La maison d’édition leader
sur le marché suisse
EDITORIAL
Depuis son lancement il y a plus de 30 ans, TRAVEL INSIDE est LE journal
professionnel numéro un de l’industrie touristique en Suisse. Chaque semaine, il
tient la branche des voyages informée des développements et des événements
touchant le marché national et international.
Primus Editions, sis à Zurich, publie par ailleurs toute une série de titres de
référence: MICE-tip – Organisation de conférences et d’événements;
TRAVEL INSIDE (français); les magazines grand public Business Traveltip,
traveltip (français et allemand), honeymoontip et cruisetip.
De plus, nous sommes spécialisés dans l’organisation d’événements et de
congrès, ainsi que dans le conseil en matière de médias et de publicité.
Angelo Heuberger, éditeur

Le nombre croissant de
publications touristiques
professionnelles et
grand public figurant
dans le portefeuille de
Primus Editions a conduit à la création d’une
agence professionnelle, en charge de
toute la publicité de nos médias écrits et
online. Primus Media, constitue ainsi le
partenaire responsable pour tous les produits écrits et électroniques de Primus
Editions.
Abondance d’idées, créativité et esprit
novateur sont des facteurs déterminants
pour le développement futur dans les
voyages et le tourisme. Ils sont aussi la
clé du succès sur le long terme. C’est la
raison pour laquelle nous sommes votre
partenaire professionnel et fiable en vue
d’un engagement couronné de succès
sur le marché touristique.

NOS MARQUES

Muriel Bassin, Managing Director
L E M A G A Z I N E D E S VA C A N C E S

ONLINE
Website
Sous l’appellation «aboutTravel», nos équipes rédactionnelles confirmées proposent un contenu de qualité, fruit de
recherches et de sélection approfondies. Grâce à nos offres online et aux éditions écrites de TRAVEL INSIDE (français et allemand), nous vous offrons la plate-forme de communication idéale avec la branche suisse des voyages.

TRAVEL INSIDE News
Du lundi au vendredi, les informations et thèmes les plus actuels de la scène touristique sont fournis à plus de 10 000
abonnés (allemand & français). Les News online en langue allemande sont diffusées le matin, celles en langue
française en fin de matinée.

MED I A S I M P R I MES
BRANCHE DES VOYAGES
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LA RÉUNION

· Online-Marketing: Nutzt die
Branche ihre Chancen richtig?

· Start-ups: Wie sie ticken und
den Markt aufmischen

· René Herzog: Wohin steuern
DER Touristik und Kuoni?

Mehr Informationen und Tickets unter

www.swisstravelday.ch/summit

DIE UNSICHERHEIT ist trotzdem gross,
auch und gerade in der Schweiz. Zürich
wird in der neuen Air-Berlin-Strategie
offenbar nicht mehr als Hauptstandort,
sondern nur noch als Zielflughafen
aufgeführt. Air Berlin hat in Zürich und
Basel jedoch insgesamt acht Maschinen
stationiert, die von der Schweizer Belair
(285 Mitarbeiter) betrieben werden. Das
Hauptgeschäft ist dabei die Touristik
– sechs der acht Maschinen bedienen
Ferienziele, allen voran Mallorca mit
rund 20 wöchentlichen Flügen allein
ab Zürich. Nur zwei Flieger bedienen
Deutschland (Düsseldorf und Berlin je
sechsmal täglich) und gehören damit
sozusagen noch zum künftigen Kernbusiness der Air Berlin.
Die Schweizer Veranstalter fragen
sich mitten in der Planungsphase des

Wie Air Berlin in der Schweiz künftig auftritt,
ist noch alles andere als sicher.

Sommerprogramms 2017: Ist der
Flugplan, den sie von Air Berlin erhalten haben, überhaupt garantiert? Hotelplan-Suisse-CEO Kurt Eberhard –
nach dem Ende des Vollcharter-Projekts
mit Germania mehr denn je auf Air
Berlin angewiesen – soll Air-Berlin-Chef
Stefan Pichler sogar persönlich aufgefordert haben, die Branche nicht länger
im Unklaren zu lassen.
Dieser meldete sich diese Woche
denn auch zu Wort: «Wir werden alle
Flüge wie geplant durchführen. Dies

DIE SCHWEIZER VERANSTALTER rechnen
fix mit Air Berlin. Kuoni Schweiz hat
den Flugeinkauf für den Sommer zwar
noch nicht vollständig abgeschlossen,
geht aber davon aus, «dass sich am
AB-Flugplan nichts ändert». Ebenso TUI
Suisse: Man ändere nichts an der
Sommer-Planung, lässt Revenue-Management-Chef Adrian Eckert wissen.
Allerdings macht Air Berlin höchstens
10% des Sommerflugprogramms von
TUI Suisse aus, Hauptpartner ist
Edelweiss. Hotelplan Suisse hält sich
mit der Kommunikation des Sommerflugplans 2017 noch zurück.
Und wie sieht es mit der Zukunft
von Belair aus? Insider rechnen damit,
dass Air Berlin oder künftig Lufthansa
in der Schweiz weiterhin auf Belair
setzt, wichtige Slots und das AOC, das
Flüge ins Nicht-EU-Ausland möglich
macht, sind im Besitz der Belair. Zudem produziere Belair heute günstiger
als Air Berlin Deutschland.
SG/ES
Spotlight Seite 3, Kommentar Seite 4

STUDENTEN AUF TTW-PROMOTOUR

2 Mal täglich Altenrhein Friedrichshafen - Köln/Bonn

Foto: zVg

Mehrere Teams von Studentinnen und Studenten der Schweizer Handelsschule für
Tourismus (SHT)/Tourismus-KV besuchten
in den letzten Tagen zahlreiche Reisebüros
in den Kantonen Zürich, Aargau, Basel,
St. Gallen, Thurgau und Luzern. Mit einem
Softgetränk zur Erfrischung und einem Flyer machten sie auf den TTW innerhalb des
Swiss Travel Day aufmerksam und warben
für einen Besuch, bei dem die Chance besteht, ein Round-the-World-Ticket von Star
Alliance zu gewinnen.
TI

www.peoples.ch/koeln

Tagungen & evenTs organisieren

Foto: FAE

In Ilet à Cordes – ganz weit hinten im Talkessel von Cilaos – liegt das Gästehaus Le Tapacala. Dort empfangen die
Eigentümer Raymonda und Mickael Gonthier die Gäste. Zu mieten gibt es zwei je rund 70 m2 grosse Suiten. Eine
mit einem Doppelbett und zwei Einzelbetten, die andere mit einem Doppel- und einem Einzelbett ausgestattet. Beide Suiten verfügen über einen Satellitenfernseher. Ob dieser jedoch wirklich vonnöten ist, ist fraglich. Denn die
atemberaubende Kulisse des Talkessels ist besser als jedes Fernsehprogramm. Diese muss man sich aber erst verdienen. Alleine bis zum Nachbarsort Cilaos gibt es auf nur 35 Kilometern Strecke 432 Kurven zu bewältigen – bis
nach Ilet à Cordes kommen dann noch ein paar dazu. Wer will, kann bei Raymonda Gonthier einen Kochkurs am
Holzfeuer belegen. Dort lernt man eines der landestypischen Gerichte, das «Carri», zuzubereiten.

GUT EINEN MONAT später,
vom 26. bis 27. November,
findet die «Megavalanche»
statt. Dabei trifft sich die
Mountainbike-Weltelite
zum Megavalanche-Abschlussrennen in Saint Paul.
Aber auch für abenteuerlustige Radsportfans bietet die
Insel im Indischen Ozean
ein ca. 1500 km langes,
markiertes Wegenetz durch
Vulkangestein.
FAE

EINMAL HIMMEL
UND ZURÜCK
Foto: Corail Hélicoptères / Serge Gelabert

Mit Globotrek die Insel entdecken
Die Reise beinhaltet nebst Wanderungen auch kulturelle Höhepunkte.
Globotrek, der Spezialist für Erlebnis- und Trekkingreisen, plant für nächstes Jahr eine solche
nach La Réunion. «Der Besuch dieser einzigartigen
Insel ist ein Muss für Natur- und Wanderfreunde
gleichermassen», schreibt Globotrek.

DEN ANFANG des zwölftägigen Programms macht
ein Besuch einer Vanilleplantage in der Hauptstadt St. Denis. Weiter geht es vom Startpunkt
Hell-Bourg zur Wanderung zum «Trou de Fer».
Von einer Aussichtsplattform kann man von
verschiedenen Seiten über mehrere hundert
Meter herabstürzende Wasserfälle sehen. Im
weiteren Verlauf der Reise gibt es eine Ganztageswanderung im Talkessel von Mafate zum Dorf
La Nouvelle, welches nur zu Fuss erreichbar ist.
Natürlich fehlt auch eine Tour auf den berühm-

ten Vulkan «Piton de la Fournaise» auf 2300 Metern
nicht im Programm. Und auch das Kulturelle
kommt nicht zu kurz: Am siebten Tag geht es
nach Entre-Deux, wo nach einem traditionellen
kreolischen Mittagessen das Museum «Saga du
Rhum» besichtigt wird. Danach folgt die Weiterfahrt in den Talkessel von Cilaos und zum
gleichnamigen Dorf. Der Kurort wird vom
höchsten Berg der Insel, dem «Piton des Neiges»,
dominiert. Eine besondere Aussicht in den Talkessel von Mafate bietet dann der Piton Maïdo.
Den Abschluss macht ein Besuch auf dem farbenfrohen Markt von Saint Paul.

DIE REISE IST für die Zeit vom 10. Mai bis 21. Mai
und 11. Oktober bis 22. Oktober 2017 geplant. Die
Teilnehmerzahl liegt bei 10 bis 14 Personen. FAE
Foto: IRT

Highlight: ein Helikopter-Rundflug über die Insel.

Die Vulkaninsel La Réunion ist prädestiniert für einen Helikopter-Rundflug. Dabei wird einem die unglaubliche Vielfalt
der Insel erst richtig bewusst. Von der Küste aus geht es über
das Landesinnere hinweg hoch zu den imposanten Vulkankesseln. Und plötzlich, nachdem die Gebirgskette überflogen
ist, wähnt man sich in einer anderen Welt. Das Helikopterunternehmen Corail Hélicoptères bietet solche Rundflüge an.
Startpunkt ist jeweils in Saint-Gilles und/oder Saint-Pierre.
Beim Angebot «Excellence» überfliegen die Gäste etwa die
Talkessel von Cilaos, Mafate und Salazie, sehen aus nächster
Nähe den Berg «Le Piton des Neiges» oder die Wasserfälle
Cascade du Voile de la Mariée, Cascade Blanche, Takamaka
und Grand Etang. Der Flug dauert rund 55 Minuten.
Wer sich besonders für Wasserfälle interessiert, der kann
auch die Rundreise «Im Herzen der Wasserfälle» buchen. Sie
geht rund 50 Minuten. Corail Hélicoptères bietet noch weitere
Varianten an. Durchgeführt werden die Flüge entweder mit
einem Eurocopter AS350, AS355 oder EC 130 B4.
FAE
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JPTD veut une montée
en gamme à Aqaba
Au travers de sa filiale Jordan
Hotels Holding (JHH), la
compagnie Jordan Projects
for Tourism Development
(JPTD) a signé un contrat
avec Swiss-Belhotel International scellant ainsi un
partenariat d’envergure. En
effet, Swiss-Belhotel International devient partenaire
exclusif pour la co-gestion
des établissements existants
dans le portfolio de JHH,
mais également pour les
futures expansions de la
division «hospitality» du
groupe.
L’accord débutera par la
reprise de plusieurs établissements d’Aqaba, avec des
hôtels 5 et 4 étoiles, des appart-hôtels et des logements
résidentiels-boutiques au
sein du Royal Diving Centre.
L’objectif est de rehausser le
niveau du tourisme en Jordanie, tant au niveau domes-

L E M A G A Z I N E D E S VA C A N C E S

Le 41ème Travel Trade Workshop (TTW) se déroule ces jours et fait de Lausanne
le meeting-point de la branche.

OUVERT MERCREDI, le TTW se poursuit
en deuxième partie de la journée de
jeudi avec, en ouverture, un Séminaire
consacré à la médecine des voyages. De
12h30 à 13h15, le Dr. Serge de Vallière,
médecin agréé au Centre de Vaccination et Médecine des Voyages du CHUV,
abordera cette thématique plus actuelle
que jamais, virus Zika oblige.
En termes d’ENVOL Destinations,
six rendez-vous sont proposés aux visiteurs ce jeudi: un premier slot de trois

Le célèbre site de Jordanie a fait l’objet d’une découverte archéologique en juin dernier. En effet, ainsi que l’a
confirmé Lina Annab, ministre du Tourisme et des Antiquités, un énorme monument, sans égal connu, a été mis à
jour dans la cité Nabatéenne. S’exprimant au sujet de cette découverte, il a déclaré: «Elle nous rapproche de
notre héritage et de la compréhension de la civilisation prospère des Nabatéens.» Il s’est réjoui de la poursuite des
recherches à l’aide de nouvelles technologies comme l’exploration à l’aide de drones, l’imagerie satellite et les
fouilles. Située à près de 800 mètres au sud du célèbre site, la découverte confirme que la ville de Petra s’étend
bien plus loin que ce que l’on pourrait penser. Bien que les travaux d’excavation n’aient pas débuté, des poteries
trouvées sur place semblent dater de 2100 ans. Plus récemment, c’est une statue d’Aphrodite en marbre qui a été
découverte au cœur du site de Petra. Une trouvaille qualifiée de «surprenante» dans la mesure où elle intervient
dans une zone habitée par des communautés plutôt pauvres, généralement sans de tels artefacts chez eux.

En quatre ans, le TTW Romandie s’est parfaitement établi à Lausanne.

destinations entre 14 et 15 heures
(République dominicaine, Afrique
australe et les méconnues des Caraïbes)
et un second entre 15h45 et 16h45
(Madère, le Maroc et le Japon). Dans les
deux cas, le timing permet sans problème aux abonnées à TRAVEL INSIDE
de se rendre à Lausanne pour cette
dernière demi-journée.

OUVERT DEPUIS 2013 à tous les apprentis romands, de la 1ère à la 3ème année
de formation, le TRAINEE PROGRAM
est bien entendu reconduit cette année.

Plusieurs modifications tenant compte
du feed-back des participants des éditions précédentes ont été apportées au
menu des deux journées par Manuel
Chablais, coordinateur et coach du
TRAINEE PROGRAM, et Stéphane Jayet,
responsable Formation en Suisse romande.
Aujourd’hui comme mercredi, les
jeunes aborderont le domaine du
Tour Operating en se rendant chez
Tourisme Pour Tous en matinée, avant
le programme clairement défini qu’ils
devront suivre au TTW.
DS

FERT MAINTIENT LE PROGRAMME S3 INITIALEMENT PRÉVU
Photo: Robin Sudan

Dès le début de l’année prochaine, le
réseau de TUI Suisse comptera
66 agences réparties entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique. D’ici
à la fin 2016, trois agences fermeront
leurs portes: TUI ReiseCenter sur
Marktgasse (Berne) fermera à la fin
septembre alors que les deux agences
romandes de Lausanne Grand-Chêne
et Genève Chantepoulet suivront à la
fin décembre. TUI Suisse précise que
des solutions ont pu être trouvées pour
ce qui concerne les employés concernés. «La fermeture des trois filiales ne
représente pas la stratégie de croissance
définie par l’entreprise. Suite à une
analyse précise basée sur des critères
définis à l’interne, nous devons pourtant renoncer à la poursuite des activités dans les trois endroits concernés»,
précise TUI.
Voir en page 3

Lausanne, capitale des voyages

Photo: Shutterstock.com
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TUI réduit mais
veut grandir

Malgré la période tourmentée
depuis l’attaque subie par
Pascal Jaussy, fondateur de S3,
le programme suit son cours.
Profondément marqué par ce qu’il a subi le
26 août, Pascal Jaussy se remet peu à peu.
Sans refaire l’historique de tout ce qui a été
publié entre-temps, on retiendra que Swiss
Space Systems (S3) est sur la bonne voie
au niveau financier. Le programme des vols
ZeroG dont Fert est chargé de la commercialisation est maintenu et le calendrier aussi.
«L’Airbus A340-300 est actuellement chez le

Foto: zVg

Vincci Valdecañas liegt auf einer
Halbinsel in einem Stausee.

AUF ERKUNDUNGSTOUR IN COSTA RICA

Auch der Golfplatz Reserva Conchal bietet ein einmaliges Spielerlebnis.

Green Golf hat im Zusammenhang mit dem neuen
Flug von Edelweiss nach Costa Rica sein Programm in diese Destination ausgebaut und bietet
zwei Selbstfahrer-Rundreisen von acht bzw. elf Tagen an. Es kann auf fünf traumhaften Plätzen inmitten der einmaligen Fauna und Flora gespielt werden. So liegt z. B. der La Iguana Golf Course, ein
Championship-Golfplatz in Herradura, inmitten von
Bananenbäumen und einem exotischen Regenwald
und gibt spektakuläre Blicke auf das Meer frei. Ein
besonderes Erlebnis ist auch das Spiel auf dem Los
Delfines Golf & Country Club, einem Par-72-Platz in
Playa Tambor. Es kann sein, dass man dabei auf
Macaos, Rehe, Schafe oder Brüllaffen trifft.
NDR

Eine besondere Destination legt Alpha Reisen diesen Herbst/
Winter erstmals auf. Unter dem Motto «Golfen im geheimnisvollen Myanmar» kann das ehemalige Burma entdeckt
werden. Die Golfplätze stammen teilweise noch aus der
britischen Kolonialzeit. Bei dieser Reise taucht man ein in
ein geheimnisvolles Land mit unvergesslichen Einblicken
in Geschichte und Kultur. Es ist das Land der Tempel und
Pagoden und bietet abwechslungsreiche Landschaften.
Weite Teile des Landes sind leider nach wie vor für den
Tourismus gesperrt, aber die touristischen Hauptattraktionen des Landes sind ohne Bedenken und Probleme zu
bereisen. Ausserdem bietet Alpha Reisen neu Golf im Golden
Triangle in Indien an oder eine Golfreise im Luxuszug Rovos
Rail sowie im Shongololo Express in Südafrika.
NDR

In Myanmar (hier Bagan) wird noch auf Golfplätzen aus der britischen
Kolonialzeit gespielt.

constructeur pour la phase de peinture. Une
certification de vol aux couleurs de S3 lui
sera alors délivrée avant le passage chez
SR Technics, à Zurich. Ensuite, les autorisations classiques seront fournies par l’OFAC»,
explique Jean-Claude Fert.
Les premiers passagers ayant réservé via le
site Qoqa voleront en décembre. D’autres qui
ont opté pour des actions spéciales de S3 suivront en janvier. Quant aux clients de Fert, ils
suivront le programme initial. «L’état des réservations est tout à fait réjouissant, notamment à Singapour, au Qatar et à Taipei»,
conclut Jean-Claude Fert.
DS

Le magazine grand public des vacances

DESTINATION REPORT

TRAVEL INSIDE

38/39 | 29 septembre 2016

Le Jordan Pass semble avoir séduit
Près de 500 ont déjà été achetés par des
touristes provenant de Suisse.

Le portail est désormais disponible en plusieurs langues,
Photo: Screenshot
dont le français.

Le «Jordan Pass» a été lancé en septembre 2015.
Depuis, selon l’Office du Tourisme de Jordanie,
près de 20 000 auraient déjà trouvé preneur, dont
quelque 500 achetés par des touristes helvétiques.
La Suisse serait ainsi au 13e rang des clients de ce
produit. Il permet d’accéder à plus de 40 sites
avec des prix réduits, tout en offrant les frais de
visa d’entrée s’il est acheté avant de se rendre en
Jordanie. Cette formule a particulièrement
marché aux USA, en France et en Allemagne.

LE SITE INTERNET dédié au Jordan Pass – www.
jordanpass.jo – est d’ailleurs désormais disponible
en plusieurs langues, dont le français. On peut y
trouver plusieurs suggestions d’itinéraires en
fonction des centres d’intérêt: Parcours biblique,
Amateurs de l’UNESCO, Amateurs de musées ou
Chemin des ruines.
CD

tique qu’international. Tala
Bay, l’un des projets majeurs
de JPTD commence à réaliser
son plein potentiel en tant
que destination balnéaire
d’exception d’Aqaba. Le
groupe JPTD a en outre
mentionné des plans d’expansion, même au-delà des
frontières de la Jordanie.
Au premier semestre de
2016, Aqaba a accueilli
278 423 touristes, avec une
durée moyenne de séjour de
2,07 nuits. Selon l’Aqaba
Special Economic Zone Authority (ASEZA), le taux
d’occupation s’est maintenu
à 35,53%. Les mois les plus
chargés ont été avril (89 176
touristes) et mai (54 491). La
majeure partie provient de
Russie (23 788), suivie de
l’Arabie Saoudite (5884), des
USA (5320), de l’Angleterre
(4302) et de l’Allemagne
(3912).
CD

UN HYATT REGENCY
OUVRIRA À AQABA
Dans le cadre d’un accord avec Ayla Oasis Development
Company (AODC), Hyatt Hotels Corporation annonce son
intention d’ouvrir un Hyatt Regency à Aqaba. Doté de
286 chambres, l’établissement sera le premier à ouvrir au
sein du projet de développement d’Ayla, sur le nord des
rives d’Aqaba. L’ouverture est prévue pour 2018 et il sera
le second établissement de la marque dans le pays avec le
Grand Hyatt Amman. Le Hyatt Regency Aqaba Ayla proposera en outre cinq restaurants et bars, une piscine, un fitness, un spa, un kids club et des équipements pour les
réunions avec près de 300 mètres carrés de surface. CD

Les amateurs de randonnée ou de pèlerinage
pourront désormais s’atteler au Jordan Trail, un
chemin de 650 kilomètres de long, reliant le nord
du pays au sud. Le marquage a débuté avec l’aide
de bénévoles de la Jordan Trail Association et
devrait s’achever en 2018. Le chemin débute à Um
Quais, dans le nord du pays, pour traverser col-

News Airlines

Le monde a rendezvous à Cuba

›› ALITALIA suit le mouvement et desservira également Cuba

dès le 29 novembre. Ces nouveaux vols entre Rome et La Havane seront effectués le mardi et le samedi en Boeing 777 offrant 293 sièges répartis en trois classes (Business, Premium
Eco et Eco). La Havane constituera la troisième nouvelle destination long-courrier lancée cette année en Amérique latine par Alitalia après Santiago du Chili et Mexico City.
›› XL AIRWAYS lancera cet hiver des vols sur Cuba au départ de

lines, montagnes, vallées et wadis, ainsi que
52 villages et localités avant de rejoindre Aqaba
au sud du royaume, sur les rives de la mer Rouge.
Les sentiers pédestres sont divisés en huit avec
chacun pour une région donnée.
Compter 4 à 5 jours pour une portion, 36 à 40
pour l’entier du sentier. Le Jordan Tourism Board
précise toutefois qu’il est tout à fait possible de
ne passer qu’un jour sur le chemin. Lina Annab,
ministre du Tourisme, souligne que ce projet

domadaires à Bariloche depuis Buenos Aires, une hausse de
102% des fréquences par rapport à la basse saison, 12 fréquences hebdomadaires à Chapelco (plus 149%) et 44 fréquences de plus à Ushuaia.

Au cours du premier semestre, l’industrie touristique de la grande île a connu une croissance de 12%, les
prévisions faisant état de 3,8 millions de visiteurs pour toute l’année 2016. Le développement est fulgurant, mais
l’infrastructure d’accueil n’est pas encore en mesure de faire face à la demande. Au niveau aérien, l’accord conclu
avec Washington prévoit jusqu’à 110 liaisons quotidiennes. Au niveau hôtelier, Starwood s’est rapidement profilé en
projetant plusieurs hôtels de luxe dans la capitale dont le premier Four Points by Sheraton. Iberostar (11 hôtels)
entend aussi tripler son offre alors que Booking.com est aussi de la partie. Enfin, les croisières sont en plein boom:
MSC est présent avec deux navires cet hiver (Armonia et Opera); Carnival aussi, avec l’Adonia de Fathom.

L’ALTO ATACAMA VU DU CIEL
Photo: Atacama Desert Lodge

Edelweiss Air en force cet hiver
Alto Atacama, des paysages à couper le souffle.

Le désert le plus sec au monde se laisse aussi découvrir de
la manière la plus spectaculaire qui soit: depuis août, le
5 étoiles Alto Atacama Desert Lodge & Spa, en plus de proposer une trentaine d’excursions permettant de découvrir les
multiples facettes de cette région, invite ses hôtes à prendre
de la hauteur avec «Balloons over Atacama, société spécialisée depuis dix-sept ans dans les vols en montgolfière.
Deux types d’excursions sont proposés: le Survol Classic
destiné à 16 personnes au maximum, avec petit-déjeuner
avant le décollage, vol et champagne au retour; le Survol
Premium (8 personnes au maximum) avec le même menu
auquel s’ajoute une photo en plein vol immortalisant cette
expérience unique.
DS

Edelweiss Air répond à la demande croissante
portant sur des séjours en Amérique latine (Caraïbes comprises) et doublera cet hiver ses vols
directs vers Punta Cana, avec deux opérations en
Airbus A330 le mercredi et le samedi. A destination de Cuba, Edelweiss propose aussi deux vols
hebdomadaires au départ de Zurich (lundi et
jeudi), soit un nombre de vols identiques à celui
qui est programmé à destination de Rio de Janeiro (lundi et vendredi).

EN 2017, Edelweiss Air a déjà confirmé qu’elle
enrichira de nouveau son programme avec deux
nouvelles destinations latino-américaines: Cancun fera son retour avec des vols assurés le jeudi
et le dimanche. Les vols sur Cancun reprendront

Photo: Edelweiss

Edelweiss enrichit fortement son offre.

le 16 avril 2017 et seront programmés durant
toute l’année.
Dès le 9 mai, Edelweiss innovera avec deux
vols par semaines à destination du Costa Rica,
joyau naturel d’Amérique centrale. Les liaisons
seront programmées le mardi et le vendredi,
toujours depuis Zurich.
DS

dépasse l’ordinaire. «Il relie les hommes et la culture, implique des communautés locales généralement à l’écart des
sentiers touristiques.» Infos sur jordantrail.org.
CD
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Sales & Key Account
Manager/in 80–100%

Aufgaben:
• Betreuung von bestehenden Kunden
• Akquise von Neukunden
• Teilnahme an Ausschreibungen
• Verantwortung für die Wachstums- und Umsatzentwicklung
• Marktbeobachtung
Anforderungen:
• kaufmännische Grundausbildung
• mehrere Jahre Berufserfahrung
• sehr gute EDV-Kenntnisse
• sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, Französisch von Vorteil
• ausgeprägtes Verkaufsflair und Verhandlungsgeschick
• gewinnendes, kompetentes Auftreten
Möchten Sie zum Wachstum eines renommierten Unternehmes
beitragen? Dann freuen wir uns auf Ihre Online Bewerbung.

Travel Job Market GmbH
Zelgwiesenstrasse 2
8046 Zürich
Telefon: 044 312 21 21
www.traveljobmarket.ch

traveltopjobs@travelinside.ch | Tel. 044 387 57 30

SEUZACH

Language Travel Consultant (100 %)
Unabhängig, persönlich und bedürfnisorientiert – so beschreibt sich unser Kunde,
ein dynamisches Unternehmen im Tourismus.
Für die Abteilung Business Travel suchen wir eine proaktive und verkaufsorientierte
Persönlichkeit als Sales & Key Account Manager/in.

ANGEBOTE
GESUCHE
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Die Primus Verlag AG – führender Verlag für touristische Publikationen,
Events und Messen – sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine / n
Seit 2004 führen wir in Zürich-Stadelhofen unser Hauptgeschäft und seit Oktober 2010
zusätzlich die Filiale Pfäffikon/ZH mit Erfolg. Zur Unterstützung unserer Büros suchen wir ab
November 2016 oder nach Vereinbarung eine motivierte, gut vernetzte Persönlichkeit als

Aufgabenbereich:
• Beratung und Verkauf von individuell massgeschneiderten Sprachreisen weltweit
• Administrative Betreuung der Dossiers von Offertenerstellung bis Dokumentenversand
• Touroperating von Gruppen-Sprachreisen, Praktika, Austauschjahr (High School Year)
• Bereitschaft für Präsentationen an Schulen und Messen im In- und Ausland
Wir bieten:
• Modernen, zentral gelegenen Arbeitsplatz in Zürich-Stadelhofen
• Selbständige, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit im fünfer Team
• 42.5-Stunden-Woche bei 100% (flexible Arbeitszeiten), 4 bis 5 Wochen Ferien
• Studienreisen, Weiterbildungsmöglichkeiten und Reisevergünstigungen
• Branchenübliche Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen
Wir erwarten:
• Kaufm. Grundausbildung, sehr gute Deutsch- u. gute Englischkenntnisse in Wort +
Schrift oder proaktive Quereinsteigerin mit dem Willen neues zu lernen u. anzupacken
• Erfahrung im Verkauf + Tourismus von Vorteil. Eigene Sprachaufenthalterfahrung
• Gute PC-Kenntnisse und Affinität für Social-Media (Facebook)
• Faszination an fremden Sprachen, Ländern und Kulturen, Reiseerfahrung weltweit
• Gute Geografie- und Destinationskenntnisse
• Freude am Beraten, Verkaufen und Umsetzen von Sprachreisen weltweit
• Gute Kenntnisse des Schweizer Bildungs- und Weiterbildungssystems
• Macher- und Networking-Mentalität. Selbständige und zuverlässige Arbeitsweise.
Erfüllen Sie diese Anforderungen? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung:
Herrn Patrick P. Helfenberger - p.helfenberger@sprachbildung.ch – Fon 044 390 11 78

Die FTI GROUP ist ein Reiseunternehmen mit ihrem Hauptsitz in München. Weltweit be-

schäftigt das Unternehmen rund 6.000 Mitarbeitende und deckt mit verschiedenen Marken

die gesamte Palette an touristischen Dienstleistungen ab. Zur FTI Group gehören unter

anderem die Unternehmen FTI Touristik AG, FTI Ticketshop AG, BigXtra Touristik AG, 5vorFlug, Meeting Point, Bsl24, FTI Drive und FTI Voyages.

Reise - Kauffrau / - Kaufmann

Leiter / in
Produktion & Stellenmarkt
Assistent / in Verlagsleitung

Kopf Reisen AG bieten seit 25 Jahren zuverlässige Dienstleistungen auf dem
Sektor Personentransport / Carreisen an. Unser Schwerpunkt liegt in den Regionen
Winterthur, Zürich und Zürcher Oberland.

Die selbständige Betreuung und Ausbau des Stellenmarkts «TRAVEL TOP
JOBS » (Print & Online) ist ebenso Teil Ihrer Aufgabe. Zudem betreuen
Sie als Assistent der Verlagsleitung selbstständig Projekte im Print- und
Onlinebereich.
Ihr Aufgabengebiet ist vielseitig und verlangt eine gut organisierte,
speditive und exakte Arbeitsweise. Sie sollten auch in hektischen Zeiten
die Übersicht bewahren.
Unser neuer Mitarbeiter (m / w) sollte eine kaufmännische Grundausbildung und gute IT-Kenntnisse besitzen.

Mitarbeiter / in Vertrieb Innendienst 100%
Sachbearbeiter / in Service Center 100%
Für unseren Hauptsitz in Allschwil sucht die
FTI Touristik AG ab 01.01.2017 oder nach

Wollen Sie diese spannende, verantwortungsvolle Herausforderung
annehmen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail info@kopf-reisen.ch oder per Post.

Es erwartet Sie eine spannende Aufgabe in einem jungen, innovativen Team!

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Eintrittstermins.

Kopf- Reisen AG Theiligerstrasse 78, 8484 Weisslingen
Für nähere Auskunft steht Ihnen gerne Herrn Stefan Reimmann
Tel. 052 384 10 00 zu den Bürozeiten zur Verfügung.

unter www.traveltopjobs.ch und www.fti.jobs

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung mit Angabe Ihres möglichen
Ausführliche Informationen zu den Positionen und noch mehr spannende Jobs finden Sie

für Seuzach und Turbenthal
(auch Teilzeit möglich)
Was Sie mitbringen…
nachgewiesene mehrjährige Branchenerfahrung
sowie gute Destinationskenntnisse
versierter Umgang mit Cets/Galileo, von Vorteil auch HIT
Flexibilität und kundenorientiertes Qualitätsdenken
kreative und selbständige Persönlichkeit
verhandlungssichere Kommunikation in Deutsch & Englisch
Was Sie von uns erwarten dürfen…
grosse Eigenverantwortung, gegenseitigen Respekt und Offenheit
inspirierende Teamarbeit in einem kollegialen & vielseitigen Umfeld
attraktive Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
zeitgemässes Salär mit Erfolgsbeteiligung
h
ours.c
5 Wochen Ferien plus Studienreisen
pecot
www.

Reisebüro Peco Tours AG
Roger Schmid, Hofwiesweg 1, 8488 Turbenthal
roger.schmid@pecotours.ch, Tel. 052 394 22 22

Primus Verlag AG
Natalie Ischi, Hammerstrasse 81, 8032 Zürich
staff@primuspublishing.ch

Reiseberater / Reiseberaterin
80 - 100 % und 30% Aushilfe Backoffice
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen sportlichen Mitarbeiter / Mitarbeiterin.
Wir erwarten:
•
Kaufmännische Grundausbildung von Vorteil im Reisebüro oder mehrjährige
Erfahrung als ReiseberaterIn
•
Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (Französisch von Vorteil)
•
PC-Kenntnisse (Word/Excel/Outlook)
•
Gute Systemkenntnisse CETS, Galileo, Umbrella
•
Teamgeist und Eigeninitiative
•
Selbstständiges Arbeiten, flexibel, zuverlässig und belastbar

Reiseberater/in 100% (Filialleitung)
Reiseberater/in 80% –100%
Unser unabhängiges Reisebüro ist seit 40 Jahren bekannt
im Berner Oberland.
Als Ergänzung unseres Teams suchen wir eine/n Reiseberater/in mit
• Langjähriger Reisebüroerfahrung
• Galileo und CETS Kenntnisse
• Teamgeist und Eigeninitiative
• Selbständigkeit und Belastbarkeit
Reisebüro BEO AG
Seestrasse 2 | 3700 Spiez
info@beotravel.ch

Aufgabenbereich:
•
Beratung unserer Kundschaft am Telefon, per Mail oder persönlich bei uns im
Büro
•
Verkauf von Pauschal- und Individualreisen mit Schwerpunkt Wind- und
Kitesurfreisen
•
Diverse Aufgaben im Touroperatingbereich
•
Mithilfe Administration
Wir bieten:
•
Modernen Arbeitsplatz in einem abwechslungsreichen Umfeld
•
Zeitgemässe Entlöhnung und branchenübliche Vergünstigungen
•
5-Tage-Woche von Montag bis Freitag
•
Kleines, kollegiales und motiviertes Team
Eintritt:
•

TRAVEL INSIDE (allemand) est le journal professionnel numéro un en
matière de tourisme, conçu pour les besoins spécifiques de la branche.
Analyses approfondies, approches critiques, tendances, développements
et Events - TRAVEL INSIDE est à la pointe de l’actualité.

TRAVEL INSIDE (français)
Le journal suisse des professionnels du tourisme
Tirage:
2 400 exemplaires
Parution:
bimensuelle
Marché cible: professionnels et prestataires du tourisme
TRAVEL INSIDE (français) est l’unique journal professionnel de Suisse
francophone. S’appuyant sur sa propre rédaction à Genève, le magazine
suit de près les tendances et les développements de la branche et livre
des analyses approfondies et des commentaires argumentés.

TRAVEL TOP JOBS
Une carrière pleine de succès avec la plus grande bourse de l’emploi de
la branche des voyages
Que ce soit dans TRAVEL INSIDE (Print) ou en ligne sur www.traveltopjobs.ch, vous trouverez les dernières offres, ainsi que des articles intéressants sur l’emploi et les carrières qui vous aideront dans vos postulations ou dans vos plans de formation et formation continue.

nach Vereinbarung

Haben wir dein Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf deine vollständige Bewerbung per E-Mail:
WindTravel Sportreisen GmbH / Mike Martin & Manuela Anliker-Arnold
Unterstadt 22,6210 Sursee / Tel. +41 41 460 52 70, info@windtravel.ch

Die Branchenstellen bequem serviert! www.traveltopjobs.ch/jobletter

Der Stellenmarkt der Branche! www.traveltopjobs.ch

Tirage:
5 500 exemplaires
Parution:
hebdomadaire
Marché cible: professionnels et prestataires du tourisme

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre kompletten
Bewerbungsunterlagen an:

erfahrene Persönlichkeiten.

Vereinbarung motivierte und erfahrene Persönlichkeiten.

FLIMS

Wenn Sie ausserdem gut Französisch und Englisch sprechen, sollten
wir uns unbedingt kennenlernen.

ab 01.01.2017 oder nach Vereinbarung motivierte und

Sie sind dienstleistungsorientiert, flexibel und belastbar. Mit Freude und Engagement vermitteln Sie unseren Kunden die Faszination von Carreisen und finden als
Verkaufstalent für jeden Kunden das passende Angebot. Wir schätzen engagierte,
humorvolle und begeisterungsfähige Teamplayer. Eine Ausbildung in der Reisebranche wird für diese Stelle vorausgesetzt.

TRAVEL TOP JOBS 13

TURBENTHAL

Wir suchen Verstärkung als:

Ihre Hauptaufgaben bestehen aus Disposition, admin. Abwicklung, Terminkontrolle der Druckunterlagen bis hin zum Gut-zum-Druck in Zusammenarbeit mit dem hauseigenen Grafikteam. Sie erstellen ausserdem Seitenund Terminpläne und haben eine Schnittstellenfunktion zwischen Grafik,
Sales, Redaktion und Druckerei inne.

Für unseren Sitz in Allschwil sucht die FTI Ticketshop AG

Wir bieten Ihnen einen vielseitigen Aufgabenbereich sowie ein tolles und motiviertes
Team in einem sympathischen Umfeld. Sie bearbeiten Kundendossiers selbständig,
von der Ausarbeitung der Offerten, Reservation bis hin zur Verrechnung. Ein modern
ausgerüsteter Arbeitsplatz und eine fundierte Einarbeitung erwarten Sie.

Le journal suisse des professionnels du tourisme

Als unabhängiges Reisebüro
vermitteln wir unseren Kunden
seit mehr als 30 Jahren unser
Wissen der unbeschränkten
Reisemöglichkeiten.

REISEBERATER/IN

Sie sind zuständig für das reibungslose Handling der Stellen- und Werbeanzeigen unserer Fachzeitungen TRAVEL INSIDE (deutsch) und TRAVEL
INSIDE (français) sowie weiterer Printprodukte unseres Verlages.

Praktikant / in Marketing 100%

per sofort oder nach Vereinbarung 80 – 100%

TRAVEL INSIDE (allemand)

Paris CDG. Trois destinations sont prévues au programme: Cayo
Coco et Santa Clara (jeudi) ainsi que Varadero (lundi). Les vols
seront opérés en Airbus A330-300 à raison d’une fréquence
hebdomadaire. A noter que Cayo Coco et Santa Clara feront l’objet d’un vol triangulaire.
›› AEROLÍNEAS proposera en hiver au total 71 fréquences heb-

Photo: Jordan Tourism Board /
Ali-Barqawi-Studios

Un sentier au cœur du pays
Le Jordan Trail relie le pays du nord au
sud sur 650 kilomètres.
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AMÉRIQUE LATINE

JORDANIE

L’entreprise a choisi Swiss-Belhotel International pour la gestion de ses hôtels et projets.

Pour la quatrième année consécutive,
le TTW Romandie est installé à Lausanne. De mercredi à jeudi soir de cette
semaine, le Mövenpick Hotel d’Ouchy
réunit 52 exposants, soit un record
depuis le déménagement du TTW dans
la capitale vaudoise.
Après un très beau score obtenu ces
deux dernières années (829 participants en 2014 et 858 l’année passée),
le TTW propose le même concept mixte
s’articulant autour de l’espace salon
réunissant les stands et le programme
de formation et de perfectionnement
composé d’un séminaire quotidien et
de plusieurs workshops ENVOL Destinations bénéficiant du soutien de
Genève Aéroport.

Eine neue Destination hat Take it Travel in seinen
aktuellen Golfkatalog aufgenommen. Vincci
Valdecañas liegt in der Nähe von Madrid auf einer
Halbinsel in einem Stausee. Mit 133ha Fläche
handelt es sich dabei um ein in Europa einzigartiges Naherholungsgebiet. Neben Ferienunterkünften, einem Bootsverleih, Pools, einem Reitstall, einem künstlich angelegten Strand,
verschiedenen schönen Wegen für Spaziergänger
und einem Sportzentrum gibt es hier auch einen
18-Loch-Golfplatz. Der Par-72-Platz ist perfekt in
die umgebende Natur eingebunden und bietet
einen schönen Blick auf den See, den MonfragüePark, Gredos und die Sierra de Guadalupe. Das
Besondere sind die unterschiedlichen Höhen, die
breiten und leicht welligen Wege und die Abwechslung der Greens.
NDR

Ein besonderes Erlebnis: Die Aussicht auf dem Piton Maïdo hinein in den Talkessel von Mafate.

Petra s’est encore enrichi

C’est aujourd’hui, en clôture du TTW
Romandie, que sera attribué à Lausanne le troisième Travel Personality
Award de Suisse romande. Le choix
du jury est tombé il y a quelques
semaines entre les trois derniers
candidats ayant obtenu le nombre le
plus élevé de voix des lecteurs de
TRAVEL INSIDE.
Qui de Modestino
Capolupo (Tourisme
Pour Tous), David
Léchot (Indalo Space)
ou Marguerite Nessi
(Groupe TTS) succédera aux deux premiers lauréats, Stéphane Jayet (VT
Vacances en 2014) et
João Roque (TAP Portugal en 2015)?
Réponse ce soir, dès
17h45, au Mövenpick
Hotel de Lausanne.

Spektakulär: ein HelikopterRundflug auf Hawaii.

Geheimnisvolles
Myanmar entdecken

www.mice-tip.ch

8

PERSONALITY
AWARD CE JEUDI

Als Highlight streicht Golf and Travel seine neue Südafrika-Reise im April heraus. Die 15-tägige Golfreise führt in die
Gegend von Sun City über Entabeni Nature Reserve bis nach White River im Krüger-Nationalpark. Mit dem Gary Player
und Leopard Creek Course spielt man auf den Nummern 2 und 3 der Top-Golfplätze in Südafrika. Der exklusive Leopard Creek Championship Golf Course ist weltbekannt durch die European Tour und den Wildlife des südlich gelegenen
Krüger-Nationalparks. Wer möchte, kann auch das Extreme 19th hole auf dem Legend Signature Course spielen (Bild).
Dabei handelt es sich um das längste und höchste Par-3-Loch der Welt, das nur mit Helikopter zugänglich ist.

Golf-Geheimtipp in Spanien

Photo: Elleadore.com

Top-Themen am
Touristik-Podium:

Foto: Aero Icarus

27. Oktober 2016
14.15–18.00 Uhr
Kongresshaus Zürich

·

Mehr Informationen und Tickets:
Google: Trends und
www.swisstravelday.ch/summit
Veränderungen in der Touristik

VOM 20. BIS 23. Oktober geht
der Ultracross-Lauf «Le
Grand Raid» über die Bühne.
Erwartet werden rund 4000
Ultracross-Läufer. Beim diesem Berglauf ist eine Strecke
von 170 km mit 9996 Metern
Höhenunterschied sowie
fünf zu durchquerenden
Gebirgskämmen in teilweise
über 2000 Metern Höhe zu
bewältigen. Der Ultramara-

Gewohnt wird in Luxushotels, inbegriffen sind
10 Golfrunden auf den
schönsten Plätzen. Auch
16 Gourmet-Dinners und
6 spannende Ausflüge gehören zum Programm – nicht
zu vergessen die 3 Helikopterflüge in Sydney, in Kerikeri und über den aktiven
Vulkan Mauna Loa auf Hawaii. Gereist wird in der
Business bzw. First Class.
NDR
Foto: zVg

Die Veranstalter planen für den Sommer 2017 fest mit Air Berlin bzw. Belair.
Die Zukunft der in der Schweiz so wichtigen Touristiksparte ist offen.
gilt auch für unsere touristischen
Flüge zu Zielen wie Mallorca, Kanaren
oder Griechenland sowie für unser
gesamtes Streckennetz ab Deutschland, Österreich und der Schweiz.»
Künftige Flugplanänderungen werde
man frühzeitig bekannt geben.
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Einmal um die Welt
Columbus Tours hat diesen
Winter eine neue begleitete
Golf-Weltreise in sein Programm aufgenommen. Die
Reise unter dem Motto «In
21 Tagen rund um den
Globus» dauert vom 28. Januar 2017 bis 16. Februar
2017 und führt von Frankfurt, über Singapur, Sydney,
Auckland, Kerikeri (Neuseeland), Honolulu, Kona, San
Francisco, Monterey wieder zurück nach Frankfurt.

Foto: zVg

Ist auf Air Berlin noch Verlass?

Einmaliges Golferlebnis

thon bietet drei verschiedene Läufe, die zum Teil von
den höchsten Gipfeln der
Insel durch den Nationalpark führen.

Foto: zVg

La Réunion ist weitum für
Aktivferien bekannt. So
finden auch immer wieder
grössere Sportveranstaltungen auf der Insel im Indischen Ozean statt.

NR. 40 | 6. OKTOBER 2016 | www.travelinside.ch

Über Monate rissen die Spekulationen
über die Zukunft von Air Berlin nicht
ab. Nun scheint sich langsam ein Weg
abzuzeichnen, u. a. mit der Konzentration auf die Drehkreuze Berlin und
Düsseldorf, einer Flottenhalbierung,
der Vermietung von 40 Maschinen samt
Crew an Lufthansas Billigtochter Eurowings und der Auslagerung der Touristiksparte in einen eigenständigen Geschäftsbereich – allenfalls mit Tuifly
unter dem Dach von Aktionärin Etihad.

FOCUS

TRAVEL INSIDE

40 | 6. Oktober 2016

GOLFREISEN

Ultramarathon und
Mountainbikerennen

Kurvenreich
zur Wohlfühloase

Foto: zVg
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Lassen Sie sich nicht vom Airline-Hosting ablenken.
Wir tun dies auch nicht.

Erleben Sie Perfektion für jede Airline.

Toutes les deux semaines dans TRAVEL INSIDE ou sur www.traveltopjobs.ch.

SPECIAL INTEREST
54

MARKT

CONVENTION BUREAUS

MICE-tip (langue allemande)

MICE-tip 3/2017

Organisation de conférences et d’événements

VISIONÄRE DER
MEETINGDESTINATIONEN

Tirage:
11 000 exemplaires
Parution:
trimestrielle
Marché cible: Event-, Congress- et Incentive Managers,
Marketing Manager, Agences de publicité

Andere Aufgaben, neue Strukturen:
So bestehen die Schweizer
Convention Bureaus im härter werdenden
internationalen Konkurrenzkampf.
TEXT: STEPHANIE GÜNZLER

S

ie vermarkten ihre Destination als
MICE-Standort und positionieren diese
national und international. Sie bündeln
Ressourcen und sind der Vertreter einzelner
Leistungsträger auf Messen, Roadshows oder
auch auf Online-Plattformen. Und sie akquirieren Kunden. Aber: Sie sind nicht die verlängerte
Sales-Abteilung ihrer Mitgliedsbetriebe. Da sind
sich alle von MICE-tip befragten Vertreter der
Schweizer Convention Bureaus einig. Und: In
den vergangenen Jahren haben sich die Herausforderungen, Aufgaben und Strukturen der
Kongressbüros stark verändert.
ENTWICKLUNG STATT VERKAUF
«Wir definieren uns je länger je mehr über das
Business Development», beschreiben Ricarda
Deragisch und Uta Kroll vom Zürich Tourismus
Convention Bureau ihre Philosophie. Statt nur
auf die rund 1500 eintreffenden Anfragen pro
Jahr zu reagieren, denen man zu ca. 30% konkret etwas vermitteln könne, habe man sich
grössere Aufgaben gestellt: «Wir möchten potenzielle Kunden motivieren, sich mit unserer
Unterstützung auf die Durchführung eines
Kongresses zu bewerben oder diesen überhaupt
erst zu initiieren – und dies natürlich in Zürich»,
sagt Head of Convention Bureau Kroll. Als Argument hilft der starke Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Zürich – ein gutes Kriterium
etwa für Verbände. Und: Die Konzentration auf
bestimmte Cluster, statt auf das Giesskannenprinzip. Zürich setzt dabei auf ICT (Informationsund Kommunikations-Technologie), Life Science,
Finance und neu Clean Tech (neue Energien).

Auch bei St.Gallen-Bodensee Convention
gehen die Aufgaben weit über das Füllen von
Hotelbetten hinaus, wie Stefanie Thurner (Leiterin Convention Bureau) betont. Neben den
erwähnten Aufgaben gehe es um das Schaffen
von Vertrauen unter den Leistungsträgern, den
Aufbau einer Community, die gemeinsam stark
nach aussen auftritt. «Ich sehe aber auch die
Schulung der Partner als wichtiger werdende
Aufgabe», so Thurner. «Wie gehe ich mit Kundenbedürfnissen um, was sind die Trends, wie
setze ich mich von der Konkurrenz ab?» Zudem
forsche man im Netzwerk micelab:bodensee mit
Destinationen und Betrieben an der KongressZukunft rund um den Bodensee und teile das
Wissen mit den Partnern.
St.Gallen-Bodensee Convention verfolgt eine
klare Kongressförderungsstrategie: Wiederkehrende, regional verankerte, aber auch Startup-Kongresse werden aktiver gefördert als einmalig durchgeführte Veranstaltungen. Die «Arge
Kongress» aus Tourismus, Kongresszentrum,
Hotellerie und Standortförderung von Kanton
und Stadt trifft sich viermal jährlich zur Beratung über Kundenpflege und förderungswürdige
Kongresse.
DIE KONKURRENZ IST HELLWACH
Die Anzahl der Kongressbüros in der Schweiz
habe sich in letzter Zeit nicht stark verändert,
heisst es beim SCIB – dem Convention Bureau
von Schweiz Tourismus. Es seien trotz Strukturund Namensänderungen immer um die 15. «Einige haben in den letzten Jahren aber stark
ausgebaut, weil sie die Bedeutung und das Po-

Im modernen Kursaal Bern sind
Anlässe bis zu 1500 Personen möglich.

tenzial von Meetings für ihre Destination erkannt haben», sagt SCIB-Chefin Barbra SteuriAlbrecht. Das mussten sie auch, denn die Konkurrenz wächst rasant. Philipp Schmid, Leiter
des Incoming & Convention Bureau Basel, beschreibt es so: «Während wir vor wenigen Jahren mit Wien, Barcelona oder Berlin konkurriert
haben, heissen unsere Mitbewerber heute zusätzlich Singapur, Dubai und Kuala Lumpur.» Das
sei eine andere Liga und im Wettbewerb v.a. um
rotierende internationale Kongresse eine ganz
neue Situation. Destinationen wie Dubai hätten
eine viel grössere Infrastruktur zu bieten – 2000
Delegierte in einem Hotel inklusive MeetingInfrastruktur – und seien zudem günstiger.
In Basel ist jedoch in der jüngsten Vergangenheit viel passiert, um der Konkurrenz Paroli zu

BERNHARD RHYN, DIREKTOR
BERN INCOMING GMBH

«Es ist schwerer,
auf den Radar
zu kommen,
als früher.
Wer nicht sofort
reagiert, schafft
es gar nicht erst
ins Rennen.»

Bern Welcome als Zukunftsmodell
In letzter Zeit haben sich in vielen Destinationen
innerhalb der Schweiz die Strukturen hin zu
mehr Meeting- und Kongress-Geschäft verändert. So wird am 1. September 2017 die Bern
Welcome AG ihre Arbeit aufnehmen, unter der
Bern Tourismus, Bern City, Hotellerie Bern+
Mittelland, Gastro Stadt Bern und Umgebung
sowie die noch zu gründende Bern Meetings
und Events AG vereint sind. Bei der Bern Meetings und Events AG übernimmt die bisherige Bern Incoming GmbH – weiter unter Direktor Bernhard Rhyn –
den Bereich Meetings. Der BeBernhard
reich Events muss noch aufgeRhyn
baut werden und soll mehr
Events nach Bern bringen.

MICE-tip couvre les besoins spécifiques du tourisme de congrès, des
incentives, des voyages d’affaires et de l’Event Marketing. Dans son
domaine, MICE-tip constitue la référence en Suisse.

Event Location Guide Switzerland
Tirage:
12 000 exemplaires
Parution:
1 fois par année
Marché cible: Event-, Congress- et Incentive Managers,
Marketing Manager, Agences de publicité
Event Location Guide constitue un guide indépendant et unique en
son genre des endroits (Locations) les plus attrayants pour la mise sur
pied d’événements à travers la Suisse.

ME D IA S I M P R I MES
CONSOMMATEURS
Business Traveltip

unterkunft | btt reisen
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ie Zeiten der klassischen Business
Center in Hotels sind wohl vorbei.
Heutzutage sind Geschäftsreisende in der Regel mit dem eigenen Laptop unterwegs und benötigen hauptsächlich noch
eine gute Internetverbindung. Laut einer
aktuellen Umfrage des Deutschen Reiseverbands (DRV) wünschen sich neun von zehn
Businessreisenden zudem ein gut ausgestattetes Hotelzimmer. Es sollte zwar nicht
gleich ein vollwertiges Büro sein, aber ein
schnelles WLAN, ein grosser Schreibtisch
und eine gute Beleuchtung sind ein Muss.
Gewünscht wird auch ein Drucker im Zimmer, ausgestattet mit genügend Papier.
Was oft vergessen geht, ist die sinnvolle
Platzierung von Steckdosen – ebenfalls ein
wichtiges Anliegen von Geschäftsreisenden.
Ein Wasserkocher und eine Kaffeemaschine
sind weitere kleine Annehmlichkeiten, die
aber bereits in den meisten Businesshotels
zur Standardausstattung gehören.

Die Accor-App bietet viele Funktionen.

fragt. Auch nach Feierabend laufen Laptop
und Smartphone weiter. So stellen auch die
Accor Hotels fest, dass der Trend vermehrt
dahin geht, «sich etwas zu essen zu bestellen und an einem Tisch (z.B. mit Steckdose)
Platz zu nehmen, dort Mails zu checken,
etwas zu trinken, zu telefonieren, seine sozialen Kontakte zu pflegen». Accor Hotels
biete seinen Gästen daher statt traditionellen
Restaurants mehr und mehr offene LobbyBereiche mit Gastronomie an.
Neben dem flächendeckenden Internetzugang ist aber auch die Qualität des Signals von grosser Bedeutung. Dies kann in
manchen Hotelumgebungen ein Problem

Le magazine pour voyageurs d’affaires et voyageurs fréquents
Tirage:
Parution:
Lectorat:

11 000 exemplaires
trimestrielle
PME, organisateurs, planificateurs et décisionnaires en
matière de voyages d’affaires, Travel Managers, agences de 		
voyages Corporate, Travel Management Companies,
voyageurs d’affaires et voyageurs fréquents
Business Traveltip est une source d’information de première main répondant aux besoins de toutes les personnes mettant sur pied et planifiant des
voyages d’affaires, ou se déplaçant elles-mêmes à des buts professionnels.

EARLY CHECK-IN, LATE CHECK-OUT
Vielreisende – also Geschäftsleute, die drei
Mal oder öfter pro Monat auf Reisen sind
– wünschen sich flexible An- und Abreisezeiten. Zudem sollte der Prozess des Check-ins
und Check-outs möglichst einfach gehalten
werden. Hier gibt es Lösungen für zeitsparendes Auschecken über das Smartphone.
Mit modernen Application Programming
Interfaces können Sprach- und Messagingfunktionen direkt in Gäste- oder hoteleigene
Apps integrieret werden. Dies kann auch
genutzt werden, um auf weitere Dienstleistungen hinzuweisen bzw. der Gast hat
▲

KOSTENLOSES INTERNET IST EIN MUSS
Das wichtigste Kriterium für Businessreisende ist aber kostenloses Internet. Für
manche ist dies sogar noch wichtiger als der
Zimmerpreis. Der Zugang soll nicht nur in
den Zimmern gewährleistet sein, sondern
auch in den öffentlichen Räumen. Viele
Treffen finden im ungezwungenen Rahmen
in der Bar oder in der Lobby statt, und da
ist der Zugriff auf ein schnelles Internet ge-

darstellen. Nicht nur wegen der grossen
Zahl der Nutzer und Endgeräte und der
Datenmengen auf dem Netzwerk, sondern
weil die Hotelgebäude nicht für Netzwerke
gebaut wurden. Bei alten Häusern mit dicken Wänden oder Metallstrukturen ist es
oft nicht möglich, alle Kabel so zu verlegen,
wie es nötig wäre, um die Technologie in allen Räumlichkeiten zu gewährleisten.
Nicht aus Acht gelassen werden darf die
Sicherheit der Datenverbindung. Hackern
und Datendieben sollte der Zugriff auf das
Netzwerk verwehrt werden. Immer mehr
Mobilgeräte, Wearables und andere Endgeräte werden in die Hotels mitgebracht. So
wird es immer wichtiger, eine gute Balance
zwischen einem komfortablen Netzzugang
und dem Schutz von Daten zu finden.

Anforderungen an ein Businesshotel
die ältere Generation, die mit dem Stick kommt
und etwas ausdrucken lässt. Daher möchten
wir im Haus beiden Wünschen und Vorstellungen nachkommen.

Daniel Twerenbold, General Manager des Radisson Blu Hotel Zurich Airport & District Manager
Switzerland, setzt sich tagtäglich mit den Bedürfnissen von Geschäftsreisenden auseinander.

Was bietet das
perfekte Businesshotel?

die wichtigsten Informationen weitergeben.
Wir haben im Haus einen Guest
Experience Manager, der diese
Aufgabe übernimmt. Er kommt
bei den Gästen gut an, vor allem
mit Tipps für die Destination
Zürich.

• Individualität wird immer wichtiger. Das heisst:
Folgende Punkte sind für ihn wesentlich:
• Inkludiertes Highspeed-WLAN sollte in heutigen
Businesshotels Standard sein
• Viele Businessgäste wünschen sich einen
Drucker, den sie individuell über ihre Geräte
ansteuern können, um dann passwortgeschützt Dokumente zu drucken. Wir sind
auf der Suche nach so einem Produkt, denn
das Ganze muss losgelöst von unserem System
funktionieren. Gleichzeitig gibt es immer noch

Schnelles WLAN, bürotaugliches Zimmer und flexible Zeiten – das sind die Wünsche
der Geschäftsreisenden. Aber finden sie das in den Businesshotels vor? NATHALIE DE REGT

businesstraveltip

keine fixen Frühstückszeiten und nicht nur
Buffet offerieren. A la carte vom Gipfeli bis zum
Omelette muss dem Gast alles zur Verfügung
stehen. 24-Stunden-Fitnesszugang ist mittlerweile ein Must und Grundvoraussetzung.
• Generell will der Businessgast einen unkomplizierten Aufenthalt, schnelles Check-in bzw.
Check-out, ohne das ganze Hotel erklärt zu
bekommen. Geschätzt wird, wenn wir den
Gast zum Lift begleiten und ihm auf dem Weg

• Gesundes Essen ist nach
wie vor gewünscht. Jedoch ist uns aufgefallen,
dass wir in der letzten
Zeit vermehrt mit Allergien zu tun haben, die
wir dann berücksichtigen müssen.
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Die Rücken an Rücken vor sich hin
dümpelnden Flusspferde im «Hippo
Pool» sind das beste Beispiel. In einem
von kleinblättrigen Grünpflanzen durch
wachsenen Teich schwimmt den braun
rosahäutigen Vegetariern das Essen so
zusagen ins riesige Maul. Die Laute, die
sie dabei von sich geben, wechseln zwi
schen einem leisen Prusten und einem
lauten, leicht hysterischen Grunzen –

KLEINER KAMPF
GROSSMAUL GEGEN
GROSSMAUL

LEBENDIGE
STILLE
DER WILDNIS

In Tansanias Nationalparks Serengeti,
Lake Manyara und Tarangire sind zwei Dinge
unendlich: die Savanne und die Vielfalt
der Wildtiere. STEPHANIE GÜNZLER

E

ndlich. Nach einer ohrenbetäu
benden Jeepfahrt über staubige
Schotterpisten herrscht Ruhe. Der
schwere Geländewagen ist am Strassen
rand zum Stehen gekommen. Unterm
offenen Autodach hervor schweift der
Blick in die Weite. Friedlich zieht dort
eine Reihe Gnus vorüber. Nur wenige
hundert Meter entfernt strebt eine Grup
pe Elefanten samt Nachwuchs auf einen
schimmernden Fluss zu. Direkt vor dem
Seitenfenster blicken ein paar Zebras
vom Grasen auf, halten kurz inne und
traben schliesslich wenige Meter weiter
weg von der Strasse. Eine Giraffe zupft
mit ihrer dunklen Zunge die grünen
Blätter aus den dornigen Akazienbaum
kronen – mehrere Meter über der Erde.
Jagd oder FluchtSzenen gibt es kei
ne, kein Fressen und Gefressen werden,
kein Hetzen, Trampeln oder Zetern. Nur
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ein paar leise Vogelstimmen und Affen
rufe klingen durch die Luft. Die meisten
Tiere bewegen sich langsam und ruhig
oder gar nicht. Wer Tansanias National
parks ausschliesslich aus SafariFilmen
kennt, der ist vor allem von einem über
rascht: von der friedvollen Stille der
Wildnis.
TOTALE TIER-GARANTIE
Ob Tarangire, Lake Manyara oder die be
rühmte Serengeti: Szenen wie diese spie
len sich beim «Game Drive» durch Tan
sanias nördliche Nationalparks täglich
massenhaft ab. Keine Tiere zu sehen, das
ist hier nahezu unmöglich – auch wenn
die «Great Migration» der Gnus und Ze
bras hinüber nach Kenia bereits stattge
funden hat. «Sie finden hier immer noch
genug Nahrung und Wasser», sagt Fahrer
und SafariGuide Omare.

häufig im Kanon. Nur selten erheben sich
die schwerfällig wirkenden Tiere bei Tag
aus dem Wasser, um zum Beispiel einen
spielerischen Kampf Grossmaul gegen
Grossmaul auszutragen. Meist ist dieser
nach weniger als einer Minute wieder
vorbei – verbraucht viel zu viel Energie.
Viel Energie braucht man als Safari
Tourist in Tansania übrigens nicht – aus
ser fürs Staunen, fürs Festhalten im Jeep,
fürs Fotos schiessen und fürs Verscheu
chen der TseTseFliege, die sich gerne in
der Nähe von Bäumen aufhält und den
hiesigen Bremsen ähnelt. Bewegung im
Freien ist eher selten möglich. Nur in
den extra dafür eingerichteten Picknick
Areas kann man sich die Beine vertreten
– bevor oder nachdem man sich an der
obligaten LunchBox gütlich getan hat,
welche jede Lodge ihren Gästen mit auf
die PirschFahrt gibt.
Dafür sind die Rastplätze oft luxuriös
ausgestattet, mit Tischen, Bänken, Schat
ten und WC inklusive Wasserspülung.
Wer mehrere Tage im Jeep verbringt,
sollte am Abend in der Lodge für etwas
Aktivität sorgen, beim Schwimmen im
Infinity-Pool etwa. Sportler kombinieren
ihre Safari natürlich mit einer mehrtä
gigen geführten Wanderung auf den Ki
limandscharo. Dort gibt es körperliche
Ertüchtigung bis zur totalen Erschöpfung
auf 5900 Metern über dem Meer.
FRIEDLICHE TODESSZENE
«Seht ihr, da drüben im Baum?» Wer mit
Omare unterwegs ist, braucht keine an
deren Abenteuer. Zwei geparkte Jeeps in
der Nähe lassen vermuten, dass ein neues
SafariHighlight bevorsteht. Und tatsäch
lich: Im Astgewirr liegt ein prächtiger
Leopard, alle vier Pfoten träge herab ...
1-2018 traveltip
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Le charme et les couleurs uniques de
La Valette, à deux heures de la Suisse.

ART DE VIVRE | LA VALETTE 2018

Capitale européenne de la culture 2018, la ville
fortifiée inscrite au Patrimoine mondial
de l’UNESCO met sur pied un riche programme
d’événements. DOMINIQUE SUDAN

...

VILLE D’HISTOIRE ET DE CULTURE
En arpentant ses rues, on aura le choix
entre de nombreuses boutiques, de belles terrasses en zone piétonnière, des
cafés et autres bars. En passant devant
l’auberge de Castille et de Léon où loge
le Premier ministre, on filera tout droit
en direction des Upper Barrakka Gardens, fameux jardins qu’il faut traverser
pour apprécier en live la véritable carte
postale de la capitale: la vue imprenab-
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le offerte sur le Grand Port et les «Three
Cities» (Vittoriosa, Senglea et Cospicua,
où s’étaient installés les Chevaliers de
l’Ordre de Malte en 1530, après avoir été
chassés de Rhodes), que l’on visitera de
manière ludique en Rolling Geeks, des
véhicules électriques équipés d’un guide

sa faveur lorsque La Valette a été élue au
rang de Capitale européenne de la culture 2018. La cérémonie d’ouverture du
20 janvier se déroulera sur quatre des
principales places de la capitale où 100
000 visiteurs sont attendus.
Ces places proposeront des spectacles
acrobatiques, des projections digitales et
numériques, une chorale symphonique,
un festival de musique baroque et des
spectacles de danse contemporaine créés
par la compagnie Zfin Malta.

audio narrant en français l’histoire des
endroits traversés.
A La Valette, certaines visites
s’imposent, par exemple celles du Musée national d’archéologie, du Musée de
l’histoire de l’art ou du Palais des Grands
Maîtres. Autant d’atouts qui ont joué en

TROIS VISITES GUIDÉES VIRTUELLES
Malta 5D
Equipé de lunettes 3D et incarné en
faucon maltais, vous volerez au-dessus
de l’archipel et voyagerez à travers les
siècles avec commentaires en français. Pour les jeunes et les moins jeunes, avec émotions fortes garanties.
www.malta5D.com
The Malta Experience
Ce film de 45 minutes sur écran panoramique retrace en français l’histoire

de Malte. Une présentation qui se veut à la
fois culturelle et historique.
www.themaltaexperience.com
Valletta Living History
Ce spectacle audiovisuel moderne et plaisant retrace en 35 minutes l’histoire de
l’archipel. Un véritable défi lorsqu'on connaît le très riche passé historique de Malte
et de ses deux soeurs, Gozo et Comino.
www.embassycomplex.com.mt/valletta-living-history

Photos: iStock.com/ZoltanGabor
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RENOUVEAU ARCHITECTURAL
Sans dresser la liste exhaustive de tous
les événements programmés, on retiendra la grande exposition La Valette 2018
qui traitera des réalités politiques et culturelles actuelles de la Méditerranée. Le
Musée des beaux-arts va aussi déménager dans la magnifique Auberge d’Italie
et devenir le Museum of Art. La Valette
met aussi en place un quartier design
dans ses anciens abattoirs et revalorise

Strait Street et ses rues adjacentes, autrefois quartier chaud fréquenté par les
marins.
Au niveau architectural, l’entrée de
La Valette a été entièrement repensée:
l’architecte italien Renzo Piano a remplacé l’ancienne porte de la cité par de superbes escaliers faisant la jonction entre
les deux parties de la ville, ce qui permet
d’accéder aux jardins d’Upper Barraka et
de Hastings.
Un nouveau théâtre à ciel ouvert a été
construit à proximité, à l’emplacement
du Royal Opera House détruit pendant la
Deuxième Guerre mondiale.
Outre le carnaval créé par les Chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean, La Valette
2018 proposera aussi un «Green Festival»
où la Pjazza San Gorg se transformera en
un immense tapis floral de 80 000 plantes. Tous les détails actualisés peuvent
être consultés sur ces deux sites:
✚ www.valletta2018.org
✚ www.visitmalte.com

Il y a bien sûr les grands hôtels du
quartier de Sliema et les resorts du
littoral. Mais La Valette compte aussi
un grand nombre de boutique-hôtels
et d’hébergements de charme à des
prix tout à fait abordables.
Des palais baroques superbement
restaurés abritent la plupart de ces
établissements offrant tout le confort
moderne. On peut citer par exemple
les appartements Valletta Suites ou le
Trabuxu Boutique Living Hotel.
La Valette c’est aussi un grand nombre de bonnes tables proposant des
plats typiquement maltais, une vie
nocturne animée, des concerts dans
les rues, des bars ouvrant tard le soir
et des festivités toute l’année, tendance qui s’accélérera bien entendu
l’année prochaine.
3-2017 traveltip
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Die Trauringe gestaltete das Brautpaar selber.

D

« Meine beste Freundin
schwärmte uns von der
Toskana vor»
zug zur Toskana, doch nachdem uns Sarah
so von der Region vorgeschwärmt hat,
dachten wir, warum nicht?», erinnert sich
Eliane. «Nach der Zivilhochzeit im letzten
Jahr reisten Robin und ich dann zusammen
mit Sarah in die Toskana und schauten uns
zwei Locations an», erzählt sie weiter. Das
Paar war sofort von der rustikalen Architektur und dem romantischen Flair eingenommen und entschied sich schliesslich
für die Villa Mangiacana in der Nähe von
Florenz.

Das herrschaftliche Haus mit rosa Fassade
liegt mitten in der Weinregion des Chianti
Classico und stammt aus dem 15. Jahrhundert. Eingebettet in einem 20 Hektaren
umfassenden Park mit Weinreben, Olivenbäumen und Wäldern gibt es auch genügend Sujets für traumhafte Erinnerungsfotos.
Und zum Glück ist der Name des Hotels
(Hundeessen) nicht Programm, denn das
Brautpaar reiste mit seinem Vierbeiner
Kuma an. Der Shiba Inu, eine japanische
Hunderasse, gehört seit 2014 zur Familie
und spielte eine ganz besondere Rolle bei
der Hochzeit, war er doch als Ringträger
engagiert und überreichte dem Paar die
selbst designten Trauringe.

Unkompliziert und ohne Motto
Die Anreise der 50 Hochzeitsgäste gestaltete sich unkompliziert, denn von Florenz
aus dauert die Anfahrt zur Villa nur 25 Minuten. «Uns war es wichtig, dass wir ein
lockeres Fest mit unseren Freunden feiern
können», so Eliane, deren Angetrauter Verteidiger beim EV Zug ist und auf jedem Eishockeystock ein «E» als Glücksbringer eingraviert hat. Die Hochzeit stand unter
keinem speziellen Motto und es gab auch
keinen Dresscode. Die Braut war aber sehr
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Worauf legen die Spezialisten für Kreuzfahrten und
Flussreisen ihren Fokus? Was ist 2018 neu und welches
ist der persönliche Geheimtipp der Verantwortlichen?

unsere Musik- und Folklorefahrten auf den europäischen Flüssen und zu den norwegischen Fjorden.
News & Highlights 2018: Neu mit dabei ist die Amadeus Queen von Lüftner Cruises, welche ab Frühjahr
2018 auf den Flüssen Donau, Rhein und Main sowie
den holländischen Wasserwegen unterwegs sein wird.
Dieses Schiff hat sogar einen Indoorpool, dessen Dach
sich bei schönem Wetter öffnen lässt. Die Reederei Variety Cruises hat ein neues Routenhighlight zu melden.
Die Segelyacht MS Panorama II wird ab Juni 2019 in
Bali unterwegs sein. Fernab vom Massentourismus.
Ebenfalls neu: Die Nieuw Statendam, ein Premiumschiff, das neue Massstäbe setzt. Und: Die einzigartigen Routen von Windstar Cruises auf dem Panama
Kanal mit Costa Rica sowie auf Tahiti garantieren ein
exklusives Kreuzfahrterlebnis und sind ein Highlight.
Persönlicher Geheimtipp: Im Sommer
2017 war ich in Alaska unterwegs. Alaskan Dream Cruises (Expeditionen auf
kleinen Schiffen zu abgelegenen Inseln und Gletschern) und Holland
America Line sind in diesem Gebiet führend und erfüllen all Ihre Ferienwünsche. Alaska ist definitiv eine
Reise wert!

HOTELPLAN
KREUZFAHRTEN

Marco Strub, Manager Cruises

1
Foto: Holland America Line

Schwerpunkte des Angebots: Für 2018 legen wir den
Fokus auf Reedereien mit dem Konzept «all inclusive».
Dazu gehören etwa Aida Cruises, Norwegian Cruise
Line und natürlich im Luxusbereich Silversea Cruises,
Ponant sowie Oceania Cruises. Zudem ist es dank unserer Homepage für die Kunden möglich, langfristige
Kreuzfahrten frühzeitig mit exklusiven vorteilhaften
Preiskonditionen zu reservieren.
News & Highlights 2018: Unsere Themenkreuzfahrten sind ein Hit. Wie zum Beispiel die bereits zum dritten Mal durchgeführte Dieter-Meier-Kreuzfahrt nach
Südamerika. Die nächste Fahrt findet am 15. November
2018 statt. Ebenfalls beliebt ist der Besuch der Meyer
Werft in Bremen mit der Kombination der Nordkap-Kreuzfahrt mit der Mein Schiff 2 oder der Costa
Pacifica. Unsere Familienkreuzfahrten mit Reka und
Ravensburger während den Sommer- und Herbstschulferien laufen ebenfalls sehr gut. Ein weiteres
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Highlight ist unser Schlagerkreuzfahrtcharter vom
16. April 2018 mit Stars wie Vanessa May, Miss Helvetia
und vielen weiteren Interpreten.
Persönlicher Geheimtipp: Da gibt es
vieles. Aber eine Kreuzfahrt nach Alaska mit der Star Princess am 22. Mai
2018 lohnt sich auf jeden Fall. Wer es
etwas exklusiver mag, dem kann ich
eine Silversea-Kreuzfahrt im Mittelmeer oder Südostasien empfehlen. Ausserdem sind Kreuzfahrten nach
Tokio momentan sehr im Trend.

DELPHI REISEN

Noëmi Noser, Geschäftsführerin
Schwerpunkte des Angebots: Delphi Reisen hat seit
vielen Jahren die Vertretung von führenden Reedereien im Hochsee-, Expeditions- und Flussfahrten-Bereich. Der Schwerpunkt unserer Angebote liegt auf
4- und 5-Sterne-Schiffen. Ein wichtiges Standbein sind
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Es ist soweit – der Vater führt die Braut zum Altar.

er Traum von Eliane war schon seit
langer Zeit, eine Outdoor-Hochzeit
unter dem Sternenhimmel zu feiern. «Leider spielt das Wetter in der Schweiz
nicht immer mit und das Risiko, am Schluss
doch in einem Saal zu feiern, ist ziemlich
gross», bedauert die Braut. Glücklicherweise ist ihre beste Freundin Sarah Geschäftsführerin des Reiseveranstalters
Smeraldo Tours, der sich unter anderem
auf Reisen nach Italien spezialisiert hat.
«Eigentlich haben wir keinen speziellen Be-
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Vor den Toren von Florenz fand im Juni die Hochzeitsfeier von Eliane und Robin Grossmann statt.

CRUISE CENTER
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DESTINATION WEDDING Toskana

UNTER DEN
STERNEN DER
TOSKANA

George Studer, Inhaber und
Managing Director
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UN HÉBERGEMENT
DE CHARME
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Fässler
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LA VALETTE,
UN MUSÉE À
CIEL OUVERT

ouristiquement parlant, Malte
occupe une intéressante position stratégique, à deux heures de
vols de la Suisse. Ici, l’on tient à préserver un patrimoine unique qui est aussi
l’héritage d’exception de ce qui fut la
plaque tournante de la Méditerranée. La
vielle ville de La Valette, qui se découvre
à pied, en est le parfait témoin et l’on ne
remerciera jamais assez le Grand Maître Jean Parisot de La Valette d’en être à
l’origine, en 1566.
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Schwerpunkte des Angebots: Mit unserer Globus-Reisen-Broschüre, «Schiffsreisen mit Stil» mit einigen
ausgewählten Luxus- und Premiumreedereien sowie
unserem Hotelplan-Hauptkatalog Schiffsreisen bieten
wir das breiteste Angebot an Schiffsreisen an. Der Hotelplan Katalog umfasst in vier Segmenten (Kreuzfahrten / Segler&Yachten / Expeditionen / Flussreisen) 65
Reedereien. Von den bekannten «Grossen» bis hin zu
unbekannten, kleinen Nischenprodukten. Besonders
viel Platz und Detailinformationen gibt es bei uns gerade auch im Expeditionsbereich.
News & Highlights 2018: 2018 führen wir zum vierten
Mal unseren Country Music Vollcharter durch. Zusätzlich legen wir davor die erste «Schlagerwelle»-Kreuzfahrt auf. Zudem haben wir bei den Expeditionen neu
den deutschen Veranstalter Poseidon Expedition ins
Programm aufgenommen.
Persönlicher Geheimtipp: Das FiletMignon im Spezialitätenrestaurant «Le
Bistro» bei Norwgian Cruise Line. Und
davor ein French 75 oder Negroni zur
Anregung, dieser ist sogar mit Premium Spirituosen gemixt und bei Norwegian Cruise Line
bereits im Reisepreis eingeschlossen. Ideal für alle, die
das Unterhaltungsangebot eines grossen Schiffes nicht
missen möchten, aber doch gerne mal ruhig und stilvoll essen wollen. Die faire Zuzahlung im Bistro lohnt
sich dann allemal.

KNECHT REISEN

Sascha Dimitriadis, Product Manager
Cruises
Schwerpunkte des Angebots: Wir bieten wie bisher
gewohnt die ganze Vielfalt der Kreuzfahrten an. Ein
Schwerpunkt wird aber 2018 auch Nordland-Reisen
sein. Dabei gilt unser Fokus insbesondere der Ostsee
und dem Baltikum, wo wir mit unseren hausinternen
Marken Kira und Glur individuelle Vor- und Nachprogramme sowie individualisierte Landausflüge anbieten. Der Trend geht hin zu «Klasse statt Masse».
News & Highlights 2018: Das sind zweifelsohne die
Abfahrten mit der Norwegian Bliss (Norwegian Cruise
Line) durch den Panamakanal und der Le Lapérouse
(Ponant) durch die Inselwelt der Seychellen.
Persönlicher Geheimtipp: Mein Geheimtipp ist und bleibt die Queen
Mary 2. Das Schiff – auch wenn inzwischen schon eine reifere Dame, bei der
an gewissen Stellen die etwas dicker
aufgetragene Schminke nicht mehr ganz über das Alter
hinwegtäuschen mag – ist und bleibt etwas ganz Besonderes. Als Oceanliner bietet sie nicht das übliche
Kreuzfahrterlebnis, sondern versprüht nach wie vor
den Charme und die Grandezza vergangener Tage – als
Reisen noch stressfrei und stilvoll zelebriert wurden.

1. Alaska Kreuz
fahrten, hier die
MS Oosterdam von
Holland America
Line vor dem Hub
bardGletscher, sind
beliebt und gehö
ren immer wieder
zu den Geheimtipps
der Spezialisten.
2. Die Queen Mary
2 (hier in San Fran
cisco) von Cunard
Line versprüht im
mer noch einen
ganz besonderen
Charme.

KUONI CRUISES

Cornelia Gemperle, Managing Director
Schwerpunkte des Angebots: Kuoni Cruises bietet
heute 27 Reedereien an sowie weitere auf Anfrage. Die
Angebote werden zu tagesaktuellen Original-Reedereipreisen verkauft und auf Wunsch auch in Euro
oder US-Dollar belastet. Weiter bringen wir mit «Meer
Erleben» zwölf attraktive Seereisen mit Reiseleitung ab/
bis Zürich zu den schönsten Destinationen (z.B. Südsee,
Osterinsel, Madagaskar, Panamakanal, Hawaii, Metropolen der Ostsee, Grosse Seen, Spitzbergen) auf den
Markt. Alle Reisen sind ab einer Person garantiert, viele
Extras wie Vor-/Nachprogramm oder exklusive Landausflüge sind bereits im Preis inbegriffen.

2
Foto: Cunard Line

WWW.CRUISETIP.CH

39

43

11 000 exemplaires
1 fois par année
salons du mariage (Suisse alémanique), offices d’Etat civil, com
merces spécialisés, Weddingplaner, aéroport Zurich, Kiosque

Le magazine suisse des amoureux s’adresse aux couples préparant leur union.
Ils leur fournit des conseils concrets et ciblés. Différents thèmes spécifiques
(robes et habits de mariage, alliances, tuyaux utiles) sont traités par nos experts en voyages et sont autant de sources d’inspiration pour la préparation
de l’événement.

cruisetip
Le magazine des croisières
Tirage:
18 500 exemplaires
Parution:
semestrielle
Distribution: Consommaterus en Suisse alémanique,
présentoirs aux aéroports de Zurich et Bâle,
salons de vacances de Suisse alémanique, Kiosque
Le magazine suisse destiné aux consommateurs traite exclusivement du
monde fascinant des croisières. Il aborde aussi bien les croisières maritimes que fluviales et fournit de multiples informations sur les compagnies
maritimes, leur flotte et leurs destinations. Le lecteur y trouve aussi des
sujets lifestyle comme la mode, les accessoires et les tendances en
matière de beauté.

A C T I V I T ES
EVENTS/CONGRES
SWISS TRAVEL DAY, ZURICH
Sous une forme compacte et concentrée, le Swiss Travel Day réunit sous un même toit les éléments et le contenu suivants:
• TTW Deutschschweiz
Le TTW Deutschschweiz (Travel Trade Workshop) constitue la plus grande plate-forme B2B de la branche des voyages
et se déroule une fois par année et sur une journée intégrée au Swiss Travel Day. Au niveau du contenu, le TTW est
une combinaison de différents thèmes destinés aux visiteurs professionnels (congrès, séminaires, workshops, Trainee
Program) et une plate-forme de networking pour les exposants de Suisse et de l’étranger.
• Swiss Travel Summit
Swiss Travel Summit est une plate-forme indépendante mais intégrée au Swiss Trave Day; elle est destinée aux décisionnaires de la branche. Cette «rencontre au sommet» se concentre sur des thèmes actuels débattus par des intervenants de renom lors de présentations, de discours, de discussions et d’entretiens «one-to-one».
• Awards
Depuis 2014, les SWISS TRAVEL AWARDS seront attribués à diverses entreprises et marques réparties en plusieurs
catégories. Les agences de voyages voteront pour les nominés dans le cadre d’un sondage.
Le Travel Personality Award sera attribué à la personnalité de l’année oeuvrant au sein de la branche. Les lecteurs
de TRAVEL INSIDE votent d’abord pour leur candidat figurant sur une première liste de papables.

TTW Romandi, Lausanne
Pendant du TTW Deutschschweiz, le TTW Romandie (Travel Trade Workshop) se déroule annuellement et sur une durée de
deux jours en Suisse romande. Au niveau du contenu, le TTW est une combinaison de différents thèmes destinés aux visiteurs professionnels (congrès, séminaires, workshops, Trainee Program) et une plate-forme de networking pour les exposants
de Suisse et de l’étranger.A l’occasion du TTW Romandie, le Travel Personality Award sera attribué à une personnalité de
la branche romande des voyages.

SWISS TRAVEL MANAGEMENT FORUM (STMF)
Swiss Travel Management Forum GENÈVE

Cette conférence d’experts s’adresse en premier lieu aux managers, aux professionnels des achats ainsi qu’aux personnes ayant
des responsabilités dans le segment des voyages d’affaires au sein d’une entreprise. Les collaborateurs du secteur des transports
et des agences de voyages tirent également profit d’une participation à cette conférence.

KonferenzArena – le salon professionnel du secteur MICE
Primus Publishing est co-organisateur de cette plate-forme d’une journée se concentrant pleinement sur le secteur MICE de
Suisse. Près de 200 exposants y prennent part afin de présenter leurs offres et leurs nouveautés à plus de 1000 participants
issus de l’événementiel et du domaine des réunions et des conférences. Un attrayant programme agrémenté de podiums de
discussions, de présentations, de «motivations performances» et d’un cocktail orienté networking forment le corps même de
ce congrès.

IAWA – Insider After Work Apéro
le rendez-vous de la branche

Cet événement convivial mis sur pied par TRAVEL INSIDE attire régulièrement plusieurs centaines de professionnels du tourisme lors d’une soirée placée sous le signe de l’amitié. Les soirées IAWA ont lieu à intervalles réguliers dans les villes de
Genève, Lausanne, Zurich, Bâle, Berne et St-Gall.

Corporate Publishing
Brochures destinations, portraits d’entreprises, etc.
Corporate Publishing est la clé du succès en termes de service à la clientèle. Nous sommes au bénéfice
d’une expérience de longue date dans la planification, la production et la distribution de supports écrits,
ciblés et à forte valeur ajoutée. Nous sommes votre partenaire professionnel pour l’ensemble des prestations d’impression, de la conception à la livraison du produit fini.
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