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Weihnachtsfest, Gesundheit, Glück und viel Erfolg
für das kommende herausfordernde Jahr.
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Merry Christmas!
2020
go away!
Phillies Ramberger:
„Die Talsohle ist durchschritten“

Reisegenuss tdecker
für Wel t en
• südliches & östliches Afrika
• Indischer Ozean
• Australien, Neuseeland, Südsee

• beste Destinationskenntnisse
• umfangreiche Reiseunterlagen
• 12% Provision

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!
T +43 1 367 22 32 I E best4travel@geo.at

Silversea bekennt
sich zu den Reisebüros

2020 – ein Jahr
zum Vergessen

Die Welt hat sich verändert.
Entdecken wir sie neu.
#WeAreAustrian
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EDITORIAL

von Herausgeberin
Elo Resch-Pilcik

Jänner – Dezember
Neun Monate Ausnahmezustand. Neun
Monate – eine Zeitspanne, die im täglichen Denkmuster mit dem Heranreifen
eines kompletten Lebewesens assoziiert
wird. In der Pandemie ist die Zeit von
März bis Dezember 2020 allerdings deutlich weniger positiv besetzt. Unglaublich,
dass wir – als soziale Wesen, als Touristiker, als Unternehmer, als Mitarbeiter
– schon so lange durchgehalten haben.
Gefühlt hat der erste Lock-down doch
gerade erst begonnen. Tatsächlich haben
wir schon den zweiten mehr oder weniger
hinter uns gebracht. Und hoffen, dass uns
ein dritter erspart bleiben möge.
Unglaublich, was die Reisebranche in
den vergangenen Monaten geleistet hat.
Sicher diejenige Sparte, die am härtesten
getroffen wurde. Dennoch haben viele
Unternehmen bewiesen, wie kreativ und
flexibel sie sind. Die Zwangspause wurde
für – lange schon fällige – Hausaufgaben
genützt. Die Stärke der KMU konnte ausgespielt werden. Ohne Milliarden von
staatlichen Beihilfen, die Konzern-Veran-

stalter und Airlines nach wenigen Monaten
Pandemie für sich ausverhandeln konnten.
Einmal mehr hat sich gezeigt: Herausforderungen und Krisen sind in der Touristik nichts Ungewöhnliches – und wurden
bisher immer aus eigener Kraft gemeistert.
Und noch ein Punkt hat sich herauskristallisiert: wer verlässlicher Partner ist. Erreichbar, gesprächsbereit, lösungsorientiert.
Umso erfreulicher war es, dass nach monatelangem Erklären, Verhandeln, Nachverhandeln und einfach Dranbleiben durch
die drei Interessensvertretungen WKÖ,
ÖVT und ÖRV durchschlagende Erfolge
erzielt werden konnten. Die Anerkennung
der „frustrierten Aufwendungen“, der großzügige Durchrechnungszeitraum für den
Fixkostenzuschuss und zuletzt auch die
überlebensnotwendige, staatliche Übergangshaftung für die Kundengeldabsicherung. Chapeau, die Dame und die beiden
Herren, Phillies Ramberger, Joschi Peterleithner und Gregor Kadanka, – und natürlich allen anderen, die im Hintergrund zu
den zukunftsfähigen Lösungen beigetragen
haben.

Traurig sind wir nicht, dass dieses Ausnahmejahr zu Ende geht. Vielmehr erleichtert.
Wir haben schon mehr als neun Monate
durchgehalten. Und ein Ende der Pandemie scheint in greifbare Nähe gerückt. Und
dankbar sind wir auch. Dass wir in der
schönsten Branche der Welt arbeiten können. Dass wir bald wieder reisen können.
Und auch, dass wir jeden Abend eine kuschelige Wohnung mit gut gefülltem Kühlschrank vorfinden, die Infrastruktur rund
um uns intakt ist. Ja, es war ein Kampf, aber
kein Krieg.
In diesem Sinne wünschen wir, das gesamte
Team des Profi Reisen Verlags, Ihnen, dass
Sie auch die nächsten Monate gut überstehen, mit Zuversicht und Energie. Entspannende Feiertage und gute Erholung, auf
dass das nächste Jahr einfacher und fröhlicher werde.


Alles im Fluss.
Entschleunigung am
Wasser.
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INTERVIEW
Phillies Ramberger, Präsidentin ÖVT und Geschäftsführerin Pur Touristik

Die Talsohle haben
wir durchquert

Nach rund neun Monaten Dauerverhandeln über lebenswichtige Themen für die Reisebranche gab es kurz vor
Jahresende doch noch den Durchbruch. Fixkostenzuschuss 2, frustrierte Aufwendungen, Staatshaftung für die
Kundengeldabsicherung – die großen Brocken sind vorerst abgearbeitet. Gemeinsam, in einem bisher noch nicht
dagewesenen Zusammenspiel von ÖVT, ÖRV und WKO.

M

Eine Stimme
für eine Branche
tip: Fixkostenzuschuss, frustrierte Aufwendungen, Insolvenzabsicherung. Kurz vor
Jahresende habt ihr nun doch noch Lösungen
für die brennendsten Themen ausverhandeln
können. Ein zufriedenstellendes Ergebnis?
Phillies Ramberger: Wir haben monatelang gemeinsam für alle Hilfspakete gekämpft. Wir haben sehr viel erreicht und
darauf bin ich stolz. Erstmals gab es eine
sehr enge, extrem gute Zusammenarbeit
von ÖVT, ÖRV und WKO. Am Anfang der
Pandemie war das noch nicht so. Aber dann
haben wir es gemeinsam geschafft, mit einer Stimme für eine Branche zu sprechen.
Das Thema Insolvenzabsicherung konnte im
letzten Moment noch mit einer Staatshaftung zumindest vorübergehend gelöst werden. Gibt es schon Details dazu?
Phillies Ramberger: Die wichtigste Hürde
war die Zustimmung in der Nationalratssitzung vergangene Woche. Somit wurde die
Grundlage für ein staatliches Übergangs4

www.tip-online.at

Foto: Pur Touristik

eine größte Freude ist, dass die
drei
Interessensvertretungen
„
erstmals so eng und effizient
zusammengearbeitet haben“, freut sich ÖVTPräsidentin Phillies Ramberger. Dass die Geschäftsführerin von Pur Touristik, immerhin
Beruf und Berufung der energiegeladenen
Vollbluttouristikerin, in den vergangenen
Monaten ihre Zeit fast ausschließlich Verhandlungen und Diskussionen mit Ministerien und Behörden gewidmet hat, verdient
Dank ebenso wie höchsten Respekt. Im Gespräch mit tip erzählt sie über die harten, vergangenen Monate und die erzielten Erfolge,
gibt eine Einschätzung, wie sich das nächste
Jahr entwickeln könnte und verrät, was sie
dem Jahr 2020 Positives abgewinnen kann.
Phillies Ramberger

modell im Bereich der Insolvenzabsicherung für Pauschalreisen und verbundene
Reiseleistungen geschaffen. Dieses Übergangsmodell wird eine Insolvenzabsicherung in Form einer Bankgarantie der ÖHT
vorsehen. Seitens der Ministerien arbeitet
man mit Hochdruck an den Details wie
der entsprechenden Richtlinie durch das
Tourismusministerium, dem Anschluss an
die notwendigen Systeme (GISA), Kriterien usw. Wir erwarten in den kommenden
Tagen weitere Informationen. Der Fachverband Reisebüros und der achverband Hotellerie der WKO haben sich auch massiv
dafür eingesetzt. Wir sind zuversichtlich,
dass alle Details bis Weihnachten fertiggestellt sind. Im „Corona-Jahr“ entwickelt
sich leider alles sehr kurzfristig ( ).
Die Verhandlungen zum Fixkostenzuschuss
2 (FKZ 2) haben sich auch gezogen. Habt ihr
erreicht, was ihr wolltet?
Phillies Ramberger: Ja, alle Punkte, die
wir wollten, haben wir erreicht. Besonders
wichtig war uns die Pauschalierung der

frustrierten Aufwendungen. Der Fixkostenzuschuss 2 wurde pro Betrieb mit maximal 800.000 EUR festgelegt.
Für größere Unternehmen soll es in einem zweiten Hilfspaket einen befristeten
Beihilferahmen mit bis zu 3 Mio. EUR für
eine Verlustabgeltung geben. Da warten wir
noch auf die Veröffentlichung vom Finanzministerium bzw. auf die finale Richtlinie.
Ein Wechsel von den zwei Produkten aufeinander am Ende soll möglich sein.
Die frustrierten Aufwendungen für die
Reisebranche und der lange Betrachtungszeitraum von 16. September 2020 – 30. Juni
2021 sind eine massive Unterstützung für
die Betriebe!

Wir werden
sehen, was die
Zukunft bringt
Die Zusammenarbeit zwischen den beiden
Interessensvertretungen ÖRV und ÖVT ist in
den vergangenen Monaten sehr eng gewesen.
Machen künftig zwei Verbände noch Sinn?
Phillies Ramberger: Für mich war es die
größte Freude zu sehen, wie gut und effizient diese Zusammenarbeit vor allem mit
dem Kollegen Joschi Peterleithner/ÖRV –
auch mit WKO-Kollege Gregor Kadanka
– funktioniert hat und wie eng wir zusammengerückt sind. Das war sicher ein Aufbruch in eine neue Ära. Wir werden sehen,
was die Zukunft bringt. Derzeit liegt unser gemeinsamer Fokus jedenfalls auf den
überlebenswichtigen Themen der Branche
– die finanzielle Hilfe durch den Bund ist
eines, aber es gibt noch etliche, essenzielle
Themen für den „Restart“.
Wie beurteilst du das Jahr 2020 rückblickend?
Phillies Ramberger: Dieses Jahr 2020 hat
alle Länder der Erde massiv gebeutelt. Für
11 | 20
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alle Menschen ein sehr schwieriges Jahr,
der Tourismussektor ist am extremsten und
längsten betroffen.
Bei einigen Betrieben haben wir aber
gesehen, wie innovativ sie sind. Manche
brachten neue Produkte auf den Markt,
mehr Österreich, mehr Europa. Alle standen / stehen unter enormem Druck, das
war ein Alptraum. Bei Veranstaltern und
im Vertrieb war die Devise Durchhalten,
nicht Aufgeben. Trotz null Umsatz haben
alle rund um die Uhr geschuftet. Das unterscheidet die Vollblut-Touristiker von anderen. Die volle Dienstleistung am Kunden
steht immer im Vordergrund.
Es gab also auch das sprichwörtliche Positive
in der Krise?
Phillies Ramberger: Ja, durchaus. Viele haben den eigenen Betrieb durchleuchtet, sich
vermehrt mit der Technologie auseinandergesetzt, sich neu aufgestellt. Die Zwangsruhepause war dafür nicht so schlecht. Die
Umsätze sind in den vergangenen Jahren
ja immer gestiegen. Es war kaum Zeit, den
eigenen Betrieb zu reflektieren und analysieren.

Die Leute sind jetzt
mehr auf Qualität aus.
Wie stehst du zum Thema Direktinkasso?
Phillies Ramberger: Wenn es sich um eine
einfache, klassische Pauschalreise handelt,
ist das Direktinkasso einfacher bei der
Abwicklung. Im Prinzip ist es also nichts
Schlechtes. Aber es gibt einen Unterschied
zwischen dem deutschen und dem österreichischen Markt. Der Österreicher ist per

se kein klassischer Pauschalurlauber. Es
werden sehr viele individuell verbundene
Reiseleistungen erstellt, fast immer noch
Zusatzleistungen wie Ausflüge, Parkplatz
und Versicherung usw. dazu gebucht. Da
wird das Direktinkasso dann zu einem
Wahnsinnsaufwand, für Kunden und für
Reisebüros. Zudem wurde der falsche
Zeitpunkt für die Einführung gewählt. Es
war unklug, das im Herbst zu verkünden,
gerade als die Reisebüros ein halbes Jahr
lang kostenlos die Hauptarbeit im Kontakt
mit den Kunden verrichtet haben und die
einzigen Ansprechpartner für den Konsumenten waren. Das Risiko von Reisebüroinsolvenzen ist in Österreich geringer als in
anderen Märkten. Beim Reisebüroinkasso
haftet der Veranstalter. Man darf die Veranstalter daher nicht an die Wand nageln,
wenn sie das Direktinkasso wollen. Das ist
rechtlich verständlich, aber der Zeitpunkt
der Einführung ist der falsche. Eines ist
aber auch sicher: Kein Veranstalter führt
Direktinkasso ein, weil er die Kundendaten
haben will.
Wie schätzt du die Entwicklung für 2021 ein?
Phillies Ramberger: Die erste Hürde ist,
wann es wieder uneingeschränkte Reisefreiheit geben wird. Da rechne ich mit dem
Sommer. Der zweite Punkt ist, dass es wesentlich weniger Kapazität geben wird, da ja
die ganze Welt von der Pandemie betroffen
ist. Welche Hotelkapazitäten es tatsächlich
geben wird, werden wir in einer Bestandsaufnahme zwischen März und Juni herausfinden. Leider hat es bereits ein paar Ausfälle gegeben – und das ist noch nicht vorbei.
Dubai ist zum Beispiel über Weihnachten
kaum mehr buchbar, weil die Kapazitäten
Monate zuvor wegen COVID 19 reduziert

wurden, das Personal gekürzt wurde usw.
Extrem kurzfristig kamen dann die Weihnachtsbuchungen von fast allen Märkten,
in den Top-5-Sterne-Hotels gibt es kaum
noch Zimmer. Es wird dauern, bis alles
wieder auf 100% aufgestockt sein wird. Klar
ist aber auch, dass die Leute weg wollen. Im
März ‘21 wird es ein Jahr, dass wir eingesperrt sind.

Ich rechne für das
ganze Jahr 2021
mit rund 50% des
Umsatzes von 2019
Wird sich das Reiseverhalten ändern?
Phillies Ramberger: Bis zur Krise hatten
wir echten Overtourismus. Jetzt sind die
Leute mehr auf Qualität aus. Ich hoffe, dass
es mit den Dumpingpreisen ein für alle Mal
vorbei ist.
Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft: Ab
wann wird Reisen wieder Fahrt aufnehmen?
Phillies Ramberger: Ohne 3.Welle werden wir zu Ostern den ersten Ansturm
erhalten, der Sommer wird vor allem im
Warmwasser-Bereich einen Boom erleben.
Die restliche Entwicklung wird step by step
erfolgen. Ich rechne für das ganze Jahr 2021
mit rund 50% des Umsatzes von 2019, da
wir im ersten Quartal noch Reisebeschränkungen haben werden. Danach ist alles eine
Kapazitätsfrage. Alles was über 50% liegt,
freut uns. Die Talsohle haben wir jedenfalls
schon durchquert.
Die Fragen stellte Elo Resch-Pilcik

Topspot
statt Hotspot
JETZT
DIE KANAREN BUCHEN
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INTERVIEW
Andreas Nüssel und Alexander Boysen, Silversea

Unsere Hauptpartner
sind die Reisebüros

Nach einer Zeit heftiger Fluktuation dürfte bei Silversea jetzt wieder Stabilität einkehren. Dafür steht Andreas
Nüssel, der nach etwas mehr als zwei Jahren im März als Managing Director Europe zu Silversea zurückgekehrt
ist. Praktisch direkt in den Lock-down.

tip: Du bist Anfang März nach 2,5 Jahren
zu Silversea zurückgekehrt – fast gleichzeitig
mit den ersten Lock-downs. Wie hast du das
erlebt?
Andreas Nüssel: Das war eine Mischung
aus Vorfreude und Ungewissheit. Ich bin
voll motiviert zu Silversea zurückgekommen, habe am 4. März begonnen, am 16. das
Büro zugesperrt und alle ins Home Office
geschickt. Wir waren technisch sehr gut ausgestattet, aber es war trotzdem eine sehr surreale Situation. Wir wussten ja auch nicht,
wie lange das dauern würde. Komisch ist
für mich, da ich ja für ganz Europa zuständig bin, dass ich manche Kollegen bis heute
noch nicht persönlich getroffen habe. Alex
(Anm.: Boysen) war von Anfang an dabei.
Positiv überrascht hat mich, wie hochgradig
motiviert das Team ist. Alle brennen für das
Unternehmen. Ein Wunschteam für jeden
Chef. Es gab ja sehr viel Fluktuation in den
vergangenen Jahren, das Team braucht Stabilität. Ich bin gekommen, um zu bleiben.
Wie ist Silversea bisher durch die Pandemie
gekommen?
Andreas Nüssel: Erstaunlich gut. Anfangs
hat sich eine gewisse Unsicherheit breitgemacht. Aber da wir mit Royal Caribbean einen sehr finanzkräftigen Mutterkonzern haben, hat das Sicherheit gegeben. Wir waren
in der Lage, Kommissionen zu zahlen und
waren ab den ersten Repatriierungen stän6
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in Wunschteam für jeden Chef. Ein
finanzkräftiger Mutterkonzern, der in
der Krise Sicherheit gegeben hat. Das
neue Bewusstsein der Reisenden, die Vorteile
kleiner Schiffe, eine erweiterte Definition von
All Inclusive, „die Perle des Unternehmens“
und warum die Übernahme das Beste war,
was Silversea passieren hatte können. Über
diese und einige andere Themen hat sich tip
mit Andreas Nüssel, Managing Director Europe, und Alexander Boysen, Senior Sales
Manager Deutschland und Österreich, in einer Videokonferenz unterhalten.

Andreas Nüssel, Silversea
Managing Director Europe

dig für Reisebüros erreichbar. Wir haben
gemeinsam an einem Strang gezogen und
waren sicher, dass wir da gut durchkommen.
Alexander Boysen: Das war eine komplett
neue Situation. Aber man hat sich immer
gut aufgehoben gefühlt, das hat den Mitarbeitern Vertrauen gegeben.
Viele Unternehmen haben die vergangenen
Monate genutzt, um alles zu hinterfragen.
Wie war das bei Silversea?
Andreas Nüssel: Eine meiner wichtigsten
Aufgaben war zu schauen, wo wir stehen.
Gemeinsam mit Alex und dem Team haben
wir dann Modelle entwickelt, noch gezielter
und fokussierter unsere Vertriebspartner zu
unterstützen und im Rahmen unserer Möglichkeiten zu betreuen. Die Agents dürfen
gespannt bleiben!

Die Kunden haben
während der Pandemie
vieles überdacht.
Zu Beginn der Krise hat es danach ausgesehen, dass sich die Kreuzfahrtbranche jahrelang nicht erholen werde. Ist es nicht eher
genau umgekehrt – Kreuzfahrten kommen
als erstes zurück?

Andreas Nüssel: Die Kreuzfahrten waren ja
nie ganz weg. Da muss man unterscheiden.
Als internationale Reederei legen wir unseren
Fokus nicht ausschließlich auf die deutschsprachigen Märkte. Ich glaube, die Kreuzfahrt
war schon immer eines der sichersten Fortbewegungsmittel, das musste aber erst nach
außen dargestellt werden. Ich glaube auch,
dass Kreuzfahrten als eine der Ersten zu einer
neuen Normalität zurückkehren werden.
Glaubst du, dass sich das Nachfrage- und
Reiseverhalten der Kunden durch die Krise
nachhaltig ändern wird?
Alexander Boysen: Ja. Kunden haben während der Pandemie vieles überdacht. Dieses
neue Bewusstsein wird länger vorhanden
sein. Das kommt uns mit unseren kleinen
Schiffen zugute. Der deutschsprachige Gast
ist ein Wiederholungstäter. Jetzt bietet sich
uns eine Riesen-Chance. Viele Kunden haben eine große Verbundenheit zu Kreuzfahrten. Die Vorfreude auf künftige Reisen
ist sehr groß, das sehen wir bei den Mitgliedern unserer „Venetian Society“.
Wie reagiert Silversea produktseitig?
Andreas Nüssel: Mit Innovationen, aber
die waren schon vor Corona geplant. Wir
müssen uns nicht neu erfinden. Das Produkt an sich ist schon eine Neuentwicklung
für Gäste. Das großzügige Verhältnis Personal zu Gästen, Service mit Butler hatten wir
schon vorher. Was Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen betrifft, werden wir das
bestdurchdachte Konzept haben.

Die Evolution Class
ist der logische,
nächste Schritt.
Silversea setzt jetzt auch verstärkt auf All Inclusive – was steht da dahinter?
Alexander Boysen: Silversea war schon
vorher führend bei All Inclusive, aber ge11 | 20
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Die Silver Origin wurde im Sommer ausgeliefert – ab wann ist sie im Einsatz? Wann
kommt die Silver Dawn?
Alexander Boysen: Die Silver Origin ist
das erste Destinationsschiff. Sie wurde mit
vielen Innovationen in einem neuen Stil in
Rotterdam gebaut. Als sie im Sommer fertig
war, durften wir sie besichtigen, bevor sie
nach Galapagos aufbrach. „Unsere Beauty“,
so haben wir sie genannt, zu sehen, war ein
echter Gänsehautmoment.
Andreas Nüssel: Das Design auf der Silver
Origin ist wesentlich mutiger, sie wirkt eher
wie eine private Yacht. Das war ein großes
Highlight in der Pandemie und ein großer
Motivationsschub für das gesamte Team.
Jetzt steht die Silver Origin in Galapagos
und wartet auf Gäste. Die Silver Dawn ist
für November 2021 vorgesehen und liegt
gut im Zeitplan. Sie ist ein Schwesterschiff
der Silver Moon, allerdings mit weiteren
Innovationen.
Wie geht es danach flottenmäßig weiter?
Andreas Nüssel: In ein paar Jahren wird
die Evolution Class folgen. Das ist eine Weiterentwicklung und der logische, nächste Schritt nach der Silver Moon und der
Dawn.
Wie seid ihr im Vertrieb aufgestellt?
Alexander Boysen: Momentan wird der
deutsche und österreichische Markt von
mir geleitet. Für Norddeutschland habe
ich einen Sales Manager. Die Märkte Süddeutschland und Österreich werden aktuell von mir betreut. Ich hoffe, dass ich das
Team in den kommenden Jahren mit vier
Sales Managern vervollständigen kann.
Andreas Nüssel: Wir sehen, dass es künftig sehr viel Potenzial geben wird. Wir sind
nicht sehr viele, aber hoch motiviert. Alles
können wir trotzdem nicht machen, da
hilft uns gute Technologie. Mit Marketing
Central haben wir alles für unsere Partner
gebündelt. So kann jedes Reisebüro auf
Bildmaterial zugreifen und eigene, personalisierte Folder ausdrucken.
11 | 20
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genüber den Reisebüro-Partnern haben
wir das nicht klar genug kommuniziert.
Wir haben in der Vergangenheit mehrere
Umfragen mit externen Unternehmen bei
unseren Kunden durchgeführt. Das Ergebnis war eindeutig: Flüge und Landausflüge
sollen bei All Inclusive dabei sein. Darauf
haben wir gehört und bieten jetzt im Paket
An- und Abreise sowie einen Landausflug
pro Hafen an. Mitglieder der Venetian Society können die Ausflüge 210 Tage, Neukunden 180 Tage im Voraus buchen. Jetzt
ist das Produkt richtig rund. Die Flüge sind
in der Economy Class, bei Grand Voyager
und Weltreisen in der Business Class.

Alexander Boysen, Senior Sales Manager
Deutschland & Österreich

Das Unternehmen hat
dazugelernt. Deswegen
bin ich wieder da.
In den vergangenen Jahren wurde bei Silversea der Direktvertrieb stark forciert – hat das
die gewünschten Ergebnisse gebracht?
Andreas Nüssel: Das war eine elementare
Frage für mich. Das Unternehmen hat sich
inzwischen weiterentwickelt und man weiß,
wohin man will. Unsere Hauptpartner sind
die Reisebüros. Da hat das Unternehmen
viel dazugelernt. Deswegen bin ich wieder
da. Wir sind auf dem besten Weg. Natürlich
gibt es auch Direktvertrieb. Im Lockdown,
als Reisebüros nicht erreichbar waren, haben Kunden direkt gebucht, die wir dann
aber wieder an ihre Reisebüros zurückgereicht haben.
Alexander Boysen: Ich glaube an die Kommunikation. Wir hätten die Partner schon
früher besser aufklären müssen. Mit Andi
sind wir am Markt sehr präsent, das schafft
Vertrauen. In Zukunft werden wir mit dem
stationären Vertrieb gemeinsam vorangehen.
Wie ist das Verhältnis Anteil Direktvertrieb
zu Vertrieb über Reisebüros?
Andreas Nüssel: Da gibt es keine verlässlichen Zahlen. Der Direktvertrieb hat einen
Anteil im niedrigen, zweistelligen Bereich.

Chapeau an
die Österreicher!
Welches Potenzial siehst du für Silversea im
österreichischen Markt?
Alexander Boysen: Ich sehe großes Potenzial in Österreich und wir hoffen, dass wir
das ausbauen können durch mehr Präsenz
und mehr Kontinuität. Silversea als internationales Produkt wird in Österreich sehr
gut angenommen. Chapeau an die Öster-

reicher. Sie sind viel affiner für ein internationales Produkt und probieren gerne
etwas aus.
Was möchtest du mit Sliversea in den ersten
zwei Jahren erreichen?
Andreas Nüssel: Jeder soll sagen, Silversea
ist vertrauenswürdig und es macht Spaß,
mit ihnen zu arbeiten. Alles andere kommt
von selbst. Wir sind alle Menschen zum
Anfassen und kommen alle aus der Reisebranche. Wichtig ist, dass Reisebüros wissen, wenn sie Silversea verkaufen, sind die
Kunden und die Agents zufrieden. Silversea
ist eine sehr sexy Marke und Kreuzfahren
an sich ist extrem cool.
Alexander Boysen: Die Menschen hinter
der Marke machen es aus. Das ist die Silversea-Familie. Das zeichnet uns aus. Wir
stehen alle hinter der Firma und brennen
für die Marke.
Zum Abschluss ein Blick in die Zukunft: Ab
wann können wir wieder normal reisen?
Andreas Nüssel: Wir haben unsere Schiffe
fast alle im Mittelmeer. Derzeit sind alle
Reisen bis Ende März 2021 abgesagt. Im
zweiten Quartal werden wir wieder anfangen, vielleicht geht es in Galapagos schon
früher. Wenn früher möglich ist, werden
wir das sicher tun.
Möchtet ihr noch eine Frage beantworten,
die ich nicht gestellt habe?
Andreas Nüssel: Ich denke, die Pandemie
kann für den stationären Vertrieb eine große Chance sein. Denn gerade in dieser Zeit
waren die Agents für ihre Kunden da – im
Gegensatz zu diversen Online-Plattformen.
Das hat vielen Kunden gezeigt, wie wichtig ein persönlicher Ansprechpartner im
Ernstfall doch ist. BRAVO! Ich kann aber
auch die Existenzängste der Reisebüros
nachvollziehen. Bis zum Umfallen zu arbeiten und dabei wenig bis gar nichts zu verdienen. Das ist natürlich sehr frustrierend...
Allerdings empfinden unsere Kunden nicht
die gleichen Existenzängste. Denen geht es
vielmehr darum, wann kann ich endlich
wieder in den Urlaub. Der New Season
Launch 22/23 Anfang Dezember war super erfolgreich. Insofern mein Apell an alle
Agents: Versucht nach Vorne zu schauen,
geht in den aktiven Kundenkontakt, lasst
Euch von uns mit virtuellen Plattformen
unterstützen. Ihr werdet sehen und auch
überrascht sein, wie viele Kunden doch
bereit sind, sich mit Vorfreude auf einen
Urlaub in den kommenden Jahren zu beschenken. Kommt auf uns zu! Wir versuchen zu helfen, wo wir können.
Das Gespräch führte
Elo Resch-Pilcik
www.tip-online.at
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Ein Jahr zum Vergessen
In all den vergangenen Jahren haben wir in der letzten Ausgabe chronologisch auf die wichtigsten Ereignisse
zurückgeblickt. Heuer hätte dieser Jahresrückblick mit der Absage der ITB Anfang März geendet. Danach würde
nur noch ein Wort die dafür veranschlagten Seiten füllen: Corona. Mit viel Kreativität hätten wir es noch – durch
Bindestriche getrennt – um die Wörter Virus, Krise, Pandemie, Maßnahmen oder Impfung ergänzt.
Ein persönlicher Jahresrückblick von Dieter Putz

A

ls im März die Bevölkerung die volle Tragweite und die
Auswirkungen der Corona-Pandemie im ersten Lockdown erkannte und sich mit Hygiene-Produkten, Reis und
Nudeln eindeckte, steckte die Tourismusindustrie schon mitten
drin. Flugzeuge wurden gegroundet, auch Kreuzfahrtschiffe stillgelegt, Hotels behördlich geschlossen und Länder dicht gemacht.
Ein Wirtschaftszweig mit weit über 100 Mio. direkten Beschäftigten
weltweit wurde abgedreht – auf unbestimmte Zeit.
2020 war ein Jahr der Grenzen: Es hat einem lange funktionierenden System seine Verletzbarkeit und Grenzen aufgezeigt. 2020
war das Jahr, in dem sich Nationen abgeschottet und die Grenzen
zu den Nachbarn geschlossen haben. 2020 war ein Jahr, in dem
viele Menschen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit (und darüber
hinaus) gegangen sind. 2020 war ein Jahr, in dem die Politik an die
Grenzen ihrer Weitsicht gestoßen ist (dabei wurden mitunter auch
die Grenzen der persönlichen Freiheit der Bürger überschritten).
Vieles ist passiert, weil man es nicht besser wusste und man auch
zu einem erheblichen Teil Passagier des „Großen und Ganzen“ war.
Für die Reiseindustrie war es ein Jahr zum Vergessen.

REISEBÜROS: VIELE UNWÄGBARKEITEN
UND EIN HAPPY END
Von einem Tag auf den anderen sind sämtliche Umsätze in den
Reisebüros auf Null geschrumpft. Die ersten Wochen der Pandemie waren für sie noch voll mit Arbeit: Rückholungen, Umbuchungen, Storni. Dabei verschwammen die Grenzen zwischen
Tag und Nacht sowie Werktag und Wochenende. Es wurde alles
versucht, die Kunden zufriedenzustellen. Im Zuge der Umbuchungen und Stornierungen tauchte das nächste Problem auf:
8
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Viele Leistungsträger wollten (und konnten) die Kundengelder
nicht an die Reisebüros refundieren, um ihre Liquidität zu erhalten. Erschwerend kam dazu, dass durch Kurzarbeitsregelungen –
eine der positiv zu erwähnenden Maßnahmen der Regierungen
quer durch Europa – die Erreichbarkeit von Airlines oder Veranstaltern oft mehr schlecht als recht war. Die durchaus verständlichen Versuche der Fluglinien, bezahlte Kundengelder als Guthaben in bessere Zeiten mitzunehmen, führten zu monatelangen
Diskussionen auf EU-Ebene. Erst mit den Staatshilfen für die Airlines und den damit verbundenen Rückzahlungsverpflichtungen
wurde das Problem des Vertriebs deutlich abgeschwächt. Viele
verunsicherte Kunden wollten ihr Geld verständlicherweise lieber heute als morgen zurück – vor allem in einem wirtschaftlich
unsicheren Umfeld. Was für Reisebüros und ihre gelebte Kundenorientierung ein erhebliches Problem darstellte, da man in Zeiten
von Null-Umsatz mitunter auch finanzielle Vorleistungen erbringen musste.
Dass der folgende Sommer kein normaler sein würde, war jedem
Marktteilnehmer klar. Der permanente Aufruf der Bundesregierung, den Urlaub ja zu Hause zu verbringen, weil die heimische
Hotellerie gerettet werden müsse und der Aufenthalt im Ausland
„böse und unsicher“ sei, half dem Geschäft in den Reisebüros auch
nicht wirklich weiter. Darüber hinaus war der Wille der österreichischen Ferienhotellerie, mit Reisebüros zu kooperieren, enden wollend. Mit der Forderung „Urlaub daheim“ und der fehlenden Unterstützung stieg die Verzweiflung in den Reisebüros, Das Gefühl,
eine vergessene Branche zu sein, manifestierte sich. Die Bemühungen der Branchenvertretungen WKO, ÖRV und ÖVT stießen zwar
auf Verständnis der Ministerien, nur machte sich dieses lange Zeit
nicht finanziell messbar bemerkbar.
11 | 20
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Das flatterhafte Grenzmanagement in Europa – Grenzen auf,
Grenzen dicht, Reisewarnstufe fünf oder doch sechs, Quarantäne
mit oder ohne Freitesten, veränderte Regeln, oft von heute auf morgen – verunsicherte reisewillige Kunden weiter. Das kleine Flämmchen der Sommersaison wurde relativ schnell wieder erstickt, auch
durch populistische Aussagen und Maßnahmen, als die Balkanländer – darunter auch Kroatien – von Kanzler Kurz als CoronaUnheilsbringer eingestuft wurden. Die de facto Grenzschließung
für Kroatien (bekanntgegeben von Freitag auf Sonntag) führte zu
einem davor kaum dagewesenen Chaos an den Grenzen.
Das Wirrwarr an den Grenzen ist bis heute groß. So sind über die
Weihnachtsferien weitere Verschärfungen geplant. Im Raum steht,
dass jede Auslandsreise mit strengen Quarantäne-Bestimmungen
„geahndet“ werden soll, nicht nur, wenn die Reise in Destinationen mit hohem Infektionsgeschehen führt. Das ginge so weit, dass
Reisebüros gegen ihr Geschäft arbeiten und Kunden eher von Auslandsreisen abraten würden, um ihnen spätere Komplikationen zu
ersparen, erzählten Reisebüro-Besitzer.
Apropos Komplikationen: Mitten in der finanziell angespannten Sommerzeit tauchte ein schon lange dahinköchelndes Thema
wieder auf: das Direktinkasso. Die großen Veranstalter (und auch
vereinzelte Reedereien) wagten einen erneuten Vorstoß, um die
Kundengelder direkt zu kassieren. In Österreich ist das in den Reisebüros ein „no-go“-Thema. Man fürchte in erster Linie, die Kundendaten den Veranstaltern preiszugeben. Auch die ohnehin nicht
üppige finanzielle Liquidität würde unter der Maßnahme leiden.
Darüber hinaus sei das Direktinkasso auch Prozesskosten-intensiver, da in Österreich sehr viele verbundene Reiseleistungen und
weniger klassische Pauschalreisen verkauft werden würden, heißt
es in der Argumentation der Reisebüros. Ganz sauer aufgestoßen
habe den Büros aber der Zeitpunkt des Vorstoßes. Als hätte man
heuer nicht schon genug Sorgen.
Eine Sorge, eine sehr große Sorge, weniger könnte mit dem
Fixkostenzuschuss 2 beseitigt worden sein: die finanzielle. Unter
großem Einsatz – ehrenamtlich wohlgemerkt – konnten die oben
genannten Interessensvertretungen in den Personen von Gregor Kadanka (Fachverband der Reisebüros in der WKO), Phillies
Ramberger (Präsidentin des ÖVT) und Josef Peterleithner (ÖRVPräsident) eine finanzielle Abgeltung der im Vorfeld geleisteten
Arbeiten (frustrierte Aufwendungen) erkämpfen. Noch dazu in
einer pauschalierten Form, dass die Beantragung und Abwicklung
weniger bürokratisch und aufwendig ablaufen sollte. Viele Reiseunternehmen sehen mit dieser Lösung einen Fortbestand – zumindest
mal für die ersten Monate – gesichert. Wie es weitergehe, hänge natürlich von der Entwicklung der Pandemie ab, einem erfolgreichen
Impfstoff und der dazugehörigen Impfstrategie, einem einheitlichen Grenzmanagement und der Reisefreiheit.

Die Beharrlichkeit der Interessensvertreter brachte am
Ende die dringend benötigten und überfälligen Hilfen

geänderten Voraussetzungen mit neuen Programm-Ideen, geänderten Destinationsschwerpunkten, nur, um sie bei der nächsten
Beschränkung wieder einzustampfen und sich neu aufzustellen.
So entstanden auch neue Kooperationen und Ideen, enger zusammenzurücken, wie zum Beispiel die neue österreichische Plattform
„Wir sind reisen“, auf der sich neun heimische Spezialveranstalter
gemeinsam präsentieren. Die Idee dahinter sei auch, dass man Reisebüros eine Alternative zu anderen, bewährten Reiseveranstaltern
biete. Weitere interessierte Reiseveranstalter seien in dem Verbund
herzlich willkommen, auch Partnerreisebüros würden gerne aufgenommen, hört man von den Gründungsmitgliedern Clearskies,
Coco Weltweit Reisen, Corso Reisen, Die Profiurlauber, Enjoy Reisen, Fußballreisen, Japan Plus Touristik, Pachmann Touristik und
Top Tours. Auch Geo Reisen hat sich mit einem neuartigen Agenturvertrag und der Übernahme von Best4Travel klar als Reisebürofreundlicher Veranstalter positioniert.
Die großen Unsicherheiten, wann und wohin wieder halbwegs
uneingeschränktes Reisen möglich ist, erschweren die Vorbereitungen auf die nächste Saison und machen eine seriöse Planung
fast unmöglich. Dennoch wird von den Veranstaltern unermüdlich
an den Programmen des Sommers gearbeitet. Ob der Hotel- und
Flugeinkauf im Nachhinein nur ein „frustrierender Aufwand“ gewesen sein wird, werden die nächsten Monate zeigen. Daher war
die Einigung mit der Bundesregierung auf den FKZ 2, der auch für
Reiseveranstalter gilt, unerlässlich.
Auch die sehr kurzfristige und gute Lösung der Insolvenzversicherung, die in einer Übergangsphase eine Staatshaftung vorsieht,
trägt etwas zur Entspannung bei. Mit dem abrupten Ausstieg der
Tourismusversicherung aus dem Geschäft der Kundengeldabsiche-

REISEVERANSTALTER SITZEN IM SELBEN BOOT
Der ausführliche Blick auf die Probleme des Vertriebs umreißt in
vielerlei Hinsicht auch die Herausforderungen, vor denen die Reiseveranstalter in diesem Jahr gestanden sind: In der ersten Phase stand die Rückholung der Gäste im Vordergrund, oft verbunden mit großem finanziellen Aufwand, da reguläre und geplante
Flugverbindungen aufgrund der eingeschränkten Reisefreiheit
nicht mehr existierten. Der totale Zusammenbruch des Tourismus hat auch ihre Umsätze auf Null gesetzt. Über Monate wurde
ausschließlich Geld verbrannt und keines verdient. Die Veranstalter, Stehauf-Männchen und Verwandlungskünstler (im positiven
Sinn), reagierten oft sehr rasch und innovativ auf die kurzfristig
11 | 20

Das Slowenische Tourismusbüro bedankt sich
bei allen Partnern der Tourismusbranche.
Wir wünschen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein glückliches, erfolgreiches Jahr 2021!

www.slovenia.info
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rung wären hunderte Reisebüros und Reiseveranstalter mit Jahresende ohne die gesetzliche Voraussetzung für die Ausübung ihres
Gewerbes dagestanden. Auch in dieser Causa haben WKO, ÖRV
und ÖVT hervorragende Arbeit für die Branche geleistet.

KREUZFAHRTEN: VON DER
VIRENSCHLEUDER ZUM FRÜHSTARTER
Dass die Corona-Krise jede Sparte des Tourismus hart treffen würde, wurde zu einem sehr frühen Zeitpunkt klar: Im Februar 2020
brach auf der Diamond Princess das Virus aus, hunderte Kreuzfahrtgäste wurden infiziert und mussten über Tage an Bord ausharren. Plötzlich war das Wort Quarantäne in aller Munde. Panik
machte sich in vielen Destinationen breit, dass das Virus mit den
Passagieren von Bord gehen könnte. Hochseekreuzer wurden als
die „perfekte“ Brutstätte des neuartigen Virus identifiziert, durften
in den Häfen nicht mehr anlegen und wurden oft auf lange Irrfahrten in Richtung Heimat geschickt. Es dauerte viele Wochen, bis alle
Kreuzfahrtgäste wieder zuhause waren. Danach war Schluss – für
abermals viele Wochen.
Die Kreuzfahrtindustrie hat sich jedoch sehr früh und sehr ausführlich Konzepte und Maßnahmen überlegt, sicheres Reisen zu
ermöglichen. Und siehe da – im Sommer legten die ersten Schiffe wieder ab. Da wurde sämtliches Personal getestet, die Passagiere ebenso, die Belegung drastisch reduziert; die Kreuzfahrten als
„Blaue Reisen“ – Touren ohne Anlandungen – durchgeführt. Erfolgreich, wie zum Beispiel Hapag-Lloyd Cruises berichtet. Mittlerweile gibt es auch schon wieder Kreuzfahrten mit Landgängen.
Diese sind straff organisiert, Kontakte mit Personen außerhalb der
„Kreuzfahrt-Blase“ werden vermieden.
Natürlich ist man viele Seemeilen von einem Normalbetrieb entfernt, zu restriktiv sind die Bestimmungen in vielen Ländern. Aber
die schlechte Nachrede, die die Kreuzfahrt-Industrie zu Beginn der
Pandemie hatte, ist man wieder los – zumindest bei den Passagieren, die bereits wieder an Bord eines Schiffes waren.

FLUG: ABSOLUTER STILLSTAND
In den Wochen des ersten Lockdowns, wo beinahe durchgehend
strahlender Sonnenschein wenigstens für ausreichend Vitamin B
sorgte, wurde der totale Niedergang der Reise-Industrie mit einem
Blick in den blauen Himmel besonders deutlich: Er war leergefegt.

Gefühlt tagelang war kein einziger Kondensstreifen eines Flugzeugs zu sehen. Jeder wusste, alles steht still.
Dieses unheimliche Szenario hat viele Airlines an und über den
Rand ihrer Existenz getrieben. Einzig riesige, staatliche Unterstützungen haben die Fluggesellschaften am Leben erhalten, so auch
AUA und Lufthansa. Gigantische Summen machten die Runde, wie
viel Geld pro Tag verbrannt werde, wenn die Maschinen am Boden bleiben. Wochenlang (von 19. März bis Anfang Juni) hob keine
AUA-Maschine, abgesehen von Repatriierungs- und Frachtflügen,
ab – wirtschaftlich ein Katastrophenszenario.
Die ökonomische Ausgangslage hat sich in den folgenden Monaten und bis heute nur geringfügig entspannt, da auch die Flugindustrie sehr unter den Reisebeschränkungen und den undurchsichtigen Grenzregimen in den Start- und Zielländern litt und weiter
leidet. Nur wenige Prozent der geplanten Verbindungen stehen in
den aktuellen Flugplänen der Airlines.
Das müsste nicht so sein, denn ein Pilotprojekt von AUA und
Flughafen Wien hat gezeigt, dass Corona-Tests relativ problemlos in den Check-In-Prozess integriert werden können. So sitzen
aktuell in den Maschinen nach und von Hamburg ausschließlich
Fluggäste, die einen negativen Antigen-Test absolviert haben. Der
Flughafen Wien versichert, dass diese Maßnahme auf beliebig
mehr Verbindungen angewendet werden könne, wenn Interesse
bestehe. Die Politik ist leider noch nicht auf diesen Zug aufgesprungen und hält weiter an Quarantäne-Bestimmungen fest, die
ein unbeschwerteres Reisen verhindern. Sehr zum Leidwesen der
AUA, die somit dem kommenden Sommer als „entscheidend für
ein wirtschaftliches Überleben“ entgegenzittert.

HOTELLERIE: SCHATTEN,
LICHT, SCHATTEN, SCHATTEN
Als am Himmel die Kondensstreifen verschwanden, wurde in den
meisten Hotels das Licht abgedreht: behördlich geschlossen. Die
ersten Corona-Fälle in den Wintersport-Hotspots im Februar und
März waren Auslöser. Und auch Nachwirker: Der sehr unorthodoxe – manche Experten sprechen sogar von fahrlässigem – Umgang
mit potenziell infizierten Gästen sowie Nacht-und-Nebel-Evakuierungen haben dem Ruf der heimischen Tourismusindustrie nachhaltig geschadet. Ischgl und die Après-Ski-Bar Kitzloch sind im
Corona-Jargon weltweit ein Begriff.

FROHE WEIHNACHTEN
Foto: fotohunter / shutterstock.com

UND EIN GUTES NEUES JAHR
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Festtage
und viel Freude, Glück und Erfolg im neuen Jahr!

2020
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Erst Ende Mai durften Hotels in Österreich wieder Gäste empfangen. Ein Segen für die ländlichen Hotels, die sich – auch durch
die Bundesregierung angefacht – über sehr gute Besucherzahlen
freuen durften. Manch eine Region konnte im Sommer sogar Zuwächse bei den Nächtigungen vermelden. Ganz anders gestaltete
sich das Jahr für die Stadthotellerie: kaum Touristen, Leerstände
ohne Ende – ohne Ende im wahrsten Sinn des Wortes. Auch jetzt
sind die Hotels – bis auf wenige Ausnahmen für Geschäftsreisende
– geschlossen. Erst am 7. Jänner sollen sie wieder öffnen dürfen.
Wenn alles gut geht. Die umsatzträchtigen Wochen im Advent und
rund um Weihnachten sowie Neujahr fehlen schmerzlich. Die Zeit
nach den Feiertagen wird den Stadthotels nicht viel bringen, da der
Jänner und der Februar keine Umsatzgiganten sind, und die weiterhin zurückgestutzte Reisefreiheit potenzielle Gäste abschreckt.
Die Wintersportorte dürfen hingegen noch auf eine halbwegs
gute Saison hoffen. Und dafür werben sie mit sicherem Urlaub –
ohne Après-Ski.

Herungergelassene Grenzbalken dürfen
in Zukunft nicht mehr die Regel sein

DESTINATIONEN: VERLUSTE UND NEUE KONZEPTE

solcher zwischen Australien und Neuseeland, ebenso zwischen
Deutschland und Singapur; letztgenannter hauptsächlich für Geschäftsreisende. Einen interessanten Ansatz – wenn auch im Kleinen – verfolgt Eilat, die israelische Badedestination am Roten
Meer: Die Stadt stellt sich quasi auch unter Quarantäne, nur umgekehrt. Es dürfen ausschließlich Personen in die Region, die negativ
getestet sind. So wolle man den Gästen einen unbeschwerten und
sicheren Urlaub ermöglichen.

In den ersten acht Monaten verzeichnete die UNWTO einen weltweiten Rückgang der touristischen Ankünfte um 70%. In absoluten Zahlen liest sich das noch dramatischer: minus 700 Mio. In Europa ging
der Tourismus im Vergleich zu 2019 um 68% zurück. Wenn man sich
vor Augen führt, dass 2019 knapp 51% des weltweiten Tourismus in
Europa stattfanden, hat es jede Destination in Europa gleich hart
getroffen. Kein Urlaubsland kam ungeschoren davon. Einige hatten
zumindest ein paar gute Monate, wie zum Beispiel Griechenland in
der Hochsaison. Kroatien durfte sich zwischen Ende Mai und Mitte
August auch über ganz gute Auslastungszahlen freuen.

Damit solche lokalen Initiativen nicht die einzigen Lösungen für
die Zukunft sein werden, muss sich die Politik von ihrem „ich, ich,
ich-Denken“ verabschieden und schnell international gültige Regeln für Reisefreiheit finden. Impf- und Teststrategien sind so zu
gestalten, dass das „Grundbedürfnis Reisen“, das die Mehrzahl der
Menschen hat, wieder befriedigt werden kann; am besten auch unter der Berücksichtigung von Nachhaltigkeit. Denn das einzig Positive an diesem Reisejahr war, dass man sonst von Touristen-Massen überlaufene Destinationen wieder in Ruhe besuchen konnte.
Der Rest war zum Vergessen! 			
●

Als Hauptgrund für die Rückgänge nennt die UNWTO die Reisebeschränkungen, mit über 80%, gefolgt von der langsamen Eindämmung des Virus mit knapp 60%. Das fehlende Vertrauen der
Konsumenten und das wirtschaftliche Umfeld sind weitere Faktoren der starken Verluste. Interessant, dass die fehlende Koordination zwischen den Ländern mit 40% als fünftgrößter Bremsklotz
identifiziert wurde. Bildet man aus all diesen Gründen eine Schnittmenge, könnte man dem Staatenbund EU mit dem oft propagierten
Schlagwort der Freizügigkeit auch Missmanagement vorwerfen.
Die Corona-Krise hat deutlich gezeigt, dass der Horizont an den
eigenen Grenzen und die Solidarität zwischen den Ländern schon
in den jeweiligen Parlamenten endet. Zusammenarbeit gibt es nur,
wenn es dem eigenen Geschäft dienlich ist.

NIEMALS VERGESSEN
Niemals vergessen werden wir die lieben Menschen und langjährigen Begleiter, die in diesem Jahr für immer von uns gegangen sind.
Für die gemeinsame Zeit danken wir Sylvia Zengerer, Dieter Kindermann, Prof. Peter Lexe, Josef Plischke und all den anderen.

Liebe KollegInnen,
Weihnachten, gesund im Kreise Ihrer Lieben – das ist das schönste
Geschenk in diesem Jahr. Lasst Besinnlichkeit und Liebe in Eure Herzen,
und auf dass wir gestärkt und mit positivem Elan im nächsten Jahr
wieder zusammen kommen!

Foto: Puppy 4 / shutterstock.com

Umso erfreulicher, dass es einige Länder nun mit Korridoren
versuchen, um Reisen wieder zu ermöglichen. Angedacht ist ein

VERANSTALTER
schauinsland-reisen

Beliebteste Hotels
der Österreicher
Für sonnenhungrige Urlauber, die dem kalten Winter noch entfliehen möchten, sind die Kanarischen Inseln
derzeit das ideale Reiseziel. Zahlreiche Hotels sind geöffnet und die Betreiber empfangen jeden einzelnen Gast
mit viel Vorfreude und Herzlichkeit.
Fotos: schauinsland-reisen
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usgefeilte Hygienekonzepte und
vorbildliche Servicegedanken steigern zudem den Wohlfühlfaktor.
Hier kann sich jeder Urlauber beim Blick
auf das Meer entspannen und den Alltag
beruhigt hinter sich lassen. Viele schauinsland-reisen-Gäste aus Österreich haben in
den letzten Wochen und Monaten bereits
ihre Ferien auf den Kanarischen Inseln verbracht und diese drei Hotels auf Gran Canaria, Fuerteventura und Lanzarote gehörten zu den beliebtesten Urlaubsadressen:

5-STERNE HOTEL FARIONES (1)
Lanzarote, Puerto del Carmen
In Puerto del Carmen auf Lanzarote liegt
das komplett renovierte Hotel – direkt
am Meer, inmitten eines typisch kanarischen Gartens. Es besitzt einen direkten
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Zugang zu zwei schönen Sandstränden,
hat einen unverbauten Meerblick und topmodern ausgestattete Zimmer – ein perfektes Urlaubsdomizil zum Entspannen
und Genießen.
Buchungscode: ACE096-310

5-STERNE LOPESAN VILLA
DEL CONDE RESORT & THALASSO (2)
Gran Canaria, Maspalomas
Luxus und Entspannung – direkt am Meer.
Oberhalb der Strandpromenade von Maspalomas und einer tropischen Gartenanlage mit vier Swimmingpools thront das
imposante Empfangsgebäude im typisch
kanarischen Baustil. Neben komfortablen Zimmern und Suiten sowie zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten begeistert das eindrucksvolle Thalasso

Center mit Meerblick die Gäste. Ein Ort
zum Wohlfühlen und Abschalten.
Buchungscode: LPA223-309

4-STERNE-PLUS R2 RIO CALMA (3)
Das komfortable Hotel im Kolonialstil auf
Fuerteventura liegt auf einer kleinen Anhöhe und bietet einen herrlichen Blick über
die Costa Calma. In der terrassenförmig
angelegten Außenanlage befinden sich zwei
große Swimmingpools und ein Kinderpool.
Der Strand liegt nur einen kleinen Spaziergang zum Teil über Treppen entfernt. Für
Entspannung sorgt ein Wellness Center mit
Sauna, Türkischem Dampfbad und Massageduschen. Die Gäste schätzen in diesem
Hotel den ausgezeichneten Service und das
hervorragende Preis-Leistungsverhältnis.
Buchungscode: FUE167-819
11 | 20

VERTRIEB
DRV Jahrestagung

Reisewirtschaft braucht
Chance auf Restart

C

orona hat die Reisewirtschaft vor nie gekannte Herausforderungen gestellt“, mit diesen Worten begann der Präsi„
dent des Deutschen Reiseverbandes (DRV), Norbert Fiebig, die erste digitale Jahrestagung des DRV.
Reisewarnungen, Quarantäneverordnungen und Appelle der Politik, gänzlich auf Reisen zu verzichten, haben die Reisewirtschaft
2020 begleitet und Unternehmen wie Reisende zunehmend verunsichert. „Mit dem Ergebnis, dass wir im ablaufenden Kalenderjahr
mit einem Umsatzrückgang von 80% rechnen“, so Fiebig.
Die Auswirkungen für die Branche, für Reisebüros, Reiseveranstalter und alle touristischen Dienstleister seien katastrophal – so
einschneidend, dass die meisten Unternehmen die Krisen-Situation
nicht ohne staatliche Unterstützung überstehen können. „Für 80%
der Unternehmen in der Reisewirtschaft sind die Überbrückungshilfen III überlebenswichtig, um über den Winter zu kommen“, bezieht sich der Präsident des Branchenverbandes auf eine aktuelle
Umfrage des Verbandes.

HILFEN DES STAATES SIND HILFREICH
„Der Staat hat geholfen und hilft weiter – immer mit der Zielsetzung, die mittelständisch geprägte Struktur der Branche durch die
Krise zu retten“, erläutert der DRV-Präsident. „Aber“, so Fiebig weiter „bei den Überbrückungshilfen III muss nachjustiert werden.“
Insbesondere größere Mittelständler seien hart getroffen und fielen
durch den Raster. Auch die Überlegung bei den Hilfen für das 1.
Halbjahr 2021 auf entgangene Provisionen und Margen stornierter
Reisen zu setzen, sei nicht hilfreich, da für den Beginn des Jahres so
gut wie keine Buchungen vorlägen.

VERLÄSSLICHE RAHMENBEDINGUNGEN GEFORDERT
„Keiner in der Reisewirtschaft will länger als unbedingt nötig am
Tropf des Staates hängen“, stellt Fiebig klar. „Wir wollen die Chance
haben, unser Geschäft zeitnah aufzunehmen. Dabei hat Gesundheit
natürlich oberste Priorität.“
Hierzu brauche es verlässliche Rahmenbedingungen, die ein sicheres Reisen wieder möglich machen, sobald es die Infektionszahlen erlaubten. „Die Weichen für den Restart müssen jetzt gestellt
werden“, appelliert der DRV-Präsident an die Politik. „Zwangsquarantäne ist kein sinnvoller Infektionsschutz. Ergänzend zu einer
Impfstrategie brauchen wir eine kluge Teststrategie.“ In Kombination mit umfassenden Hygiene- und Sicherheitskonzepten während
der Reise und im Zielgebiet gebe es Sicherheit für Reisende und
einen sinnvollen Schutz vor der Verbreitung des Virus.
11 | 20
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Kürzlich fand die erste digitale Jahrestagung des DRV statt. Das Fazit: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie
auf die gesamte Branche sind verheerend. Ein ausgefeiltes Konzept für sicheres Urlaubserlebnis 2021 unerlässlich. Dennoch gibt die Ankündigung einer baldigen Impfung Grund zur Hoffnung und ist Anlass für eine
verhalten positive Prognose.

DRV-Präsident
Norbert Fiebig

REISEBÜROS ALS DREH- UND ANGELPUNKT
Die Reisebüros haben während der gesamten Pandemie eine zentrale
Rolle dicht am Kunden übernommen. „Ihnen wurde so viel Flexibilität und Einsatzbereitschaft abverlangt, wie wohl niemals zuvor. Sie
haben einen hervorragenden Job gemacht“, so Fiebig. Fiebig ist überzeugt, dass auch die Wertschätzung für kompetente Beratung und
den persönlichen Ansprechpartner vor Ort gestiegen ist: „Das ist der
große Vorteil der Reisebüros“, sagt der DRV-Präsident. „Wir dürfen
nicht zulassen, dass uns die Fachkräfte abhandenkommen, die wir
für eine professionelle und gute Beratung benötigen.“
Was die Ausbildung betrifft, stellte er fest, dass in diesem Jahr 60
bis 75% weniger junge Menschen eine Ausbildung gestartet hätten:
„Viele Unternehmen sehen in der aktuellen Situation keine Chance
auszubilden. Hier muss gegengesteuert werden – auch mit Unterstützung der Politik.“

HOFFNUNG DURCH IMPFSTOFF –
POSITIVE PROGNOSE FÜR 2021
Die jüngsten, vielversprechenden Nachrichten in Sachen Impfstoff
geben Grund zur Hoffnung. „Wie das Geschäft wieder anläuft,
hängt von verschiedenen Faktoren ab: Impfstoff, kluge Teststrategie, Konjunkturentwicklung und Konsumlaune“, erklärt Norbert
Fiebig. Durch die Pandemie sei die Wertschätzung für das Reisen
gestiegen. „Wir stellen fest, wie schmerzhaft es ist, wenn wir nicht
mehr an unsere Sehnsuchtsorte kommen.“ Seine Prognose für das
kommende Jahr: „Ich bin verhalten positiv, was das kommende
Jahr betrifft. 50 bis 60% der Umsätze des Rekordjahres 2019 sind
hoffentlich drin – insbesondere, wenn noch ein gewisser Nachholeffekt durch den Verzicht auf Reisen in diesem Jahr hinzukommt.“
An die Unternehmen der Reisewirtschaft appelliert der DRVPräsident: „Kämpfen wir weiter für diese wunderbare Branche.
Sichern wir gemeinsam unsere Zukunft!“		
●
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Schlesien
Perfekte Destination
für Veranstalter
Eine Wanderung in den schlesischen Beskiden. Genussradfahren entlang der Weichsel, des längsten Flusses Polens. Eine Tour zu imposanten Burgen und eindrucksvollen Felsformationen. Eine interaktive Zeitreise in die Welt
der Kohlebergarbeiter, Kultur, Moderne und ein Park der Rekorde in der Provinzhauptstadt Katowice.

D

Reise- und Videojournalist Claudius Rajchl (rajchlreist.tv powered
by tip) und Włodzimierz Szelag, Direktor des Polnischen Tourismusamtes in Wien, haben die Region an der tschechisch-slowakischen Grenze erforscht – und vier gute Gründe entdeckt, warum
es sich für Touristiker auszahlt, Schlesien in ihr Programm aufzunehmen:

RASCHE ANREISE, GUT AUSGEBAUTES VERKEHRSNETZ
Unser Lokalaugenschein vor wenigen Wochen hat gezeigt: Die Zeiten, in denen man in Osteuropa auf holprigen Wegen unterwegs
war, sind zum allergrößten Teil vorbei. Nur noch sehr vereinzelt
sind wir auf solche alten Straßen gestoßen. Von der tschechischen
14

www.tip-online.at

Grenze geht es bequem und sicher über die neue Autobahn A1
Richtung Danzig. Aber auch die meisten Landstraßen sind neu
ausgebaut. Selbst durch die schlesischen Wälder fährt man auf nagelneuem Flüsterbeton.

TOP-UNTERKÜNFTE
Vom Wellness-Hotel bis zum luxuriösen Design-Hotel. Die Region Schlesien kann mit zahlreichen Top-Hotels von internationalem Format aufwarten, die nicht nur mit einem reichhaltigen
Frühstücksbüfett locken, sondern auch mit behaglichem Komfort
in den Zimmern und oft auch mit modernen Indoor-Pools und
Wellness. Zwei Top-Beispiele: Das Sporthotel Aries („Widder“)
im Winter- und Outdoorsport-Ort Wisła ist ein charmantes Haus
im Retro-Stil mit einer schönen Gartenanlage und viel Liebe zum
Detail (Info: https://arieswisla.pl/). Das Hotel Poziom 511 ist ein
cooles Design-Hotel mit direktem Anschluss an die Burgruine Ogrodcieniec, eine der großen Sehenswürdigkeiten entlang des „Pfades der Adlerhorste“.

THEMENROUTEN
Von Genuss-Tour bis zum „Pfad der Adlerhorste" reicht das Themenangebot in diesem grünen Landstrich. „Die Region Schle11 | 20

Fotos: J. Krawczyk / slaskie.travel, Cleop6atr / shutterstock.com

ie polnische Region Schlesien hat ein riesiges Potential
für den österreichischen Tourismus. Zumal es gerade einmal vier Autostunden von Wien entfernt liegt. Eine gute
Infrastruktur mit großteils neu ausgebauten Straßen, Hotels auf
internationalem Top-Niveau, Restaurants mit hervorragender Küche und traditionellem Touch sowie verschiedene Thementouren
machen Schlesien etwa auch für Busreiseunternehmer, OutdoorVeranstalter und Reisebüros, die ihren Kunden ein besonderes Erlebnis in einem für viele noch „weißen Fleck“ auf der Landkarte
bieten möchten, zur interessanten Destination.

REPORT POLEN
sien vereint viele Ausflugsmöglichkeiten und Entdeckungen für
ganz unterschiedliche Urlaubsinteressen“, sagt Tourismusdirektor
Włodek Szelag. Es stehen verschiedene touristische Themenrouten
zur Verfügung – etwa der „Pfad der Adlerhorste“ zu 25 imposanten
Burgen, die auch Österreicher begeistern, die Schlesische Kulinarik
route zu 25 Top-Restaurants, Gasthäusern und Cafés mit traditionell schlesischen Spezialitäten oder die Tour der post-industriellen
Momente, eine spannende Zeitreise zu Kohlebergwerken, Stahl
fabriken und Silberbergwerken, die teilweise interaktive Museen
und teilweise noch in Betrieb sind. „Im Umkreis von 100 Kilometern können Schlesien-Reisende auch zahlreiche Kultur-Juwele
entdecken“, so Włodek Szelag weiter. „Den berühmten Wallfahrtsort Tschenstochau mit dem Klosterkomplex Jasna Gora ebenso wie
die UNESCO-Welterbe-Stadt Krakau, aber auch die Industriestadt
Katowice, die sich heute als moderne und auch erstaunlich grüne
Metropole präsentiert.“ Auch einen Besuch der KZ-Gedenkstätte
Auschwitz kann man in die Schlesien-Reise einbauen. Und auf dem
Weg zu den Kulturstätten warten imposante Holzkirchen entlang
der Holzarchitekturroute darauf entdeckt zu werden.

GRENZÜBERSCHREITENDE REISEERLEBNISSE
Egal ob Aktivtourismus, Kultur oder Relaxen und Genuss im Vordergrund steht: Die Region Schlesien bietet sich auch für grenzüberschreitende Rundreiseideen zwischen dem österreichischen
●
Weinviertel, Tschechien, der Slowakei und Polen an.

RAJCHLREIST.TV UND WIRREISENWIEDER.AT POWERED BY TIP

VIDEOS, EXPERTEN-TIPPS
UND GEWINNSPIEL:
SCHLESIEN-URLAUB
IM WERT VON 500 €
GEWINNEN

Neugierig auf mehr Schlesien geworden? Auf www.tip-online.at/
news/rajchlreist und www.wirreisenwieder.at finden Sie weitere
Reisetipps und spannende Videos über Schlesien. Außerdem können Sie einen Kurztrip für zwei Personen mit 2 N/F in einem der besten Hotels Schlesiens sowie einem Abendessen im Naturparadies
Wisła an der Weichsel im Wert von 500 € gewinnen. Liken Sie dazu
die Facebookseite https://www.facebook.com/wirreisenwieder und
beantworten Sie eine einfache Frage auf www.wirreisenwieder.at/
gewinnspiel-schlesien
Für mehr Schlesien-Infos, Videos und Details
zum Gewinnspiel scannen Sie den QR-Code
oder besuchen Sie
www.wirreisenwieder.at/schlesien

Aktiv am Berg, im Wald und unter der Erde
Schlesien, nur ca. 500 Kilometer von Wien entfernt, ist fast
durchwegs bequem auf Autobahnen zu erreichen. Zwischen Krakau und Czestochowa (Tschenstochau) erstreckt
sich eine Hochebene, gespickt mit schroffen Felshügeln,
auf denen Burgen aus dem 13. Jahrhundert thronen. Die
Wehrbauten, wegen ihrer exponierten Lage auch „Adlerhorste“ genannt, dienten der Grenzsicherung. Anders als
im Mittelalter freut man sich heute über Besuch von außen.
Die 160 Kilometer lange „Adlerhorst Route“ wurde von der
Polnischen Tourismusorganisation mit dem Goldenen Zertifikat ausgezeichnet.

AUF HEXERS SPUREN

STÄDTISCHES VERGNÜGEN
Krakau gilt heute als die schönste Stadt Polens und bildet
einen attraktiven Kontrast zu mittelalterlichen Burgen,
Wäldern und Bergen Niederschlesiens. Tschenstochau ist
vorwiegend für seine Schwarze Madonna, die heiligste Ikone
des Landes, bekannt, zu der jedes Jahr Zigtausende Gläubige ins Kloster Jasna Gora pilgern. Deutlich jünger und
weltlicher gibt sich das riesige Graffiti-Gemälde nahe dem
Bahnhof. Auf 1.500 Quadratmetern hat der Künstler Tomasz
Setowski die graue Fassade zu buntem Leben erweckt.
Weitere Informationen auf www.polen.travel

Advertorial

Auf Wander-, Rad und Reitwegen oder auch auf Kajakrouten
lässt sich die Region aktiv und entspannt erkunden. Als einer
der Höhepunkte gilt die Burgruine Ogrodzieniec in Podzamcze. Für Fans der Fantasy-Serie „The Witcher“ ein absoluter
Pflichtbesuch, wurden doch Teile davon hier gedreht.
Familien werden gerne einen Stopp im Seilpark und am
Aussichtspunkt Suchy Polec einlegen oder den Miniaturen
Park nahe der Burgstadt auf dem Berg Birów besuchen.
11 |Oder
20 sie wagen sich unter die Erde, in eines der ältesten

Kohlebergwerke in Zabrze. Genächtigt wird in 3- oder
4-Sterne-Hotels oder auch im Zelt auf Campingplätzen.
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Dominikanische Republik
Restart für die DomRep
Endlich wieder Karibik! Die Dominikanische Republik als eines der beliebtesten Fernziele ist nun wieder mit
Direktflügen leichter erreichbar. Zum Auftakt der neuen Saison lud Petra Cruz, die rührige Direktorin des Tourist Board der Dominikanischen Republik in Frankfurt, Ende November zu einer Inspektionsreise in der neuen
Normalität.

D

ie Teilnehmer kamen aus der Schweiz, aus Deutschland
und Österreich. Geflogen wurde mit Edelweiss Air ab
Zürich, der Anschluss aus Wien optimal, nicht ganz so
optimal: Das Gepäck kann nicht durchgecheckt werden. Schon seit
September fliegt Edelweiss Zürich-Punta Cana nonstop, ab Dezember wurden die Frequenzen noch erhöht. Der Bedarf ist evident:
Flug WK-34 am 21. November ist restlos ausgebucht! Die Flugzeit
beträgt rund neun Stunden, Maskenpflicht herrscht die gesamte
Reisedauer, man gewöhnt sich daran – das gehört eben zur „neuen
Normalität“ des Reisens.

STRENGE SICHERHEITSPROTOKOLLE
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TRAUMSTRÄNDE UND MEHR
Dass die Dominikanische Republik auch großartige Attraktionen
abseits der Traumstrände zu bieten hat, konnte man unter anderem
bei einem Bootsausflug zur Insel Saona, Touren durch den Regenwald und sportlichen Aktivitäten wie Reiten oder Zip-Lining live
erleben. Petra Cruz: „Es freut mich sehr, dass ich den Teilnehmern
meine schöne Heimat näherbringen durfte. Gerade jetzt ist es wichtig zu zeigen, dass Urlaub in der Dominikanischen Republik unter
bestimmten Voraussetzungen wunderbar möglich ist. Der Tourismussektor tut alles dafür, die nötigen Sicherheits- und Hygieneauflagen zum Schutz von Einheimischen und Gästen zu gewährleisten.“
Martha Steszl ●
11 | 20
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Dass die Sicherheitsauflagen wirklich ernst genommen werden,
kann man bei jeder Gelegenheit wahrnehmen, Hinweise auf Abstandhalten, Masketragen, Händedesinfizieren sind überall angebracht. Vor jedem Hoteleingang und vor jedem Restaurant wacht
Personal auf die Hygiene, freundlich, aber bestimmt. Nicht zuletzt
haben diese strikten Maßnahmen zum Erfolg geführt, sodass der
Tourismus wieder einen Neustart erleben kann. Auf dem einwö-

chigen Besichtigungsprogramm standen vor allem Hotels und Attraktionen in der Region um Punta Cana, fast 70% des Tourismus
findet hier statt. Zur Zeit der Besichtigung sind noch nicht alle Hotels eröffnet und die Auslastung ist niedrig – gut für die Gäste, denn
sie haben jede Menge Platz.

REPORT
INFORMATIONEN
Gesundheit & Hygiene
Kein PCR Test erforderlich, fallweise werden bei Einreise stichprobenartige Atemtests gemacht. Hinweise auf Masketragen,
Abstand und Hygiene finden sich überall,
es gelten ähnliche Regeln wie hierzulande
und werden durchwegs strikt eingehalten.
Ein weitreichendes Maßnahmenkonzept
gewährleistet einen sicheren Urlaubsaufenthalt. Dank der strengen Hygiene- und Sicherheitsauflagen verzeichnet das Land nur
geringe Covid-19 Fallzahlen. Im Vergleich per
03.12.2020 beträgt die 14-Tage Inzidenz in
der Dominikanischen Republik 87 / in Öster-

reich 859 (Quelle: ECDC www.ecdc.europa.
eu) Detailinformationen zu den Hygienemaßnahmen und möglichen Beschränkungen unter: https://www.godominicanrepublic.com/de/medien/coronavirus/
Einreise
Mindestens noch 6 Monate gültiger Reisepass; NEU: Einreisende müssen sich jetzt
vorab elektronisch registrieren, unter: https://
eticket.migracion.gob.do
Flugverbindungen
Edelweiss: 3x wöchentlich Zürich-Punta Cana

Condor: 3x wöchentlich Frankfurt-Punta
Cana und jeden SO nach Puerto Plata via Santo Domingo
Allgemeine Informationen
Tourist Board Dominikanische Republik in
Frankfurt
mail: austria@godominicanrepublic.com
web: GoDominicanRepublic.com
Die Autorin war auf Einladung von Tourist
Board der Dominikanischen Republik und
Edelweiss Air unterwegs

Hotelüberblick
Eine kurze Übersicht über die Hotels, die im Zuge der Inspektionsreise persönlich getestet oder besichtigt wurden. Die Beschreibungen sind subjektiv und spiegeln den Eindruck der Autorin wider.

Fotos: Martha Steszl

TORTUGA BAY PUNTA
CANA RESORT & CLUB

SANCTUARY CAP CANA

MAJESTIC MIRAGE
PUNTA CANA

Exklusives Boutique-Hotel für Individualisten, nur 13 Villen mit Blick zum weißen
Sandstrand im großzügig angelegten tropischen Garten, stilvolles Interieur gestaltet
von Designer Oscar de la Renta. Six Senses
Spa und der Corales Meisterschaftsgolfplatz
in unmittelbarer Nähe. Hotelgäste genießen
VIP-Service ab Ankunft bis Abreise, inklusive Transfers.

Dieses großzügigst angelegte All-Inklusive
Resort nur für Erwachsene besticht durch
außergewöhnliche Architektur und erlesenes Interieur. Optisch gestaltet wie ein
spanisches Dorf, mit insgesamt 323 Suiten
in mehreren Gebäuden und Villen der unterschiedlichsten Kategorien. Ganze sieben
Restaurants und sechs Bars offerieren Gaumenfreuden auf höchstem Niveau (- selbst
probiert & genossen!)

Der weitläufige Hotelkomplex liegt an der
populären Playa Bávaro, das Resort besteht
aus insgesamt drei Hotels; einzelne Gebäude und Trakte sind nur für Erwachsene, die
geräumigen Suiten sind teilweise mit privatem Whirlpool ausgestattet, andere haben
direkten Zugang zum Pool. Mehrere Restaurants mit italienischer, japanischer und
internationaler Küche.

THE WESTIN
PUNTA CANA

HYATT ZIVA & HYATT
ZILARA CAP CANA

BAHIA PRINCIPE FANTASIA
UND BAHIA PRINCIPE AMBAR

Das moderne 5-Sterne-Hotel ist ebenso wie
Tortuga Bay Teil des ökologischen Reservats Punta Cana Resort & Club, großzügig
ausgestattete Zimmer und Suiten, riesige
Poolterrasse, kilometerlanger Sandstrand;
Playa Blanca und der Yachthafen Club Marina sind fußläufig zu erreichen. Ideal für
Golfer: die je 18-Loch Golfplätze Corales
und La Cana liegen ganz in der Nähe.

Erst Ende 2019 fand die Eröffnung dieser
nebeneinander liegenden Zwillings-Hotels
statt, beide sind ähnlich in Größe und Architektur (mehrstöckige Gebäude mit je
325 Suiten), weitläufige Poollandschaften,
riesiger, top-ausgestatteter Fitnessraum,
großzügiges All-Inklusive-Konzept. Der Unterschied: Hyatt Ziva ist ideal für Familien –
Hyatt Zilara ist nur für Erwachsene erlaubt.

Eingebettet in einer riesigen Parkanlage,
die bis zur Playa Bávaro reicht; Bahia Principe Fantasia ist das pure Kinderparadies,
die zentrale Poollandschaft gekrönt vom
„Magic Kingdom Castle“, Kinderclub mit
professioneller Betreuung. Etwas abgesetzt
davon liegt das Bahia Principe Ambar, ein
schönes Hotel der Luxuskategorie nur für
Erwachsene.
Fortsetzung auf Seite 18

Hyatt Zilara Cap Cana
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Palladium TRS Turquesa Punta Cana

Sanctuary Cap Cana
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DOMINIKANISCHE REPUBLIK
Fortsetzung von Seite 17

HOTEL PALLADIUM TRS
TURQUESA PUNTA CANA
Erstklassiges Hotel für Erwachsene; die
insgesamt 372 bestens ausgestatteten Suiten sind in locker angeordneten niedrigen
Trakten rund um Pool und Garten angelegt.
Separater VIP-Bereich am schönen Bávaro
Strand. Schöne Strandbar und weitere vier
à la carte-Restaurants nur für Hotelgäste.

Golfwagen-Shuttleservice zu sämtlichen
Einrichtungen der benachbarten Fünf-Sterne-Hotels.

CASA DE CAMPO
RESORT & VILLAS
Der Titel „Dominican Republic's Leading
Resort 2020“, verliehen von World Travel
Awards, ist eine von zahlreichen Auszeich-

nungen, die Casa de Campo kontinuierlich
erlangt. Ein absolutes Top-Resort und Promi-Spot; auf rund 28km² locker verteilen
sich ein Luxushotel und mehr als 1000 (Privat)Villen, acht Restaurants, eigene Marina,
fünf Golfplätze, Reitstall, Polospiele – kein
Wunsch bleibt offen! Aktuelle Sonderraten für Langzeitaufenthalte – wenn „Home
Office“ daheim langweilig wird...

Viva Wyndham Resorts

Erfolgreicher Neubeginn

Claudio Natella, General Manager von Viva Wyndham, im Gespräch mit Martha Steszl

I

n Zeiten der Krise muss man kreativ sein“, sagt Claudio Natella,
General Manager im Viva Wyndham Resort in Bayahibe, „Wir
„ haben versucht, das Beste daraus zu machen und es scheint zu
funktionieren!“
Im Gespräch mit tip-Redakteurin Martha Steszl lässt er die vergangenen Monate kurz Revue passieren: „Natürlich war es ein
Riesen-Schock, die pure Katastrophe, als es im März dieses Jahres –
mitten in der Hochsaison – zum Lockdown kam und wir unsere
Hotels schließen mussten, Viva Wyndham Dominicus Beach mit
dem angrenzenden Hotel Dominicus Palace sind insgesamt 1000
Zimmer, das bedeutete, an die zweitausend Gäste heim zu schicken!“, erinnert sich der Manager mit Schaudern. Man wusste ja
auch nicht, wie lange der Lockdown dauern würde. „Aber wir haben versucht, die Zeit zu nützen, Renovierungsarbeiten durchzuführen und Konzepte für die neue Formel des Tourismus zu finden.“ Beispielsweise gibt es im Dominicus Beach nun einen neuen,
riesigen Infinity-Pool mit Meerwasser, die wunderschönen Gartenanlagen mussten ohnehin ständig gepflegt werden. „Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen!“

Anfang Juli wurde dann seitens der Regierung die Erlaubnis zur –
vorerst sehr begrenzten – Wiedereröffnung erteilt. Mangels internationaler Flüge blieben zwar die Gäste aus Übersee aus, aber man
setzte kurzerhand auf Inlands-Tourismus: „Wir haben dann im Au18
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VIVA WYNDHAM DOMINICUS BEACH & PALACE
Die überaus beliebte Ferienanlage in Bayahibe, an der Südostküste der Insel, liegt eingebettet in einem weiten Tropengarten, der
bis zum kilometerlangen Sandstrand reicht. Im Dominicus Beach
herrscht legère Clubatmosphäre, Sport und Entertainment werden großgeschrieben. Generöses All-Inklusive-Konzept. Die insgesamt 670 Zimmer sind teils in Bungalows, teils in niedrigen Trakten untergebracht. Das angrenzende Hotel Dominicus Palace ist
derzeit noch geschlossen.
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KREATIVE KONZEPTE

gust unsere großzügige Anlage und den weiten Strand als Beachclub
angeboten, vorerst nur an Wochenenden und ohne Verpflegung.“
Das Konzept erwies sich als sehr erfolgreich, seit Mitte September ist
die Clubanlage nun durchgehend geöffnet und mit Wiederaufnahme
der Flugverbindungen ist die Gästezahl gewachsen und das Publikum internationaler. Zwar ist derzeit noch die Kapazität behördlich
beschränkt und nicht alle Einrichtungen und Restaurants des Hotels
sind in Betrieb, aber Sport und Entertainment werden reichlich geboten. Die vorgeschriebenen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen
werden weiterhin sehr ernst genommen, versichert der Manager:
„Mehrmals pro Woche finden unangekündigte Inspektionen seitens
der Regierung und der Gesundheitsbehörden statt, aber ich denke,
●
wir sind auf gutem Wege in die ‚neue Normalität‘!“

SERVICE
KARRIERE

Michael
Trestl

Gleichzeitig ist sie seit etlichen Jahren im
erweiterten Vorstand des Österreichischen
Reiseverbands engagiert tätig. Zum 30. April 2021 endet die Zusammenarbeit mit Prima Reisen im besten Einvernehmen.
„Die Coronakrise entwickelte sich in den
vergangenen Monaten von einem Problem
zu einer Katastrophe. Etwas Vergleichbares
habe ich in meiner beruflichen Laufbahn
nicht erlebt. Ich habe den Großteil meiner
Lebenszeit in Prima Reisen investiert und
gemeinsam mit Karl-Heinz Sengwein einen
Reiseveranstalter für Italien aufgebaut. Ich
hatte das Glück, eine unvergessliche Zeit zu
erleben, ein überwältigendes Netzwerk toller Menschen zu bilden und viele Freunde
fürs Leben zu finden. Mein Herz schlug und
schlägt für Prima Reisen. Aus diesem Grund
war es mir sehr wichtig, durch eine geordnete Übergabe meinen Beitrag zum Fortbestand des Unternehmens in dieser schwierigen Zeit zu leisten“, sagt Friesl-Koller.
„Herlinde war bereits vor meiner Geburt
für Prima Reisen tätig und leistete einen unschätzbaren Beitrag zur Entwicklung unseres Unternehmens. Vor allem in
schwierigen Zeiten übernahm sie stets Verantwortung und hatte die Fähigkeit, rasch
Lösungen zu finden. Ich persönlich verdanke ihr daher sehr viel und hege größte
Wertschätzung für sie und ihre Arbeit. Mit
Herlinde verlieren wir eine ausgesprochene
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Andreas
Weingartner
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Herlinde Friesl Koller
verlässt nach 32 Jahren Prima Reisen. In
dieser Zeit etablierte sich Friesl-Koller als
eine renommierte Italien-Expertin und leistete einen erheblichen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Reiseveranstalters in
den vergangenen Jahrzehnten. Friesl-Koller
avancierte in ihrer Zeit bei Prima Reisen
von der Produktmanagerin zur Prokuristin
und gewerberechtlichen Geschäftsführerin.

Foto: Hertz

Andreas Weingartner
übernimmt mit Jänner 2021 die Position
des Director Marketing and Sales Hertz
Österreich und Slowenien. Nach vielen Jahren im Airlinebusiness kehrt Weingartner
2021 an seinen Ursprung in der Reisebranche – Hertz – zurück. Mit Jänner wird er
als neuer Director Marketing & Sales für
die Bereiche Marketing, Sales, Pricing und
International Reservations für Hertz Rent a
Car, Hertz Classics (Oldtimervermietung),
Hertz Ride (Motorradvermietung) sowie
der Hertz Tochtergesellschaften Dollar und
Thrifty verantwortlich sein.
„Nach vielen Jahren Airlinebusiness im Inund Ausland freue ich mich schon auf neue
Themen und Herausforderungen. Dass ich
diese noch dazu bei Hertz finde, wo ich vor
vielen Jahren meine ersten Schritte in die
Reiseindustrie tat, freut mich besonders“,
so Weingartner.
Auch Geschäftsführer Udo Rienhoff gefällt,
Weingartner ab Jänner wieder im HertzTeam begrüßen zu können: „Wir freuen
uns, mit Andreas Weingartner einen international erfahrenen Vertriebsmanager in
unserem Team willkommen heißen zu können, um so gemeinsam und gut gewappnet
den kommenden Weg aus der Covid Krise
in Angriff nehmen zu können.“
Kontakt: Zu erreichen ist Andreas Weingartner ab 4. Jänner unter der Hertz Österreich
Sales Telefonnummer +43 (1) 795 42 675 oder
via mail unter weingartner@hertz.at

Francesco
Sciortino

Expertin mit enormer Erfahrung und vor
allem einen tollen Menschen. Wir werden
sie nicht ersetzen können.“ so Geschäftsführer Dominik Sengwein.
Vorstandswechsel bei der AUA
Wenige Monate nach dem Abgang von
Finanzchef Wolfgang Jani verlässt nun
auch Andreas Otto die Airline. Als neuer
CCO wurde der bisherige Swiss-Manager,
Michael Trestl, vorgeschlagen und folgt
damit auf Andreas Otto, der das Unternehmen zum 31. Dezember 2020 auf eigenen
Wunsch verlässt, um sich zukünftig neuen
Herausforderungen außerhalb des Lufthansa Konzerns zu widmen.
Der gebürtige Österreicher Trestl soll mit 1.
Jänner 2021 in den Vorstand von Austrian
Airlines einziehen und dort die Rolle des
Chief Commercial Officers übernehmen.
Diesem Vorschlag des Lufthansa Vorstands
müsse zuvor jedoch noch der Austrian Airlines Aufsichtsrat zustimmen. Trestl, der aktuell noch Leiter des Network Management
bei der AUA-Schwesterairline Swiss ist, verfügt über mehr als zehn Jahre Management
erfahrung und steuert bereits seit Beginn der
Pandemie den Neustart der kommerziellen
Bereiche der Lufthansa Airlines.
Francesco Sciortino soll die Nachfolge
von COO Jens Ritter, der mit Ende März
2021 zu Eurowings wechselt, antreten. Er
wird dort neuer Chief Operating Officer
und Mitglied der Geschäftsführung. Ritter
war fünf Jahre Teil des AUA Managements,
zuerst als Accountable Manager und seit
Anfang 2020 als COO. Auf Ritter wird –
vorbehaltlich der Genehmigung des Aufsichtsrates – ab 1. April 2021 mit Francesco
Sciortino (47) ein erfahrener Manager aus
den Reihen der Lufthansa Group folgen.
Der Operations Experte ist derzeit Managing Director und Accountable Manager
bei Germanwings und seit rund 19 Jahren
im Lufthansa Konzern tätig. Sciortino soll
als neuer COO und Mitglied des Vorstands
von Austrian Airlines zukünftig den operativen Betrieb der österreichischen Heimatairline verantworten.
www.tip-online.at
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Werden Sie
ein Flanders
Master!
VISITFLANDERS
E-Learning-Plattform

Das VISITFLANDERS Team in Wien freut
sich, den offiziellen Start seiner brandneuen
E-Learning-Plattform Flanders Master
bekannt zu geben.
Im Rahmen dieses E-Learning-Kurses können
Sie mit Hilfe von Videos, Bildern und
unterhaltsamen Fakten Flandern virtuell
erleben und entdecken.
Die ersten 3 Agents, die diesen E-Learning-Kurs
erfolgreich abschließen und Flanders Master
werden, erhalten nicht nur ein herunterladbares
Zertifikat, sondern auch köstliche belgische
Pralinen!
Einfach auf www.at.flandersmaster.com
registrieren und loslegen!

