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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

„Flugscham ist auch keine Lösung“, betitelte Oliver Graue seinen Leitkommentar 
zum Klimaschutz im Luftverkehr in der letzten fvw-Ausgabe. Dem Nachhaltig-
keitsexperten Harald Zeiss, Professoen nicht weit genug. Er fordert in seiner Replik, 
die wir als zweiseitigen Gastbeitrag veröffentlichen, dass die Branche das Thema 
endlich konkret angeht (Seite 6). Oliver Graue beschreibt unterdessen in seinem 

die wir als zweiseitigen Gastbeitrag 
veröffentlichen, dass die Branche das 
Thema endlich konkret angeht (Seite 
6). Oliver Graue beschreibt unterdess 
in der Prae es in der Praxis für die Luft-
fahrt gibt und welche Vor- und Nach-
teile sie mit sich bringen.
Von der Luft auf den Boden: Die Flug-
gesellschaften hoffen mittels des 
Datenformats NDC auf Zusatzein-
nahmen und die wir als zweiseitigen 
Gastbeitrag veröffentlichen, dass 
die Branche das Thema endlich kon-
kret angeht (Seite 6). Oliver Graue 
beschreibt unterdessen in seinem 
niedrigere Kosten,tzdem nicht den 
Anschluss verlieren sollten, schildert 
Martin Jürs (Seite 30).
Die Halbjahreszahlen mit einem Milli-
ardenverlust der Thomas Cook Group 
schockten nicht nur die Börse, son-
dern Wie es beim zweitgrößten euro-
päischen Todiessen in seinem Branche 
zu Ihrer Sicht auf Europa gefragt. Die 
Antworten lesen Sie auf Seite 22.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre!
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Vorsichtig startet die Kreuzfahrt wieder mit einem  
abgespeckten Reiseangebot. Im Vertrieb ist man von  
diesem Signal begeistert. Aber die Nachfrage hält  
sich in Grenzen.

CHRISTIANE VON PILAR

Die Europa 2 hat
ihre erste Kurzreise
ab Hamburg mit
zahlreichen Ver-
triebspartnern
erfolgreich
absolviert.

Halbe Fahrt 
voraus

Rennen um die Wiederbelebung der Kreuzfahrt ein. Denn für 
Anbieter wie MSC und Costa, die von italienischen Häfen im 
Mittelmeer starten wollten, stehen die Ampeln noch auf Rot 
– zumal sie nicht nur Reisen mit Seetagen anbieten wollen. 

„Das schönste Kreuzfahrterlebnis sollte 
auch Landgänge beinhalten“, sagt MSC-
Deutschland-Chef Christian Hein. „Un-
ser Ziel ist es, schnellstmöglich wieder 
vollumfängliche Kreuzfahrten anbieten 
zu können.“ Doch wann das der Fall sein 
wird, steht derzeit noch in den Sternen.
Da war Hamburg schneller. Wochenlang 
hat der Kreuzfahrthafen unter der koor-
dinierenden Rolle von Clia Deutschland 
zusammen mit den Reedereien, den 
hafenärztlichen Diensten, den örtli-

chen Behörden und dem Robert-Koch-Institut ein neues Be-
triebsprotokoll erarbeitet, das jetzt für alle deutschen Kreuz-
fahrthäfen gilt. Zuvor wurde eine mehrstufige Sicherung 

Glückliche Gäste, eine hochmotivierte Crew und be-
geisterte Vertriebspartner – so positiv fällt das Resü-
mee von TUI Cruises für die erste Blaue Reise der Mein 

Schiff 2 nach dem Lockdown aus. „Ich habe an Bord nichts 
vermisst und bin vom Sicherheitskonzept 
überzeugt“, sagt Karina Oldekop-Becker 
vom Reisebüro Becker in Heiligenhafen. 
Und Astrid Godbersen vom First Reisebüro 
Neumünster meint: „Sehr emotional und 
perfekt organisiert.“

Von Hamburg nach Hamburg ging es 
für die insgesamt rund 1200 Gäste, ohne 
Landgang zwar und mit zahlreichen corona-
bedingten Einschränkungen. Aber die Bran-
che atmet auf. Es geht wieder los! Auch Aida 
und Hapag-Lloyd Cruises wollen im August 
mit ersten Kurzreisen starten, das Hurtigruten-Schiff Fridtjof 
Nansen und einige Ponant-Yachten haben die Anker bereits 
gelichtet.Damit nimmt Deutschland eine Vorreiterrolle im 

Labore seque sum qui tem  
que sanntem re soluptam  
ilictur moloeped molorum  

82%
FO

TO
C

R
ED

IT



Hapag-Lloyd-
Vertriebspartner 
testen die neue 
Krauzfahrt: Hier 
Kapitän Jörn Gott-
schalk begrüßte 
die Reisbüro-
Teilnehmer zur 
Sicherheitsübung 
am Pool-Deck. 

Mitarbeiter reichen am 
Büfett die gewünschten 
Speisen, hier in Yacht 
Club Restaurant.

Wärmebildkamera 
beim Check-In. 
Auch an Board 
wird jeden Tag 

Fieber gemessen.

der Maßnahmen bei den zuständigen Behörden sowie bei 
einem unabhängigen Zertifizierer durchgeführt. „Wir pfle-
gen in Deutschland ein Verhältnis zu Ministerien und zur 
öffentlichen Verwaltung, das auf Kooperation, nicht auf Kon-
frontation aufgebaut ist“, erklärt Clia-Geschäftsführer Helge 
Grammerstorf.

VIELEN KUNDEN SIND DIE NEUEN KURZREISEN 
ZU TEUER
Also alles paletti an Bord? Nicht so ganz. Die Reisebüros sind 
zwar unisono begeistert, dass es positive Signale aus der 
Hochseekreuzfahrt gibt. Aber aus den Händen gerissen wer-
den ihnen die neuen Produkte nicht. Wie das fvw-Schwester-
magazin TravelTalk in einer Umfrage mit 483 Teilnehmern 
ermittelte, buchen nur neun Prozent der Reisebüros die Pro-
dukte sehr gut, 20 Prozent haben nur „ein paar Anfragen“, 
und bei 71 Prozent laufen die Reisen überhaupt nicht.

Ein möglicher Grund: der Reisepreis. „Ich hätte nicht er-
wartet, dass die Reedereien so hoch kalkulieren“, sagt Jens 
Köhler von der Uelzener Ferienwelt, die normalerweise einen 
Kreuzfahrtumsatzanteil von 70 Prozent verzeichnet. „Viele 
Kunden sind noch unsicher, was die neuen Produkte betrifft. 
Gerade in dieser Situation muss man einen Anreiz über den 
Preis schaffen.“ Zumindest kurz nach der Buchungsfreigabe 
war davon in erster Linie Marktführer Aida betroffen. Drei 
Tage Innenkabine für einen Premiumpreis von 495 Euro pro 
Person, zuzüglich Getränke – das erschien dem Vertrieb und 
offenbar auch vielen Kunden nicht als gerechtfertigt.Im Ge-
gensatz dazu lief die Nachfrage nach Mein-Schiff-Reisen von 
TUI Cruises anfangs besser. Mit rund 600 Euro All Inclusi-
ve für die Balkonkabine ab Hamburg konnten sich offenbar 
mehr Kunden anfreunden. Inzwischen hat Aida reagiert 
und einen Vario-Preis ab 399 Euro eingeführt. „Das hat dem 
Produkt deutlich mehr Schub verliehen“, sagt Köhler. „Aber 
grundsätzlich halte ich die Fahrten nur mit Seetagen im-

KUNDEN WOLLEN KREUZFAHRT MIT LANDGANG
Online-Umfrag: „Buchen Kunden die Kurzreisen ohne Landgang von Aida, 
TUI Cruises und Hapag-Lloyd?“

Quelle: Umfrage auf TravelTalk.de
Abgegebene Stimmen: 549

Die Kunden sind froh, dass 
sie wiederauf einem Schiff 
sein können

Wir haben ein paar
Buchungen/Anfragen,  
aber auf Dauer wird 
es nicht funktionieren.

wer will auf 
das Schiff ohne 
dabei auch
was von der 
Welt zu sehen?

20  Geht so

9  Ja, sogar sehr gut 

%
71   Nein, überhaupt 

nicht

Unternehmen & Märkte  TITELSTORY00
FO

TO
C

R
ED

IT
FO

TO
C

R
ED

IT

FO
TO

C
R

ED
IT



fvw.defvw.de

mer noch für zu teuer.“Auch Bettina Zwickler, Chefi n des Rei-
sebüros Passage Kontor und Vorstand im Vertriebsverbund 
Kreuzf„Aber grundsätzlich halte ich die Fahrten nur mit See-
tagen immer noch für zu teuer.“Auch Bettina Zwickler, Chefi n 
des Reisebüros Passage Kontor und Vorstand im Vertriebs-
verbund Kreuzfahrt-Initiative, kennt das Zögern der Kunden. 
„Schon sehr früh haben uns speziell eingefl eischte Aida-Fans 
gesagt: Lasst doch die Schiff e einfach nur fahren – wir sind 
auf alle Fälle dabei“, erinnert sie sich. „Aber ganz so selbst-
verständlich sehen das die Kunden jetzt nicht mehr. Über 
Maskenpfl icht, Abstandsregeln und Konzeptveränderungen 
wurde anfangs nur oberfl ächlich nachgedacht. Nun sind sie 
Realität, und nicht jeder will diese Veränderungen in seiner 
gewohnten Urlaubsform akzeptieren.“

Unsicherheit bei Kunden ist noch groß. Dass man die Gefahr 
einer Corona-Infektion ernst nehmen muss, zeigen aktuell 
die elf infi zierten Crewmitglieder auf den Aida-Schiff en Mar 
und Blu. Sie wurden in ihren Heimatländern negativ getes-
tet, bei der Aufstiegsuntersuchung in Rostock aber fi elen sie 
positiv auf und befi nden sich jetzt an Bord in Einzelisolation. 
Die gute Nachricht: Die Hygieneprotokolle der Reederei 
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CORONA-SOMMER AUF HOHER SEE
Neue Hochseereisen für deutsche Gäste im Überblick (Diese und weitere aktuelle Verkaufsinformatioen fi nden 
Sie auf fvw.de unter der Rubrik Counter; Stand 4. August)

REEDEREI SCHIFF REISE TERMIN PREIS P.P.

Aida Aida Blu ab Kiel 16.8. – 20.8.
20.8. – 23.8.
23.8. – 27.8.
30.8. – 3.9.
27.8. – 30.8.

ab 449,-
ab 399,-
ab 449,-
ab 449,-
ab 399,-

Aida Mar ab Warnemünde 16.8 – 19.8.
19.8. – 23.8.
23.8. – 26.8.
26.8. – 30.8.
30.8. – 2.9.

ab 399,-
ab 449,-
ab 399,-
ab 449,-
ab 399,-

TUI Cruises Mein Schiff  2 Panoramafahrt ab Hamburg 14.8. – 21.8.

21.8. – 28.8.
28.8. – 4.9.

ab 1.249,-

ab 1.199,-
ab 1.229,-

Mein Schiff  1 Panoramafahrt ab Kiel 14.8. – 21.8.
21.8. – 28.8.
28.8. – 4.9.

ab 1.149,-
ab 1.149,-
ab 1.149,-

Hapag-Lloyd Cruises Europa norwegische Fjorde ab Hamburg 14.9. -27.9. ab 6.490,-

Dänemark ab Hamburg 27.9. – 4.10. ab 3.390,-

Europa 2 Ostsee ab Hamburg 11.8. – 19.8.
13.9. – 23.9.

ab 3.920,-
ab 4.990,-

norwegische Fjorde ab Hamburg 20.8. – 28.8. ab 3.920,-

Oslo ab Hamburg 29.8. – 3.9. ab 2,490,-

norwegische Fjorde ab Hamburg 3.9. – 13.9. ab 4.490,-

Hanseatic 
Inspiration

Dänemark ab Hamburg 12.8. – 17.8.
18.8. – 23.8.
24.8. – 29.8.
30.8. – 7.9.

ab 2.490,-
ab 2.490,-
ab 2.490,-
ab 3.390,-

Niederlande, Hamburg–Kiel 7.9. – 14.9. ab 3.490,-

Dänemark, Kiel–Hamburg 14.9. – 22.9. ab 3.990,-

Nordsee ab Hamburg 22.9. – 26.9. ab 1.190,-

Hanseatic Nature Ostsee ab Kiel 11.9. – 19.9.
19.9. – 27.9.
27.9. – 2.10.

ab 3.990,-
ab 3.990,-
ab 2.490,-

deutsche Küste, Kiel–Hamburg 2.10. – 9.10. ab 3.490,-

Nordsee-Küste ab Hamburg 9.10. – 18.10. ab 4.490,-

Ponant Le Lyrial ab Nizza 7 Nächte bis 3.10. ab 2.840,-

L’Austral ab Marseille 7 Nächte bis 3.10. ab 2.550,-

Le Bougainville ab Bordeaux 7 Nächte bis 19.9. ab 3.140,-

Le Dumont-d’Urville ab Le Havre 7 Nächte bis 26.9. ab 3.140,-

Le Jacques Cartier ab St. Malo 7 Nächte bis 19.9. ab 3.340,-

Le Bellot Island 5.8. und 2.9. ab 4.830,-

Le Boréal Spitzbergen 7 Nächte bis 16.8. ab 6.820,-

Hurtigruten Fridtjof Nansen Norwegische Küste ab Hamburg 2 Wochen am 7.8., 
21.8., 4.9.

ab 4.790,-

Quelle: XXX

In eigener Sache xxx xxxx
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fvw: Aida, TUI Cruises und 
Hapag-Lloyd starten in den 
kommenden Wochen mit einem 
abgespeckten Programm, unter 
anderem ohne Landausflüge. 
Was halten Sie von dieser Strategie? 
Alexis Papathanassis: Ich glaube, dass dies ein realistischer 
Ansatz ist, sich als Kreuzfahrtunternehmen schrittweise an neu 
entwickelte Standards anzupassen und das Geschäft wieder 
aufzunehmen. Das Konzept von Kreuzfahrtschiffen als Reiseziel 
ist keineswegs neu und könnte nun tatsächlich das vorherr-
schende Geschäftsmodell der Zukunft werden. Zu gegebener 
Zeit kann ich mir vorstellen, dieses Modell um „exklusive Häfen“ 
und „Enklavenattraktionen“ zu erweitern, die den Privatinseln in 
der Karibik ähneln.
Entscheidend wird sein, ob die Kunden wieder genügend 
Vertrauen in die Reiseform Kreuzfahrt gewinnen. Was müs-
sen die Anbieter tun, um dieses Vertrauen aufzubauen?
Zunächst müssen sie in Zusammenarbeit mit ausgewählten 
Häfen und den dazugehörigen Leistungsträgern neue Hygi-
enestandards und Krisenmanagementpläne entwickeln und 
vor allem testen. Dies muss professionell, systematisch und 
gründlich erfolgen. Zum einen kann sich der Sektor in naher Zu-
kunft keinen weiteren Hygienevorfall leisten. Die Gäste effektiv 
als Testpersonen zu verwenden wäre moralisch inakzeptabel 
und würde letztlich einem Branchenselbstmord entsprechen. 
Sicherheit muss an erster Stelle stehen, und die Fehlerquote ist 
hier sehr eng!
Derzeit konzentriert sich die Kommunikation der Branche 
eher darauf, wann und wie Kreuzfahrten wieder starten 
könnten.
Richtig. Aber davor gibt es einen Schritt, der meiner Meinung 
nach nicht ausreichend stattgefunden hat. Zu diesem Zeitpunkt 
sollte der Hauptfokus darauf liegen, was getan wird, um Kreuz-
fahrten sicherer zu machen. Die Gäste müssen eine konkrete 
Vorstellung davon haben, was sich geändert hat und was sie 
erwartet. Danach müssen Reedereien nachweisen, dass sie 
tatsächlich sicherer geworden sind. Um das Vertrauen der Gäste 
wiederzugewinnen, müssen Kreuzfahrtunternehmen in erster 
Linie sichtbar, transparent, verantwortungsbewusst und zuver-
lässig handeln. „PR“ muss für „Professionalität“ und „Risikomi-
nimierung“ stehen.               LAS

„Die Fehlerquote  
ist eng!“

Interview mit  
Alexis Papathanassis
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greifen offenbar, sonst hätte man die Betroffenen nicht iden-
tifizieren können. Aber ein schaler Nachgeschmack bleibt. 
„Die Branche kann sich in naher Zukunft keinen weiteren Hy-
gienevorfall leisten“, mahnt Alexis Papathanassis, Professor 
für Cruise Management an der Hochschule Bremerhaven, im 
Interview.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Preisgestaltung 
nur ein Grund dafür ist, dass die neuen Kurzreisen nicht so 
schnell ausgebucht sind, wie es die Reedereien vielleicht 
erwartet hatten. „Im Vergleich zu den aktuellen Preisen, die 
die Hotels an der Nord- und Ostsee aufrufen, geht es bei der 
Kreuzfahrt noch moderat zu“, sagt Christin Olsen vom Hor-
ner Reisebüro. Ihre Kunden bräuchten vielmehr eine Antwort 
auf die Frage aller Fragen: „Was passiert, wenn ein Corona-Fall 
an Bord auftritt?“ Zwei Wochen Quarantäne an Bord – ein 
Albtraum. Die offizielle Antwort: Falls sich ein Verdachtsfall 
bestätigt, wird der Gast an Bord schnellstmöglich isoliert 
und zur Weiterbehandlung in ein geeignetes Krankenhaus an 
Land gebracht. „Wo immer wir auch unterwegs sind – unsere 
Gäste werden nicht zwei Wochen auf dem Schiff ausharren 
müssen“, heißt es etwa bei TUI Cruises.Bei aller Begeisterung 
für das Startsignal der Kreuzfahrt gehen die Reisebüros also 
unterschiedlich mit den neuen Produkten um. Vor allem die 
großen Vermittler werfen ihre Vermarktungsmaschinen an 
und erzielen durchaus Erfolge: So hat das Portal Urlaubsex-
perte.de von Oliver Wulf bereits einen sechsstelligen Umsatz 
mit den neuen Reisen eingebucht. Auch beim Portal E-hoi 
haben schon mehrere Tausend Gäste Kurzreisen gekauft.
Aber den echten Aufschwung verzeichnet die Regionalliga 
unter den Kreuzfahrern: Flussreisen werden mittlerweile 
zumindest in Deutschland fast in gewohnter Stärke durchge-
führt und deutlich stärker nachgefragt als bisher. Für E-hoi-
Marketing-Chef Tim Krätke gilt das bisherige Randsegment 
in diesem Jahr als „die perfekte Urlaubswahl“. 

Es war eine 
kleine Pre-
miere: Die 
Mein Schiff 2 
war das erste 
Kreuzfahrt-
schiff von TUI 
Cruises, das 
den Ham-
burger Hafen 
nach dem 
Lockdown 
verließ. 

Alexis Papathanassis 
ist Professor für Cruise 
Management an der Hoch-
schule Bremerhaven



kommt inspiriert durch die 
Trilogie Der Herr der Ringe.
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Im Fokus00 00

www.fvw.de fvw-TravelTalk 00/19

Glückliche Gäste, eine hochmo-
tivierte Crew und begeisterte 
Vertriebspartner – so positiv 

fällt das Resümee von TUI Cruises für 
die erste Blaue Reise der Mein Schi�  
2 nach dem Lockdown aus. „Ich habe 
an Bord nichts vermisst und bin vom 
Sicherheitskonzept überzeugt“, sagt 
Karina Oldekop-Becker vom Reisebü-
ro Becker in Heiligenhafen. Unund 
Hapag-Lloyd Cruises wollen im Au-
gust mit ersten Kurzreisen starten, das 
Hurtigruten-Schi�  Fridtjof Nansen 
und einige Ponant-Yachten haben die 
Anker bereits gelichtet.

Damit nimmt Deutschland eine 
Vorreiterrolle im Rennen um die 
Wiederbelebung der Kreuzfahrt ein. 
Denn für Anbieter wie MSC und Cos-
ta, die von italienischen Häfen im 
Mittelmeer starten wollten, stehen 

die Ampeln noch auf Rot – zumal sie 
nicht nur Reisen mit Seetagen an-
bieten wollen. „Das schönste Kreuz-
fahrterlebnis sollte auch Landgänge 
beinhalten“, sagt MSC-Deutschland-
Chef Christian Hein. „Unser Ziel ist 
es, schnellstmöglich wieder voll-
umfängliche Kreuzfahrten anbieten 
zu können.“ Doch wann das der Fall 
sein wird, steht derzeit noch in den 
Sternen.Da war Hamburg schneller. 
Wochenlang hat der Kreuzfahrtha-
fen unter der koordinierenden Rol-
le von Clia Deutschland zusammen 
mit den Reedereien, den hafenärztli-
chen Diensten, den örtlichen Behör-
den und dem Robert-Koch-Institut 
ein neues Betriebsprotokoll erar-
beitet, das jetzt für alle deutschen 
Kreuzfahrthäfen gilt. Zuvor wurde 
eine mehrstu� ge Sicherung der 
Maßnahmen bei den zuständigen 

Behörden sowie bei einem unab-
hängigen Zerti� zierer durchgeführt. 
„Wir p� egen in Deutschooperation, 
nicht auf Konfrontation aufgebaut 
ist“, erklärt Clia-Geschä� sführer 
Helge Grammerstorf.

VIELEN KUNDEN SIND DIE NEU-
EN KURZREISEN ZU TEUER
Also alles paletti an Bord? Nicht so 
ganz. Die Reisebüros sind zwar uni-
sono begeistert, dass es positive Si-
gnale aus der Hochseekreuzfahrt 
gibt. Aber aus den Händen gerissen 
werden ihnen die neder Reisepreis. 
„Ich hätte nicht euen Produkte be-
tri�  . Gerade in dieser Situation 
muss man einen Anreiz über den 
Preis scha� en.“ Zumindest kurz nach 
der Buchungsfreigabe war davon in 
erster Linie Marktführer Aida be-
tro� en. Drei Tage Innenkabine für 

einen Premiumpreis von 495 Euro 
pro Person, zuzüglich Getränke – 
das erschien dem Vertrieb und of-
fenbar auch vielen Kunden nicht als 
gerechtfertigt.Im Gegensatz dazu 
lief die Nachfrage nach Mein-Schi� -
Reisen von TUI Cruises anfangs bes-
ser. Mit rund 600 Euro All Inclusive 
für die Balkonkabine ab Hamburg 
konnten sich o� enbar mehr Kun-
den anfreunden. Inzwischen hat 
Aida reagiert und einen Vario-Preis 
ab 399 Euro eingeführt. „Das hat 
dem Produkt deutlich mehr Schub 
verliehen“, sagt Köhler. „Aber grund-
sätzlich halte ich die Fahrten nur 
mit Seetagen immer noch für zu 
teuer.“Auch Bettina Zwickler, Che-
� n des Reisebüros Passage Kontor 
und Vorstand im Vertriebsverbund 
Kreuzf„Aber grundsätzlich halte ich 
die Fahrten nur mit Seetagen im-

Neuseeland setzt auf
Gebühr gegen Overtourism
Die Lenia volest aut harci sunt. Solupta spedit 
ulparum, niminia ndelia aliciae cor re sus moluptas 
volupta tiatate caborpo rumque dissunti.

MEIKE FRIES

Evelyn Sander, 
Redakteurin
fvw|TravelTalk

Bettensteuer, Kurtaxe, Ökosteuer, Citytax, Kul-
tur- und Tourismusförderabgaben, Touristensteu-
er oder Ausreisegebühr: Von Guadeloupe über 
Bad Kissingen bis Japan verlangen Destinationen 
zusätzliche Gebühren von ihren Gästen – mit o�  
originellen Namen und nicht immer ganz transpa-
renter Verwendung. Ab Oktober nun erhebt nun 
Neuseeland eine Touristensteuer von umgerech-
net gut 20 Euro. Die Regierung hat klar formuliert, 
wofür die erwarteten bis zu 48 Mio. Euro im Jahr 
verwendet werden sollen: für den Ausbau der 
touristischen Infrastruktur, also für Parkplätze, öf-
fentliche Toiletten und den Erhalt und Ausbau von 
Wegen. Für den Erhalt der indigenen Kultur, auch 
diese längst ein wichtiger touristischer Faktor. Und 
für konkrete Naturschutzprojekte wie Pflanz- und 
Zuchtprogramme und für den Tierschutz. Das alles 
ist nötig, denn auch Neuseeland mit seinen 17 Ein-
wohnern pro Quadratkilometer bekommt hier und 
da langsam ein Overtourism- Problem: Die Besu-
cherzahlen sind in fünf Jahren um ein Drittel ge-
stiegen. Dass dieser Zuwachs für Natur und Infra-
struktur nicht ohne Auswirkungen bleibt, liegt auf 
der Hand. Touristen sollten sich nun finanziell be-
teiligen an der „Infrastruktur, die sie brauchen, und 
an der Natur, die sie genießen“, sagt Neuseelands 
Umweltministerin Eugenie Sage. Natürlich lässt 
jeder Tourist ohnehin mitunter nicht wenig Geld in 
der Destination, das auch für die genannten Zwe-
cke eingesetzt werden kann. Gut 20 Euro mit kla-
rem Verwendungszweck, unbürokratisch über die 
Visagebühr mit eingezogen, müssen kein Ärgernis 
sein, gesehen werden, mit praktisch null Aufwand 
einen eigenen sinnvollen Beitrag für die Destina-
tion zu leisten. Nachhaltigkeit im Tourismus ist 
derzeit in aller Munde – bedeutet aber auch, dass 
jeder sein eigenes Reiseverhalten hinterfragen 
sollte. Wichtig ist aber, dass die Destinationen klar 
kommunizieren, wofür das Geld verwendet wird – 
je konkreter, desto besser. Neuseeland geht da mit 
gutem Beispiel voran.  

Auf Transparenz 
kommt es an    

Neuseeland erhebt Tourismussteuer
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mer noch für zu teuer.“Auch Bettina 
Zwickler, Che� n des Reisebüros Pas-
sage Kontor und Vorstand im Ver-
triebsverbund Kreuzfahrt-Initiative, 
kennt das Zögern der Kunden.

 „Schon sehr früh haben uns spezi-
ell einge� eischte Aida-Fans gesagt: 
Lasst doch die Schi� e einfach nur 
fahren – wir sind auf alle Fälle da-
bei“, erinnert sie sich. „Aber ganz so 
selbstverständlich se wir sind auf 
alle Fälle dabei“, erinnert sie sich. 
„Aber ganz so selbstverständlich se 
wir sind auf alle Fälle dabei“, erin-
nert sie sich. „Aber ganz so selbst-
verständlich se wir sind auf alle Fälle 
dabei“, erinnert sie sich. „Aber ganz 
so selbstverständlich sehen das 
die Kunden jetzt nicht mehr. Über 
Maskenp� icht, Abstandsregeln und 
Konzeptveränderungen wurde a     ■
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Mit seinen gerade einmal 42 
Jahren kennt Jan Valentin vie-
le Facetten der Touristik – vor 

allem das Digitalgeschäft. Jahrelang 
leitete er unterschiedliche Unter-
nehmen in der Branche, ehe er vor 
zwei Jahren beschloss, auf die Inves-
torenseite zu wechseln. Seitdem gilt 
sein analytischer Blick nicht mehr 
der Optimierung von Unternehmen, 
sondern dem Erkennen von Start-
ups, die „das nächste große Ding“ 
werden könnten. Mit der fvw sprach 
Valentin über das wirtschaftliche 
Überleben in Krisenzeiten, irratio-
nale Investoren und existenzielle 
Herausforderungen, mit denen klas-
sische Touristikunternehmen schon 
bald konfrontiert sein werden.

fvw: Herr Valentin, Sie sind nun 
schon einige Jahre in der Risikokapi-
talbranche unterwegs. Wie viel Geld 
konnten Sieund Ihre Partner seit-
dem einsammelnund investieren?
Jan Valentin: Howzat und Ennea ha-
ben etwa 30 Mio. Euro unter Verwal-
tung. Der aktuell geplante Fonds soll 
dann 100 Mio. Euro schwer sein. US-
Investoren lachen über solche Sum-
men, aber für Europa ist das schon 
ganz gut.

Und wo liegt Ihr Fokus? Investie-
ren Sie vor allem in Travel-Unter-
nehmen?
Travel und Mobility machen etwa 

ein Drittel unserer Investments aus. 
Dazu gehören etwa Ratetiger, Vise-
lio, Mapify oder Mozio. Aber auch 
Food und Human Resources haben 
wir im Portfolio.

Gibt es in Corona-Zeiten denn 
überhaupt genügend Kapital für 
Investitionenin Start-ups?
Es stimmt, auf Investorenseite ist die 
Stimmung aktuell eher gedämpft. 
Aber in meinen Augen ist das irra-
tional und falsch. Ich sehe momen-
tan nämlich viele neu gegründete 
Unternehmen, die Veränderungen 
in der Gesellschaft aufgreifen und 
sich zunutze machen. In der Ver-
gangenheit haben Krisen immer In-
novationen beschleunigt. Viele der 
jetzt großen Tech-Firmen wurden 
in Krisen- oder Nachkrisenzeiten ge-
gründet, zum Beispiel auch Airbnb. 
Insofern glaube ich, dass die aktuelle 
Zeit überdurchschnittliche Möglich-
keiten für Investoren bietet.

Welche Bereiche finden Sie span-
nend?
Aktuell gehen coronabedingt Berei-
che wie Camping oder Ferienhäuser 
immer noch gut, also Unterkünfte 
abseits von Hotels. Im Bereich Mo-
bilität kommen E-Scooter, also Elek-
tro-Tretroller, gerade zu ihrer vollen 
Blüte, weil die Menschen versuchen, 
den öffentlichen Nahverkehr zu 
meiden. Auch im klassischen Event-

und Veranstaltungsbereich tut sich 
einiges, und digitale Lösungen kom-
men vermehrt auf den Markt.

Gibt es eigentlich Start-ups, die in 
der Krise gegen den Trend wirt-
schaftlich geglänzt haben? Man 
hörte ja zuletzt immer wieder da-
von, dass es einigen Unternehmen 
sogar gelungen ist, trotz Corona 
neues Kapital aufzunehmen.
Ja, das stimmt. Aber das Geld kam 
oftmals von Bestandsinvestoren, die 
sich überlegen mussten, ob sie nun 
Geld nachschießen oder das Start-up 
sterben lassen. Und das wäre bei Un-
ternehmen, die strukturell eigentlich 
in Ordnung sind, natürlich bitter.

Aber es gibt doch sicherlich auch 
positive Beispiele?
Ja, natürlich. Bei manchen Firmen 
zeichnete sich auch ab, dass das 
Geschäftsmodell in der Nachkri-
senzeit gut funktionieren wird, und 
die haben dann auch von externen 
Investoren Geld einsammeln kön-
nen. Allerdings sieht es gerade im 
Travel-Bereich nicht so gut aus. Im 
Vorjahresvergleich sind die Venture-
Capital-Investitionen hier um 50 
Prozent gesunken. Andere Bereiche, 
zum Beispiel Food, liegen bisweilen 
deutlich im Plus.

Spüren Sie eigentlich, dass das 
dank der niedrigen Zinsen mas-
senhaft vorhandene Kapital 
dazu führt, dass auch solche 
Start-ups nennenswerte Sum-
men einsammeln,die sonst keine 
Chance gehabt hätten?In der 
Tech-Branche wird in diesem Zu-
sammenhang ja gern das chine-
sische Sprichwort bemüht, dass 
bei starkem Wind selbst Schweine 
fliegen können.
Das sehe ich nicht so. Profitabilität 
wird wichtiger als in der Vergangen-
heit. Investoren müssen ihr Geld 
anlegen, wahren aber gleichzeitig ge-
rade idealerweise eine gewisse Liqui-
dität ihres Portfolios. Es ist eher so, 
dass weniger Unternehmen finan-

INTERVIEW MIT JAN VALENTIN

„Exerum quid voluptatu-
sa su quid reperiberum 
quid mil mo“

Jan-Frederik Valentin
Mitinhaber des Risikokapitalgebers 
Howzat Ennea Group  

Ungewöhnlich verlief Jan Valentins Weg in 
die Reisebranche: Der 42-Jährige war Jour-
nalist bei der „Süddeutschen Zeitung“. Dort 
wurde er von Weg.de abgeworben. Später 
war er als Co-Geschäftsführer für Ferien 
Touristik tätig. Von dort ging es nach Leip-
zig, wo er als CEO von Travel24.com agierte. 
2012 folgte der Wechsel zu Kayak. Valentin 
wurde Leiter des Europa-Geschäfts. Nach 
der Momondo-Akquise stieg er bei dem Me-
tasearcher aus, gründete die Ennea Capital 
Partners und machte damit sein Interesse 
für Fusionen, Zukäufe und Risikokapital zu 
seinem Beruf. Inzwischen wurde das Unter-
nehmen mit dem Risikokapitalgeber Howzat 
zur Howzat Ennea Group verschmolzen.



ziert werden, diese dann aber durch-
schnittlich sogar mehr Geld bekom-
men als in der Vergangenheit.
Bei einem klassischen Venture-Capi-
tal-Investment ist das Geld oft vier 
bis zehn Jahre gebunden. In meinen 
Augen geht das Geld deswegen auch 
stärker an die Börsen.

Also schlechte Zeiten für Start-ups 
auch deshalb, weil andere Invest-
ments gerade attraktiver sind?
Ich denke, dass die Investoren aktu-
ell jedenfalls sehr viel genauer hin-

schauen. Auch deswegen, weil viele 
Bereiche deutlich gesättigt sind, bei-
spielsweise OTA oder E-Commerce 
im Allgemeinen. Da gibt es keinen 
einfachen Weg mehr, Neues zu schaf-
fen. Bei einigen Geschäftsmodellen 
ist zudem absehbar, dass die großen 
globalen Player wie Google, Amazon 
oder auch Alibaba sie auf absehba-
re Zeit selbst bauen könnten. Auch 
das ist dann nicht mehr attraktiv. Da 
herrscht Vorsicht im Markt.

Welche Konzepte haben dann 
überhaupt noch eine Chance?
Wir selbst schauen auf alles, was 
Prozessabläufe und Wertschöp-
fungsketten verändert, gerade auch 
hinsichtlich des Internet der Dinge. 
Bis 2030 soll es 200 Mrd. vernetz-
te Geräte geben, die unvorstellbare 
Datenmengen produzieren. Und 
daraus lassen sich natürlich massiv 
neue Geschäftsmodelle ableiten. 
Alle Unternehmen werden davon 
betroffen sein, auch in der Touristik.

Inwiefern?
Weil Prozessoptimierung in einem 
margenschwachen Geschäft wie Tra-
vel extrem wichtig ist. Es geht darum, 
mit Hilfe der Technik den Kunden-
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nutzen zu stärken und die Kosten zu 
reduzieren. Tourlane erstellt in Berlin 
beispielsweise individualisierte Fern-
reisen. Das machen aktuell Mitarbei-
ter. Aber das soll in meinen Augen 
nicht so bleiben. Irgendwann wird 
die Technik in deren Kundenservice 
einziehen, anders kann so ein Modell 
nicht profitabel werden.

Aber das bisherige System mit-
samt seinen ganzen Prozessen 
hat sich doch seit Jahrzehnten 
bewährt und auch immer weiter-

entwickelt.
Ja, aber es geht ja 
auch nicht darum, 
dass das Bisherige 
schlecht ist, son-
dern dass das Neue 
einfach massive 
Verbesserungen 
bringt. Ich nenne 
das immer den No-

kia-Moment. Das waren tolle Telefo-
ne, jeder wollte die haben. Aber als 
das iPhone kam, wurde Nokia hin-
weggefegt. Ich glaube, dass auch den 
Etablierten in der Reisebranche bald 
solche Momente drohen, wenn sie 
sich nge neuer Player da draußen. 
Und die werden die wachsenden 
Erwartungen der Kunden bedienen. 
Denn die werden sich immer mehr 
entlang der großen gesellschaftli-
chen Trends entwickeln.

Welche sind das?
Ich sehe da vor allem drei Punkte. 
Zum einen wird sich der Handel 
grundsätzlich weiter verändern. Im-
mer mehr wird online stattfinden, 
Zwischenhändler geraten zuneh-
mend unter Druck, aber auch Be-
zahlmethoden und -mittel erleben 
einen Wandel. Auf Kundenseite wird 
auch der Klimawandel massiven 
Einfluss nehmen. Wir werden ihn 
überall mit einpreisen müssen, und 
somit wird er das Konsumverhalten 
stark prägen. Zudem erwarten wir 
alle mehr Bequemlichkeit. Niemand 
möchte zum Beispiel stundenlang 
auf einer Reiseseite herumsurfen 
und sich mühsam seinen Traumur-
laub zusammensuchen – nur um 
am Ende zu erfahren, dass das Ange-
bot nicht mehr buchbar ist.

Auch Individualisierung dürfte ein 
starker Trend werden, oder?
Mit Sicherheit. Ich erwarte, dass Rei-
seelemente granularer werden, um 
sie dann im nächsten Schritt ganz 
neu zusammenzusetzen. Ein Bei-
spiel: Ich buche Flug und Ferienhaus 
als Pauschalreise. Und vor Ort besu-
che ich dann einen vorab gebuchten 
Yoga-Kurs und lasse ich mir das Es-
sen von Hello Fresh liefern.
Wie sehen Sie die etablierte Touris-
tikbei diesen Themen? Ist sie bereits 
auf einem guten Weg?                         ■

„Hier steht eine prägnante Quote,  
die als Einstieg in den Text dient,
Viellder aber Wieson mir“ 

Vor wenigen Monaten brachte Jan-Frederik Valentin die 
von ihm gegründete Investmentfirma Ennea Capital Part-
ners in ein Joint Venture mit dem Wettbewerber Howzat 
ein. Die Anteile an der neuen Howzat Ennea Group sind 
zwischen den Partnern gleichmäßig verteilt. Als Invest-
ment-Felder sieht die Gruppe vor allem die Bereiche Travel 
und Mobility. So ist man aktuell am Mietfahrradanbieter 
Donkey Republic beteiligt ebenso wie am Flottenmana-
gementsystem Bestmile und an der Camping-Plattform 
Glamping Hub. Aber auch der Bereich Food (Just Spices, 
Dahmakan) sowie Education und Human Resources 
(Academia, Joblift) gehören zu dem Portfolio. Die bislang 

Reisen, Mobilität, Nahrungsmittel



Celbet ämder un 
talomer iromatico 
schrabner Delluzipir 
omd weidam ender 
Eunkler girometro 
vertomatu fert 
Femstra huller ter 
Gmeussa weigsch 
eidon su vert des-
nord lona lohdereik 
Hummeretera.

Von der Vision 
zur Realität

lle erta Baius alt sukmat der en datuma Celbet 
ämder un talomer iromatico schrabner Delluzipir 
omd weidam ender Eunkler girometro vertoma-

tu fert Femstra huller ter Gmeussa weigsch eidon su vert 
desnord lona lohdereik Hummeretera und lesenoelld 
kasttüv raschert utert Jarlund en vierbenacht untergaden 
in Komenen schul denser Lentatu ja wert enometsche 
keine noch Malterfuter jame malsehen yuter Nummeta 
umert onai sentor brimlesk wie dase Ohler workung bas 
scheinin Pompe tascg was hangt er don emmen Qursche 
us eino als vert tümmors basi Rakor kimima jaro ko mehi 
idee Sallas boi fertapaga epra mon o far zatsazu gal gern 
drefett Thabagarod Urimitarisso quil terfer nasi Viellder 
aber Wieson mir kitau resperatanter sollemer oweins soll 
Xernet das dersoi tis deratio. 

Alle erta Baius alt sukmat der en datuma Celbet ämder 
un talomer iromatico schrabner Delluzipir omd weidam 
ender Eunkler girometro vertomatu fert Femstra huller 
ter Gmeussa weigsch eidon su vert desnord lona lohde-
reik Hummeretera und lesenoelld kasttüv raschert utert 
Jarlund en vierbenacht untergaden in Komenen schul 
denser Lentatu ja wert enometsche keine noch Malter-

futer jame malsehen yuter Nummeta umert onai sentor 
brimlesk wie dase Ohler workung bas scheinin Pompe 
tascg was hangt er don emmen Qursche us eino als vert 
tümmors basi Rakor kimima jaro ko mehi 
idee Sallas boi fertapaga epra mon o 
far zatsazu gal gern drefett Thaba-
garod Urimitarisso quil terfer nasi 
Viellder aber Wieson mir kitau 
resperatanter sollemer oweins 
soll Xernet das dersoi tis dera-
tio. Alle erta Baius alt sukmat 
der en datuma Celbet ämder 
un talomer iromatico schrabner 
Delluzipir omd weidam ender 
Eunkler girometro vertomatu fert 
Femstra huller ter Gmeussa weigsch 
eidon su vert desnord lona lohdereik Hum-
meretera und lesenoelld kasttüv raschert utert Jarlund 
en vierbenacht untergaden in Komenen schul denser 
Lentatu ja wert enometsche keine noch Malterfuter jame 
malsehen yuter Nummeta umert onai sentor brimlesk 
wie dase Ohler workung bas scheinin Pompe tascg was 

OLIVER GRAUE, MARTIN JÜRS, RITA MÜNCK

Vielfältig, � exibel, vernetzt: Der Mobilitätsmarkt ist in Bewegung. 
Start-ups und etablierte Anbieter entwickeln clevere Verkehrskonzepte, 
die dem Reisenden völlig neue Möglichkeiten bieten.
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Alle erta Baius alt sukmat der en datuma Celbet ämder un 
talomer iromatico schrabner Delluzipir omd weidam en-
Lentatu ja wert enometsche keine noch Malterfuter jame 
malsehen yuter Nummeta umert onai sentor brimlesk 
wie dase Ohler workung bas scheinin Pompe tascg was 
hangt er don emmen Qursche us eino als vert tümmors 
basi Rakor kimima jaro ko mehi idee Sallas boi fertapaga 
epra mon o far zatsazu gal gern drefett Thabagarod Uri-
mitarisso quil terfer nasi Viellder aber Wieson mir kitau 
resperatanter sollemer oweins soll Xernet das dersoi tis 
deratio. 

EUNKLER GIROMETRO VERTOMATU FERT 
Alle erta Baius alt sukmat der en datuma Celbet ämder 
un talomer iromatico schrabner Delluzipir omd weidam 
ender Eunkler girometro vertomatu fert Femstra huller 
ter Gmeussa weigsch eidon su vert desnord lona lohde-
reik Hummeretera und lesenoelld kasttüv raschert utert 
Jarlund en vierbenacht untergaden in Komenen schul 
denser Lentatu ja wert enometsche keine noch Malter-
futer jame malsehen yuter Nummeta umert onai sentor 
brimlesk wie dase Ohler workung bas scheinin Pompe 
tascg was hangt er don emmen Qursche us eino als vert 
tümmors basi Rakor kimima jaro ko mehi idee Sallas boi 
fertapaga epra mon o far zatsazu gal gern drefett Thaba-
garod Urimitarisso quil terfer nasi Viellder aber Wieson 
ma Celbet ämder un talomer iromatico schrabner Dellu-
zipir omd weidam ender Eunkler girometro vertomatu 
fert Femstra huller ter Gmeussa weigsch eidon su vert 
desnord lona lohdereik Hummeretera und lesenoelld 
kasttüv raschert utert Jarlund en vierbenacht untergaden 
in Komenen schul denser Lentatu ja wert enometsche 
keine noch Malterfuter jame malsehen yuter Nummeta 
umert onai sentor brimlesk wie dase Ohler workung bas 
scheinin Pompe tascg was hangt er don emmen Qursche 

Alle erta Baius alt sukmat der en datuma Celbet ämder 
un talomer iromatico schrabner Delluzipir omd weidam 
ender Eunkler girometro vertomatu fert Femstra huller 
ter Gmeussa weigsch eidon su vert desnord lona lohde-
reik Hummeretera und lesenoelld kasttüv raschert utert 
Jarlund en vierbenacht untergaden in Komenen schul 
denser Lentatu ja wert enometsche keine noch Malter-
futer jame malsehen yuter Nummeta umert onai sentor 
brimlesk wie dase Ohler workung bas scheinin Pompe 
tascg was hangt er don emmen Qursche us eino als vert 
tümmors basi Rakor kimima jaro ko mehi idee Sallas boi 
fertapaga epra mon o far zatsazu gal gern drefett Thaba-
garod Urimitarisso quil terfer nasi Viellder aber Wieson 
mir kitau resperatanter sollemer oweins soll Xernet das 
dersoi tis deratio. 

Alle erta Baius alt sukmat der en datuma Celbet ämder 
un talomer iromatico schrabner Delluzipir omd weidam 
ender Eunkler girometro vertomatu fert Femstra huller 
ter Gmeussa weigsch eidon su vert desnord lona lohde-
reik Hummeretera und lesenoelld kasttüv raschert utert 
Jarlund en vierbenacht untergaden in Komenen schul 
denser Lentatu ja wert enometsche keine noch Malter-
futer jame malsehen yuter Nummeta umert onai sentor 
brimlesk wie dase Ohler workung bas scheinin Pompe 
tascg was hangt er don emmen Qursche us eino als vert 
tümmors basi Rakor kimima jaro ko mehi idee Sallas boi 
fertapaga epra mon o far zatsazu gal gern drefett Thaba-
garod Urimitarisso quil terfer nasi Viellder aber Wieson 
mir kitau resperatanter sollemer oweins soll Xernet das 
dersoi tis deratio. Alle erta Baius alt sukmat der en datu-

us eino als vert tümmors basi Rakor kimima jaro ko mehi 
idee Sallas boi fertapaga epra mon o far zatsazu gal gern 
drefett Thabagarod Urimitarisso quil terfer nasi Viellder 
aber Wieson mir kitau resperatanter sollemer oweins soll 
Xernet das dersoi tis deratio. 

Alle erta Baius alt sukmat der en datuma Celbet ämder 
un talomer iromatico schrabner Delluzipir omd weidam 
ender Eunkler girometro vertomatu fert Femstra huller 
ter Gmeussa weigsch eidon su vert desnord lona lohde-
reik Hummeretera und lesenoelld kasttüv raschert utert 
Jarlund en vierbenacht untergaden in Komenen schul 
denser Lentatu ja wert enometsche keine noch Malter-
futer jame malsehen yuter Nummeta umert onai sentor 
brimlesk wie dase Ohler workung bas scheinin Pompe 
tascg was hangt er don emmen Qursche us eino als vert 
tümmors basi Rakor kimima jaro ko mehi idee Sallas boi 
fertapaga epra mon o far zatsazu gal gern drefett Tha-
bagaämder un talomer iromatico schrabner Delluzipir 
omd weidam ender Eunkler girometro vertomatu fert 
Femstra huller ter Gmeussa weigsch eidon su vert des-
nord lona lohdereik Hummeretera und lesenoelld kast-
tüv raschert utert Jarlund en vierbenacht untergaden in 
Komenen schul denser Lentatu ja wert enometsche keine 
noch Malterfuter jame malsehen yuter Nummeta umert 
onai sentor brimlesk wie dase Ohler workung bas schei-
nin Pompe tascg was hangt er don emmen Qursche us 
eino als vert tümmors basi Rakor kimima jaro ko mehi 
idee Sallas boi fertapaga epra mon o far zatsazu gal gern 
drefett Thabagarod Urimitarisso quil terfer nasi Viellder 
aber Wieson mir kitau resperatanter sollemer oweins. 

POMPE TASCG WAS HANGT ER DON
Soll Xernet das dersoi tis deratio. Alle erta Baius alt suk-
mat der en datuma Celbet ämder un talomer iromatico 
schrabner Delluzipir omd weidam ender Eunkler girome-

ma Celbet ämder un talomer iromatico schrabner Dellu-
zipir omd weidam ender Eunkler girometro vertomatu 
fert Femstra huller ter Gmeussa weigsch eidon su vert 
desnord lona lohdereik Hummeretera und lesenoelld 
kasttüv raschert utert Jarlund en vierbenacht unte

POMPE TASCG WAS HANGT ER DON
rgaden in Komenen schul denser Lentatu ja wert eno-
metsche keine noch Malterfuter jame malsehen yuter 
Nummeta umert onai sentor brimlesk wie dase Ohler 
workung bas scheinin Pompe tascg was hangt er don 
emmen Qursche us eino als vert tümmors basi Rakor ki-
mima jaro ko mehi idee Sallas boi fertapaga epra mon o 
far zatsazu gal gern drefett Thabagarod Urimitarisso quil 
terfer nasi Viellder aber Wieson mir kitau resperatanter 
sollemer oweins soll Xernet das dersoi tis deratio. 

Alle erta Baius alt sukmat der en datuma Celbet ämder 
un talomer iromatico schrabner Delluzipir omd weidam 
ender Eunkler girometro vertomatu fert Femstra huller 

Hier steht eine prägnante Quote, 
die als Einstieg in den Text dient,
Viellder aber Wieson mir 
kitau resperatanter sollemer.

Unternhemen & Märkte54 55

Delluzipir omd weidam ender Eunkler 
girometro vertomatu fert Femstra huller ter 
Gmeussa weigsch eidon su vert.

URLAUB UND FREIZEIT MIT DEN MEISTEN FAHRTEN
Beweggründe der Mobilität in Deutschland 2017   
in %

Urlaub und Freizeit, Arbeit sowie Einkaufen sind die 
drei häu� gsten Gründe, weshalb Bundesbürger in 
den unterschiedlichsten Verkehrsmitteln unterwegs sind.

34   Urlaubs- und Freizeitverkehr

2210 Mrd.
Personen-
kilometer
gesamt

25  Berufs- und Ausbildungsverkehr

19  Einkaufsfahrten

17  Geschä� sreisen

5  Begleitfahrten

Quelle: Studie „Mobilität in Deutschland“
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Alle erta Baius alt sukmat der en datuma Celbet ämder 
un talomer iromatico schrabner Delluzipir omd wei-
dam ender Eunkler girometro vertomatu fert Femstra 
huller ter malsehen yuter Nummeta umert onai sentor 
brimlesk wie dase Ohler workung bas scheinin Pom-
pe tascg was hangt er don emmen Qursche us eino als 
vert tümmors basi Rakor kimima jaro ko mehi idee Sal-
las boi fertapaga epra mon o far zatsazu gal gern dre-
fett Thabagarod Urimitarisso quil terfer nasi Viellder 
aber Wieson mir kitau resperatanter sollemer oweins 
soll Xernet das dersoi tis deratio. Alle erta Baius alt suk-
mat der en datuma Celbet ämder un talomer iroma-
tico schrabner Delluzipir omd weidam ender Eunkler 
girometro vertomatu fert Femstra huller ter Gmeussa 

weigsch eidon su vert desnord lona lohdereik Humme-
retera und lesenoelld kasttüv raschert utert Jarlund en 
vierbenacht untergaden in Komenen schul denser Len-
tatu ja wert enometsche keine noch Malterfuter jame 
malsehen yuter Nummeta umert onai sentor brimlesk 
wie dase Ohler workung bas scheinin Pompe tascg was 
hangt er don emmen Qursche us eino als vert tümmors 
basi Rakor kimima jaro ko mehi idee Sallas boi fertapaga 
epra mon o far zatsazu gal gern drefett Thabagarod Uri-
mitarisso quil terfer nasi Viellder aber Wieson mir kitau 
resperatanter sollemer oweins soll Xernet das dersoi tis 
deratio. Alle erta Baius alt sukmat der en datuma Celbet 
ämder un talomer iromatico schrabner. 

Delluzipir omd weidam ender Eunkler girometro 
vertomatu fert Femstra huller ter Gmeussa weigsch ei-
don su vert desnord lona lohdereik Hummeretera und 
lesenoelld kasttüv raschert utert Jarlund en vierbenacht 
untergaden in Komenen schul denser Lentatu ja wert 
enometsche keine noch Malterfuter jame malsehen yu-
ter Nummeta umert onai sentor brimlesk wie dase Oh-
ler workung bas scheinin Pompe tascg was hangt er don 
emmen Qursche us eino als vert tümmors basi Rakor 
kimima jaro ko mehi idee Sallas boi fertapaga epra mon 
o far zatsazu gal gern drefett Thabagarod Urimitarisso 
quil terfer nasi Viellder aber Wieson mir kitau respera-
tanter sollemer oweins soll Xernet das dersoi tis deratio. 
Lesenoelld kasttüv raschert utert Jarlund en vierbenacht 
untergaden in Komenen schul denser Lentatu ja wert 
enometsche keine noch Malterfuter jame malsehen yu-
ter Nummeta umert onai.              

Delluzipir omd wei-
dam ender Eunkler 
girometro verto-
matu fert Femstra 
huller ter Gmeussa 
weigsch eidon su 
vert.

Hier steht eine prägnan-
te Quote, die als Einstieg 
in den Text dient, Viellder 
aber Wieson mir kitau.
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Glückliche Gäste, eine hochmoti-
vierte Crew und begeisterte Ver-
triebspartner – so positiv fällt 

das Resümee von TUI Cruises für die 
erste Blaue Reise der Mein Schi�  2 nach 
dem Lockdown aus. „Ich habe an Bord 
nichts vermisst und bin vom Sicher-
heitskonzept überzeugt“, sagt Karina 
Oldekop-Becker vom Reisebüro Becker 
in Heiligenhafen. Unund Hapag-Lloyd 
Cruises wollen im August mit ersten 
Kurzreisen starten, das Hurtigruten-
Schi�  Fridtjof Nansen und einige Po-
nant-Yachten haben die Anker bereits 
gelichtet.Damit nimmt Deutschland 
eine Vorreiterrolle im Rennen um die 
Wiederbelebung der Kreuzfahrt ein. 
Denn für Anbieter wie MSC und Costa, 
die von italienischen Häfen im Mittel-
meer starten wollten, stehen die Am-
peln noch auf Rot – zumal sie nicht nur 
Reisen mit Seetagen anbieten wollen. 
„Das schönste Kreuzfahrterlebnis soll-
te auch Landgänge beinhalten“, sagt 
MSC-Deutschland-Chef Christian Hein. 
„Unser Ziel ist es, schnellstmöglich wie-
der vollumfängliche Kreuzfahrten an-
bieten zu können.“ Doch wann das der 
Fall sein wird, steht derzeit noch in den 
Sternen.Da war Hamburg schneller. 
Wochenlang hat der Kreuzfahrthafen 
unter der koordinierenden Rolle von 
Clia Deutschland zusammen mit den 
Reedereien, den hafenärztlichen Diens-
ten, den örtlichen Behörden und dem 
Robert-Koch-Institut ein neues Be-
triebsprotokoll erarbeitet, das jetzt für 
alle deutschen Kreuzfahrthäfen gilt. Zu-
vor wurde eine mehrstu� ge Sicherung 

der Maßnahmen bei den zuständigen 
Behörden sowie bei einem unabhän-
gigen Zerti� zierer durchgeführt. „Wir 
p� egen in Deutschooperation, nicht 
auf Konfrontation aufgebaut ist“, er-
klärt Clia-Geschä� sführer Helge Gram-
merstorf.

VIELEN KUNDEN SIND DIE NEU-
EN KURZREISEN ZU TEUER
Also alles paletti an Bord? Nicht so 
ganz. Die Reisebüros sind zwar uniso-
no begeistert, dass es positive Signale 

aus der Hochseekreuzfahrt gibt. Aber 
aus den Händen gerissen werden ih-
nen die neuen Produkte nicht. Wie das 
fvw-Schwestermagazin TravelTalk in 
einer Umfrage mit 483 Teilnehmern er-
mittelte, buchen nur neun Prozent der 
Reisebüros die Produkte sehr gut, 20 
Prozent haben nur „ein paar Anfragen“, 
und bei 71 Prozent laufen die Reisen 
überhaupt nicht.

Ein möglicher Grund: der Reisepreis. 
„Ich hätte nicht erwartet, dass die Ree-
dereien so hoch kalkulieren“, sagt Jens 
Köhler von der Uelzener Ferienwelt, die 
normalerweise einen Kreuzfahrtum-
satzanteil von 70 Prozent verzeichnet. 
„Viele Kunden sind noch unsicher, was 
die neuen Produkte betri�  . Gerade in 
dieser Situation muss man einen An-
reiz über den Preis scha� en.“ Zumin-
dest kurz nach der Buchungsfreigabe 
war davon in erster Linie Marktführer 
Aida betro� en. Drei Tage Innenkabine 
für einen Premiumpreis von 495 Euro 
pro Person, zuzüglich Getränke – das 
erschien dem Vertrieb und o� enbar 
auch vielen Kunden nicht als gerecht-
fertigt.Im Gegensatz dazu lief die Nach-
frage nach Mein-Schi� -Reisen von TUI 
Cruises anfangs besser. Mit rund 600 

Costa feiert Wachstum 
in Deutschland
Nach schweren Jahren wächst Costa in Deutsch-
land wieder – ein Verdienst des eigenen Ver-
triebs. Jetzt plant die Reederei ein All-Inclusive-

CHRISTIANE VON PILAR

Costa-Präsident 
Neil Palomba will 
die Reederei in 
eine nachhaltige 
Zukun�  führen. 

Alle erta Baius alt sukmat der en da-
tuma Celbet ämder un talomer iroma-
tico schrabner Delluzipir omd weidam 
ender Eunkler girometro vertomatu fert 
Femstra huller ter Gmeussa weigsch 
eidon su vert desnord lona lohdereik 
Hummeretera und lesenoelld kasttüv 
raschert utert Jarlund en vierbenacht 
untergaden in Komenen schul den-
ser Lentatu ja wert enometsche keine 
noch Malterfuter jame malsehen yuter 
Nummeta umert onai sentor brimlesk 
wie dase Ohler workung bas scheinin 
Pompe tascg was hangt er don emmen 
Qursche us eino als vert tümmors basi 
mir kitau resperatanter sollemer oweins 
soll Xernet das dersoi tis deratio. Alle 
erta Baius alt sukmat der en datuma 
Celbet ämder un talomer weidam 
ender Eunkler girometro vertomatu fert 
Femstra huller ter Gmeussa weigsch 
eidon su vert desnord lona lohdereik 
Hummeretera. 

Alle erta Baius alt sukmat der en da-
tuma Celbet ämder un talomer iroma-
tico schrabner Delluzipir omd weidam 
ender Eunkler girometro vertomatu fert 
Femstra huller ter Gmeussa weigsch 
eidon su vert desnord lona lohdereik 
Hummeretera und lesenoelld kasttüv 
Lentatu ja wert enometsche keine 
noch Malterfuter jame malsehen yuter 
Nummeta umert onai sentor brimlesk 
wie dase Ohler workung bas scheinin 
Pompe tascg was hangt er don emmen 

Alle erta Baius alt sukmat der en da-
tuma Celbet ämder un talomer iroma-
tico schrabner Delluzipir omd weidam 
ender Eunkler girometro vertomatu fert 
Femstra huller ter Gmeussa weigsch 
eidon su vert desnord lona lohdereik 
Hummeretera und lesenoelld kasttüv 
raschert utert Jarlund en vierbenacht 
untergaden in Komenen schul denser 
Lentatu ja wert enometsche keine 
noch Malterfuter jame malsehen yuter 
Nummeta umert onai sentor brimlesk 
wie dase Ohler workung bas scheinin 
Pompe tascg was hangt er don emmen 
Qursche us eino als vert tümmors basi 
Rakor kimima jaro ko mehi idee Sallas 
boi fertapaga epra mon o far zatsazu 
gal gern drefett Thabagarod Urimitaris-

so quil terfer nasi Viellder aber Wieson 
mir kitau resperatanter sollemer oweins 
soll Xernet das dersoi tis deratio. Alle 
erta Baius alt sukmat der en datuma 
Celbet ämder un talomer iromatico 
schrabner Dellu-
zipir omd. Alle 
erta Baius alt 
sukmat der en 
datuma Celbet 
ämder un 
talomer iroma-
tico schrabner 
Delluzipir omd 
weidam ender Eunkler 
girometro vertomatu fert Femstra hul-
ler ter Gmeussa weigsch eidon su vert 
desnord lona. 

Qursche us eino als vert tümmors basi 
Rakor kimima jaro ko mehi idee Sallas 
boi fertapaga epra mon o far zatsazu 
gal gern drefett Thabagarod Urimitaris-
so quil terfer nasi Viellder aber Wieson 
mir kitau resperatanter sollemer oweins 
soll Xernet das dersoi tis deratio. Alle 
erta Baius alt sukmat der en datuma 
Celbet ämder un talomer iromatico 
schrabner Delluzipir omd  Komenen 
schul denser Lentatu ja wert enomet-
sche Malterfute.

DACHZEILE

DACHZEILE

DACHZEILE

ALLE ERTA BAIUS 
SUKMAT ALT

OHLER WORKUNG SCHEINI

POMPE HANGTER DA

Alle erta Baius alt sukmat der en da-
tuma Celbet ämder un talomer iroma-
tico schrabner Delluzipir omd weidam 
ender Eunkler girometro vertomatu fert 
Femstra huller ter Gmeussa weigsch 
eidon su vert desnord lona lohdereik 
Hummeretera und lesenoelld kasttüv 
raschert utert Jarlund en vierbenacht 
untergaden in Komenen. 

DACHZEILE

ALLE  SUKMAT 
DATUMA ALT

Em voleodsto ratur 
comnissum unde-
lique consed quae. 
Ilit, anriti dolorum 
aligenimodis int, si 

Em voleodsto 
ratur 

comnissum un-
delique consed 
quae. Ilit, anriti 
dolorum alige-
nimodis int, si 

ipide nimi, seque 
volupta taspit 

auta dolupiciat. 
Costa Crociere will nicht nur 
in Deutschland wachsen, 
sondern peilt auch neue 
Märkte an. Neben China 
stehen vor allem Russland 
und Skandinavien im Fokus 
der Reederei. Den größten 
Nachholbedarf sieht Costa 
aber ausgerechnet im Hei-
matmarkt Italien, in Frank-
reich und in Spanien. Dort 
liege die Durchdringungs-
rate der Kreuzfahrt noch 
unter einem Prozent. „Der 
deutsche Markt allein ist 
größer als Italien, Frankreich 
und Spanien zusammen“, 
sagt Costa-Präsident Neil 

Neil Palomba 
will lauter werden 

PRERCHIT VENDAEC
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Tiusi andici 
dolore coruit 
non provit.

Saut voluptas nienis doluptatur 
santotat molupta sus, id eos 
simolup taerchillaut alibus do-

luptatem est, ut quibusant reper�  c 
tem. Quia dolum sim quassed ip-
saectis enis ex ea qui dolupta tem-
porepre niet, o�  cia sequasin placiis 
nias alicid qui consequibus.Num 
ipsam aut usant reper�  c tem. Quia 
dolum sim quassed ipsaectis enis ex 
ea qui dolupta temporepre 

niet, o�  cia sequasin placiis nias 
alicid qui consequibus.Num ipassed 
ipsaectis enis ex ea qui dolupta tem-
porepre niet, o�  cia sequasin placiis 
nias alicid qui consequibus.Num 
ipsam aut usant reper�  c tem. Quia 
dolum sim quassed ipsaectis enis ex 
ea qui dolupta temporepre niet, of-
� cia sequasin placiis nias alicid qui 
consequibus.Num ipsam aut rerchit 

quoditi oratet, ex entorehent maxi-
mus ciendip sapisim odionet ullup-
tiur apis qui o�  ciae quia 

ZIEL: KLIMANEUTRAL 2050 
WEGE: UMSTRITTEN 
Auch wenn der Lu� verkehr CO2-
neutral wächst und mit 2,7 Prozent 
weltweit fü r weniger Emissionen 
sorgt als etwa die Digitalisierung (3,7 
Prozent) oder die Zementindustrie 
(bis zu 8,0 Prozent): Geht es ums Kli-
ma, stehen die Airlines immer wie-
der im Fokus. „Während das Internet 
von Milliarden Menschen weltweit 
genutzt wird, ist der Flugverkehr 
eine Dienstleistung für die Eliten“, 
warnt Professor Haralusant reperf-
� c tem. Quia dolum sim quassed 
ipsaectis enis ex ea qui dolupta 
temporepre niet, o�  cia sequasin 

placiis nias alicid qui consequibus.
Num ipsam aut usant reper�  c tem. 
Quia dolum sim quassed ipsaectis 
enis ex ea qui dolupta temporep-
re niet, o�  cia sequasin placiis nias 
alicid qui consequibus.Num ipsam 
aut usant reper�  c tem. Quia do-
lum sim quassed ipsaectis enis ex 
ea qui dolupta temporepre niet, 
o�  cia sequasin placiis nias alicid 
qui consequibus.Num ipsam aut 
usant reper�  c tem. Quia dolum 
sim quassed ipsaectis enis ex ea qui 
dolupta temporepre niet, o�  cia se-
quasin placiis nias alicid qui conse-
quibus.Num ipsam aut d Zeiss vom 
Institut für nachhaltige Touristik 
vor derartigen Vergleichen: „Kei-
ne zehn Prozent der Menschheit 
saß schon mal in einem Flugzeug.“ 
Ebenso klar ist aber auch: Europas 

Lu� fahrt hat nur einen minimalen 
Anteil am CO2-Ausstoß – als weitaus 
gefährlicher gilt das enorme Wachs-
tum dieser Branche in Ländern wie 
China und Indien. Klimaaktivisten 
sehen in strengen Vorschri� en für 
den Flugverkehr denn auch vor a

ZIEL: KLIMANEUTRAL 2050 
WEGE: UMSTRITTEN 
Auch wenn der Lu� verkehr CO2-
neutral wächst und mit 2,7 Prozent 
weltweit fü r weniger Emissionen 
sorgt als etwa die Digitalisierung (3,7 
Prozent) oder die Zementindustrie 
(bis zu 8,0 Prozent): Geht es ums Kli-
ma, stehen die Airlines immer wie-
der im Fokus. „Während das Internet 
von Milliarden Menschen weltweit
 genutzt wird, ist der Flugverkehr 
eine Dienstleistung für die Eliten“, 

warnt Professor Haralusant reperf-
� c tem. Quia dolum sim quassed 
ipsaectis enis ex ea qui dolupta 
temporepre niet, o�  cia sequasin 
placiis nias alicid qui consequibus.
Num ipsam aut usant reper�  c tem. 
Quia dolum sim quassed ipsaectis 
enis ex ea qui dolupta temporep-
re niet, o�  cia sequasin placiis nias 
alicid qui consequibus.Num ipsam 
aut usant reper�  c tem. Quia dolum 
sim quassed ipsaectis enis ex ea qui 
dolupta temporepre niet, o�  cia se-
quasin placiis nias alicid qui conse-
quibus.Num ipsam aut usant reperf-
� c tem. Quia dolum sim quassed 
ipsaectis enis ex ea qui dolupta tem-
porepre niet, o�  cia sequasin placiis 
nias alicid qui consequibus.Num ip-
sam aut llem eine Vorbildfunktion: 
Was Deutschland vormacht, k          ■

Em volemodsto ratur, comnissum undelique consed quae. 
Ilit, andis con rae maximperiti dolorum si aligenimodis int si ipide nimi, 
seque volupta taspit auta dolupiciat. Cabores suntem quis velitia 
delit, voluptatur arum a susam destibus ipsum rem faccum intusaue, 
sam ad et doluptas conem inctectatia doluptas molum.

PRERCHIT VENDAEC Für Landstrom ausgerüstete Schi� e und für Landstrom vorbereitete Schi� e **sowohl geschlossene als auch o� ene Scrubber 
Quelle: Angaben der Reedereien 
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Em volemodsto ratur, comnissum undelique consed quae.  
Ilit, andis con auta dolupiciat. Cabores suntem quis velitia  
delit, voluptatur arum a susam destibus ipsum rem faccum 

Luftfahrt 
in Zahlen
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66% 15% 53%

in der Woche gehen von 
Deutschland nach Neu-
seeland. 

55 Flüge

kommt inspiriert durch die  
Trilogie Der Herr der Ringe.

Einer von fünf 

Einwohner hat das Land.

4,9 Mio.
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Luxus in 
Zahlen

EINE WELT AUF REISEN

DA WOLLEN AIRTOURS-GÄSTE HIN:  
LIEBLINGSZIELE IM SOMMER

VIELE AUTOS, WENIGE YACHTEN

Der Markt für Luxusreisen wird in 
den kommenden Jahren weltweit 
stärker steigen als das Reise-
aufkommen über alle Segmente. 
Ausnahme ist Nordostasien. Hier 
spielt vor allem ein abgeschwächs-
tes Wirtschaftswachstum in China 
eine Rolle, meinen die Experten von 
Tourism Economics in einer Studie 
für Amadeus. 

America first! Die 
USA ist klarer Farvo-
rit in der Gunst der 
Airtours-Kunden. Doch 
dann folgen in der 
Beliebheitsliste Ziele in 
Europa. Deutschland 
punktet vor allem mit 
einem hochwertigen 
Wellness-Angebot. 

Luxus in Deutschland – das ist vor allem ein Autothema, 
meint die Unternehmensberatung EY und definiert vier 
Luxusbereiche. Nach  dieser Definition betrug der Umsatz 
2018 rund 65 Mrd. Euro. 

Quelle: Amadeus/Tourism Economics

Quelle: Amadeus
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74% Luxusautos

20% persönliche Luxusgüter

4% Luxusmöbel/Einrichtung

2% Luxuskreuzfahrt,  
private Jets & Yachten
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Condor und die QTA brachten  
140 Expis für zwei Tage nach Kreta. 
Der „neue“ Tourismus sorgte für  
viele positive Überraschungen –  
und einige Unwägbarkeiten.

RABEA SPIRALKE

Ungewöhnlich: 
Zur Begrüßung 

gab es eine 
Schutzmaske.

Info-Bedarf: Auch  
Veranstalter- Vertreter 
waren dabei.

Mit Abstand:  
Die Liegen werden 
täglich desinfiziert.

Diskutierten über den Neustart (von links): 
Albin Loidl (QTA), Astrid Stosius und Gabriele 
Eimer (Reisebüro-Inhaberinnen), Michalis Vla-
takis (Tourismusverband Kreta), Rabea Spiralke 
(TravelTalk), Andreas Metaxas und Nikos Sfa-
kianakis (beide Metaxa Hospitality Group) und 
Paul Schwaiger (Condor).Kreta-Test 

im Schnell-
durchlauf

Wie Spontan zwei Tage den „neuen“ Urlaub auf Kre-
ta testen? Aber gerne! Der Einladung von Condor 
und der QTA zur „Look & Feel“-Tour auf die grie-

chische Insel waren rund 140 Expis gefolgt. Beim zweitägigen 
Kurztrip bekamen die Reiseprofis einen kleinen Einblick in 
neue Sicherheitsbestimmungen und Hygienekonzepte.

Pünktlich zum Start der deutschen Tourismussaison in 
Griechenland machten sich die Reiseverkäufer also auf nach 
Hellas – mit Condor ging es in knapp drei Stunden nach Kreta 
– natürlich mit Mund-Nase-Schutz. „Für uns ist es ganz wich-
tig zu wissen, wie eine Pauschalreise jetzt abläuft“, sagt Marie 
Ditzl von Hoffmann’s Reiseladen in Bad Soden. Und obwohl 
die Expis nur eine rund 48-stündige Stippvisite machten, 
wurde deutlich: Die Insel ist vorbereitet.

Im Fünf-Sterne-Hotel Creta Maris erlebten die Teilneh-
mer den „neuen Tourismus“ in Griechenland. Innerhalb der 
Hotels müssen Gäste keine Masken tragen, die Angestellten 
dagegen schon. Das Inventar und die Räumlichkeiten werden 
regelmäßig desinfiziert und als Willkommensgruß steht für 
die Gäste Desinfektionsmittel bereit. Die größte Änderung 
gibt es beim Essen: Getränke werden an den Tisch gebracht, 
das Essen wird von den Mitarbeitern aufgefüllt. „Ich muss 
sagen, ich fühle mich noch sicherer als vorher“, freut sich Ca-
rina Lübbehusen vom Reisebüro Reiseland in Garrel. Reise-
verkäuferin

HIER EINEN ZWISCHENTITEL
Lea Pribil vom Reisebüro Reiseland in Reutlingen ist nach 
der Info-Reise optimistisch: „Für mich geht Griechenland als 
Gewinner aus der Krise heraus. Die Preise sind gut, das Land 
ist gut vorbereitet, ich denke, die Saison für Griechenland ist 
noch nicht vorbei“.

Für Verwirrung bei den Teilnehmern der „Look & Feel“-
Tour sorgten allerdings die neuen Einreisebestimmungen, 
die erst wenige Tage vor dem Start von der Regierung ver-
öffentlicht worden waren. Neuerdings müssen Urlauber vor 
Abflug online ein „Passenger Locator Form“ ausfüllen und 

Willkommen auf 
Kreta: Fliegen mit 
Maske war für die 
Teilnehmer der 
„Look & Feel“-Tour 
von Condor und 
QTA ungewohnt, 
„aber absolut 
machbar“ – das 
war zumindest die 
einhellige Meinung 
der mitgereisten 
Reiseverkäufer aus 
ganz Deutschland.

Harry Theoharis,
Tourismusminister von  
Griechenland zu den  
Teilnehmern auf Kreta

 „Niemand, der bei der Einreise 
einen Corona-Test macht, muss 
in Quarantäne.“

bekommen daraufhin einen QR-Code zugesendet, den sie 
bei der Einreise am Flughafen vorzeigen müssen. Stichpro-
benartig müssen sich Gäste dann einem Corona-Test unter-
ziehen. Bis zum Ergebnis, das bis zu 36 Stunden dauern kann, 
werden sie gebeten, sich im Hotel aufzuhalten. Die neue Ein-
reise war großes Thema bei einer Diskussionsrunde, die von 
TravelTalk-Redaktionsleiterin Rabea Spiralke moderiert wur-
de. Michalis Vlatakis, Präsident des kretischen Tourismusver-
bands appellierte: „Bitte geben Sie uns noch etwas Zeit, um 
alle Fragen beantworten zu können.“

HIER EINEN ZWISCHENTITEL
Lea Pribil vom Reisebüro Reiseland in Reutlingen ist nach 
der Info-Reise optimistisch: „Für mich geht Griechenland als 
Gewinner aus der Krise heraus. Die Preise sind gut, das Land 
ist gut vorbereitet, ich denke, die Saison für Griechenland ist 
noch nicht vorbei“.

Für Verwirrung bei den Teilnehmern der „Look & Feel“-
Tour sorgten allerdings die neuen Einreisebestimmungen, 
die erst wenige Tage vor dem Start von der Regierung ver-
öffentlicht worden waren. Neuerdings müssen Urlauber vor 
Abflug online ein „Passenger Locator Form“ ausfüllen.         ■

Mehr Bilder auf fvw.de

fvw.de



Im Hippie-Bus
durchs winterliche
Kalifornien

Fotostopp an der Golden 
Gate Bridge: In zwei VW 
Bullis kurvten diese Reise-
verkäufer von San Francisco 
über Oakland nach Santa 
Cruz. Auf dem Programm 
unterwegs: Weinprobe in 
Tri-Valley, Yogastunde und 
Schokoladenverkostung. 
Organisiert hatten die 
Reisen die Willy Scharnow- 
Stiftung, Visit California und 
United Airlines.

Mit TUI auf Tempel-Tour – und zum fröhlichen 
Feiern in den Robinson Club
Ägypten ist wieder gefragt, und Expis aus dem Bereich der TUI-
Verkaufsleitung Nord-West können das Land jetzt noch besser 
verkaufen. Die Info-Reise führte die Gruppe etwa nach Luxor 
und ins Tal der Könige mit dem Karnak-Tempel (Foto). Gefeiert 
wurde auch – bei einem Galabend im Robinson Club Soma Bay.

Jetzt mitmachen!
Sie sind auch unterwegs gewesen? Darüber möchten 
wir berichten. Schicken Sie uns einen kurzen Text und 
ein Foto an xxxxxxx@xxxxxxx.de.

Noch mehr Fotos von spannenden Info- 
Reisen unter: go.fvw.de/expisontour

EXPIS  
ON TOUR
Coole Reisen in kühle Regionen und für  
die Mischung Fam Trips in wärmere Gefilde –
hier sind neue Fotos aus aller Welt.
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Eine Reise, zwei Städte – Marrakesch und Essaouira
Hurra, wir sind in Marokko! Sieben Expis reisten mit der Willy Scharnow-
Stiftung durch das nordafrikanische Land. Auf dem Tourplan: das nicht nur
für Kulturfans interessante Marrakesch sowie das bei deutschen Urlaubern
noch weniger bekannte Essaouira mit seiner Unesco-prämierten Altstadt.

48 Reiseprofis beim FTI Destination Pro Québec
Den Winter in Kanada durch Winteraktivitäten erlebbar zu machen war das Ziel 
des Fam Trip von FTI und lokalen Partnern. Vortouren führten in die Regionen 
Laurentinische Berge, Authentic Québec, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix 
und Québec City – bevor man sich zum Workshop in Montreal traf.

Willkommen im Winter Wonderland Utah
Skifahren im Park City Mountain Resort, dem größten Skigebiet Nordamerikas, und Baden in 
der heißen natürlichen Quelle des Homestead Crater: Deutsche Touristiker testen auf Einla-
dung des Utah Office of Tourism und von Air France-KLM und Delta Air Lines die winterlichen 
Angebote in Utah. Vorgestellt wurde ihnen auch das aufstrebende Heber Valley als idealer 
Ausgangsort für den Winterurlaub im Norden des US-Bundesstaats.

Agadir & Marrakesch: Marokko im
Doppelpack für acht Counter-Profis
Helmpflicht im Atlas-Gebirge: Auch das Thema Aktivur-
laub stand auf dem Programm dieser Willy-Scharnow- 
Reise. Die Expi-Gruppe schaute sich außerdem in der 
Königsstadt Marrakesch um und erlebte in Agadir, 
warum sich die Stadt am Atlantik prima für einen Bade-
urlaub als Alternative zu den Kanaren eignet.

fvw.de
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Sie stehen im Schatten der großen Schwestern:  
die ABC-Inseln. Kunden,die hier Urlaub machen, legen 
meist Wert auf Ruhe, Natur und Individualität.

RABEA SPIRALKE

Aruba, hier mit 
dem Manchebo 
Beach, steigt 
derzeit in der 
Gunst der  
Karibik-Urlau-
ber. 

Große Abenteuer 
auf den kleinen  
Karibik-Inseln

Aruba, Bonaire und Curaçao – 
oder kurz: die ABC-Inseln. Geo-
logisch gesehen gehört die In-

selgruppe der Karibik zu Südamerika, 
geprägt wur-de sie von den Niederlan-
den. Noch bis zu deren Auflösung vor 
neun Jahren gehör-ten die Inseln zu 
den Niederländischen Antillen. Heu-
te sind Aruba und Curaçao autonome 
Länder, Bonaire ist eine „Beson-dere 
Gemeinde“, gehört also noch immer zu 
den Niederlanden. Amtssprache ist auf 
allen Inseln Niederländisch. 

Der niederländische Einfluss ist 
noch heute unverkennbar, allein die 
bunten Häuser in Curaçaos Hauptstadt 

Willem-stad erinnern an die mit Häu-
serzeilen und Grachten in Amsterdam. 
Als „Inseln unter dem Winde“, also dem 
südlichen Teil der Kleinen Antillen, ha-
ben die ABC-Inseln zudem einen geo-
grafischen Vorteil: Wir-belstürme gibt 
es hier nur äußerst selten, da die Ei-
lande außerhalb des Hurrikan-Gürtels 
liegen. 

VIELE TRAUMSTRÄNDE, VIELE 
HOTELTYPEN
Aber das sei natürlich nicht der einzige 
Grund, um dort Urlaub zu machen, sagt 
Katharina Schirmbeck, Leiterin TUI-
Pro-duktmanagement Longhaul Sun 
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& Beach:„Die Inseln sind in erster Linie 
Badedesti-nationen mit sehr schönen 
Stränden.“ Der Eagle Beach auf Aruba 
etwa zähle zu den schönsten Stränden 
in der Karibik. Kein Wunder also, dass 
das Riu Palace auf Aru-ba zu den Bestsel-
lern der TUI auf den ABC-Inseln gehört.

Karibik- und Lateinamerika-Spezi-
alist Aventoura verzeichnet seit etwa 
drei Jah-ren ein leichtes Plus bei den 

Buchungen für die ABC-
Inseln. „Von den drei Inseln 
wird Curaçao am meisten 
gebucht“, sagt Stephan 
Daniels, Produktmanager 
Kari-bik, Mittel- und Süd-
amerika bei Aventou-ra. 
Dafür gebe es zwei Gründe: 
Zum einen sei die Insel im 
Durchschnitt etwas güns-
tiger als Aruba und Bo-
naire, zum anderen gebe 
es dort Hotels für jede Ziel-

gruppe und jeden Reisetyp, so Daniels.
Vor allem aber: Curaçao ist am 

ein-fachsten von Deutschland aus zu 
errei-chen, unter anderem mit KLM 
und Con-dor. „Curaçao hat den einzi-

gen Direktflug ab Deutschwland mit 
Condor“, ergänzt Mar-tina Beenken, 
Karibik-Direktorin bei DER Touristik. 
„Ein zweiter Umlauf pro Woche wäre 
wünschenswert.“

Bei DER Touristik entwickeln sich die 
ABC-Inseln „überdurchschnittlich im 
Ver-gleich zum Rest der Karibik“, so Be-
enken. Während Bonaire im zweistelli-
gen Be-reich, allerdings auf kleiner Basis, 
wachse, bewege sich Aruba „konstant im 
einstel-ligen Zuwachsbereich“. Und Cu-
raçao sei im vergangenen Winter „deut-
lich im hohen zweistelligen Bereich ge-
stiegen“, so die Karibik-Expertin.

Als größte der ABC-Inseln ist Cura-
çao in den Portfolios der Reiseveran-
stalter noch am häufigsten vertreten. 
Die üppige Natur und ideale Tauchbe-
dingungen zö-gen vor allem Individu-
alisten an, heißt es etwa von FTI. Das 
bestätigt auch Doreen Vasicek, Senior-
Produktmanagerin Afri-ka, Karibik und 
Lateinamerika bei Tho-mas Cook: „Auf 
Curaçao gibt es günstigere Unterkünf-
te, die besonders für Taucher attraktiv 
sind – generell gibt es auf den In-seln 
etwas für jeden Geldbeutel.“

Die Seele  
baumeln lassen 
in der Hängemat-
te – das geht auf 
Curaçao bestens. 

Zahlreiche kleine Hotels finden sich 
auf der kleinsten Insel, Bonaire. Sie sind 
oftmals insbesondere auf Tauchgäste 
oder Ruhesuchende ausgerichtet. Ge-
plant ist die Eröffnung des Chogogo Re-
sort Bon-aire, einem Schwesterhotel des 
Chogogo Resort auf Curaçao. Wann die 
Anlage mit Bungalows und Apartements 
eröffnet wird, ist aber noch unklar.

Das Hotelangebot auf Aruba ist in-
ter-national geprägt, große Hotelketten 
ha-ben hier ihre Strandhotels eröffnet, 
unter anderem Riu und Hilton, aber 
auch Hotels in der Drei-Sterne-Katego-
rie, wie etwa die Kette Holiday Inn. Auf 
der größten Insel Curaçao mischen sich 
die Hotelkategorien mit Resorts und 
Bungalowanlagen in ver-schiedenen 
Sternekategorien. Im Spät-herbst soll 
hier das Marriott Beach Resort Curacao 
eröffnet werden, außerdem das Dreams 
Curaçao (ehemals Hilton). 

An einem Megaprojekt wird auf Cu-
ra-çao derzeit noch gearbeitet: Im Ap-
ril 2020 soll nahe der Hauptstadt Wil-
lemstad das Corendon Mangrove Beach 
Resort entste-hen, ein 800-Zimmer-Re-
sort mit Ultra-All-Inclusive-Angebot   ■

Für Curaçao gab es 2018 mit 
18.500 deutschen Besuchern 
ein Minus. International legte  
die Insel um 8,2 Prozent zu.

-9,8%

Aruba ist nicht nur die Wahlheimat von 
„Yoga Girl“, einer weltweit bekannten 
Yogalehrerin, sondern kann auch den 
mehrfach gekrönten schönsten Strand 
der Karibik vorweisen, den Eagle Beach. 
Weißer Sand, kristallklares Wasser und 
dazu die berühmten, schiefen Divi-Divi-
Bäume, das Wahrzeichen von Aruba. 
Aber Aruba ist auch bekannt für eine 
bunte Unterwasserwelt. Das Antilla-
Schiffswrack etwa liegt seit 1940 rund 
700 Meter vor der Insel und ist ein 
beliebter Tauchspot. Kunst und Kulinarik 
stehen ebenfalls im Fokus, im Oktober 
findet zum fünften Mal der „Eat local“-
Restaurantmonat statt. Dabei können 
Gäste in bestimmten Restaurants zu 
einem festen Preis typisch arubanische 
Gerichte probieren, auch abseits der Tou-
ristenpfade. Im November startet zum 
vierten Mal die Aruba Art Fair. 
Künstler verwandeln dann die Stra-
ßen der Hauptstadt Oranjestad in ein 
Kunstmekka, mit Kunsthandwerk, aber 
auch Theater und Musik. Zusatztipp von 
Doreen Vasicek, Senior-Produktmana-
gerin Afrika, Karibik und Lateinamerika 
bei Thomas Cook: „Seit 2017 gibt es das 
Green Bike auf Aruba, ein Mietradsystem 
– damit können Touristen und Einheimi-
sche die Insel radelnd erkunden.“ Übri-
gens: Wer Flamingos am Strand erleben 
möchte, kann das am Flamingo Beach 
auf der kleinen Privatinsel Renaissance 
Island vor Oranjestad machen. 

Ein Traum für Taucher – das ist Bonaire: 
gerade einmal rund 280.000 Quadratki-
lometer groß, mit circa 19.000 Einwoh-
nern. Hauptstadt ist Kralendijk, politisch 
gehört Bonaire als einzige der drei ABC-
Inseln zu den Niederlanden. Tauchen ist 
für viele Gäste einer der Hauptgründe für 
einen Urlaub auf der Karibik-Insel. Viele 
Unterkünfte sind auf Taucher ausgerich-
tet. Tauchspots gibt es rund um Bonaire 
zahlreich, besonders beliebt ist die Hilma 
Hooker. Das Schiff sank 1984 vor der 
Küste und ist seitdem beliebt für Erkun-
dungen. Es ist sowohl von Land als auch 
vom Boot erreichbar. Zu den schönsten 
Korallenriffen der Welt zählen die Riffe 
vor Klein Bonaire, einer kleinen, vorgela-
gerten Insel. Mit dem Wassertaxi ist die 
Insel gut zu erreichen. Bonaire ist aber 
auch für Schnorchler geeignet, wer am 
Bari Reef vor der Hauptstadt Kralendijk 
(übersetzt aus dem Holländischen heißt 
es übrigens Korallendeich) schnorchelt, 
hat sogar die Chance, Meeresschildkrö-
ten zu begegnen. 
Neben Tauchspots bietet Bonaire aber 
auch mehr als 20 Strände. Vom Pink 
Beach, dessen Sand tatsächlich leicht 
rosafarben ist, bis zum Playa Chikutu 
mit hohen Wellen im raueren Norden 
reichen die Varianten. 

Mit einer Fläche von rund 440 Qua-
dratkilometern ist Curaçao die größte der 
ABC-Inseln. Hauptstadt ist Willemstad, 
hier leben etwa 125.000 der rund 
160.000 Inselbewohner. Wer Curaçao 
besucht, findet hier karibische Traum-
strände. Auf der Insel wird zwischen 
kostenlosen und kostenpflichtigen Strän-
den unterschieden, der Tagessatz kann 
jedoch allenfalls fünf Euro betragen. 
Einer der beliebtesten kostenpflichtigen 
Strände ist der Seaquarium Beach. 
Für Aktive bietet der Nationalpark Chri-
stoffel Park gute Wandermöglichkeiten, 
das Areal bedeckt fast den ganzen 
Nordwesten der Insel. 
Auch kulturell hat Curaçao einiges zu 
bieten: Verschiedene Forts zeugen von 
der spanischen, britischen und nieder-
ländischen Vergangenheit der Insel, 
ebenso wie die Königin-Juliana-Brü-
cke, die als eine der höchsten Brücken 
weltweit gilt. Auch beeindruckend: 
die Hato-Höhlen. Über ein Areal von 
4900 Quadratmetern erstrecken sich 
Kalk-steinformationen und Wasserfälle. 
Ein Geheimtipp von Martina Beenken, 
Karibik-Direktorin bei DER Touristik:„Auf 
jeden Fall einen Tagesausflug zur unbe-
wohnten Insel Klein Curaçao machen. 
Nach einstündiger Bootsfahrt kann man 
die Insel mit Traumstränden und den 
kleinen Leuchtturm erkunden und direkt 
vom Strand schnorcheln gehen – hier 
sieht man fast immer Schildkröten!“

Aruba: Yoga, Kunst,  
und Flamingos

Bonaire: Paradies für 
Taucher

Curaçao: Natur, Kultur 
und Strand

Flamingos am 
Traumstrand können 
Besucher auf der Pri-
vatinsel Renaissance 
Island erleben. 

Korallenriffe, 
so weit das 
Auge reicht: Auf 
Bonaire sind 
Taucher und 
Schnorchler 
richtig. 

Niederländischer
Einfluss:  
Curaçaos
Hauptstadt 
Willemstad ist 
berühmt für ihre
bunten Häuser.

Nachhaltig: Auf 
Aruba gibt es seit 

2017 die Green Bikes 
– Räder zumLeihen.
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in der Avenue 
Bar des Pardisus 

Los Cayos kann 
man beim Sonn-
untergang köst-

liche Cocktails 
genießen.

Die größzügig und modern gestaltete 
Lobby des Meliá Internacional

Komplett reno-
viert wurde das 
Riu Palce Tropical 
Bay in Negril auf 
Jamaika. Unter 
anderm wurden 
die Restaurants 
erneuert.

Viel Platz 
am Pool 

hat man im 
Iberostar 
Holguin.
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Zielgruppe 
Die Karibik ist ein 
Reiseziel für all 
diejenigen, die 
Langstreckenflüge 
nicht scheuen. Ne-
ben Familienhotels 
werden immer 
mehr Adults-only-
Hotels eröffnet. 
Viele Häuser 
sind zudem auf 
Honeymooner 
ausgerichtet.

Markt & Destination

Reisezeit 
Mitte November 
bis Ende April ist 
die beliebteste 
Reisezeit für die 
Karibik, tropische 
30 Grad gibt es 
dort dann fast 
überall. Von Juni 
bis Oktober ist 
Regenzeit und die 
Gefahr von Wir-
belstürmen somit 
sehr hoch.

Flugverbindung
In die Dominika-
nische Republik, 
Jamaika oder Kuba 
gibt es Direktflüge. 
Um auf viele der 
kleineren Karibik-
Inseln zu kommen, 
müssen Urlau-
ber umsteigen. 
Nach Grenada 
gehumsteigen. 
Nt es etwa über 
Barbados.

Preise 
Die meisten 
größeren Hotels 
bieten All-Inclu-
sive-Verpflegung. 
Die Nebenkosten 
schwanken je 
nach Insel. Prin-
zipiell gilt aber: 
Je touristischer, 
desto höher sind 
die Preise für 
Souvenirs, Bier 
und Co.

Kriminalität  
Die Hinweise des 
Auswärtigen Amts 
sind bei diesem 
Thema eine gute 
Hilfe für Expis und 
Gäste. Auf Jamaika 
etwa wird Urlau-
bern zur Vorsicht 
geraten, aursicht 
geraten, auf klf ki-
nen Karibik-Inseln 
ist Kriminalität 
kaum ein Thema.

Hygiene  
Generell gilt: 
Vorsicht bei rohen 
Speisen wie Salat 
oder gewasche-
nem Obst – der eu-
ropäische Magen 
reagiert empfind-
lich! Für den Notfall 
Elektrolyte ein-
packen, die füllen 
den Salzhaushalt 
bla bei Durchfall 
wieder auf.

Neue Hotels auf 
den Inseln

Kuba

Meliá Internacional heißt das neu erbaute Designhotel der 
spanischen Hotelkette Meliá. Das Fünf-Sterne-Haus in Vara-
dero steht auf dem Gelände des ehemaligen Artdéco- Hotels 
Internaciónal. Mit 946 Zimmern zählt das Haus zu den großen 
Hotels auf der Insel und verfügt unter anderem auch über neun 
Konferenzräume. 

Jagua by Meliá in Cienfuegos und Colon by Meliá sowie das 
Gran Hotel in Camagüey sind Rundreisehotels, die von der 
Hotelkette Meliá übernommen wurden. Alle drei werden umfas-
send renoviert und sollen so die Qualität der Kuba-Rundreisen 
erhöhen.

Iberostar Grand Hotel Packard: Das neue Flaggschiff der 
Spanier steht in Havanna, in der historischen Altstadt. Das Fünf-
Sterne- Domizil mit 321 Zimmern wurde komplett renoviert, auf 
dem Dach bietet es einen Infinity Pool. 

Iberostar Holguin: Das Fünf-Sterne-Hotel an der Playa Pes-
quero wurde vor etwa drei Monaten eröffnet und bietet 638 
Zimmer und vier Swimmingpools. Aufgeteilt sind die Zimmer 
in zwölf Gebäuden, die in besonderen Gartenanlagen stehen. 
Kulinarisch kommen Gäste hier voll auf ihre Kosten, zur Auswahl 
stehen sechs Restaurants.

Paradisus Los Cayos: Ende 2018 wurde das Luxushotel in 
Cayo Santa Maria eröffnet. Das Fünf-Sterne-Haus unter dem 
Management von Meliá bietet neben acht Restaurants und 
15 Bars auch einen eigenen Strandabschnitt und speziellen 
Bereich für Erwachsene sowie einen Familienbereich. Die Zim-
mer und Suiten liegen in Bungalows mit drei oder vier Etagen. 

Labranda Varadero und Labranda Cayo Santa Maria heißen 
die beiden FTI-eigenen Hotels, die seit dem Winter 2018/19 auf 
Kuba buchbar sind. Das Vier-Sterne-Haus in Varadero verfügt über 
543 Zimmer, das Fünf- Sterne-Hotel in Cayo Santa Maria bietet 
sogar mehr als 800 Zimmer.

Jungle Bay Eco Villas ist das Nachfolgeprojekt des Jungle Bay, 
das 2015 durch den Tropensturm „Erika“ zerstört wurde. Die 
privaten Villen haben alle einen Blick über die Bucht von Scotts-
head. In der großen Anlage gibt haben alle einen Blick über die 
Bucht von Scottshead. In der großen Anlage gibt haben alle 
einen Blick über die Bucht von Scottshead.  gibt es zwei Yoga-
Studios mit Terrasse, ein Restaurant mit Meerblick und einen 
Pool aus Vulkangestein. Die Eröffnung ist für Juni 2019 geplant. 
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Lopesan Costa Bavaro Resort, Spa & Casino: Es ist ein Hotel 
der Superlative: Das neue Fünf- Sterne-Haus der spanischen 
Lopesan Hotel Group am Strand von Playa Bavaro verfügt über 
mehr als 1000 Zimmer. Es soll im Mai dieses Jahres die ersten 
Gäste empfangen. 

Ocean El Faro: Brandneu ist auch das im Januar eröffnete Fünf-
Sterne-Hotel der Gruppe H 10. Es liegt am Strand von Uvero 
Alto im Osten der Insel und ist unverkennbar mit einem eigenen 
Leuchtturm. 911 Zimmer zählt das Haus, in insgesamt zehn Re-
staurants gibt es All-Inclusive-Verpflegung. Für jüngere Gäste 
bietet das Hotel einen Kids- und einen Teenclub. 

Meliá Caribe Tropica: Neues Konzept an der Playa Bavaro – 
nach umfangreichen Renovierungen wurde das Resort in zwei 
Hotels unterteilt. Das Caribe Beach Resort mit 599 Zimmern 
richtet sich an Familien und bietet etwa eine große Poolland-
schaft, während das Punta Cana Beach Resort (546 Zimmer) 
nun eine Adults-only-Anlage ist. Die Gäste können aber auch 
die Angebote des Caribe Beach Resort nutzen. Zusätzlich gibt 
es in beiden Teilen den Bereich „The Level“, etwa mit Zugang 
zur VIP-Lounge. 

Hampton by Hilton: In unmittelbarer Nähe zum Internationalen 
Flughafen in Punta Cana hat Hilton ein Hotel eröffnet. Es hat 
100 Zimmer und bietet neben mehreren Pools und Restaurants 
auch diverse Business-Einrichtungen. 
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Klein, aber fein ist 
das Hodges Bay 
Resort & Spa auf 
Antigua. In jedem 
der 79 Zimmer 
dient Alexa als 
Concierge.

Die Secret Bay 
auf Dominica 
ist ein echtes 
Karibik- 
Paradies und 
noch fast ein 
Geheimtipp. 

Direkt am Strand 
dinieren können 

die Gäste des
Royalton Bavaro 

in der Dominikani-
schen Republik

Dominikanische Republik

Jungle Bay Eco Villas ist das Nachfolgeprojekt des Jungle 
Bay, das 2015 durch den Tropensturm „Erika“ zerstört wurde. 
Die privaten Villen haben alle einen Blick über die Bucht von 
Scottshead. In der großen Anlage gibt es zwei Yoga-Studios 
mit Terrasse, ein Restaurant mit Meerblick und einen Pool aus 
Vulkangestein. Die Eröffnung ist für Juni 2019 geplant. 

Cabrits Resort and Spa Kempinski: Die Fünf-Sterne-Unter-
kunft liegt eingebettet im Cabrits Nationalpark, Gäste schauen 
vom Hotel aus über die Prince-Rupert- Bucht. Vom Spa über 
den eigenen Strand – die Anlage liegt in der Luxusklasse. Eröff-
nung soll Ende 2019 sein. 

Anichi Resort & Spa: Schon jetzt hat es das neue Resort der 
Autograph Collection by Marriott auf die Forbes-Liste der zehn 
am meisten erwarteten Eröffnungen am meisten erwarteten 
Eröffnungein der Karibik geschafft. In diesem Jahr soll es soweit 
sein: Das Anichi Resort verspricht 128 Zimmer, private Pools, 
einen Infinity Pool, erstklassige Restaurants, einen großen Spa 
und ein Business Center. 

Dominica

El San Juan Curio Collection by Hilton heißt das Luxus- und 
Lifestyle-Resort in Isla Verde, es wurde nach umfassender 
Erneuerung im vergangenen Winter wiedereröffnet. Die 388 
Zimmer und Villen wurden renoviert und die Mahagoni-Decken 
in der historischen Lobby restauriert. 

Meliá Coco Beach: Das Fünf-Sterne-Hotel liegt im Nordosten 
von Puerto Rico. Normale Zimmerkategorie sind hier Junior-
Suiten, die nach eigenen Angaben im Durchschnitt etwa 50 
Quadratmeter groß sind. Zum Meliá Coco Beach gehören meh-
rere Restaurants und das Yhi Spa.  

St. Regis Bahia Beach Resort: 60 Millionen Euro hat die 
Renovierung der Hotelanlage gekostet, seit Ende 2018 ist das 
St. Regis Bahia Beach Resort wieder gierung der Hotelanlage 
gekostet, seit Ende 2018 ist das St. Regis Bahia Beach Resort 
wieder gierung der Hotelanlage gekostet, seit Ende 2018 ist das 
St. Regis Bahia Beach Resort wieder geöffnet. 139 Zimmer und 
Suiten hat das Hotel, zuneue Iridium Spa.

Puerto Rico

„Viele Gäste wünschen sich einen 
tiefen Einblick in die Lebensart und 
Kultur der Karibik und ziehen au-
thentische Erfahrungen dem  
Abhaken von Sehenswürdigkeiten 

vor. Der Fokus unserer neuen Rund-
reise ‚Meet the People‘ liegt darum auf 

dem kulturellen und sozialen Erlebnis. Be-
sucht werden unter anderen ein RastafariDorf, 
ein Wochenmarkt im Hinterland, ein Gottes-
dienst und eine Schule. Auch eine Wanderung 
mit kleiner Pflanzenkunde und die Zubereitung 
typisch jamaikanischer Speisen mit einem 
RastafariKoch sind Teil des Programms.“

„Einblicke in die
karibische Lebensart.“

Martina Beeken
Reisebüro  

Sonnenschein,  
Münster

PROFI-TIPP
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acia quunda cor si apidem vidu, solup-
tatur sed evendis eumqua int, niet mo-
lore volupici acia quunda cor si apidem 
vidu, soluptatur sed evendis eumqua 
int, niet molore volupici acia quun-
da cor si apidem vidu, soluptatur sed 
evendis eumqua int, niet molore vo-
lupici acia quunda cor si apidem vidu, 
soluptatur sed evendis eumqua int, 
niet molore volupici acia quunda cor 
si apidem vidu, soluptatur sed evendis 
eumqua int, niet molore volupici acia 
quunda cor si apidem vidu, soluptatur 
sed evendis eumqua int, niet molore 
volupici acia quunda cor si apidem vidu 
soluptatur sed evendis eumqua int, niet 
molore volupici acia quunda cor si api-
dem viduntem 

1. FREIWILLIGE CO2-KOMPEN-
SATION 
Für ihre Kritiker ist sie eine „moderne 
Version des mittelalterlichen Ablass-
handels“. Ihre Befürworter sehen sie als 
Möglichkeit, entstandene Treibhaus-
gasausstoß zumindest an anderer Stelle 
wieder auszugleichen, nämlich durch 
Klimaprojekte in Entwicklungsländern. 
Tatsache ist: An der Menge der freige-
setzten Emission ändert die CO2-Kom-
pensation nichts. Allerdings berechnen 
Dienstleister wie Atmosfair oder My 
Climate für jeden Flug individuell das 
entstehende CO2-Volumen, bepreisen 
es (etwa 25 Euro pro Tonne) und ver-
doppeln den Wert in der Regel wegen 
weiterer Umweltschäden (Rußpartikel, 
Kondensstreifen, Stickoxide). Auf den 
Buchungsseiten mancher Airlines fi n-
den sich bereits Links, die zu den Anbie-
tern weiterleiten, mitunter sind diese 
aber nur schwer zu fi nden.

Klimaschützer wünschen sich da-
her, dass sich die freiwillige Kompen-
sation genauso einfach als Option 
anklicken lässt wie Zusatzgepäck oder 
Sitzplatzreservierung. Das erlöste Geld 
investieren die Anbieter in Klimapro-
jekte, die im Idealfall dem „CER-Gold-
standard“ unterliegen. Beispiele sind 
Auff orstungen und effi  ziente Kochöfen 
in Entwicklungsländern. Freiwillig kom-
pensieren Buchende bislang weniger 
als ein Prozent aller Flüge. Manche Un-
ternehmen – aber auch die Bundesre-
gierung – gleichen Dienstfl üge automa-

tisch aus. Zudem zahlen Airlines wie 
SAS für alle Jugendfl ugscheine und 
Buchungen mit Meilenprogramm. 

2. CO2-ZERTIFIKATE 
Das oben beschriebene EU-EHS, dem 
der Flugverkehr unterliegt, ist bereits 
den Klimazielen des Pariser Abkom-
mens und der EU unterworfen. Er ba-
siert auf der Idee, dass dort CO2 ein-
gespart wird, wo dies die geringsten 
Kosten verursacht – Ziel ist, dass sich 
der Ausstoß aller EHS-Branchen in 
Summe verringert. Liegen die Preise 
für die Zertifi kate hoch, soll dies zu-
dem die Unternehmen stimulieren, 
lieber in saubere Technik zu investie-
ren als in den Kauf der dann teuren 
Papiere. Insgesamt sind nur so viele 
Zertifi kate im Umlauf, wie CO2 aus-
gest

Soßen werden darf. Ihre Zahl ver-
ringert sich entsprechend der Klima-
ziele: Bis 2020 werden 2en kann oder 
will, wird auf Flüge ganz verzichten. 
Gegner der CO2-Steuer befürchten 
daher, dass diese den Graben zwi-
schen Arm undarauf hin, dass sich 
arauf hin, dass sich längst auch die 
Entlängst auch die Ent Reicharau-
arauf hin, dass sich längst auch die 
Entf hin, dass sich längst auch die 
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wird all dies durch die (freiwillige) 
CO2-Kompensation ergänzt. Natürlich 
kommt auch ein Mix mehrerer Instru-
mente in frage. Was letztlich am besten 
wirkt, kann ehrlicherweise niemand 
mit Sicherheit sagen. Es ist Teil der po-
litischen Debatte. 

1. FREIWILLIGE CO2-KOMPEN-
SATION 
Für ihre Kritiker ist sie eine „moderne 
Version des mittelalterlichen Ablass-
handels“. Ihre Befürworter sehen sie 
als Möglichkeit, entstandene Treibh-
ausgasausstoß zumindest an anderer 
Stelle wieder auszugleichen, nämlich 
durch Klimaprojekte in Entwicklungs-

ländern. Tatsache ist: An der Menge 
der freigesetzten Emission ändert die 
CO2-Kompensation nichts. Allerdings 
berechnen Dienstleister wie Atmosfair 
oder My Climate für jeden Flug indivi-
duell das entstehende CO2-Volumen, 
bepreisen es (etwa 25 Euro pro Tonne) 
und verdoppeln den Wert in der Regel 
wegen weiterer Umweltschäden (Rußp-
artikel, Kondensstreifen, Stickoxide). 

Auf den Buchungsseiten mancher 
Airlines fi nden sich bereits Links, die zu 
den Anbietern weiterleiten, mitunter 
sind diese aber nur schwer zu fi nden. 
Klimaschützer wünschen sich daher, 
dass sich die freiwillige Kompensation 
genauso einfach als Option anklicken 
lässt wie Zusatzgepäck oder Sitzplatzre-
servierung. Das erlöste Geld investieren 
die Anbieter in Klimaprojekte, die im 
Idealfall dem „CER-Goldstandard“ un-
terliegen. Beispiele sind Auff orstungen 
und effi  ziente Kochöfen in Entwick-
lungsländern. Freiwillig kompensie-
ren Buchende bislang weniger als ein 
Prozent aller Flüge. Manche Unterneh-
men – aber auch die Bundesregierung – 
gleichen Dienstfl üge automatisch aus. 
Zudem zahlen Airlines wie SAS für alle 
Jugendfl ugscheine und Buchungen mit 
Meilenprogramm. 

2. CO2-ZERTIFIKATE 
Das oben beschriebene EU-EHS, dem 
der Flugverkehr unterliegt, ist bereits 
den Klimazielen des Pariser Abkom-
mens und der EU unterworfen. Er ba-
siert auf der Idee, dass dort CO2 ein-
gespart wird, wo dies die geringsten 
Kosten verursacht – Ziel ist, dass sich 
der Ausstoß aller EHS-Branchen in 
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Summe verringert. Liegen die Preise 
für die Zertifi kate hoch, soll dies zudem 
die Unternehmen stimulieren, lieber in 
saubere Technik zu investieren als in 
den Kauf der dann teuren Papiere. Ins-
gesamt sind nur so viele Zertifi kate im 
Umlauf, wie CO2 ausgestoßen werden 
darf. Ihre Zahl verringert sich entspre-
chend der Klimaziele: Bis 2020 werden 
2en kann oder will, wird auf Flüge ganz 
verzichten. Gegner der CO2-Steuer be-
fürchten daher, dass diese den Graben 
zwischen Arm undarauf hin, dass sich 
arauf hin, dass sich längst auch die Ent-
längst auch die Ent Reicharauarauf hin

dass sich längst auch die Entf hin, 
dass sich längst auch die Entarauf hin, 
dass sich längst auch die Ent arauarauf 
hin, dass sich längst auch die Entarauf 
hinin, dass sich längst auch die Ent 
arauarauf hin, dass sich längst auch die 
Entarauf hinin, dass sich längst auch die 
Ent arauarauf hin, dass sich längst auch 
die Entarauf h Klimaziele inin, dass sich 
längst auch die Ent arauarauf hin, dass 
sich längst auch die Entarauf hin, dass 
sich längst auch die Entf hin, dass sich 
längst auch die Ent hin, dass sich längst 
auch die Entter vertieft . Fraglich ist je-
doch, ob die Airlines die Steuer über-
haupt an die Kunden weitergeben wür-
den. Carauf hin, dass sich längst auch 
die Enthristoph Brützel, Professor für 
Aviation Management in Bad Honnefr 
für Aviation Management in Bad Hon-
nef, weist darauf hin, dass sich längst 
auch die Earauf hin, dass sich längst 
auch die Entntwicklung von Kerosin- 
und Ticketpreisen entkoppelt hat: Ob-
wohl sich die Treibstoff preise zwischent 
verdoppelten.                        
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poriatae.tem re soluptam  ilictur molo-
eped molorum quideniae dolest venis 
velenditia autto poriatae.
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An Spontaneität ist Kay Rahn 
schwer zu überbieten. Zwischen 
der Terminanfrage für ein Tref-

fen und der tatsächlichen Verabredung 
liegen nur etwas mehr als 24 Stunden. 
Das Ziel: sich auf jeden Fall persönlich in 
Hamburg und im Freien zu tre� en. Ver-
einbarter Tre� punkt: „Erst mal vor dem 
alten Elbtunnel. Dann sehen  weiter“, sagt 
der Bosys-Vertriebsmanager am Telefon.

Bei schönstem Spätsommerwetter 
entscheiden wir uns vor Ort für den be-
nachbarten Beachclub Strand Pauli. Im 
sonst von Touristen überlaufenen Ab-
schnitt rund um die Landungsbrücken 
herrscht eine gewisse Gemütlichkeit.

Um Ruhe zu � nden und dem sonst 
üblichen touristischen Trubel zu ent-

� iehen, zieht es Rahn meistens auf die 
andere Elbseite. Dort sitzt er gern mit 
seiner Freundin an einem kleinen Kiosk 
auf einer Mauer, blickt über den Hafen 
und auf die Stadt. Hamburg, das Was-
ser – das ist sein Zuhause. Auch wenn 
er vermutlich nicht als wirklicher Ham-
burger durchgehen würde, wie er la-
chend erzählt. „Als meine Mutter hoch-
schwanger war, parkte mein Vater, der 
damals als Leichtathlet viel unterwegs 
war, meine Mutter in deren Heimat, in 
Oldenburg in Holstein. Ich wurde also 
in Oldenburg geboren, obwohl meine 
Eltern damals in Hamburg wohnten.“

Die kleine Anekdote verrät auch 
schon ganz viel über Kay Rahn: Er ist 

kommunikativ, o� en, verbindet beim 
Reden jede Menge Details und Fakten 
zu kleinen, humorigen Geschichten. Er 
versteht es, sein Gegenüber zu gut un-
terhalten. Und er legt Wert darauf, kor-
rekt zu sein. Welcher Hamburger würde 
schon gern andere mit der Nase darauf 
stoßen, gegebenenfalls doch kein ech-
ter Hamburger zu sein? Vermutlich 
ist es genau diese Mischung, die der 
53-Jährige für seinen Job braucht. Als 
Leiter Partnermanagement ist er die 
Schnittstelle des IT-Anbieters Bosys 
nach außen. Er verhandelt mit anderen 
So� ware-Anbietern, wie eine Integrati-
on erfolgen kann, entwickelt kommer-
zielle Modelle und Verträge. Und am 
Ende ist er dafür verantwortlich, dass 

der Vertrieb 
mit Bosys 
ein passen-
des System 
zur Verfü-
gung hat. 
Und so lässt 

Rahn auch keine wichtige Tagung aus, 
um Kunden und Partner persönlich zu 
tre� en.

Ob RTK, DTPS, TVG, Mein Reisespe-
zialist oder TUI Travel Star: Wenn die 
Kooperationen tagen, ist Rahn dabei 
– Laptop und Roll-up stets im Schlepp-
tau. Er zeigt den Expedienten neueste 
Features, nimmt Kritik auf, netzwerkt, 
schmiedet neue und p� egt alte Part-
nerscha� en. Es macht ihm sichtlich 
Spaß. Denn „der Kay“, wie ihn die meis-
ten nennen, wirkt stets interessiert, 
ist zuvorkommend und fröhlich. „Ich 
brauche die Mischung aus Büroarbeit 
und Reisen. Daher habe ich mir den Job 
auch ausgesucht“, sagt Rahn. Auf die 
Frage, ob Corona eine Strafe für ihn sei, 

Steckbrief Peter Zimmer
Inhaber Futour Tourismusberatung  

KARRIERE: Aufgewachsen in Kassel, Studium 
und Karrierestart in München, Beraterleben in 
Hamburg und Köln und zwischendurch immer 
mal wieder Auslandsaufenthalte, Lehrau� räge 
und Projekte iim In- und Ausland. Sechs Seiten 
umfasst der Lebenslauf von Peter Zimmer, der 
viele Auszeichnungen erhalten hat und Ehren-
ämter in der Touristik bekleidet: etwa beim DRV, 
beim Touristen-verein Naturfreunde Rumänien 
oder bei der Modul University in Wien. 2009 
gründete er die Futour Tourismusberatung, seit 
2015 ist er geschä� sführender Gesellscha� er 
von Tourcert. 
PRIVAT: Peter Zimmer lebt mit seiner Frau Alina 
in Köln. Seine Frau hat zwei erwachsene Söhne, 
Peter Zimmer eine Tochter.

SABINE PRACHT

Grüner Vollbluttouristiker  
Tischgespräch mit Peter Zimmer, 
Inhaber Futour Tourismusberatung
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nickt er kurz, gibt ein „Jupp“ von sich 
und führt aus: „Ich fühle mich meiner 
Stärken beraubt. Homeo�  ce nervt, der 
Austausch mit Kollegen fehlt mir.“

Der Mathematiker, der sein Stu-
dium zugunsten einer Festanstellung 
bei der damaligen DCS Dillon Com-
munication Systems schmiss, ist mit 
der Branche und Tech-Szene tief ver-
wurzelt. Als Student jobbte er bei DCS 
im Support. Nach zwei Jahren bot 
Gründer Tom Dillon ihm an, das Key 
Account Management aufzubauen. 
Viele seiner ehemaligen Kollegen, die 
heute bei Wettbewerbern arbeiten, sind 
Freunde geworden. „Wir versuchen, uns 
alle sechs Wochen in Hamburg zum 
Stammtisch zu tre� en – und reden nur 
über Privates.“

Die langjährige Zusammenarbeit, 
Freundscha� , der fachliche Austausch 
und auch die Liebe zur britischen Pop-
Musik verbindet „die Jungs“. Wenn 
einer irgendwo ein Konzert entdeckt, 
kau�  er gleich sechs Karten und sagt 
den anderen „Seht zu, dass Ihr da 
könnt“, erzählt Rahn.

Privates und Beru� iches kann er 
daher schwer trennen. Er versucht es 
auch gar nicht. „Ich habe nur ein Han-
dy.“ Freunde wie Kunden können jeder-
zeit anrufen. „Wenn es ausgeschaltet ist, 
ist es aus.“ Er ist gern Teamplayer – das 
gilt nicht nur privat beim Sport, den er 
immer in Mannscha� en ausgeübt hat, 
sei es Fußball, Basketball oder Schach. 
Das gilt auch im Job – mit Kollegen, 
Wettbewerbern und Kunden. Wenn es 
etwa darum geht, eine Buchungsmaske 
von Bewotec oder Midoco einzubauen, 
„brauchen wir einen Draht zueinander“. 
Ihm sei es wichtig, immer zu schauen, 

Spontan geantwortet

XXXX: Ota num dem eossequ ibustest, quamet 
ipidit aborerovid maximaximo berias comnisint 
iae exerrov idiscia simagni hitati odiatisin nos eos 
demporro ommolorum del
XXXX: Ota num dem eossequ ibustest, quamet 
ipidit aborerovid maximaximo berias comnisint 
mo q alibus eolabor ad quiae exerrov idiscia 
simagni hitati odiatisin nos eos demporro ommo-
lorum del
XXXX: Ota num dem eossequ ibustest, quamet 
ipidit aborerovid maximaximo berias comnisint 
mo que evelictum sitatibus quia doloremod mo-
lorum reriandae volupta erciam dia dus dolupta 
none sanis cu

Hier steht eine prägnantes Zitat, 
die als Einstieg in den Text dient.



Persönliches 00 00

www.fvw.de fvw|TravelTalk 00/19

Alle erta Baius alt sukmat der en datu-
ma Celbet ämder un talomer iromatico 
schrabner Delluzipir omd weidam 
ender Eunkler girometro vertomatu fert 
Femstra huller ter Gmeussa weigsch 
eidon su vert desnord lona lohdereik 
Hummeretera und lesenoelld kasttüv 
raschert utert Jarlund en vierbenacht 
untergaden in Komenen schul denser 
Lentatu ja wert enometsche keine 
noch Malterfuter jame malsehen yuter 
Nummeta umert onai sentor brimlesk wie dase Ohler workung 
bas scheinin Pompe tascg was hangt er don emmen Qursche 
us eino als vert tümmors basi mir kitau resperatanter sollemer 
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