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kurzcharakteristik

traveltip – das Magazin für Ferien

ist seit mehr als 20 Jahren das Publikumsmagazin aus dem 

Hause  Primus Verlag, dem führenden Fachverlag in der Schweiz 

für  touristische Publi kationen: siehe auch weitere Verlags-Produk-

te. Ausgewiesene Reisejournalisten informieren über aktuelle 

 Reisetrends, stellen Reiseziele vor und geben Tipps rund 

ums Thema Reisen und Ferien. Ob anregende Reportagen, 

attraktive Bilder, kreative Tipps oder Ratschläge zur Reisevorberei-

tung: Ferienhungrige lassen sich inspirieren und setzen traveltip 

aktiv für die individuelle Planung der «schönsten Wochen des 

 Jahres» ein. Mit einer Gesamtauflage von 105 000 Exemplaren 

hat sich traveltip als feste Grösse unter den Reisezeitschriften 

 etabliert.

Die Inseln  
des ewigen Frühlings
Die Kanaren, die sieben glücklichen Inseln, und die Balearen, die fünf 
Schwestern, sind so unterschiedlich wie vielseitig. ELISHA SCHUETZ
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Natur und 
Abenteuer 

«Costa Rica» bedeutet auf Spanisch 
«reiche Küste», und diesem Attribut 
wird das Land mehr als gerecht, zudem 
gilt es als eines der fortschrittlichsten 
in ganz Lateinamerika. So wird auch 
schon seit längerer Zeit Ökotourismus 
stark gefördert und mittlerweile ste-
hen 27% der Landesfläche unter Na-
turschutz. Ab dem 9. Mai 2017 bietet 
Edelweiss zudem erstmalig einen regu-
lären Ganzjahresflug nach Costa Rica 
an – dies jeweils dienstags und freitags. 
Eine optimale Gelegenheit, um das 
Land zwischen dem pazifischen und ka-
ribischen Meer zu erkunden.

Wenn die Farbe Grün dominiert
Fünf Prozent der weltweiten Flora und 
Fauna sind in Costa Rica beheimatet 
– obwohl das Land gerade mal 0,03 
Prozent der gesamten Erdoberfläche 
ausmacht. Das Landschaftsbild der 
zahlreichen Reservate und National-
parks dominiert dementsprechend auch 
die Farbe Grün. Kein Wunder, sind in 
Costa Rica denn auch mehr als 900 Vo-
gelarten beheimatet sowie 220 Arten 
von Zugvögeln. Dies entspricht einem 

Markt mit grossem Potenzial: Vogelbe-
obachtung ist weltweit eine immer be-
liebtere touristische Aktivität. Man geht 
davon aus, dass rund neun Millionen 
Menschen Mitglieder internationaler 
auf dieses Nischenprodukt spezialisier-
ter Organisationen sind. Im Hinblick 
auf die biologische Vielfalt sowie die 
gut ausgebaute touristische Infrastruk-
tur, möchte Costa Rica diesen Markt 
nun fördern.
Sowieso ist Costa Rica mit seinen über 
hundert Vulkanen als Destination für 
Naturliebhaber bestens bekannt. Die 
Übernachtungsmöglichkeiten in den 
Nationalparks in Costa Rica sind denn 
auch äusserst beliebt – zahlreiche Lod-
ges und Boutique-Hotels garantieren 
atemberaubende Ausblicke inmitten 
tropischer Natur, ohne dabei auf den 
Komfort zu verzichten. Die Auszeich-
nung mit dem CST-Zertifikat des costa-
ricanischen Instituts für Tourismus – ein 
Nachweis für nachhaltigen und gewis-
senhaften Umgang mit natürlichen Res-
sourcen – zeigt Reisenden an, ob ihre 
Wahlunterkunft den Auflagen für Nach-
haltigkeit gerecht wird. ES

REISEN  COSTA RICA

COSTA RICA: 
 INSIDERTIPP VON LATIN 
AMERICA TOURS

Wer nach Costa 
Rica reist, sollte 
unbedingt ein bis 
zwei kurze Aufent-
halte in einer Jun-
gle Lodge planen. 
Abgelegenheit und 
überschaubare 
Grösse garantieren 
ein ungestörtes 

Naturerlebnis abseits der Massen 
und ein perfektes Kontrastpro-
gramm zu den stark frequentierten 
Haupt-Attraktionen.
Jungle Lodges gibt es rustikal und 
ökologisch wie Selva Bananito und 
Maquenque oder luxuriös und 
ausgefallen wie Lapa Rios oder El 
Silencio, mal direkt am Meer und 
mal tief im Regenwald. 
In der Umgebung der Selva Bana-
nito Lodge werden vermehrt sel-
tene Raubkatzen wie Jaguare und 
Pumas gesichtet. Auf einer Tour 
kann man sich auf deren Spuren 
begeben und beim Auswerten der 
«Fotofallen» helfen. 
Ein besonderes Highlight ist die 
Pacuare Lodge, eine der besten 
Lodges Lateinamerikas. Die Deluxe 
Lodge, die man mittels Rafting auf 
dem Rio Pacuare erreicht, bietet 
spektakuläre Unterkünfte mit 
Steinpools mitten in der Wildnis. 
An der Südspitze von Nicoya 
befindet sich das Schutzgebiet 
Curú, ein magischer Ort zwischen 
Dschungel und Meer mit weissen 
Stränden und guten Chancen Tiere 
zu sehen.
Ein Geheimtipp für Natur pur und 
eine intakte Tierwelt abseits der 
Touristenpfade ist das Gebiet Boca 
Tapada nahe der Grenze zu Nica-
ragua. Übernachten kann man in 
einem einfachen Baumhaus der 
Maquenque Lodge. Für unsere 
Gäste stellen wir Reisen mit einem 
ausgewogenen Mix zusammen. 
Ein Beispiel dafür ist unsere Miet-
wagenreise «Pura Vida Explorer» 
auf www.costaricareisen.ch.

Tanael Michel, 

Managing 

Director 
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REISEN  SPANIEN

››

Die Balearen und Kanaren waren 
im Sommer 2016 mit Abstand 
die beliebtesten Reisedestinati-

onen der Schweizer. Der Boom kommt 
nicht von ungefähr: Die spanischen In-
seln bieten für jedes Bedürfnis die ent-
sprechende Erfüllung. Die Herzen der 
einen Reisenden schlagen bei authen-
tischen Dörfern, einsamen Tälern oder 
gemütlichen Landhotels höher – andere 
suchen die angesagtesten Clubs, sich bis 
zum Horizont erstreckende Partymeilen 
und Sun & Fun am Strand. Sei es Wind-
surfen, Kiten oder Tauchen, Wandern 
und in Gourmetrestaurants dinieren, 
Radfahren oder die Gegend mit dem 
Mietwagen erkunden: Die geeignete 
Insel für seine Bedürfnisse zu finden, ist 
gar nicht so einfach. 

DIE KANAREN
Die «sieben glücklichen Inseln» im öst-
lichen Zentralatlantik gehören geogra-
fisch eigentlich zu Afrika und sind 100 
bis 150 Kilometer von der marokka-
nischen Festlandküste entfernt. Durch 
seine Lage hat der Archipel ganzjährig 
angenehme Temperaturen, welche ihm 
den Übernamen «Inseln des ewigen 
Frühlings» eingebracht hat.

Fuerteventura – das Strand- 
und Windsurfparadies
Wem der Trubel auf Gran Canaria nicht 
entspricht, dem sei die Insel der schein-
bar endlos langen Strände empfohlen: 

Fuerteventura. In den Dörfern und 
Städten geht es gemütlich zu und her, 
und ausgedehnte Spaziergänge an den 
Stränden sind ideal für Ruhesuchende. 
Da es sich um eine Vulkaninsel handelt, 
ist der Sand an einigen Stellen sogar 
schwarz. Auf der südlichen Halbinsel 
Jandia hingegen steht Surfen und Kite-
Surfen hoch im Kurs: Generell ist es auf 
Fuerteventura relativ windig, und hier 
herrschen die besten Bedingungen für 
diese Sportarten vor.

Gran Canaria –  
die Abwechslungsreiche
Die drittgrösste Insel der Kanaren ist 
zugleich auch die abwechslungsreichste 
und beliebteste, zumindest was die Ein-
reisezahlen betrifft. Die Insel bietet von 
Grossstadt-Feeling, über Sanddünen bis 
hin zu üppigen Tälern eine enorme Viel-
falt. Die Hauptstadt Las Palmas verfügt 
über eine wunderschöne Altstadt aus 
arabischen und barocken Elementen. 
Doch die bekanntesten Touristenge-
genden befinden sich im Süden: Dort 

Teneriffa, die grösste der Kanarischen Inseln, bietet eine faszinierende Vielfalt.

herrscht Strand, Sonne und Vergnügen. 
Von allen kanarischen Inseln ist Gran 
Canaria jene mit dem breitesten Ange-
bot an Partys und Nachtleben, insbe-
sondere in der Touristenhochburg Playa 
del Ingles – dies ist denn auch die erste 
Adresse des jungen Partyvolks. Zu be-
achten gilt es jedoch, dass die meisten 
Hotels in Playa del Ingles nicht direkt 
am Strand liegen. In den anderen Teilen 
der Insel prägen zerfurchte Täler, felsige 
Steilküsten und charmante kleine Ort-
schaften das Bild. Die Berge im Innern 
eignen sich zudem hervorragend zum 
Wandern. 

Lanzarote – die bizarre Vulkaninsel
Die Elemente haben auf Lanzarote 
eine skurrile Mondlandschaft geformt: 
Urchig und zäh präsentiert sich die 
Vulkanszenerie. 1730 bis 1736 kam 
es auf Lanzarote zu schweren Vulkan-
ausbrüchen. Es bildeten sich auf einer 
Strecke von 18 Kilometern 32 neue Vul-
kane, deren Lava schliesslich rund ein 
Viertel der Insel unter sich begruben.  
Noch heute zeugt der dunkle Aschebo-
den von der Vergangenheit der Insel. Im 
Norden befinden sich die «Jameos del 
Agua», faszinierende Lavahöhlen mit 
einem beinahe schon gespenstischen 
Einblick ins Erdinnere. 

Teneriffa – die vielfältige  
Golf- und Familiendestination
Die grösste der sieben Kanarischen In-
seln bietet eine faszinierende Vielfalt. 
Idyllische Bergdörfer wechseln sich mit 
lebhaften Städten ab. Der Norden ist 
üppig, grün und die vielen Wälder laden 
zum Wandern ein – der Süden ist tro-
cken und ein Badeparadies, in dem auch 
die Unterhaltung nicht zu kurz kommt. 
Der höchste Berg Spaniens, der El Tei-
de, ist meist schneebedeckt und thront 
majestätisch über der Landschaft. Tene-
riffa ist auch bekannt als Golf-Destina-
tion: Vom charmanten Golfplatz bis zur 
mondänen Resort-Anlage bietet sie 
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tar steht der bischöfliche Thron aus dem 
12.Jahrhundert.  
Ebenfalls auf dem Fahrplan der meisten 
Reedereien, die Kreuzfahrten in der Ad-
ria anbieten, ist Korfu. Die griechische 
Stadt gehört zwar nicht mehr wirk-
lich zum adriatischen Meer. Das heisst 
aber nicht, dass sich ein Landbesuch 
nicht lohnen würde. Néo Froúrio ist 
der Name der Festung auf dem Hügel 
zwischen dem Alten und dem Neuen 
Hafen. Von der Bezeichnung Néo (auf 
Deutsch neu) darf man sich nicht täu-
schen lassen. Denn die Festung wurde 
bereits im 16. Jahrhundert von den Ve-
nezianern erbaut. Néo deshalb, weil es 
noch eine ältere Festung gab. Vom Dach 
der Zitadelle geniesst man einen herrli-
chen Rundblick. Wer dem Schutzpatron 
der Insel Korfu einen Besuch abstatten 
will, kann das in der Spiridon Kirche 
tun. Denn dort liegt dieser in einem Sarg 
aufgebahrt. Der Legende nach sollen 
seine Gebeine in der Satteltasche eines 
Esels nach Korfu gekommen sein. 

Meeresorgel in Zadar
Nachdem Griechenland im Rücken 
liegt, kommt Kroatien immer näher. Es 

folgt der Halt in Zadar, der ehemaligen 
Hauptstadt Dalmatiens. Zwar wird hier 
die Antike nach wie vor gross geschrie-
ben, doch in Zadar ist man auch offen 
gegenüber der Moderne. So findet sich 
an der Strandpromenade etwa die Mee-
resorgel des Architekten Nikola Bašic. 
Sie erzeugt dank des Wellengangs Mu-
sik. Nicht weit entfernt steht ein vom 
selben Architekten installierter, 22 Me-
ter grosser Kreis aus 300 mehrschichti-
gen, begehbaren Glasplatten. Sie fangen 
das Sonnenlicht ein und produzieren 
zum Sonnenuntergang bunte Licht-
spiele. Ebenfalls in Zadar zu finden ist 
die Domkirche der Heiligen Anastasia. 
Erbaut wurde sie im 12. und 13.Jahr-
hundert. 

Lebendiges Dubrovnik  
als Höhepunkt
Wir bleiben in Kroatien, eine der Boom-
destinationen 2016. Eine grosse Rolle 
spielt dabei auch Dubrovnik. Umge-
ben von einer stattlichen Befestigungs-
mauer präsentiert sich die Altstadt mit 
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. 
Nördlich davon folgt der Geschäftsbe-
zirk und der Stadtteil Gruž mit seinen 
Hafen- und Werftanlagen. Die Altstadt 
hat eine bewegte Geschichte hinter sich. 
Nach einem Erdbeben war von ihr nicht 
mehr viel übrig. Ab 1667 wurde sie aber 
neu gestaltet. Und wer durch die Gassen 
schlendert, fühlt sich dann auch, als ob 
er mehrere Jahrhunderte in der Zeit zu-
rückgereist ist. 
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Den Tönen der Meeresorgel in Zadar lauschen.Néo Froúrio heisst die Festung auf Korfu.Deckenkunst in der Basilika San Nicola in Bari.

Die kroatische Stadt Dubrovnik ist 
in jedem Fall ein Landgang wert.

Bekannte Reedereien, die Adria-
Kreuzfahrten mit Abfahrtshafen 
 Venedig anbieten:

www.msckreuzfahrten.ch
www.aida.ch
www.costakreuzfahrten.ch

Italien

Slowenien

Serbien

Montenegro
Kosovo

Albanien

Griechenland

Mazedonien

Kroatien
Bosnien &

Herzegowina

Venedig

Korfu

Zadar

Dubrovnik

Bari
Neapel

Rom

Zagreb

Sarajevo

Tirana
Skopje

Tyrrhenisches
Meer

Adria
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 Sie schmecken einfach nur grossar-
tig, die Bolinhos de Bacalhau. Für 
den kleinen Hunger zwischendurch 

sind die frittierten Knödel aus einer 
Stockfisch-Kartoffel-Masse das beste 
Gegenmittel. Genossen in einer der klei-
nen, belebten Stehbars der Locals, wo es 
auch zum köstlichen Espresso nur eins 
gibt: die himmlischen Pasteis de Nata. 
Lissabon – hier brachen die portugie-
sischen Seefahrer in Richtung Indien 
oder Brasilien auf. Die einstige Pracht 
einer zur Zeit der Kolonien reichsten 
Städte Europas fiel zwar weitgehend 
dem verheerenden Erdbeben von 1755 
zum Opfer. Aber die von Marquês de 
Pombal wieder aufgebaute Stadt weiss 
heute sehr wohl zu beeindrucken und 
geizt nicht mit Höhepunkten: die goti-
sche Kathedrale Sé etwa. Der Ausblick 
vom stolzen Castel de São Jorge. Oder 
der historische Torre de Belém, wo einst 
Vasco da Gama via Kap der Guten 
Hoffnung nach Indien aufbrach. 

Ein gewisses Understatement
Beim Schlendern durch die schach-
brettförmig angelegten Strassen der ge-
schäftigen Unterstadt Baixa oder in den 
schmalen, verwinkelten Gässchen, die 
sich zur schicken Shopping-Oberstadt 
Chiado und dem Ausgehviertel Bairro 
Alto oder auf der anderen Seite zum 
Castel und dem malerischen Quartier 

Alfama mit ihren Fado-Restaurants 
hochklettern, wächst der Eindruck: Es 
ist ein gewisses Understatement, das die-
se Stadt prägt. Denn was sich hinter den 
teils verwitterten, teils zurückhaltend 
renovierten Häuserfassaden verbirgt, 
entdeckt man oft erst auf den zweiten 

Blick. Unscheinbar zum Beispiel in einer 
Seitengasse des Praça dos Restaurado-
res der Eingang zur Casa de Alentejo. 
Das etwas marode Gebäude entpuppt 
sich im Innern mit hohen, maurisch in-
spirierten Räumen als ein zwar in die 
Jahre gekommenes, aber authentisches 
Bijou, wo man zudem gut speisen kann. 
Oder in der Nähe des Jardim Botânico 
die herrliche Villa eines einst mit brasi-
lianischem Kaffee zu Geld gekommenen 
Händlers, die heute als Embaixada eine 
trendige Shop-Location für spannende 
und aussergewöhnliche einheimische 
Produkte aller Art ist.
Die Entdeckung der Innenstadt zu Fuss 
ist problemlos, auch wenn es mal Auf 
und Ab geht. Den berühmten Eleva-
dor de Santa Justa in die Oberstadt 
kann man sich angesichts der Touris-
ten-Schlange schenken. Ein «must» 
hingegen ist die Fahrt mit der ebenso 
berühmten Tramlinie Electrico 28, die 
von Baixa streckenweise wie eine Ach-

Zwei Perlen 
am Westrand Europas

Ein Muss ist die Fahrt  
mit der berühmten 

Tramlinie Electrico 28 

Die zwei grössten Städte Portugals geizen nicht mit Charme: hier die stolze, stimmungsvolle 
Kapitale Lissabon, dort die quirlig-verwinkelte Handelsstadt Porto. BEAT EICHENBERGER

REISEN  PORTUGAL

Lissabon: Blick vom Castel de São Jorge (links), gotische Kathedrale Sé und die berühmte Electrico 28 (rechts).
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VON LISSABON  
NACH PORTO
Inlandflüge zwischen Lissabon und 
Porto bieten TAP und andere natio-
nale Airlines. Es verkehren auch 
moderne Expresszüge, die reser-
vierungspflichtig sind. Zudem steht 
ein hervorragendes Autobahn-Netz 
zur Verfügung, das eine Mietwagen-
Fahrt empfehlen lässt. Die drei-
stündige Fahrt darf mit zwei, drei 
Stopps unterbrochen werden: In 
Tomar thront auf einem Hügel der 
beeindruckende Convento do Cristo, 
einstiger Sitz der Tempelritter. Und 
die hübsche Universitätsstadt Coim-
bra wartet u.a. mit einer einmaligen 
historischen Bibliothek auf. Eine 
sehenswerte Kulturstätte ist auch 
das Kloster Batalha.

REISEN  PORTUGAL

terbahn durch die engen Gässchen von 
Alfama zirkelt. Nicht zu vergessen ein 
Ausflug nach dem nahen Sintra mit sei-
nen adlig-historischen Villen in prächti-
gen Parks und dem krönenden Fantasie-
schloss Palaçio da Pena

Der rauere Charme Portos
Rund 300 Kilometer nördlich, Samstag-
abend um 23 Uhr im Altstadt-Viertel 
Ribeira von Porto: Eine quirlige Men-
schenmenge promeniert unablässig an 
den Ständen vor dem weiten Stahlbo-
gen der Ponte Dom Luis 1 am Quai des 
Douro entlang. An den Aussentischen 
der Restaurants wird ohne Unterbruch 
Fisch serviert, aus den Clubs wummert 
Techno und ein Flusskreuzfahrtschiff 
macht sich zur Abfahrt bereit. Nur in 
den berühmten Portwein-Kellereien ge-
genüber ist Ruhe eingekehrt.
Im Gegensatz zu Lissabon macht es Por-
to seinen Besuchern nicht so leicht, so-
fort Zugang zu finden: Das Gewirr der 
Strassen und Gassen in der am Abhang 
zum Fluss gelegenen Innenstadt wirkt 
verwirrend, der Verkehr lärmt und das 
Stadtbild ist durchmischt: Arg bau-
fällige Fronten wechseln sich mit der 
verblassenden Pracht einstiger Herren-
häuser und frisch renovierten Gebäuden 
ab. «In Lissabon wird geprasst, in Porto 
gearbeitet, in Coimbra studiert und in 
Braga gebetet», heisst es. 
Doch bereits nach kurzem Einleben 
kann sich der Besucher dem raueren 
Charme Portos nicht mehr entziehen, 
der auf einer authentischen Eigenwillig-
keit fusst. Da ist das stete Krächzen der 

Möwen über der Stadt, das die unmit-
telbare Nähe zum Meer in Erinnerung 
ruft. Oder die Zeugen einer ruhmrei-
chen Vergangenheit als wichtige Han-
delsstadt: der Palàcio da Bolsa etwa 
(Börse), wo seit eh und je im pompösen 
Sala Arabe der wirtschaftliche Takt der 
Stadt schlägt. Auf dem höchsten Fel-
sen der Altstadt thront die Kathedrale 
Sé, und vom Torre dos Clérigos, dem 
höchsten Kirchturm Portugals, bietet 
sich ein grandioser Rundblick. 
Geschäftiges Zentrum ist die Praça da 
Liberdade, in unmittelbarer Nähe zum 

Bahnhof São Bento, der mit seinen 
bemalten Kachelwänden (Azulejos) 
überrascht. Von hier ziehen die Shop-
pingstrassen weg, etwa die grosszügige 
Avenida do Aliados mit dem Rathaus. 
Und nach dem Besuch des stimmungs-
vollen, etwas baufälligen Mercado do 
Bolhão drängt sich ein Besuch des his-
torischen Café Majestic auf. Porto ist 
natürlich auch idealer Ausgangspunkt 
für einen Tagesauflug ins grüne Douro-
Tal mit seinen malerischen Weinbauge-
bieten oder an die Strände der Atlantik-
küste.

Portugal

Spanien

Porto

Lissabon

Batalha
Tomar

Coimbra
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Porto: die berühmte Brücke Ponte Dom Luis 1 nach Vila Nova (links), im Mercado do Bolhão (Markt) (rechts).
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Mit dem berühmten Orient Silk Road Express lassen sich unbekannte Ziele auf nahezu 
märchenhafte Art und Weise erreichen. STEPHANIE GÜNZLER

 Taschkent, Samarkand, die Oase 
Chiwa: die Stationen des «Ori-
ent Silk Road Express» lesen 

sich wie Zitate aus einem alten orien-
talischen Märchenbuch. Im Sonderzug 
«Registan» reisen kulturbegeisterte 
Abenteurer auf der berühmtesten Han-
delsroute der Welt – der Seidenstrasse – 
zu scheinbar versunkenen Kulturen und 
mystischen Welterbestätten. Usbekis-
tan, Turkmenistan, Kasachstan und je 
nach Route auch der Iran: In einer Ge-
sellschaft, die schon alles gesehen hat, 
gehört eine Reise an diese Ziele zu den 
letzten noch erlebbaren Abenteuern. 
Während die exotischen Teile Zentral-
asiens auf anderen Wegen teils immer 
noch schwer zu erreichen sind, lassen sie 
sich per Sonderzug auf vergleichsweise 
bequeme Art und Weise entdecken – so-
zusagen per Schienenkreuzfahrt. Diese 
führt zum Beispiel in die schwer zu-
gänglichen Bergregionen Usbekistans, 
wo die Menschen tatsächlich noch die 
Feueranbetung und den Schamanenkult 

zelebrieren. Wer eine gute Reiseleitung 
hat, hört unterwegs die Geschichten von  
Handelskarawanen und Armeen, die 
hier durch die schmalen Bergschluch-
ten zogen, von Alexander dem Grossen, 
Dschingis Khan und Tamerlan.

Eintausend Baudenkmäler
Auf dieser Reise geht es durch Wüsten 
und Gebirge, zu bunten Märkten und 
vor allem zu eindrücklichen architek-
tonischen Zeugen altorientalischer 
Pracht. Rund eintausend Baudenkmäler 
reich ist zum Beispiel Buchara mitten in 
der Wüste Kysylkum. In der Altstadt 
stehen unter anderem das fast 50 Meter 
hohe Kaljan-Minarett und das Ensemb-
le Labi-Hauz. An vielen Orten der Reise 
gibt es Folklore-Shows mit Musik, ein-
heimischen Tänzen und farbenfrohen 
Nationaltrachten zu erleben – sehr fo-
togen! Buchara beherbergt ausserdem 
das Mausoleum der Samaniden, das 
als schönstes und wertvollstes Bauwerk 
Zentralasiens gilt. Noch eindrücklicher 

+

+

Exklusiv 

bei ZRT:
die grosse Erlebnisreise

✔   Fahrten mit 
Original 
Transsib-Zügen

✔   Bequemer 
ZRT Erstklass-
Schlafwagen

✔   ZRT-Reiseleitung 
ab / bis Zürich

✔   Alle Ausflüge 
und Mahlzeiten 
inbegriffen

Weitere Details und 
Erlebnisreisen unter:
www.zrt.ch

VON MOSKAU BIS PEKING
ODER WLADIWOSTOK
wie individuell unterwegs 
mit der richtigen Transsib 
aber bequem und sicher 
im ZRT Schlafwagen mit 
bester Betreuung von A–Z.

DIE HÖHEPUNKTE
> Moskau mit Kreml und Rotem Platz
>  Novosibirsk, grösste Stadt Sibiriens und 

früherer Mittelpunkt Russlands 
>  Spannende Fahrt mit der Transsib durch 

die unendlichen Weiten der Taiga
> Irkutsk und der berühmte Baikalsee
>  Ulaanbaatar, die Hauptstadt Dschingis Khans
>  Einmaliges Jurtenerlebnis in der Mongolei 
>  Wladiwostok, einst geheimnissvolle 

«verbotene» Stadt am Japanischen Meer 
>  Peking und die imposante Grosse Mauer

16 / 19-TÄGIGE 
ERLEBNISREISEN
Diverse Reisedaten Juli – September 2017
inkl. Übernachtung im 2er-Abteil / Doppelzimmer 
mit Vollpension, allen Ausflügen, Transfers und 
Eintritten sowie Flug ab Zürich

pro Person ab CHF 6’790.–

Ferienmessen:
Besuchen Sie uns an den Ferienmessen 
in Bern, St. Gallen oder Zürich.

ZRT BAHNREISEN Oberer Saltinadamm 2 • 3902 Brig-Glis
Tel. 027 922 70 00 • Fax 027 922 70 07 • info@zrt.ch • www.zrt.ch
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Auf der Seidenstrasse  
zu versunkenen Kulturen

ORIENT SILK ROAD 
 EXPRESS
Der Sonderzug bietet für Europäer 
angenehmen Komfort und fünf 
Abteil-Kategorien von Zwei- bis 
Vierbettkabinen. Einige Waggons 
wurden 2013 komplett neu gebaut, 
u.a. einige Schlafwagen und das 
Bordrestaurant. Die Restaurant-
wagen haben abends Barbetrieb. 
Der Zug ist klimatisiert, es gibt 
Steckdosen und eine Raucherecke 
am Waggonende.
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 Das adriatische Meer ist ein Hot-
spot für Sommerferien. Doch 
entlang der Küste kann man 

mehr machen als nur planschen – zum 
Beispiel mit dem Schiff diverse histori-
sche Städte besuchen. Denn die bekann-
ten Reedereien bieten diverse Kreuz-
fahrten in der Region an. Häufig ist der 
Abfahrtshafen dabei Venedig. 

Glasbläser und Gondoliere
Venedig, das ist Italien wie aus dem 
Bilderbuch. Zu den Highlights ge-
hört sicherlich der Markusplatz mit 
dem Markusdom. In letzterem gibt es 
unter anderem das Mosaik der Por-
ta Sant’Alipio zu bestaunen, das die 
Überführung der Gebeine des heiligen 
Markus in den Dom in Anwesenheit 

des Bischofs und des Dogen zeigt. Nicht 
auslassen sollte man zudem den Besuch 
des Dogenpalastes, gebaut im gotischen 
Stil. Und was wäre ein Ausflug nach Ve-
nedig ohne Fahrt in einer der berühm-
ten Gondeln? Von dort ergibt sich ein 
Blick auf die Stadt aus einer ganz an-
deren Perspektive. Wer zwischendurch 
eine Pause braucht, ist mit einem ori-
ginal italienischen Espresso sicherlich 
gut bedient. Cafés gibt es in der italie-
nischen Stadt wie Sand am Meer – oder 
Gondolieres auf dem Wasser. 
Ebenfalls nicht verpassen sollte man 
einen kurzen Ausflug auf die Insel Me-
rano. Dort sind die weltberühmten 
Glasbläser am Werk, denen man bei 
der Arbeit zusehen kann. Und damit 
wäre auch gleich das Problem mit dem 

Souvenir gelöst. Denn in einem der un-
zähligen Läden findet sich sicherlich das 
passende Mitbringsel für Zuhause. 

Unbekanntes Bari und  
ein Abstecher nach Griechenland
Eine der nächsten Stationen auf der 
Kreuzfahrt könnte z.B. Bari sein. Bis-
weilen wohl nicht gerade die Ortschaft, 
die man auf dem Radar hatte. Doch das 
antike Städtchen hat durchaus einiges 
zu bieten. In den verwinkelten Gassen 
herrscht ein emsiges Treiben. Mitten in 
der Altstadt steht sie dann: die Basilika 
San Nicola. Sie war die erste ihrer Art 
und diente als Vorbild für weitere sol-
cher Bauten in ganz Apulien. Doch: Es 
ist eigentlich nicht die Fassade, die die 
Kirche ausmacht. Denn hinter dem Al-

Zwischen antiker 
und moderner Kunst
Ab Venedig lässt sich die Adria wunderbar mit dem Kreuzfahrtschiff erkunden.  
Dubrovnik ist dabei nur eine Station unter vielen. MARKUS FÄSSLER

REISEN  KREUZFAHRTEN

links: Wasser, Gon

deln, faszinierende 

Architektur – das ist 

Venedig.

unten: Der Besuch 

des Dogen palasts 

gehört zum Pflicht

programm in 

Venedig.
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 Flandern, der niederländisch spre-
chende Gliedstaat Belgiens, über-
rascht durch seine Vielseitigkeit. 

Während Antwerpen eher hipp und 
avantgardistisch ist, präsentiert sich 
Brügge traditionell und bodenständig.
Neueste Errungenschaft in Antwerpen 
ist das von der verstorbenen Architek-
tin Zaha Hadid entworfene Port House, 
das eben eröffnet wurde. Das Gebäude, 
das an ein Schiff oder einen Diamant-
splitter erinnert, steht am Eingang des 
Hafenbeckens der Stadt. Die Grundlage 
des Baus bildet eine ehemalige Neore-
naissance-Feuerwache aus dem Jahre 
1926. Über dem denkmalgeschützten 
Gebäude schwebt nun ein Anbau mit 
kristalliner Glashaut. Innen gibt es auf 
den fünf Etagen viel Tageslicht, bei-
spielsweise für eine öffentliche Biblio-
thek mit Leserraum, Konferenzräume, 
ein Auditorium und ein Restaurant. 
Unweit des Baus befindet sich der Ant-
werpener Flüsterer, dessen Skulptur auf 
dem Dach des Speichers am Godefridus-
kaal aufgestellt wurde. Man kann dem 
Flüsterer eine persönliche Nachricht für 

eine Person, die in Antwerpen zu Besuch 
ist, flüstern lassen. Dazu nimmt man die 
Nachricht über die kostenlose App «De 
Fluisteraar» auf. Die Person, für die die 
Nachricht bestimmt ist, kann sich nach 
Eingabe eines persönlichen Codes die 
Nachricht beim Antwerpener Flüsterer 
am Willemdok anhören. 
Auch Stadtführer Tanguy Ottomer geht 
auf seinen Touren beim Flüsterer gerne 
vorbei. Der Schriftsteller und Personal 
Shopper bietet Stadtführungen zu den 
verschiedensten Schwerpunkten an. Ob 

Antwerpen Süd, das Modeherz Belgi-
ens, die neue Stadt 2.0, Best of Antwer-
pen, Kaffeehauslegenden, das leckere 
Antwerpen oder die Comicstrips an den 
Hausfassaden – die Themenvielfalt ist 
gross und es lohnt sich, sich die Stadt 
von einem Kenner zeigen zu lassen. 
Abends kann man beispielsweise in die 
Epicerie Du Cirque an der Volksstraat 
einkehren. Das mit zwei Michelin-Hau-
ben und 15 Gault&Millau-Punkten 
ausgezeichnete Restaurant serviert eine 
moderne, fantasievolle Küche mit fri-
schen Produkten und hat sich auf Mee-
resfrüchte, vegetarische Gerichte und 
altmodische Gemüsesorten spezialisiert. 
Das junge Team und die skandinavisch 
angehauchte Atmosphäre sind unkom-
pliziert und entspannt. 

Bier und Fritten
Eines der imposanten Wahrzeichen von 
Brügge ist die Liebfrauenkirche, deren 
Anfänge in das frühe 13. Jahrhundert 
zurückreichen und stilistisch zu den 
frühesten Backsteinarchitekturen Flan-
derns gehört. Mit ihrem 115,5 Meter 

Streifzug durch Flandern
Der niederländisch sprechende Teil Belgiens hat viel Abwechslungsreiches zu bieten –  
insbesondere in Antwerpen und Brügge. NATHALIE DE REGT

REISEN  BELGIEN

Dem Flüsterer kann 
man Nachrichten 
zukommen lassen.
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Entdeckungstour 
durch Vietnam
Zu sehen und zu erleben gibt es wahr-
lich viel auf den rund 1650 Kilometern 
Ausdehnung vom Norden des Landes 
an der Grenze zu China bis an die Süd-
spitze am Golf von Thailand.
Die beste Art, Vietnam, seine Menschen 
– darunter viele ethnische Völker –, Kul-
tur, Fauna und Flora sowie die unter-
schiedlichen Klimazonen zu entdecken 
und zu erleben, bietet eine Rundreise, 
die in der Hauptstadt Hanoi beginnt, 
bis in die pulsierende Metropole Saigon 
(Ho-Chi-Minh-Stadt) und zu traumhaf-
ten Stränden im Süden führt. 
Besonders in den Städten ist das kolo-
niale Erbe der Franzosen noch spür-
bar. Auf dem Land entlang der Strecke 
taucht man in den Alltag der Vietname-
sen ein, lernt ihre Handwerkskunst und 
bunte Märkte kennen und kann sich der 

Faszination der abwechslungsreichen 
Landschaft nicht entziehen.

Zeugen bewegter Vergangenheit
Die Bergregion rund um Sapa / Lao Cai 
mit Reisfeldern und üppigen Wäldern 
oder die Kaiserstadt Hue mit ihren Pa-
lästen und Gärten sind ebenso ein Er-
lebnis wie die Fahrt über den Wolken-
pass nach Danang und Hoi An, das mit 
seinem vietnamesisch-japanisch-chine-
sischen Baustil überrascht. 
Von Ho-Chi-Minh-Stadt aus darf ein 
Abstecher ins Mekong-Delta und zu 
den Cu Chi Tunnels auf keinem Rei-
seprogramm fehlen. Die traumhaften 
Strände von Phan Thiet am Festland 
nordöstlich von Saigon gelegen sowie 
auf den Insel Phu Quoc und Con Dao 
eignen sich bestens, etwas auszuspan-

nen und die Eindrücke einer solchen 
Rundreise in Ruhe zu verarbeiten.
Eine der faszinierendsten Regionen ist 
mit Sicherheit die Halong Bucht. Das 
UNESCO-Weltnaturerbe erreicht man 
bequem von Hanoi aus. Auf einer Flä-
che von etwa 1500km2 ragen rund 
1969 Kalkfelsen – einige davon sind 
mehrere hundert Meter hoch – aus dem 
Wasser des Golfs von Tonkin. Eine un-
beschreibliche Szenerie, vor allem wenn 
man mit einer der umgebauten alten, 
aber komfortablen Dschunken bei Son-
nenauf- oder -untergang unterwegs ist. 
Eine Tour mit Übernachtung auf sol-
chen Booten empfiehlt sich, da diese 
auch kleine Buchten anlaufen. So kann 
man die mystische Atmosphäre abseits 
der grossen Schiffe bei einem Abendes-
sen an Deck in Ruhe geniessen. UH

REISEN  VIETNAM

Thailand

Cambodia
Vietnam

Laos

China

Südchinesisches
Meer

Golf von
Tonkin

Phu Quoc

Con Son

Ho-Chi-
Minh-Stadt

Phan Thiet

Danang

Hue

HANOI
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Die Halong Bucht – eines der Highlights
einer Vietnam-Reise.

Stadt der hundert Türme
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Die tschechische Hauptstadt Prag hat 
vieles zu bieten, doch man darf sich 
nicht von den Touristenströmen ab-
schrecken lassen. An Wochenenden 
pilgern Gäste aus allen Herren Ländern 
über die gotische Karlsbrücke, schauen 
sich das Burgviertel an, bestaunen die 
berühmte astronomische Uhr am Alt-
städter Rathaus oder unternehmen eine 
Bootstour auf der Moldau. 
Wenn man sich aber etwas abseits der 
Touristenmassen bewegt, entdeckt 
man den wahren Charme dieser bun-
ten Stadt. Die kleinen Gässchen und 
gemütliche Ecken in der Altstadt laden 
zu Entdeckungstouren ein. Es lohnt sich 
auch, einen der vielen Türme zu bestei-
gen oder sich ein Rooftop-Restaurant 
zu suchen, von dem man den Blick in 
ruhe über die Dächer schweifen lassen 
kann. Die meisten Stufen weist übri-
gens der Petrin-Aussichtsturm auf. Es 
sind nicht weniger als 299, die auf den 
kleinen Bruder des Eiffelturms führen. 

Die schönste Aussicht auf die Prager 
Burg geniesst man vom 287 Stufen ho-
hen Turm des St.Veits-Doms, der zudem 
noch die grösste Glocke Tschechiens be-
herbergt.

Die Halbinsel Kampa lockt mit zahlrei-
chen Restaurants, Cafés, einem grossen 
Park und einer Galerie für zeitgenös-
sische Kunst. Durch Kampa fliesst ein 
Nebenarm der Moldau, den man auch 
mit witzigen Tretbooten befahren und 
von dem man Prag aus einer anderen 
Perspektive und ganz entspannt bewun-
dern kann. 
Mehr Informationen gibt es auf www.
czechtourism.com. NDR

Gemütliche Ecken  
in der Altstadt laden zu  
Entdeckungstouren ein

RESTAURANT-TIPP

Farbenblind sollte man bei einem 
Besuch des Restaurants Luka Lu 
nicht sein. Im verschachtelten  
Lokal mit diversen Räumen geht es 
kunterbunt zu und her. Während 
des Essens gibt es unendlich viel 
an den Wänden und Decken zu 
entdecken. Die im Familienbesitz 
befindliche Gaststätte serviert tradi-
tionelle tschechische Gerichte ohne 
Firlefanz. 
www.lukalu.cz/de

REISEN  TSCHECHIEN
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Emirats-Genève-Mexique:
feu vert de l’OFAC aux Emirats
Bientôt un vol Suisse-Mexico avec 
Emirates? En mars dernier, les Emirats 
arabes unis (E. A. U.) souhaitaient en 
effet être reliés à la capitale mexicaine 
par une liaison aérienne faisant escale 
en Suisse. Sans citer de transporteur ni 
d’aéroport helvétique, les Emirats en-
tendaient profiter d’un nouvel accord 
bilatéral avec la Suisse et profiter de la 
5ème liberté pour embarquer et débar-
quer des passagers lors de l’escale 
prévue en Suisse. Confirmé par l’Office 
fédéral de l’aviation civile (OFAC), le 
dépôt de cette demande par les E. A. U. 
faisait alors bondir le syndicat Aero-
pers, qui craignait la forte concurrence 
«des lignes aériennes subventionnées».

IL Y A QUELQUES JOURS, Tim Clark, 
cofondateur et président d’Emirates, 
rouvrait le dossier: «Le marché Suisse 
nous donne pleine satisfaction, tout 
particulièrement la ligne de Genève, 
où les marges sont parmi les plus éle-
vées de notre réseau. Les autorités gene-
voises nous ont d’ailleurs approchés 
afin de lancer de nouvelles opérations 
en direction des USA. L’intérêt du 

marché est là. Mais il ne faut pas oublier 
que Swiss appartient à Lufthansa. Cela 
rend les choses plus compliquées», 
lançait-il en substance, avec une allu-
sion à peine déguisée au dossier 
Mexico. La situation a évolué entre-
temps.

«Il convient de rappeler que les 
droits de trafic sont réglés dans le cadre 
d’accords bilatéraux signés entre deux 
Etats. En conséquence l’OFAC n’a reçu 
aucune demande de la part de la 
compagnie aérienne. Dans ce cas pré-
cis, ce sont les E. A. U. qui ont été en 

contact avec la Suisse. Un nouvel accord 
a été signé avec les E. A. U.: il concède 
aux E. A. U. les droits de 5ème liberté via 
Genève et à destination du Mexique, 
respectivement de Mexico City. Une 
telle décision portant sur un accord 
international n’est pas prise à la légère; 
l’OFAC a pris le soin de soupeser les 
arguments et les éléments en jeu avant 
de donner son feu vert», explique Anto-
nello Laveglia, au département Com-
munication de l’OFAC. La balle est 
désormais dans le camp d’Emirates. 
Ou d’Etihad Airways.                           DS

Une compagnie des Emirats arabes unis (E. A. U.) peut profiter des droits 
de 5ème liberté sur cet axe. 

S3 EN FAILLITE,
FERT ATTEND

NCHIRAH NACIRI QUITTE L’ONMT EN SUISSE

L’ajournement de faillite de la société 
S3 basée à Payerne a été révoqué jeudi 
passé par le Tribunal civil de la Broye et 
du Nord vaudois. La faillite de l’entre-
prise a donc été prononcée. Selon «La 
Liberté», la dette de S3 se monterait à 
plus de CHF 6,6 millions. Et les 30 mil-
lions de dollars promis par un investis-
seur se font attendre. Pascal Jaussi, 
CEO de la société, a indiqué qu’il allait 
faire recours. Au bouclage de cette édi-
tion, le patron, qui dispose d’un délai 
de 10 jours pour déposer ledit recours, 
ne l’avait toujours pas fait. Fert, qui 
avait été chargé de la commercialisa-
tion des vols ZeroG au plan mondial, 
est dans l’expectative: «Les acomptes 
versés par de nombreux clients, surtout 
à l’étranger, sont en notre possession. 
Si l’aven ture S3 prenait effectivement 
fin, tous les clients seraient intégrale-
ment remboursés», répète Jean-
Claude Fert. Sans articuler de chiffre,  
le patron de l’entreprise parle 
d’un «montant assez  
important».          DS

Arrivée au terme de son mandat de cinq 
ans, Nchirah Naciri quittera ces pro-
chains jours sa fonction de Directrice 
pour la Suisse de l’Office national maro-
cain du tourisme (ONMT). En prove-
nance du siège de l’ONMT à Rabat, où 
elle était responsable des marchés de 
niche, Nchirah Naciri avait repris la di-
rection du marché suisse au début 
2012. Avant la Suisse, elle avait aussi 
dirigé l’Italie entre 2001 et 2006.
«Durant les cinq ans passés ici, les flux 
touristiques en provenance de Suisse 

ont connu une aug-
mentation globale 
de 33%, notam-
ment avec quelque 
82 000 entrées en 
2014. Depuis deux 
ans, nous sommes 
en léger recul, évo-
lution qui n’est pas 
inhérente au Maroc, 
mais à l’évolution globale du marché 
suisse», commente Nchirah Naciri.
La Directrice sortante s’en retournera au 

siège de l’ONMT, où elle se verra confier 
de nouvelles tâches dans le domaine du 
Marketing. «Dans un premier temps, la 
Suisse sera rattachée au bureau alle-
mand de l’ONMT placé sous la direction 
de Karim Harouchi. Aucun choix n’a en-
core été fait pour ce qui est de ma suc-
cession en Suisse», précise encore 
Nchirah Naciri, qui ajoute qu’en termes 
de recettes la Suisse mérite vraiment le 
maintien d’une représentation et une 
présence sur le terrain.

DS

JOYEUX NOËL &  
BONNE ANNÉE

Le magazine grand public des vacances  www.traveltip.ch
L E  M A G A Z I N E  D E S  VA C A N C E S

Bonnes Fêtes à 
toutes et à tous!
Cette édition de TRAVEL INSIDE est la 
dernière de l’année. Votre journal ob-
servera une courte pause et reprendra 
son rythme normal de parution dès le 
jeudi 12 janvier 2017. Pendant ce laps 
de temps, notre Newsletter conservera 
son rythme de parution. L’équipe de 
TRAVEL INSIDE et de Primus Editions 
SA en profite pour remercier ses lec-
teurs et partenaires de leur fidélité en 
2016. A toutes et tous, joyeux Noël et 
excellente nouvelle année. Qu’elle soit 
couronnée de succès.                           TI

Emirates profitera-t-elle des droits 
de 5ème liberté à Genève?

Nchirah Naciri

Quid du recours 
annoncé?
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