche Rundreise „Erlebnis Neuseeland
auf Schiene und Straße“ bereit. Per Zug und
Bus geht es zu den Naturwundern im „Land
der langen, weißen Wolke“, wie die Maoris
ihre Heimat nennen. Zugenthusiasten kommen auch in Australien voll auf ihre Kosten.
Die Rundreise „Höhepunkte Australiens
inkl. The Ghan“ bringt die Teilnehmer zu
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten von
Down Under. Als besonderes Highlight
wird die Strecke von Alice Springs nach
Darwin mit dem legendären Outback-Zug
„The Ghan“ zurückgelegt.
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Für die Südsee hält Best4Travel zahlreiche
Kreuzfahrten, mit denen sich die Trauminseln perfekt kombinieren lassen, und
eine umfangreiche Hotelpalette für jedes

Urlaubsbudget bereit. So übernachtet man
zum Beispiel im Bungalow der Moorea
Beach Lodge auf Moorea bereits ab 110
EUR p. Pers. oder im Overwater-Bungalow
des Royal Huahine Hotels bereits ab 96 EUR
p. Pers. Mit dem „Seabreeze Resort“, dem
„Return to Paradise Resort & Spa“, dem
„Coconut’s Beach Club“ und dem „Amoa
Resort“ haben gleich vier neue Unterkünfte
auf Samoa Einzug in den neuen Katalog gehalten. Die „Schatzinsel“ lässt sich übrigens
auch völlig unkompliziert auf eigene Faust
mit dem Mietwagen erkunden.
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Der berühmte Kupfercanyon in Mexiko,
eine der spektakulärsten Schluchten der
Welt, lässt sich bequem bei einer Zugfahrt
mit dem Chepe erkunden. Damit Reisende
noch bessere Ausblicke auf den Canyon genießen können, wird die Tour ab sofort in
umgekehrter Richtung von Chihuahua nach
Los Mochis angeboten. Eine neue Art, Chile
von seiner schönsten Seite kennenzulernen,
bietet sich Best4Travel-Kunden ab sofort mit
der Mietwagenreise „Easy Patagonia“. Entdeckernaturen sind individuell mit dem Mietauto unterwegs, ein Reiseleiter weist zudem
täglich in die kommenden Tourenabschnitte
ein und gibt Tipps zu den Höhepunkten entlang der Strecke. Bequem per Expeditionsschiff geht es an Bord der Stella oder Ventus
Australis zur eisigen Wunderwelt von Feuerland. Die beliebte Kreuzfahrt mit dem Highlight Kap Horn wurde wieder ins Programm
genommen. Best4Travel lässt erstmals auch
Herzen von Motorradfans höherschlagen.
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Bei der Rundreise „American Dream – mit
der Harley durch Kuba“ cruisen Teilnehmer
auf ihrer Harley Davidson zu den schönsten
Naturregionen der Insel. Ausgebaut wurde
auch das Rundreiseangebot für die Karibik.
Erstmals können alle holländischen Antilleninseln miteinander kombiniert werden,
wobei jeweils ein Ausflug pro Eiland bereits im Reisepreis inkludiert ist. Das Island
Hopping-Programm ab Barbados wurde
ebenfalls erweitert. Neu dabei ist die Kombination von Barbados mit der ursprünglichen Grenadinen-Insel Bequia und mit
Antigua.
Insgesamt bietet Best4Travel in den drei
neuen Katalogen für das kommende Jahr
127 Rund- und Mietwagenreisen, 82 Kurzreisen und 17 Kreuzfahrten an. Laufend
neue Reiseideen, Unterkünfte und spezielle, zeitlich begrenzte Angebote wie
aktuell zwei Fly-in-Safaris für Botswana,
bei denen Kunden bis zu 40% sparen können, finden Reisebüros auf der Website
●
www.best4travel.at.

FLUGTICKETS INSOLVENZSICHER – DAS GEHT?

Ja! In Ihrem Reisebüro!
Jedes österr. Reisebüro kann das neue Mehrwertpaket QualityPlus
ab 1.1.2019 über Raiffeisen Reisen beziehen.
Fordern Sie Infos unter qualityplus@raiffeisen-reisen.at heute an.
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m Indischen Ozean wachsen die Malediven auf hohem Niveau
mit über 40%, auch Mauritius und die Seychellen verzeichnen
zweistellige Zuwachsraten. Sehr erfreulich ist auch die Entwicklung für Thailand von knapp unter +20% im Vergleich zum Vorjahr.
In der Karibik erfährt die Dominikanische Republik, bedingt durch
die exklusiven Vollcharter nach Puerto Plata und nach Samaná, mit
über 60% einen sensationellen Wachstumsschub. Bei den kleineren
Inseln in der Karibik sind es vor allem Cura»ao und Turks & Caicos, die einen wahren Boom erleben und den Umsatz verdoppeln
konnten. Auch die Sorgenkinder des vergangenen Jahres, die durch
die Hurrikans getroffen wurden, holen sehr stark auf. Insbesondere
die Inseln Dominica und St.Maarten erwachsen zu alter Stärke.
Die Urlaubsziele im Orient liegen in der Beliebtheitsskala ebenfalls
ganz vorne. So verzeichnen wir im Oman ein Plus von über 50%
und in den V.A.E. konnten die Buchungseingänge im Vergleich
zum Vorjahr sogar verdoppelt werden. Besonders erfreulich ist
nach einem schwächelnden Vorjahr die Entwicklung für Urlaubsziele in den USA mit knapp 20 Prozent.

A8?I<JGIF>I8DD<=|I=I|?9L:?<I
„Aufgrund der langen Laufzeit der Kataloge können Frühbuchervorteile und Spartermine besser genutzt werden und Urlaube sind
länger im Voraus planbar. Speziell die Frühbuchervorteile können
sich durchaus sehen lassen, z.B. das Hotel Atlantis The Palm in Dubai gewährt bei Buchung bis 31. März 2019 eine Ermäßigung von bis
zu 47%“, so Alexander Ebner, Leiter Vertrieb bei Dertour Austria.
()
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Australien/Neuseeland/Südsee, Kreuzfahrten, Deluxe Kreuzfahrten, Disneyland Paris, Kanada/Alaska, USA Bahamas z.B. sind bereits bis März 2020 buchbar, Florida sogar schon bis Ende April
2020. Wichtige Zielgebiete wie beispielsweise Italien, Spanien, Portugal, Irland/Großbritannien, Frankreich/Niederlande, Österreich/
Schweiz sind bereits bis Dezember 2019 freigeschaltet.

:8DGLJÆN@JJ<ED8:?K;<ELEK<IJ:?@<;
Das Agent-Schulungsprogramm Campus fördert, inspiriert und begeistert mit einer Vielfalt an Weiterbildungsangeboten, die flexibel
und nach den persönlichen Interessen zusammengestellt werden
können. Wertvolles und authentisch vermitteltes Produktwissen
garantiert Expertenwissen. Mit dem Schulungsprogramm Campus
konnte Dertour Austria in diesem Jahr wieder mehr als 2.000 Agenten bei diversen Talk & Dine- und DER Regional-Veranstaltungen,
CRS Schulungen, Webinaren und Campus Live-Erlebnissen auf das
umfangreiche Produkt von Dertour, Meiers Weltreisen und ADAC
Reisen schulen.
„Allein bei den heuer angebotenen drei Webinaren konnten wir
mehr als 250 Teilnehmer registrieren. Die DER Regional-Veranstaltungen, in meist ländlichen Gegenden, werden vom Markt sehr
gut angenommen und daher in 2019 verstärkt ausgebaut. Unserem
Aufruf „Werde Asien-Experte in einem Tag“ folgten unglaublich
viele Agents, weshalb wir diese Art von Schulung auch nächstes
Jahr gerne wieder anbieten werden“, so Jörg Fermüller, Leiter Verkaufsförderung von Dertour Austria. Die 15 angebotenen Campus
Live Erlebnisse führten in diesem Jahr u.a. nach Südafrika, Thai)+s(/
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land, Mauritius, Jordanien, Tallinn und Irland. Die Planung für
Campus 2019 ist bereits abgeschlossen. Im kommenden Jahr
werden Campus Live Erlebnisse nach New York, Tel Aviv, Thailand, Ost- und Westkanada, Porto, Paris, Norwegen, Dominikanische Republik auf die Liparische Inseln uvm. angeboten.
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Die DER Touristik mit den Marken Dertour, Meiers Weltreisen und ADAC Reisen startet gut gerüstet in den kommenden
Sommer 2019. Sie setzt auf erweiterte Flugverbindungen und
ein vergrößertes Hotelangebot in den beliebtesten Urlaubszielen beim besten Preis-Leistungsverhältnis. „Ein großes und
stabiles Angebot zu einem Top-Preis, das bieten wir unseren
Gästen im kommenden Sommer“, so Begher, Geschäftsführer
von Dertour Austria. Preislich profitieren die Gäste sowohl von
Wechselkursen als auch von den Einkaufsvorteilen, welche die
Veranstaltermarken der DER Touristik generieren.
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In Nordamerika rechnet die DER Touristik mit einem leicht abgeschwächten Kanada-Boom. Für die USA hingegen erwartet
sie eine wieder anziehende Nachfrage. Durch einen besonders
gut kalkulierten Wechselkurs bietet die DER Touristik für den
kommenden Sommer günstige USA-Preise an. Die Programme
für ganz Nordamerika werden mit neuen Rundreisen, Ausflügen und Hotels ausgebaut.

8=I@B81GIF>I8DD8LJ98L@DFJK<E
Sehr attraktive Preise bietet die DER Touristik im Sommer
2019 auch im südlichen Afrika an: 10% günstiger werden Reisen nach Namibia und Südafrika bei der DER Touristik. Ihr
Angebot in die Region hat sie mit den aktuellen Jahresprogrammen ausgebaut, die bis Oktober 2019 gültig sind. Darüber hinaus sind insgesamt 150 Lodges und Hotels in Südafrika
schon jetzt für die begehrten Weihnachts- und Silvestertermine
2019 buchbar. In Ostafrika setzt die DER Touristik auf Kenia.
Im Sommer 2019 ergänzen zwei neue Safarireisen und ein erweitertes Hotelangebot das Portfolio. Zudem nimmt die DER
Touristik die Region Malindi wieder in das Programm auf.

>|EJK@><I<GI<@J<
Im kommenden Sommer werden Reisen mit den Veranstaltern
der DER Touristik nach Thailand, insbesondere nach Phuket,
Khao Lak und Krabi, günstiger als im Vorjahr. Auch im Indischen Ozean sparen Urlauber mit der DER Touristik: Ihre
Preise auf den Malediven sinken um durchschnittlich 5%. Für
Mauritius bleiben die Preise stabil. Eine deutliche Preisreduzierung bietet die DER Touristik für Qatar an. Aufgrund exklusiver Specials sinken ihre Preise für das arabische StopoverZiel um 15 bis 20%. Bereits seit Winter 2018/2019 werden neue
●
Kurzreisen speziell für Stopover-Gäste angeboten.
)+s(/
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it den Partnern Blaguss Touristik, Columbus Reisen,
GEO Reisen, Mondial, Raiffeisen Reisen, Reisewelt,
Vorderegger Reisen und GTA Sky Ways serviert der
neue TRAVELStar-Katalog „Reisen 2019“ ein österreichisches Reisemenü, das vom Hüttenurlaub in der Salzburger Bergwelt bis zu
Wanderungen durch den lateinamerikanischen Regenwald reicht.
Ergänzt wird das Angebot an Flug- und Busreisen durch eine große Palette an Kreuzfahrten der wichtigsten Kreuzfahrtpartner. Die
breite regionale Streuung der Veranstalter garantiert Abreisemöglichkeiten aus allen Bundesländern, sodass der Katalog in ganz Österreich einsetzbar ist.

NLEJ:?E8:?IFK$N<@JJ$IFK
Die Zusammenarbeit so vieler unterschiedlicher Leitveranstalter
erklärt TRAVELStar-Geschäftsführerin Ursula Habersam: „Dem
Urlauber ist es nicht egal, mit wem er im Bus sitzt, wer seine Safari
plant oder wohin er sich im Notfall wenden kann. Die Nachfrage
nach Reisen, die in Österreich produziert werden, bei denen heimische Experten dahinterstehen, ist merklich gestiegen. Das hängt
auch stark mit dem Sicherheitsgefühl zusammen. Beim TRAVELStar-Katalog weiß der Kunde, dass er beste rot-weiß-rote Reisequalität mit einem breit gefächerten Urlaubsportfolio erhält. Das
macht den Katalog so erfolgreich.“

JK8IB<M<IKI@<9JG8IKE<I
Im Vertrieb kann sich TRAVELStar auf das eigene Netzwerk von
332 großteils privat geführten Reisebüros in allen neun Bundeländern verlassen, darüber hinaus sind alle Reisen auch online buchbar. „Die persönliche Beratung im Reisebüro steht für uns ganz
klar an erster Stelle“, erläutert Ursula Habersam, „aber wenn jemand lieber seinen Urlaub über Internet buchen will, soll er diese
Möglichkeit haben. Wir stellen interessierten Partnerbüros dafür
auf Wunsch sogar ein eigenes Buchungstool zur Verfügung, das
problemlos auf der Reisebüro-Webseite implementiert werden
kann, sodass die Buchungen dann direkt beim jeweiligen Reisebüro auflaufen.“ Auf der Ferienmesse 2019 wird sich TRAVELStar
ebenfalls wieder präsentieren, auch hier setzt man auf einen gemeinsamen Auftritt aller Katalogpartner unter dem Motto „Urlaub
made in Austria“. Alle Reisebüros können die Produkte mitbuchen,
Kataloge können ab sofort über die Fa. Waschl (www.touristik-service.at) bestellt werden.
nnn%k`g$fec`e\%Xk
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Auf der Fernstrecke baut die DER Touristik ihre Marktführerschaft im Norden der Dominikanischen Republik aus. Ihre drei
wöchentlichen Vollcharter – zwei nach Puerto Plata sowie die
einzige Direktverbindung nach Samaná – fliegen neu auch im
Sommer. Mit einem ausgebauten Hotelangebot, zwei Cooee
Hotels und mehreren Exklusivhäusern hat die Region eine
hohe Relevanz innerhalb des DER Touristik-Portfolios.
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er Sommer 2018 war gekennzeichnet von der Konsolidierung im Flugmarkt. TUI Österreich allein musste 30.000
Passagiere umbuchen. Dennoch wurden die Ziele übertroffen, berichtet TUI Österreich-CEO Lisa Weddig. Die Türkei
hat sich mit einem Umsatzzuwachs von 90% wieder auf Platz drei
im Destinationenranking vorgearbeitet, Ägypten mit plus 26% auf
Platz vier. Griechenland, auch heuer wieder die Nummer 1, konnte noch einmal 11% zulegen, nach 15% im Vorjahr. Spanien liegt
weiterhin an zweiter Stelle, musste allerdings – vorwiegend bedingt
durch das reduzierte Flugangebot – ein Minus von 9% wegstecken.

>LK<IJK8IK@E;<EN@EK<I
Der Winter 2018/19 liegt derzeit beim Umsatz mit 5% über dem
Vorjahr, getrieben durch die Fernstrecken, die im Winter einen Anteil von 70% erreichen. Die Malediven sind aktuell mit 8% im Plus,
die Dom. Rep. mit 9%, Mexiko mit 10%, Mauritius ist mit minus
15% klar unter dem Vorjahr, ebenso wie Thailand mit 5%, was Lisa
Weddig auf die vielen Direktflüge und die damit einhergehenden
sinkenden Preise zurückführt.
Auf der Mittelstrecke ist Spanien mit 6% im Minus, Portugal mit
5%, Österreich gleichauf. Ägypten konnte bisher um 47% zulegen,
die Kapverden, die ab Mitte Dezember ab Wien nonstop mit eigenem Vollcharter bedient werden, um 398%. Die Auslastung der
Flüge liege, so Weddig, bei 40%.
(+
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„Wir müssen daran arbeiten, um als TUI vorne zu bleiben“, erklärt
Lisa Weddig die Stoßrichtung im Sommer 2019. In Zahlen ausgedrückt heißt das eine Steigerung der Flugkapazität mit Vollchartern sowie 41 Neueröffnungen bei den konzerneigenen Hotelmarken und -konzepten. „Wir kommen mit unserer Strategie, uns
mit eigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffen weiter vom Markt zu
differenzieren, sehr gut voran. Der direkte Einfluss, den wir dort
auf die Qualität haben, spiegelt sich in einer hohen Nachfrage und
überdurchschnittlicher Gästezufriedenheit wider“, so Weddig. Besonders stark ist das Wachstum bei TUI Sensimar: 12 neue Hotels
sowie das erste Schiff ergänzen zum Sommer das Angebot. Darüber
hinaus wird es drei neue TUI Magic Life Clubs in Italien, Tunesien
und der Türkei geben. Die Konzernhotelmarke RIU eröffnet sechs
Hotels und steigt gleich zweifach auf den Malediven ein, dem beliebtesten Fernreiseziel österreichischer TUI-Gäste. Die Familienkonzepte TUI Family Life und Best Family verzeichnen gemeinsam
elf Neuzugänge. Wachsen will TUI mit den eigenen Marken auch in
Trendregionen, in denen der Marktführer noch nicht so stark mit
eigenen Hotels vertreten ist. So kommen als neue Standorte unter
anderem Kalabrien, Südtirol und Zypern hinzu. Mit neun neuen
Suneo Clubs wird das Budget-Segment der TUI, nach dem Wegfall
von 1-2-Fly, stark erweitert.
Insgesamt bietet TUI rund 35% mehr Flüge an als im Vorjahr. Der
Fokus des Kapazitätswachstums liegt auf so genannten Vollchartern, die exklusiv bei TUI buchbar sind. Die vor drei Jahren gestartete Bundesländeroffensive setzt TUI im Sommer weiter fort und
hat daher nicht nur das Flugangebot ab Wien ausgebaut, sondern
auch ab Linz, Graz und Innsbruck. Den zum Winter eingeführten
Vollcharter auf die Kapverden wird TUI erstmalig auch im Sommer
anbieten. „Aufgrund der schnell steigenden Nachfrage haben wir
uns entschlossen, die Flugkapazitäten sogar noch auszubauen“, so
Lisa Weddig. TUI bietet daher im Sommer insgesamt 5.000 Flugplätze auf die Inseln Sal und Boa Vista an.

E<L<Q@<C>ILGG<
20- bis 35Jährige reisen gern, sind kaufkräftig und stellen einen
Anteil von 15% an der Gesamtbevölkerung. Um ihren Marktanteil
bei den Millennials weiter auszubauen, hat TUI bereits in Australien Rundreisen des Anbieters Topdeck im Programm und nimmt
nun acht weitere Touren durch Europa und Afrika auf. Die Reisen
decken dabei verschiedene Erlebnisse ab: In Kroatien geht es auf
einen Segeltörn durch die Buchten der Riviera, in Kenia wandern
)+s(/
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die jungen Urlauber beim Gorilla-Trekking auf den Spuren der
sanften Riesen und in Marokko übernachten sie unterm Sternenhimmel mitten in der Wüste. Eine Campingtour durch drei
Länder ist die „African Insight“-Rundreise durch Südafrika,
Simbabwe und Sambia. Eine Kooperation mit dem SurfcampAnbieter Pure rückt Wellenreiten in den Mittelpunkt. Neben
dem Unterricht mit professionellen Surflehrern steht bei den
Camps die gemeinsame Zeit mit Gleichgesinnten im Vordergrund – nicht nur am Wasser, sondern auch beim abendlichen
Grillen am Strand. Sechs Surfcamps und Lodges in Marokko,
Portugal und Sri Lanka sind buchbar.
Der „Instagramability“, die bei jungen Reisenden eine wichtige Rolle spielt, kommt bei Partner Escape Campervans ebenso
große Bedeutung zu wie Individualität und Komfort. Bunt und
schrill ist das äußere Design, praktisch und komfortabel die Innenausstattung.
ERP ●
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orsika-Experte Rhomberg setzt im Reisejahr 2019 erstmals auf Kalabrien in einem eigens konzipierten Katalog.
Zum Start legt Rhomberg ab Altenrhein bei St. Gallen mit
Peoples einen eigenen Kalabrien-Charter auf. Zudem umfasst das
Portfolio des Vorarlberger Experten für Insel-Lösungen weiterhin
Menorca, Madeira, Island, Lefkas und Kefalonia sowie Korsika, wo
im nächsten Jahr das bekannte Zugpferd des Anbieters, das Feriendorf „Zum Störrischen Esel“ seinen 60. Geburtstag feiert. „Unser Charterangebot haben wir in den letzten Jahren kontinuierlich
ausgebaut. Unsere Gäste schätzen diese individuelle, bequeme
und schnelle Art des Reisens ungemein“, erläutert Rhomberg-Geschäftsführer Stefan Müller.
Deshalb habe man sich auch entschlossen, das neue Reiseziel Kalabrien neben einem Linienflug ab Wien mit einem eigenen Charter
ab Altenrhein zu bedienen, der vor allem auf Gäste aus Vorarlberg,
Süddeutschland und der Schweiz abzielt. Geflogen wird mit Peoples vom 25. Mai bis 3. August und vom 31. August bis 12. Oktober
jeden Samstag nach Lamezia Terme.

N<@K<I<E<L@>B<@K<E
Ausgebaut wird auch der Rhomberg-Charter nach Menorca. Ab Altenrhein geht es künftig zwei Mal pro Woche auf die Insel im Mittelmeer. Auch der erfolgreiche Korsika-Charter wird fortgesetzt –
allerdings mit neuem Partner. So setzt Rhomberg auf den Strecken
von Wien und Salzburg nach Calvi nun auf die Fluggesellschaft Level, ab Memmingen fliegt weiterhin Peoples, ab Zürich Germania.
Mit eigenem Charter bringt Rhomberg seine Kunden auch auf die
griechischen Inseln Lefkas und Kefalonia. Ab Salzburg, Wien und
Altenrhein fliegt Peoples nach Preveza und ab Altenrhein nach Kefalonia. Vor Ort bietet Rhomberg maßgeschneiderte Themen- und
Erlebnisreisen für Kleingruppen sowie Individualreisende.
Im Jubiläumsjahr erwartet die Gäste des Störrischen Esel eine Reihe von Sonderveranstaltungen. Zu Ehren des Namensgebers gibt es
erstmals auch Wanderungen mit Eseln. Die Saison beginnt am 28.
April 2019, Reisen sind bereits buchbar. Bis zum Jahresende gibt es
●
für alle Rhomberg-Ziele Frühbucher-Rabatte.
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in sehr gutes Jahr, aber kein phantastisches.“ So fasst Martin Fast, Geschäftsführer Rewe Austria Touristik, das zu
Ende gegangene Geschäftsjahr 2017/18 zusammen und
fügt hinzu: „Wenn es Griechenland gut geht, geht es Billa Reisen
und Jahn Reisen auch gut.“ Und genau so war es. Griechenland war
im Sommer 2018 die Nummer 1 unter den Destinationen und soll
es auch 2019 bleiben.

in der kommenden Sommersaison erstmals das Zielgebiet Albanien
an. Für die Region Durres erfolgt die Anreise per Linienflug mit Austrian Airlines nach Tirana, für Saranda an der Grenze zu Griechenland per Charter nach Korfu und in 20 Minuten auf der Fähre weiter
nach Albanien. Sechs Hotels stehen zur Auswahl. Die Strände seien
vergleichbar mit denen in Griechenland oder Bulgarien, die Nebenkosten extrem günstig, erzählt Produktleiter Markus Fritz.
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Nach einer sehr starken Frühbucherphase bis Feber riss die Nachfrage etwas ab, die Last Minute-Buchungen im Hochsommer waren
deutlich hinter denen des Jahres 2017 geblieben. Voll auf Comeback-Kurs sind Ägypten, Tunesien und die Türkei, was wiederum
Bulgarien, Kroatien, weiterhin das stärkste Auto-Ziel, und Spanien
zu spüren bekamen.
In der aktuellen Wintersaison ist Tunesien mit einem derzeitigen
Plus von 154% der klare Gewinner bei den Umsatzsteigerungen,
gefolgt von Marokko mit 58%, der Dom. Rep. mit 48% und Mexiko
mit 38%. Kuba verliert noch einmal 36%, Kenia 43% und Spanien
13%, berichtet Vertriebsleiter Robert Biegler.

Vollcharter sind für Griechenland nicht nur ab Wien, sondern auch
ab den Bundesländern geplant, für Tunesien (Djerba und Monastir), wohin das Flugangebot verdreifacht wurde, ab Wien. Nach
Hurghada und Antalya fliegt Rewe Touristik im Sommer auch ab
Graz und Linz. „Wir hoffen, dass die Airlines in ihre Produktqualität investieren. Damit meinen wir, dass die Flüge wie im System
angezeigt auch stattfinden und pünktlich sind“, erklärt Rewe Austria Touristik-Geschäftsführer Martin Fast, der das Unternehmen
seit Beginn 1998 leitet. Großes Anliegen ist Fast das Thema Nachhaltigkeit: Nicht nur das Wiederaufforstungsprojekt „Plant for the
Planet“ wird unterstützt, sondern künftig auch ein Fokus auf die
Vermeidung von Plastik gesetzt.
„Sehr positiv entwickelt sich die Nachfrage für die ‚Erwachsene unter sich‘-Produkte, für die 200 Hotels zur Verfügung stehen“, erklärt
Markus Fritz, wie Martin Fast Mitarbeiter der ersten Stunde.
Für den Sommer 2019 liegen fünf Kataloge für ITS Billa Reisen auf
und zehn, davon vier Ganzjahreskataloge, für Jahn Reisen. ERP ●

Â
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Attraktive, neue Pauschalreiseziele zu finden, wird immer schwieriger.
Rewe Austria Touristik greift auf die Erfahrung des Schwesterunternehmens DERtouristik Nordic zurück und bietet mit ITS Billa Reisen
(-
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Süden. Im hohen Norden werden über 140
Käsesorten handwerklich hergestellt, während im Spreewald historische Mühlen
ausgefallene Ölsorten produzieren. Auch
abseits der Spitzengastronomie regt sich die
Lust am Experimentieren: Aus dem Frankfurter Handkäse wird ein raffinierter Salat,
aus den sieben Kräutern der Grünen Soße
ein erfrischendes Getränk.

><?8CKMFCC<9<>C<@KLE>
Etwa 80.000 Winzer bauen in 13 deutschen
Weinregionen rund 140 Rebsorten an, darunter international preisgekrönte Tropfen.
Besonders beliebt ist der Riesling, den die
deutschen Winzer zu unterschiedlichen
Qualitätsstufen ausbauen. Vor allem im

Sommer sind die fruchtig-leichten, jungen
Weine beliebt. Unter den Rotweinen steht
der Spätburgunder an der Spitze, ein vollmundiger, samtiger Wein, der gerne in den
kühleren Jahreszeiten genossen wird. Auch
im Weinbau geben die „jungen Wilden“
Deutschlands immer mehr den Ton an. Mit
rund 580 Mitgliedern ist die „Generation
Riesling“ die weltgrößte Jungwinzer-Organisation, die mit innovativen Weinen die
neue deutsche Weinkultur verkörpert. Für
Reisende stellt die rege Gastronomieszene Deutschlands eine explizite Einladung
aus, sich Land und Leuten auf genussvolle
Weise zu nähern und in die Lebensart der
einzelnen Regionen einzutauchen. Mehr
dazu unter www.germany.travel/culinarygermany.
nnn%k`g$fec`e\%Xk
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ls Reiseland mit herausragender
Kultur und vielfältigen Landschaften konnte Deutschland schon immer begeistern. Mit der deutschen Küche ist
ein weiterer Glanzpunkt hinzugekommen.
300 Sterne-Restaurants, darunter rund 30
Neuzugänge, machen Deutschland zum
Shooting-Star der internationalen Gourmetszene. Verantwortlich dafür zeichnet
eine wachsende Zahl junger Köche, die traditionelle deutsche Küche mit internationaler Erfahrung würzen. Die neue Generation
kann dabei auf ein breites regionales Produktsortiment zurückgreifen, das auf überlieferten Herstellungsweisen basiert: So ermöglicht die Züchtung alter Tierrassen eine
besonders hohe Fleischqualität, wie etwa
das „Bœuf de Hohenlohe“ in Deutschlands
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und ungezwungener aber hochwertiger Gastronomie verbringen
möchten. Allein für diese „Millennials“ stehen ab Sommer 2019
neun Cook’s Clubs zur Auswahl, darunter einer an einer der beliebtesten Urlaubsmeilen deutschsprachiger Gäste, der Playa de Palma
auf Mallorca, und einer am bulgarischen Sonnenstrand.

8LJ98L=|IJ<EK@;F8C;@8E8
Den Grundstein der Unternehmensstrategie, verstärkt eigene Hotelmarken anzubieten, legte Thomas Cook bereits vor zehn Jahren
mit der Markteinführung von Sentido Hotels & Resorts. Ihr Jubiläum feiert die Marke 2019 mit sechs neuen Häusern, darunter ein
weiteres Haus in Italien, an der toskanischen Küste. Und auch Aldiana stockt im April 2019 mit dem Aldiana Kalabrien die Auswahl
auf nun insgesamt zehn Anlagen auf. Zudem gönnt sich die Clubmarke von Thomas Cook einen kompletten Relaunch und erscheint
ab 1. November 2018 mit neuem Logo und einem modernen, frischen Look.
9eea i9bkXIkddo8[WY^8kb]Wh_[d
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amit konzentrieren wir uns ganz im Sinne unserer Unternehmensstrategie auf qualitativ hochwertige Angebote für Sun & Beach-Urlaub und bieten gleichzeitig
unterschiedlichen Zielgruppen ein breites Spektrum an passgenauen Unterkunftsmöglichkeiten“, erklärt Ioannis Afukatudis, Vorstand Thomas Cook Austria. Zu den wichtigsten Neueröffnungen
der Saison gehören das Casa Cook Chania auf Kreta sowie ein Casa
Cook auf Ibiza. Vor allem mit dieser Marke entspricht Thomas
Cook dem Wunsch von über 80% der Strand- und Badeurlauber,
für die die Unterkunft eine maßgebliche Rolle bei der Wahl der Urlaubsdestination spielt und die sich im Urlaub „wie Zuhause“ fühlen möchten.

Â
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„Eine echte Erfolgsstory ist unsere erst im Juni 2018 eingeführte
Marke Cook’s Club“, freut sich Afukatudis. „Genau wie mit unseren
Hotels der Marke Casa Cook ist es uns mit Cook’s Club gelungen,
Kunden zu gewinnen, die vorher nicht über einen Reiseveranstalter
gebucht haben. Rund 80% unserer Gäste in Häusern dieser Marken
sind Neukunden“. Cook‘s Club richtet sich an die große und weiter wachsende Kundengruppe preisbewusster junger Reisender, die
einen abwechslungsreichen Urlaub in Hotels mit schönem Design
(/
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Bei der Entwicklung neuer Kundenservices stellt Thomas Cook die
Wünsche seiner Gäste ebenfalls klar in den Mittelpunkt. Nach der
erfolgreichen Einführung von „Mein Zimmer“ und „Meine Sonnenliege“ hat der Veranstalter für den Sommer 2019 einen weiteren
Service im Angebot: Damit haben Gäste in 52 Thomas Cook-Hotels
in Spanien, Griechenland und der Türkei die Möglichkeit, am Abreisetag bis 20 Uhr ein Hotelzimmer zu nutzen. Vorab buchbar sind
zudem verschiedene Service-Pakete in ausgewählten Sunprime und
Sunwing Hotels wie Welcome- und Spa-Packages und Extras wie
Buggy oder Hochstuhl für Familien. „Mit unseren diversen Services geben wir unseren Gästen immer mehr Möglichkeiten, ihre
Reise ganz nach ihren Wünschen zu einem individuellen Urlaubserlebnis zu gestalten“, so Afukatudis. Als bedeutenden Vorteil einer
Veranstalterreise erkennen viele Kunden das exklusiv von Thomas
Cook angebotene Zufriedenheitsversprechen. „Mit diesem Angebot kümmern wir uns bei Problemen am Urlaubsort innerhalb von
24 Stunden um eine Lösung“, erklärt Afukatudis. „Damit erhalten
unsere Gäste die Sicherheit, auch wirklich den Urlaub zu erleben,
den sie ausgewählt haben, und dies ist immer stärker gefragt“, so
Afukatudis.

=FBLJ8L=?<CC8J
Einen Schwerpunkt des Produktangebots im Sommer 2019 legt
Thomas Cook auf Griechenland: Allein fünf Häuser eigener Ho)+s(/
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telmarken – je ein Casa Cook, Sentido und SunConnect sowie zwei Cook‘s Clubs – werden dort eröffnet. Neu im Griechenland-Katalogprogramm sind auch die kleineren Inseln
Skiathos, Skopelos und Thassos. Sechs Hotels auf Skiathos, ein
Haus auf Skopelos und fünf Hotels auf Thassos stehen den Gästen zur Wahl. Auf Santorin ergänzen sieben neue Hotels das
Programm. Neu bei Neckermann Reisen sind zudem Privattransfers, die für jedes Haus aus dem Griechenland-Programm
hinzugebucht werden können.
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Auch in Tunesien hat Thomas Cook sein Portfolio deutlich ausgebaut: Elf neue Hotels auf dem Festland und drei neue Häuser auf Djerba – darunter das neue Sentido Palm Azur – sind
in den Katalogen zu finden. Geflogen wird nach Monastir und
Djerba, wodurch die Transferzeiten zu einigen Hotels deutlich
verkürzt werden. Auch in der Türkei hat Thomas Cook die Palette erweitert: 16 neue Häuser stehen im Sommer 2019 zur
Wahl. Aufgrund der großen Nachfrage wurden die Flugkapazitäten aufgestockt.
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Der zum letzten Sommer neu konzipierte Katalog „Familienferien“ von Neckermann Reisen beinhaltet für 2019 neben
sieben Flugdestinationen mit Deutschland, Frankreich, Italien
und Österreich auch attraktive Familienurlaubsziele, die individuell beispielsweise per Auto erreichbar sind. Die 178 Hotels
im Katalog – 37 davon sind neu im Programm – werden mit
Skizzen der Familienzimmer dargestellt, sodass auf einen Blick
ersichtlich ist, welches sich für die eigenen Bedürfnisse am besten eignet. Auch die Kennzeichnung durch die Label „Family Time“, „Family Fun“, „Family Splash“ und „Family Garden“
erleichtert die Orientierung bei der Hotelauswahl. Besonders
attraktiv sind auch die günstigen Kinderfestpreise von Neckermann Reisen: Bereits ab 99 EUR reist der Nachwuchs im Sommer 2019 beispielsweise nach Mallorca, Ibiza, Bulgarien oder
Tunesien, ab 199 EUR nach Griechenland, in die Türkei sowie
nach Andalusien und ab 249 EUR auf die Kanaren und nach
Ägypten. Zudem lohnt es sich, sich schnell für seinen Urlaub
im Sommer 2019 zu entscheiden: Bei Buchung bis zum 30. November 2018 gelten Frühbucherermäßigungen von bis zu 50%
●
auf den Hotelpreis.
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ach der ungewöhnlich langen Radsaison des Jahres 2018
wird es nun Zeit, in den vier neuen Eurobike-Katalogen
zu stöbern und die Urlaubs-Planung 2019 zu starten.
Wer sich im breiten Spektrum der schönsten Radreisen in Europa
bald für eine Option entscheiden kann, profitiert bis 28. 2. 2019 von
einem Frühbucherbonus in Form einer Fahrrad-Satteltasche oder
eines Rabatts von 20 EUR. Dem zunehmend beliebten Norden Europas widmet Eurobike neue Touren wie „Inselhüpfen. Stockholm
und seine Schärengarten“. Auch das Holland-Programm wurde z.
B. mit der auch für Anfänger leicht zu bewältigenden siebentägigen „Ijsselmeer-Rundreise. Handelsstädte, Traumhäfen und die
friedliche See“ aufgestockt. Ebenso winken in südlichen Gefilden
neue Touren wie die siebentägige Route „Südkatalonien. Der ‚grüne Weg’ bis ans Meer“ oder „Portugal Sternfahrt. Genuss am Ozean und an Land“. Klassische und neue Touren werden auch durch
Frankreich und Deutschland präsentiert.

KFLI<E=|IA<;<E><J:?D8:B
Darüber hinaus finden sich auch ausgewiesene Genussreisen unter der Rubrik „Radreisen mit Charme“ im Sortiment: In sieben
europäischen Ländern wurden Radrouten mit Unterkunft in ausgesuchten Hotels mit landestypischem Flair verbunden. Einen
Extra-Katalog hat Eurobike erneut den „Radreisen in der Gruppe“
mit einer großen Auswahl an geführten Touren speziell auch für EBiker gewidmet. Die immer beliebter werdende Kombination Rad
& Schiff hat sich im Ausbau des gleichnamigen Katalogs niedergeschlagen. Interessenten finden darin sowohl zusätzliche Arrangements für Klassiker wie „An der schönen blauen Donau“ mit der
generalüberholten MS Arlene II als auch neue Verlockungen wie
„Reiches Italien am Fluss. In der Poebene von Mantua bis Venedig“ (wahlweise mit der MS Ave Maria oder MS Vita Pugna). Zum
Streifzug durch die Niederlande lädt die siebentägige Tour „Land
im Meer. Durch die Provinz Zeeland“ ab / bis Rotterdam mit der
●
gemütlichen MS Olympia ein.
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er Spezialreiseveranstalter Galapagos PRO legt für Reiseverkäufer ein neues Incentive-Angebot auf. Das „Wissensdurst-Programm für Reisebüros“ startet am 1. Dezember
2018 und läuft bis zum 31. März 2019. Es belohnt Reisebüros mit
einer Willkommens-Provision von 12% auf die erste Buchung –
bezogen auf die Landleistung ab/bis Südamerika. Die Standardprovision für Reisebüros bei einem Jahresumsatz bis 50.000 EUR
beträgt 11%. Das Wissensdurst-Programm umfasst kostenlose Webinare zu Ecuador und den Galapagos-Inseln (verpflichtend) sowie
die Teilnahme an der Verlosung einer Inforeise.

Q<?EGCvKQ<J@E;I<J<IM@<IK
Die Tour wird von der Gründerin von Galapagos PRO – Beate
Zwermann – begleitet und führt die Reiseverkäufer in den YasuníAmazonas-Nationalpark, den artenreichsten Ort der Welt, in die
ecuadorianische Hauptstadt Quito mit ihrer sensationell schönen
Altstadt und für sechs Tage auf die Galapagos-Inseln. Als Los gilt
die Agenturnummer des Reisebüros. Bereits aktive Verkäufer des
Galapagos-Spezialisten können ebenfalls am Wissensdurst-Programm teilnehmen, wenn sie bis 31. März 2019 Neukunden buchen und sich zu einem Auffrischungsseminar anmelden.

GI@M8K$LE;>ILGG<EI<@J<E
Der Spezialreiseveranstalter Galapagos PRO bietet Privat- und
Gruppenreisen mit dem Fokus auf die Galapagos-Inseln und Ecuador an. Im Portfolio sind auch Kombinationsreisen Peru & Galapagos, Chile & Galapagos und große Südamerikarundreisen. „Unsere
USPs sind die maximal flexible und individuelle Reiseplanung, ein
sehr gutes Preis-/Leistungs-Verhältnis, die unschlagbar große Auswahl von Galapagos-Kreuzfahrten und die persönliche Betreuung
der Gäste vor Ort durch unsere eigenen Reiseleiter und Naturführer“, sagt Beate Zwermann.
Über 130 Reisevorschläge sind bereits online buchbar. „Für Reisebüros haben wir einen eigenen Profi-Kanal geschaffen. Hier haben sie Zugang zu unseren Reisevorschlägen und können diese im
●
Look & Feel ihres Reisebüros ihren Kunden anbieten.“
)'
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nterhaltung und Musik, verbunden mit Sonne, Spaß
und tollem Ambiente - das versprechen die exklusiven Musikreisen, die Josef Schreder, Geschäftsführer
von ACR-Reisen, in Klagenfurt für seine Kunden organisiert.
Schreder schnürt dafür Unterhaltungspakete mit Schiff, Flug
oder Bus und sorgt dafür, dass seine Gäste gemeinsam mit den
Stars feiern und eine gute Zeit haben. Insbesondere Kreuzfahrten bieten sich laut Schreder für eine Kombination mit einem
exklusiven Musik-Angebot an, beispielsweise die Musi auf See
oder die Stadlkreuzfahrt. Bereits seit 23 Jahren führt ACR Reisen die Menschen mit Musik rund um den Erdball.
„Das Potenzial in dieser Branche ist noch lange nicht ausgeschöpft, trotzdem werden unsere Kunden immer anspruchsvoller, das Angebot muss perfekt auf die Bedürfnisse der Gäste
abgestimmt sein“, erklärt Schreder. Dabei wollen die Reisenden
für ihr Geld auch etwas geboten bekommen und geben für eine
Reise wie der Musi auf See rund 2.000 EUR aus. Schließlich
waren auch Musiker wie Andy Borg, Andreas Gabalier, Nik P,
Nockalm Quintett, Fantasy, Mathias Reim, Beatrice Egli und
viele andere bereits mit ACR unterwegs.

?@>?C@>?KJLE;8E><9FK<
ACR Reisehits sind die Musi auf See und das Musifest in Umag.
Insgesamt war das öffentlich-rechtliche Schunkel-Schiff bereits
20 Mal auf See. Der Veranstalter muss sich jedoch auch stetig neue Attraktionen einfallen lassen. So waren beispielsweise
ein Konzert in der Wüste von Dubai, im B.B. Kings Club in
Orlando oder auf einem kretischen Dorfplatz technische und
organisatorische Herausforderungen, die es zu meistern galt.
Wenn dann alles geklappt hat und die Musikreise wieder ein
Erfolg war, bedankt sich Sepp Schreder zusammen mit seinen
Künstlern mit dem traditionellen ACR Abschiedslied.

9L:?LE><ELE;@E=FJ1
ACR-REISEN, Primoschgasse 3, 9020 Klagenfurt Tel.: 0463/ 50
●
24 44, Email: acr@acr-travel.at oder www.acr-travel.at
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ie Zahl der Gesamtbuchungen in allen Märkten stieg
auf über 835.000 an. Dabei waren Spanien, Italien,
Portugal, die USA und Griechenland die am stärksten
nachgefragten Mietwagenländer. Auch die Vorausbuchungszahlen für 2019 versprechen Konstanz auf der Erfolgsspur: Für
Abreisen im Sommer 2019 liegt das aktuelle Buchungsvolumen
bei Sunny Cars mit 18% und für den Winter mit 13% im Plus.
Den bisherigen Erfolgskurs will das Unternehmen beibehalten
und stellt auch im neuen Geschäftsjahr die Kundenzufriedenheit in den Mittelpunkt. „Ob die Erweiterung unserer AllesInklusive-Maßnahmen, der fortwährende Ausbau der Zusatzpakete wie Ohne-Kaution, Express sowie Premium oder die
Verstärkung des Unfall-Versicherungsschutzes in den vergangenen Monaten - wir arbeiten kontinuierlich daran, das beste
Mietwagenprodukt auf dem Markt anzubieten“, so Kai Sannwald, Sunny Cars Gründer und Geschäftsführer.

E\Zb\idXee]WhWdj_[hj
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Klingt logisch: Wer sich auf einen Skiurlaub mit schneebedeckten
Hängen freut, wird enttäuscht sein, wenn am Aufenthaltsort zu wenig
Schnee liegt und Skifahren dadurch schwer möglich ist. Das flexible
Angebot „Urlaub mit Schneegarantie“ von Neckermann Reisen setzt
genau dort an. Der Service verspricht eine kostenlose Umbuchung
in ein alternatives Skigebiet, wenn acht Tage vor der Anreise weniger
als 75% der Seilbahnen in Betrieb sein sollten. Als zusätzlichen Service können in Zusammenarbeit mit dem Skiverleih Service „Skiset“
alle für die ganze Familie benötigten Ski oder Snowboards im Voraus
gebucht und bequem vor Ort abgeholt werden. Das erste Kind (bis
14 Jahre) ist kostenlos und alle Skiurlauber sparen bis zu 40% gegenüber den Preisen in einem lokalen Skiverleih. Die Schneegarantie
gilt für alle Aufenthalte in der Reisezeit 22. Dezember 2018 bis 6.
April 2019 ab acht Tage vor Anreise. Die üblichen Umbuchungsgebühren entfallen. Es gilt der tägliche Reisepreis für den alternativen
Aufenthalt. Die Schneegarantie wird in Hotels in der Schweiz, Österreich, Italien und Frankreich angeboten.

=K@i[jpj8eZhkc#E\\[di_l[\ehj
Bodrum besticht mit seinem noblen Yachthafen und der Altstadt,
die mit ihren engen Gassen lädt zum Flanieren, Kaffeetrinken und
Einkaufen. Aber auch für Unterhaltung ist gesorgt: Viele Bars und
ein berühmt-berüchtigtes Nachtleben, das den Vergleich mit „St.
Tropez“ nicht scheuen braucht. Bodrum ist auch der zentrale Ausgangspunkt für viele Ausflüge. Besonders zu empfehlen ist die Fahrt
mit einer landestypischen Holzyacht, einem Gulet. Ein Abstecher
auf die griechische Insel Kos ist ab Bodrum bereits in einer halben
Stunde möglich. Bei der ganztägigen Tour kann diese wunderschöne
Insel auf eigene Faust erkundet werden. Wie auch bereits im letzten
Sommer setzt FTI auf eine Nonstop-Verbindung ab Wien nach Bodrum. Jeweils sonntags fliegen FTI-Gäste mit Onur Air von 16. Juni
bis 8. September 2019 nonstop ab Wien nach Bodrum.

><N@EEJG@<C

Für 2019 sehen die Mietwagen-Profis einen Trend hin zu den
Reiseländern am Mittelmeer und über den Atlantik. Thorsten
Lehmann: „Vor allem Griechenland verzeichnet bei den Nahzielen hinsichtlich der Vorausbuchungen starke Zuwächse mit aktuell fast 70 Prozent im Sommer und 77 Prozent im Reisewinter
18/19. Bei den Fernzielen haben die USA derzeit ein Plus von
über 40 Prozent im Sommer und fast 25% im Winter, Kanada
liegt im Sommer mit fast 50 Prozent sogar noch höher.“
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Besonders aktiv war das Mietwagen-Unternehmen, das rund
150 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie
in Belgien, in den Niederlanden und in Frankreich beschäftigt,
in den vergangenen zwölf Monaten beim Recruiting - und ging
dabei ungewöhnliche Wege: In unmittelbarer Nähe des Hauptfirmensitzes in München-Pasing wurde ein Mitarbeiterhaus
gebaut, das Neuzugängen bei Sunny Cars als Wohnmöglichkeit
●
angeboten wird.
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In kaum einem anderen Land beginnt der Tag mit einem derart
reichhaltigen Frühstück, egal, ob im Hotel oder in einem der unzähligen Lokale am Rothschild Boulevard, in Neve Tzedek oder am
alten Hafen. Gemüse, Eier in allen Variationen, Salat, Käse, Fisch
– eingelegt oder geräuchert, Obst, Müsli, Kuchen – alles, was das
Herz begehrt und deutlich mehr, als der Magen fasst. Frisch ge))
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stärkt wirft man sich ins Getümmel. Die Stadt lässt sich gut zu Fuß
erkunden. Oder alternativ mit einem der grünen Fahrräder, die per
Kreditkarte gemietet werden können. Als Einstieg bietet sich die
10km lange Strandpromenade zwischen Jaffa und dem HaYarkonPark im Norden der Stadt an. Parallel dazu erstreckt sich der wunderbar weiße Sandstrand und lädt jederzeit zu einer Badepause im
strahlend blauen Mittelmeer ein.
In aller Kürze
Ein Besuch des Carmel Markts oder des Lewinsky Markts lässt sich
gut mit einem Bummel durch Neve Tzedek verbinden. Das älteste
Viertel der Stadt wurde in den vergangenen Jahren liebevoll revitalisiert und beherbergt eine bunte Auswahl an Boutiquen, Galerien
und Cafés. HaTachana, dem alten Bahnhof der Linie Jaffa – Jerusalem wurde ebenfalls wieder Leben eingehaucht. Auch dort finden
sich originelle Geschäfte und eine Vielzahl an Restaurants. Von hier
ist es nur noch ein Katzensprung nach Jaffa mit seinem berühmten
)+s(/
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or fast genau 110 Jahren wurde Tel Aviv gegründet, inmitten einer sandhügeligen Dünenlandschaft nördlich der
antiken Hafenstadt Jaffa. Jerusalem hingegen ist seit 5.000
Jahren besiedelt und gilt als die Wiege der drei großen monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Entsprechend wechselvoll ist die Geschichte. In Jerusalem wird gebetet, in
Tel Aviv gefeiert, heißt es. Eine Verallgemeinerung, die der Realität
nur teilweise gerecht wird. Fakt ist, dass erst der große Kontrast
zwischen beiden Metropolen ein stimmiges Bild Israels liefert.

Flohmarkt, dem alten Hafen und der wunderbaren Altstadt.
Gänzlich anders das Flair im alten Arbeiterviertel Florentin, das
zuletzt zahlreiche Künstler und junge Leute angezogen hat. Entsprechend bunt ist hier die Szene, Graffitis an jeder Wand, die am
besten in einer geführten Tour zu verstehen sind. Dann fehlt natürlich noch der Rothschild Boulevard mit seiner breiten Allee, alten
Gründerhäusern, modernen Wolkenkratzern und natürlich den
Gebäuden im Bauhaus-Stil, denen Tel Aviv den Beinamen „Weiße
Stadt“ verdankt.
Wenn die Energie noch reicht, empfiehlt sich zumindest ein Kurzbesuch im Museum für Moderne Kunst, bevor man sich in das
legendäre Nachtleben dieser berauschenden Metropole stürzt.

A<ILJ8C<D$?<@C@>#?@JKFI@J:?#BI<8K@M
Die spirituelle Bedeutung Jerusalems ist inzwischen weithin bekannt. So weit, dass es sich lohnt, früh aufzustehen, um die klassischen heiligen Stätten aufzusuchen, bevor das Gedränge groß wird.
Das gilt für Grabeskirche und Via Dolorosa gleichermaßen. Ausnahme ist die Klagemauer, die Freitag Nachmittag, kurz vor Beginn
des Schabbats, am eindrucksvollsten ist. Ein Besuch des Felsendoms ist für Nicht-Muslime nur zu bestimmten Zeiten, meistens
am Morgen, möglich, aber unbedingt empfehlenswert. Ein Rundgang über die Stadtmauer verspricht Ein- und Ausblicke, die die
Altstadt in einem anderen, vielfältigeren Licht erscheinen lassen.
Unübertreffbar ist die Aussicht von der Terrasse des Österreich
Hospizes nahe dem Damaskus Tor.
In aller Kürze
Am Mahane Yehuda Markt, auch „Shuk“ genannt, treffen Tag- und
Nachtleben pragmatisch vereint aufeinander. Hier findet man alles, von Haushaltswaren über Kleidung, Accessoires und Blumen
sowie Lebensmittel aller Art. Mit der „Bite Card“ kann an sechs
Ständen gegessen und getrunken werden. Abends, wenn die Waren
weggepackt werden, wird der Shuk zu einem kreativen Hotspot für
Parties, Music Clubs und Restaurants. Gefeiert wird auch hier bis in
den Morgen, bis die Standbesitzer wieder übernehmen. Die elegante, moderne Seite der Stadt zeigt sich rund um die schicke Mamilla
)+s(/

Shopping Mall oder auch um die Tachana, die rundum erneuerte
erste, alte Bahnstation. Genügend Zeit einplanen sollte man für das
Israel Museum, das nicht nur die historischen „Rollen von Qumran“ beherbergt, sondern auch eine Fülle moderner Kunstwerke,
u.a. von Anish Kapoor (siehe Foto diese Seite links unten), Botero
und Henry Moore.
Weitere Informationen
www.citiesbreak.com
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Die Osterinsel ist eines der ungewöhnlichsten und isoliertesten
Reiseziele in Südamerika. Luftlinie genau 3.762,86 Kilometer vor
dem Festland von Chile gelegen, haben Reisende hier das Gefühl,
um sie herum würde nichts existieren. Bekannt ist die Osterinsel
vor allem für ihre monumentalen Steinstatuen, die Moai, welche
sich über die ganze Insel verteilen und Teil einer frühzeitlichen Zeremonienanlage sind. Die ältesten Figuren sind bis zu 1.500 Jahre
alt. Vom Hauptort Hanga Roa aus sind die Kultstätten gut zu Fuß
zu erreichen. Eine spektakuläre Aussicht im Nationalpark bietet der
Mount Terevaka, ein erloschener Vulkan, der mit 507 Metern die
höchste Erhebung der Insel darstellt.

Ein Dorf mit nahezu menschenleeren Stränden, riesigen Dünen
und Seelöwen, die den ganzen Tag auf den Küsteninseln faulenzen.
All das bietet Cabo Polonio, 260 Kilometer von Uruguays Hauptstadt Montevideo entfernt. Vor wenigen Jahren gab es hier weder
Strom, noch Internet. Wer zwischen Anfang Mai und Mitte November kommt, genießt heute noch das ursprüngliche Flair. Da die
nächste Straße 7 Kilometer entfernt liegt, erreicht man den kleinen
Ort am Besten auf einem Pfad oder mit dem Geländewagen. Die
kleine Einwohnerschaft besteht vor allem aus Fischern, Kunsthandwerkern und Mitarbeitern des lokalen Leuchtturms.
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Wer in Ecuador nach Abenteuern und atemberaubender Natur
sucht, sollte der kleinen, von drei Vulkanen umgebenen Stadt Baños de Agua Santa einen Besuch abstatten. Sie ist auch als „Tor zum
Amazonas“ bekannt, da sie am Amazonas-Nebenfluss Pastaza und
direkt an der Grenze zwischen den Anden und dem Amazonasbecken liegt. Neben den heißen Quellen und dem natürlichen Mineralwasser finden Besucher hier auch ein Baumhaus, die bekannte
„Casa del Arbol”. Zwischen den kräftigen Ästen sind an einer Eisenstange die Schlingen einer Schaukel montiert. Hier holt man
nur einmal richtig Schwung und befindet sich direkt über dem
Abgrund des Pastaza Canyons, rund 2.600 Meter über dem Meeresspiegel.
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Die Salzpfanne Salar de Uyuni im Südwesten Boliviens ist mit rund
10.000km2 die größte der Erde. Naturliebhaber und Fotografen
kommen hier gleichermaßen auf ihre Kosten. Im Februar sind einige Stellen von einer dünnen Wasserschicht bedeckt, was zu einer
wunderschönen, spiegelgleichen Oberfläche führt. Farbige Lagunen und Flamingos sind weitere Highlights. Geländewagenfahrten
durch die Salzwüste zählen zu den beliebtesten Trips für Rucksackreisende in Südamerika. Einige Touren führen vom Salar de Uyuni
aus durch die Wüste bis über die chilenische Grenze und verbinden
so gleich mehrere der schönsten Reiseziele in Südamerika.
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Kaum jemand hat noch nie vom Machu Picchu gehört, der einst in
Vergessenheit geratenen Inkazitadelle, die heute Teil des UNESCO
Weltkulturerbes ist. Die beeindruckende Ruine kann unter anderem über den Inka Trail erreicht werden; Voraussetzungen hierfür
sind ein erfahrener Führer, eine gute Fitness und genug Zeit, sich
auf die Höhenunterschiede einzustellen. Außerdem gibt es einen
Zug von Cusco bis zum Ausgangsort Aguas Calientes, von wo aus
ein frühmorgendlicher Aufstieg zu den Ruinen möglich ist oder ein
Bus zur berühmten Inkastadt genommen werden kann.

K8PIFE8$E8K@FE8CG8IB#BFCLD9@<E
Über 12.000 Hektar unberührte Natur, hunderte von Tierarten
und wunderschöne Strände an der kolumbianischen Karibikküste – das findet sich im Tayrona-Nationalpark, welcher 1969 zum
Naturschutzgebiet erklärt wurde. Einst Heimat des präkolumbianischen Volks der Tairona, lässt sich die Kultur noch heute an einigen

faszinierenden Ausgrabungsstätten entdecken. Auf verschiedenen
Wanderrouten kann der Park zu Fuß oder mit dem Pferd erkundet
werden.

CFJIFHL<J#M<E<QL<C8
Der größte Meerespark Lateinamerikas findet sich auf dem Archipel Los Roques. Die Gruppe von 42 Inseln und 250 Korallenriffen
erstreckt sich über eine Gesamtfläche von knapp 22.000 Hektar und
man sollte etwas Zeit einplanen, um die Umgebung mit einem Kajak oder einem Segelboot zu erkunden. Windsurfen und Tauchen
ist hier ebenfalls möglich. Auf der größten Insel Gran Roque finden
sich zahlreiche Hostels, ein kleiner Flughafen, ein Hafen und Einkaufsmöglichkeiten.
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Die zum UNESCO-Welterbe zählenden Iguazú-Wasserfälle grenzen an Brasilien und Argentinien. Sie sind von beiden Ländern
zugänglich und höher und breiter als die Niagara Fälle. Die Nationalparks zu beiden Seiten stellen einen verschwindenden Teil des
Atlantischen Regenwalds dar.

G8I8D8I@9F#JLI@E8D<
Im nordöstlichsten Zipfel Südamerikas befindet sich Paramaribo,
die abgeschiedene, aber durchaus kosmopolitische Hauptstadt von
Suriname. Spuren der ethnischen Vielfalt der Einwohner (eine Mischung aus uransässigen, indisch-, javanisch-, afrikanisch- und niederländisch-stämmigen Menschen) finden sich hier überall. Zu den
wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen die von der UNESCO zum
Weltkulturerbe erklärte historische Innenstadt, die Sankt-Petrusund-Paulus-Kathedrale – das größte Holzgebäude der westlichen
Halbkugel –, der Zentralmarkt, das Fort Zeelandia, die Synagoge
Neve Shalom sowie die Moschee Keizerstraat.
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Encarnación wird als drittwichtigste Stadt Paraguays bezeichnet
und ist besonders für ihre Strand- und Karnevalsfeste beliebt. Es
gibt eine Vielzahl gemütlicher Hotels und Restaurants. Ihrem Ruf
als Karnevals-Hauptstadt wird die Stadt jeden Februar bei den ausgelassenen Festen des “Carnaval Encarnaceno” gerecht. Sehenswert
sind die nahegelegenen Ruinen der Jesuitenmissionen Santísima
Trinidad de Paraná und Jesús de Tavarangüe (die einzige Stätte des
UNESCO-Welterbes in Paraguay).

Select


)!%0%!/"''"/2/-,"%-")!/, $,%%&7!(",%&
/)!1"'.1"%.4#7,$,""-.")/)!")0*(2+",.")
%-%)-".%'+",#"&.!/, $! $.",)"",.")1%,
%"/-",-.",)!$,""%-"()/#&./,(%.
!"(+",-6)'% $")",0% "

111-"'" .'/2/,3.,0"'5     
-",0% "-"'" .'/2/,3.,0"'

    


5$#

'25*+-'2)'/4+/+'/

 

;

-&4+.'25.5/&'60-54+0/

 

#)' #$

=

1+.011'-9+..'2+/,--<)'#$$+3"+'/;$'2
/#%*45/)'/+/,-2<*34<%,+/5853*04'-3'.1+/3,+
#6#//#$'2034#22+/+&#&#2#&+3532+/%'3#&'-#2
!#2#&'202+6#442#/3('235/&5/&2'+3'+.2+6#47#)'/
.+4'+3'-'+45/)5/&53:5)3120)2#..

/6'2)'33-+%*'+/.#-+)'1+3%*

 

 #)'#$

=

1+.011'-9+..'2+/,--<)'#$$+3"+'/ ;$'2
/#%*45/)'/+/,-2<*34<%,+/5853*04'-3 $'/&'33'/
25/%*+44#)'33'/2+6#442#/3('235/&5/&2'+3'
+.2+6#47#)'/.+4'+3'-'+45/)5/&53:5)3120)2#..

B8I@9@BC8K<@E8D<I@B8

Xcckflij[hm[_j[hj
>ej[bWd][Xej_dZ[hAWh_X_a

<eje0I[b[YjBknkhoJhWl[b

J\c\ZkClolipKiXm\c1
?daWh[_Y^:[bkn[

=[Z_[][d[iH[_#
i[d_c8[bcedZ#
Bknkipk]>_hWc
8_d]^Wc

Luxus-Hotels, Lodges und Luxuszüge sind für den LuxusreisenSpezialisten Select Luxury Travels besondere Highlights einer
Peru-Reise. Hierzu zählen das charmante Colca Canyon Hotel
Belmond Las Casitas, wo Gäste in einer der nur 20 individuellen
Villen wohnen und in der Nähe früh am Morgen den mächtigen
Andenkondor beobachten können. Oder das Belmond Rio Sagrado
im Heiligen Tal der Inkas. Alles hier verzaubert: Yoga am Flussufer,
Ausflüge zu mystischen Schamanen oder das Mayu Willka Spa im
Anden-Stil. Während Vögel durch die Luft jagen und der Wind in
den smaragdgrünen Bäumen flüstert, findet sich hier eine eigene
Harmonie. Gemütlich und stilvoll bei einem Brunch mit andiner
Live-Musik geht es von dort mit dem Belmond-Luxuszug Hiram
Bingham durch das wildromantische Tal. Die sagenumwobene Ruinenstadt der Inkas befindet sich in dramatischer Berglandschaft
hoch oben in den Anden, in deren Nachbarschaft Reisende in der
Belmond Sanctuary Lodge ihre Tee-Zeit genießen.
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Mit insgesamt rund 490 Hotels hat alltours sein Portfolio auf
der Fernstrecke im Winter 2018/2019 noch einmal ausgebaut.
Gleichzeitig kann der Anbieter, unter anderem aufgrund verbesserter Wechselkurse, mit bis zu zehn Prozent günstigeren Preisen
aufwarten. In der Karibik sind es vor allem die Dominikanische
Republik, Curaçao, Mexiko und Kuba, die sich bei den alltoursUrlaubern steigender Beliebtheit erfreuen. Ganz neu im Programm auf Kuba sind Kreuzfahrt-Bade-Kombinationen, bei denen die Gäste eine Woche auf einem MSC Kreuzfahrtschiff und
eine Woche Badeaufenthalt inklusive aller Transferleistungen
buchen können. In Mexiko ist die Playa Mujeres nahe Cancún
als neue Region ins Programm aufgenommen worden. Buchbar
ist das 5-Sterne-Resort Grand Palladium Costa Mujeres. Der
brandneue Komplex der bekannten spanischen Hotelkette Palladium bietet insbesondere Familien ein einzigartiges Urlaubserlebnis an einem paradiesischen Reiseziel.

Jflk_8d\i`ZXeKflij;D:0
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South American Tours präsentiert neue Produktlinien zum Thema Frauenreisen und nachhaltiges Reisen. Mit Gleichgesinnten
entdecken Reisende Südamerika aus der weiblichen Perspektive
und treffen eine Frauen-Fußballmannschaft in den peruanischen
Anden, eine selbstversorgende Farmerin in Kolumbien oder eine
ecuadorianische Künstlerin in Quito. Auf den nachhaltigen Touren verkosten Gäste Bio-Weine in Argentinien, besuchen ein Pilotprojekt für Nachhaltigkeit in den Favelas von Rio de Janeiro
oder begegnen einer Mapuche-Gemeinde im chilenischen Seengebiet.
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Auf der Halbinsel Samaná, im Nordosten der Dominikanischen
Republik, wird Öko-Tourismus großgeschrieben. Ein unvergessliches Naturschauspiel ist der jährliche Aufenthalt der 3.000 bis
5.000 Buckelwale, die zwischen Jänner und März die Bucht von
Samaná ansteuern, um ihre Jungen auf die Welt zu bringen. Im
Rahmen der Walbeobachtungssaison sucht das Tourist Board der
Dominikanischen Republik bereits seit 2010 alljährlich den „Walflüsterer“, der für vier Wochen die Naturschutzorganisation Center for the Conservation and Ecodevelopment of Samaná Bay and
its Surroundings (CEBSE) in der Dominikanischen Republik bei
ihrer Arbeit hilft. Die ganzheitliche Online-Aktion des Tourist
Boards der Dominikanischen Republik mit eigenem Blog wird
in Zusammenarbeit mit den Partnern Whale Samaná, CEBSE
und Meiers Weltreisen durchgeführt. Als exklusiver Veranstalter
sponsert letzterer die Reise mit dem Vollcharter, der ab November jeden Samstag von Düsseldorf nach Samaná fliegt. Bootsausflüge mit Whale Samaná, die Arbeit der Naturschutzorganisation
CEBSE, sowie eine einwöchige Reise zu den Sehenswürdigkeiten
der Halbinsel Samaná stehen auf dem Programm. Der diesjährige
Walflüsterer wird am 6. Dezember 2018 gewählt.
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Seit 7. November 2018 fliegt Condor von Frankfurt nach Willemstad, der Hauptstadt von Curaçao. Die neue Karibikdestination
wird im Winter immer mittwochs mit einer Boeing 767-300 angeflogen. Curaçao ist ein autonomes Land innerhalb des Königreichs
der Niederlande und liegt vor der Küste Venezuelas im Karibischen
Meer. Das „blaue Herz der Karibik“ vereint historisches Flair, europäische und karibische Kultur, Naturschauspiele und eine Vielzahl
an Sport- und Freizeitangeboten mit kulinarischen Erlebnissen der
besonderen Art. Die Hauptstadt Willemstad besticht durch ihre
pastellfarbene Häuserfront, die imposante Königin-Emma-Brücke
sowie historische Gebäude im Kolonialstil und zählt in großen Teilen zum Weltkulturerbe der UNESCO. Damit wird das umfangreiche Karibik-Programm von Condor um ein weiteres Ziel ergänzt.
Insgesamt fliegt die Airline 17 Ziele in der Karibik an.
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Die kleine, aber feine Auswahl an Südamerika-Rundreisen
von Columbus wächst aufgrund der hohen Nachfrage ständig
weiter. Neu im Programm ist neben den Klassikern nun auch
die maßgeschneiderte Privatrundreise Peru mit AmazonasKreuzfahrt. Das heilige Tal der Inkas und die Kultstätte Machu Picchu sind ein Muss auf jeder Peru-Reise, ein Geheimtipp jedoch ist die Amazonas-Kreuzfahrt, denn der gigantische
Fluss entspringt in Peru und tritt von dort seine Reise quer
über den Kontinent an. Die 11 Tage/9 Nächte-Rundreise mit
4 Tagen/3 Nächten Amazonas-Kreuzfahrt ab/bis Iquitios mit
lokaler deutschsprachiger Reiseleitung kostet ab 4.950 EUR pro
Person im Doppelzimmer. Weitere Rundreisen im Programm
von Columbus sind unter anderem „Höhepunkte Brasiliens –
Sonne, Samba und pure Lebensfreude“, „Höhepunkte Chiles
– Außergewöhnliche Naturschönheiten“, „Faszination Argentinien – Auf Magellans Spuren in Patagonien und Feuerland“
oder „Ecuador und Galapagos – Atemberaubende Landschaften und unberührtes Naturparadies“. Die Rundreisen mit lokaler deutschsprachiger Reiseleitung werden ab zwei Personen
garantiert durchgeführt und sind auch auf Privatbasis buchbar,
sowie individuell veränderbar. Maßgeschneiderte Angebote für
Gruppen und Individualreisende gibt es ederzeit auf Anfrage
bei Michaela Haipl und Sigrid Brunner:
Michaela.Haipl@columbus-reisen.at
sigrid.brunner@columbus-reisen.at
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Mit einer neuen Website und den frisch gedruckten Katalogen
rückt Lateinamerikaspezialist Miller Reisen das individuelle Reisen in den Fokus. Mit Hilfe erfahrener Länderexperten gestalten
Kunden ihre Wunschreisen aktiv mit und wählen dabei aus einer
Vielzahl unterschiedlicher Reisebausteine aus. „Neben klassischen
Rundreisen – in Kleingruppen oder privat - bieten wir in vielen
Ländern auch Mietwagen-Touren mit unterschiedlichen Schwerpunkten an. Darüber hinaus gehören auch Aktiv- und Familienreisen sowie Kreuzfahrten zu unserem Reiseangebot,“ erklärt Angela Harde, Geschäftsführerin bei Miller Reisen. Das umfangreiche
Angebot für Lateinamerika, die Karibik und die Südsee findet sich
in den aktuellen Katalogen und auf der brandneuen Website unter
www.miller-reisen.de. Die Kataloge können kostenlos unter kataloge@miller-reisen.de oder telefonisch unter +49 (0) 7529 97130
bestellt werden.

SÜDAMERIKA ENTDECKEN
FERNZIELE GANZ NAH

maßgeschneiderte Reisen, Kleingruppen & gratis Kataloge unter www.miller-reisen.de
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ie Symphony of the Seas war unser erstes. Ziel. Ein riesiges Schiff, das sich durch und durch amerikanisch präsentiert, erwartete uns. Jubel, Trubel, Heiterkeit stehen
bei Royal Caribbean International immer im Vordergrund. Sie ist
erst seit acht Monaten im Mittelmeer unterwegs, bietet Platz für
6.800 Gäste und ist 362 Meter lang.

8:K@FEGLI
Im Planet Z können die jungen Kreuzfahrer bei einer leuchtenden
Laser Tag-Battle mitmachen. Die letzten Überbleibsel einer Roboterzivilisation kämpfen dabei mit Lichtschwertern gegen einen
Landungstrupp von Außerirdischen. Das Wellenreiten auf dem
Flow Rider Surfsimulator verlangt viel Balance-Gefühl. Wer Spaß
am Wassersport hat schnappt sich ein Board und reitet auf der Welle eines 12 Meter langen Surfsimulators. Besonders Mutige wagen
sich auf die höchste Wasserrutsche auf See, und düsen die zehn
Stockwerke hohe Perfect Storm Rutsche hinunter.

Das Boot Nummer zwei, die Sovereign der spanischen Reederei
Pullmantur Cruises, einer Tochtergesellschaft von Royal Caribbean International, stammt aus dem Jahr 1987. Das kann man auch
)/
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Die Nummer drei, die MS Marina von Oceania Cruises, wurde bei
Fincantieri in Sestri Ponente in Italien gebaut, ist 238 Meter lang,
beherbergt nur maximal 1.250 Reisende und fährt seit 8,5 Jahren
auf See. 780 Crew-Mitglieder betreuen die Gäste. Es ist ein sehr
feines, hochwertig verarbeitetes Schiff, das trotz seiner Kapazität
doch so etwas wie Intimität zulässt. Bei schlechtem Wetter kann
man sich beim Barista einen frisch zubereiteten Illy-Espresso holen
und sich danach in die Bibliothek zurückziehen.
Vierter Programmpunkt waren zwei zentral gelegene, gut ausgestattete Wohnungen, die durchaus Lust auf einen längeren Aufenthalt in der Trend-Stadt machten. Gezeigt wurden sie uns von Erich
●
Mayregger, Chef von Interhome in Österreich.
Karl Kaltenegger
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durchaus erkennen, wenn man etwas genauer hinsieht. Das Schiff
wurde aber inzwischen umgestrichen und generalsaniert. Anfangs
war es vorwiegend in der Karibik im Einsatz. 2009 kam das Kreuzfahrtschiff erstmals ins Mittelmeer, wo es seitdem hauptsächlich
im Einsatz ist. Pullmantur betreibt ein All-Inclusive Konzept, das
bedeutet Bier, Wein und Cocktails sind zum Großteil im Reisepreis
enthalten. Bei 268 Meter Länge ist das Kreuzfahrtschiff ausgerüstet
für 2.500 Gäste.
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Susanne Feichtinger, Herburger Reisen in Dornbirn
Für mich war die MS Marina von Oceania eindeutig die Schönste, denn sie lässt keine Wünsche offen. Ruhiges Ambiente, kleine
Besetzung und schöne Möbel zeichnen sie aus. Es ist erstaunlich,
welch hohes Niveau angeboten wird. Die Sovereign finde ich genauso nett. Geeignet für Gäste mit kleinerem Budget, die es einfacher mögen. Auch empfehlenswert. Die Symphony of the Seas als
größtes Schiff spricht eine andere Klientel an: junge Gäste, die pulsierendes Leben wollen, und den Trubel mögen. Ich bin erstaunt,
dass es möglich ist, so viele Schiffe innerhalb einer kurzen Tour zu
besichtigen. Das Interhome-Angebot war überraschend und bietet
eine schöne Alternative zu Hotels. Die Appartements waren funktionell und gut ausgestattet, eine gute Unterkunftsmöglichkeit für
mehrere Personen. Das werde ich weiterempfehlen. Für die 3-Schiffe-Tour gebe ich die Schulnote 1 – 2.
Anita Panholzer-Thurshirn, Selatours, 1130 Wien:
Bei der Symphony merkt man, dass darauf Leute mit ihren Kindern Urlaub machen. Wo ständig Party angesagt ist, wo man die
Teenager den ganzen Tag nicht sieht, weil ständig irgendetwas angeboten wird. Also Action und Abenteuer pur, aber auch der Sportbereich, das Casino und die Restaurants sind toll. Mit 6.800 Leuten
ein Riesending - für mich hätte das Schiff keinen Erholungsfaktor.
Die Sovereign empfand ich als enttäuschend, sehr lieblos, nicht
richtig saubergemacht, das Essen war Mittelmaß. Ich habe nichts
gefunden, was für mich angenehm wäre und hätte dafür auch keine Kunden. Von den drei Schiffen gefällt mir die Marina am besten. Elegant, edel verarbeitet, nicht überlaufen und es heißt nicht:
„schnell – schnell“. Die Küche ist interessant, das Essen top und
die Kabinen sind schön. Die Interhome Besichtigungen waren sehr
toll, die Appartements absolut überzeugend, die werde ich meinen
Kunden ganz sicher anbieten. Tour Beurteilung: 2.
Karin Seidner, Reisebüro Kuoni in Innsbruck:
Wir haben drei sehr unterschiedliche Schiffe besichtigt. Die Symphony ist vor allem etwas für Familien mit Kindern, die Betreuung
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und Unterhaltung brauchen, oder Jugendliche, die einen Party-Urlaub genießen wollen. Man braucht wahrscheinlich länger als eine
Woche um das gesamte Unterhaltungs-Programm einmal komplett
mitzumachen. Zur Sovereign: Ich kann mir ehrlich gesagt nicht
vorstellen das zu verkaufen, auch weil die Bordsprache Spanisch
ist. Der Standard war doch noch einmal eine Kategorie unter den
in Österreich bekannten Angeboten. Mein persönlicher Favorit ist
die Marina. Man hat nicht überall Hunderttausend Bildschirme,
sie ist viel stilvoller, eleganter, gediegen und ruhig; Auf dem Schiff
kann man wirklich runterkommen und den Urlaub genießen. Auf
dieses Schiff würde ich am ehesten gehen. Empfehlenswert für ein
Publikum, das weltoffen ist, auf die Destinationen Wert legt, gutes
Essen und ein stilvolles Ambiente schätzt. Interessant waren auch
die Interhome Appartements. Die Inspektions-Tour bewerte ich
mit: Römisch 1.
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Der künftige TUI Magic Life Calabria liegt an der sonnenverwöhnten „Stiefelspitze“ des Landes und ist für Familien und Paare gleichermaßen geeignet. Die bereits bestehende Anlage mit 641 Zimmern wird in den kommenden Monaten neu gestaltet und eröffnet
im Mai 2019. Zwei Nächte inklusive Flug ab Wien vom 30. Mai bis
1. Juni 2019 kosten im Doppelzimmer auf Basis All-inclusive 279
EUR pro Person. Gültig ist der Preis für Mitglieder des TUI EXPICLUB und eine Begleitperson.
Voraussichtliche Flugzeiten:
30.05.2019 VIE-SUF OS9419 09:55-11:55
01.06.2019 SUF-VIE EW5993 17:05-19:00
Preis: 279 EUR pro Person
Gültig: für Reisebüromitarbeiter plus eine Begleitperson Unterbringung: im DZX1
Buchungszeitraum: bis Donnerstag, 13.12.2018
Das Angebot ist gültig nach Verfügbarkeit, so lange der Vorrat
reicht. Weitere Infos und Buchungen unter Angabe der TUI-Agenturnummer per E-Mail: reisestelle@tui.at
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Einzelne Texte beinhalten Informationen aus Pressemeldungen folgender Agenturen: APA, DPA, sda
und AFP. Gender Hinweis: Auf das Hinzufügen der jeweiligen weiblichen Formulierungen wurde bei geschlechtspezifischen Hinweisen im Sinne der flüssigen Lesbarkeit verzichtet. Alle personalen Begriffe sind sinngemäß
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Die Reise führte für rund 90 Agents nach Dubai – in
die glitzernde Metropole am Persischen Golf. Nach
pünktlicher Landung mit Emirates und bei sommerlichen Temperaturen ging es direkt ins nahegelegene,
erst kürzlich eröffnete Holiday Inn Dubai Festival City.
Nach einer kurzen Nacht, der Bar im 9.Stock mit Blick
auf die Skyline der Stadt konnten nämliche nicht alle
widerstehen, starteten die informativen Workshops
der zahlreichen Partner. Die Dubai Highlights-Tour
war für viele der Höhepunkt der Reise, da sie zum ersten Mal in der Stadt waren. Die Farewell-Party im Five
Palm Jumeirah Hotel Dubai war das i-Tüpfelchen des
erfolgreichen TRAVEL Star Forums.
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Zum siebten Mal insgesamt ging der Wiener ReiseSalon über die Bühne – zum dritten Mal in der Orangerie und dem Apothekertrakt im Schloss Schönbrunn. Frische
Waffeln von Fokus-Partner Flandern, Tanzund Sushi-Workshops sowie smarte Reiseprodukte am travel upgrade 1130-Stand
waren nur einige der Highlights der Messe,
neben all den vielen Neuigkeiten und Aktionen der mehr als 100 Aussteller. Stärken
konnten sich diese in der Ausstellerlounge,
die heuer wieder von uns betreut wurde.
Kommendes Jahr wird der ReiseSalon am
16. Und 17.November stattfinden.
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Heuer gleich zum zweiten Mal pilgerten
zahlreiche Agents zum bekannten Visit
USA Seminar, das erstmals in Salzburg
stattgefunden hat. Nach interessanten
Vorträgen war bei einer spannenden InfoSpeeddatingrunde mit den zahlreichen
Partnern das Wissen der Teilnehmer gefragt, um möglichst viele Stempel für die
Gewinnkarte zu erlangen. Ein amerikanisches Buffet, sowie das Gewinnspiel, rundeten den gelungenen Abend ab. Der Hauptpreis mit Flügen für ein amerikanisches Ziel
freier Wahl für zwei Personen, gesponsert
von Austrian Airlines, war der Höhepunkt
der Veranstaltung.
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In den traumhaften Räumen des Wiener
Palais Ferstel fand erneut der traditionelle
Galaabend von Corps Touristique Austria
statt. Auch heuer folgte die Creme de la
Creme des heimischen Tourismus der Einladung. Nach dem Cocktail-Empfang im
Arkadenhof wurden die Gäste zum gesetzten Galaabend in den Festsaal gebeten. Die
Direktoren und Vertreter der mitwirkenden Länder eröffneten auf der Bühne den
Abend. Als krönender Abschluss wurden
wieder die Corps Touristique Awards verliehen: Diese gingen unter anderem an das
Verkehrsbüro, Eastlink Travel, Ingrid Bahrer-Fellner und die Kronen Zeitung. Für
sein Lebenswerk wurde – mit stehenden
Ovationen – Dr. Carl Ludwig Richard geehrt. Etwas melancholisch wurde die Stimmung, als sich Ranko Vlatkovic, langjähriger Direktor des Kroatischen FVA in Wien,
in die Pension verabschiedete. Alles Gute,
lieber Ranko – du wirst uns fehlen!
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Tourist Board Dominikanische Republik
Hochstrasse, 54 . D-60313 Frankfurt/Main
Tel.: +49 69 91397878 . Fax: +49 69283430
austria@godominicanrepublic.com
#DominikanischeRepublik
GoDominicanRepublic.com
Dominikanische Republik Tourist Board
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