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Liebe Leser/ in,

die Sommerausgabe unseres Tourismusmagazins lockt mit Aktivurlaub. Vom Radfahren auf  
Mallorca, Golfen in Motzen, Wandern auf La Gomera oder den Wassersportaktivitäten auf 
Sardinien, viele sportliche Freizeitaktivitäten sind in den schönsten Destinationen möglich. 
Mallorcas Sport Events locken zahlreiche Besucher an, genauso wie Sardiniens Strände, die 
gold-weiss unter der Mittelmeersonne glitzern und zum Surfen und Segeln einladen.
Der Trend Aktiv- und Abenteuer-Reisen umfasst erstaunlicherweise die Zielgruppe der Frauen 
mit zirka 57 Prozent aller Reisenden laut Tourismusanalyse. Für das Jahr 2017 wird erwartet, 
dass Abenteuer-Aktivitäten wie Safaris, Wandern und Radfahren vor allem gefragt sein werden. 
Die Freude im Urlaub aktiv seine freie Zeit mit Sport zu verbringen, hält die Gesellschaft fit und 
bis ins hohe Alter agil. Wir wünschen allen Lesern eine schöne Sommerzeit und viele erlebnis-
reiche Momente. Viel Spaß mit der Juni Ausgabe von Visitors - Das Tourismusmagazin.
Ihre Suna Dogangünes
Redaktionsleiterin
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Mit zielorientierten Marketingstrategien zum Marktführer.

Sie suchen eine passgenaue Vermarktung und Kommunikation sowie 
mögliche Vertriebswege für Ihr Unternehmen?

Wir bieten Ihnen professionelle Öffentlichkeitsarbeit und zielgerichtete 
Marketingstrategien an. Gern geben wir Ihnen im Erstgespräch eine 
individuelle Strategieplanung als Grundstein einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit.

Rufen Sie uns unter +49 30 28456819 für ein persönliches Gespräch an!

Mehr Informationen unter www.smaartcom.de
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Die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen 
liegt im westlichen Mittelmeer ca. 190 km 
vom Festland, genauer gesagt, von Barcelo-
na entfernt. Mallorca gehört zu den Baleari-
schen Inseln und ist hierbei die größte von 
Ihnen mit einer Fläche von 3.603 Quadratki-
lometern. 876.147 Mallorquiner leben zurzeit 
auf Ihr, knapp die Hälfte davon allein in der 
Hauptstadt Palma.
Durch ihr mildes Klima und der atemberau-
benden landschaftlichen Vielfalt lädt die 
Insel geradezu zu Outdoor Aktivitäten ein. 
Dies haben nicht nur die Einwohner für sich 
entdeckt, sondern auch ein nicht unerhebli-
cher Teil der jährlich zehn Millionen anrei-
senden Touristen. Darunter sind im Frühling 
sehr viele Aktivurlauber wie zum Beispiel 
Wassersportler, Läufer und vor allem aber                

Nicht nur für Radfahrer ist Mallorca ein Trai-
ningsparadies, auch für Triathleten ist die 
beliebte spanische Insel Mallorca als Trai-
ningsstätte sehr beliebt. Der anspruchsvolle 
Wettkampf IRONMAN 70.3 führt die Athleten 
durch viele malerische Dörfer mit eindrucks-
vollen Aussichtspunkten.
Alcudia, die bekannte Ferienküste auf Mallor-
ca, hat eine 30 km lange Küste mit herrlichen, 
feinen Standstränden und wunderschönen 
einsamen Buchten. Die Landschaft bietet 
Naturliebhaber aus aller Welt viele schöne 
Eindrücke. Die schmale Halbinsel bietet eine 
Vielfalt an Landschaften, die umgeben ist 
von einem intensiven, mediterranen Blau des 
Mittelmeeres. Die Gegend ist ruhig, bevorzugt 
von Best Agern und ideal für einen Badeur-
laub mit Wellness Charakter.
Das angenehme ganzjährige Klima ermög-
licht zahlreichen Outdoor- und Freizeit-Ak-Visitors empfiehlt 

rad-mallorca.de/Touren

Hier sind die Touren übersichtlich nach 
Regionen geordnet, um sich einfach und 
schnell die passende Tour in seinem 
bevorzugten Inselabschnitt heraus zu 
suchen. Wer sich auf den Weg macht, 
wird auf bewaldete Küsten, üppige 
Obstplantagen, Sandstrände und auf 
atemberaubende Aussichten in der Ge-
birgslandschaft des Tramuntanagebir-
ges stoßen. Umgeben vom leuchtend 
blauen Mittelmeer, kommt jede Ab-
kühlung gelegen. Badesachen sind ein 
Muss. Bei aller landschaftlichen Schön-
heit ist genügend Trinkwasser und die 
Sonnencreme dabei. Fahr Rad, denn auf 
Mallorca scheint 300 Tage im Jahr die 
Sonne.

Visitors empfiehlt in diesem Jahr die 
Anmeldung für 2018 zum IRONMAN 
70.3 auf Mallorca. 

Diese startet am 5. Juli 2018 um 14:00 
Uhr CET. 3600 Plätze sind heiß um-
kämpft. Mehr Informationen unter 
www.ironman.com

Triathleten und Fahrradfahrer, die hier nahe-
zu perfekte Voraussetzungen für einen Akti-
vurlaub haben.
Insbesondere beim Fahrradfahren bietet die 
Insel für jeden Radjunkie, vom Freizeitradler 
bis zum Profi, alles an, was das Herz begehrt. 
So ist es möglich, dass sich jeder Radbe-
geisterte eine Tour zusammenstellen kann, 
welche seinem Leistungsniveau entspricht. 
Selbst das Rad als solches kann Vorort mü-
helos angemietet werden, denn zahlreiche 
Gemeinden verfügen mittlerweile über Fahr-
radverleihe, wo vom Fitnessbike bis zum 
Rennrad alles zu mieten ist.
Viele Anregungen und Vorschläge für Fahr-
radtouren mit verschiedensten Längen,
Schwerpunkten und Schwierigkeitsgraden 
bieten zahlreiche Online Tourenanbieter an.

Fahr Rad

IRONMAN 70.3- Wettkampf der ganz Starken
tivitäten viel Spielraum. Wie zum Beispiel 
Wassersport, Wandern, Radfahren und Golfen. 
„Die Prüfung von IRONMAN 70.3 geht über 
die halbe Distanz mit 1,9 km Schwimmen, 90 
km Radfahren und 21,3 km Laufen.“ Erklärt 
uns Hans Müller, Leiter Hoteleinkauf Spanien 
und Portugal bei Thomas Cook auf unseren 
Besuch auf der Insel. Vor sechs Jahren hat 
Thomas Cook AG diese Veranstaltung nach 
Mallorca gebracht. „Die IRONMAN Veranstal-
tung hat sich zum sportlichen Höhepunkt 
des Jahres auf der Insel entwickelt. Es reisen 
nicht nur tausende Athleten zur Teilnahme 
an, sondern auch viele sportbegeisterte Be-
gleiter und Zuschauer. Es ist ein Volksfest der 
Sporthungrigen.“ So Hans Müller. Laut dem 
Mann aus Trier ist auch Golf ein wichtiges 
Thema auf der Insel. Von den 23 Golfplätzen 
empfiehlt er besonders den in Alcanada bei 
Alcudia, wegen der konkurrenzlos guten Lage 

und der atemberaubenden Aussicht aufs Mit-
telmeer. Pula Golf ist der Geheimtipp bei Cala 
Millor für gute Spieler. Golf Maioris eignet 
sich besonders für Gäste die im Süden der 
Playa de Palma einen Kurzurlaub genießen.
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Es ist 09:00 Uhr an einem Montagmorgen 
mitten im März auf dem Golfclub Motzen 
in Mittenwalde in Brandenburg. Die Außen-
temperatur beträgt 2 Grad und nach Son-
nenschein suche ich vergebens. Das ist nicht 
schlimm, denn gerade habe ich meine erste 
Trainingsstunde im Golfsport und ich fühle 
mich großartig. Der Sport hat mich gepackt! 
Das Projekt Platzreife hat begonnen. Ich habe 
mir vorgenommen diese innerhalb eines 
Monats zu erlangen und die Befähigung zu 
erhalten, selbstständig auf einem Golfplatz 
zu spielen. Professionelle Unterstützung bei 
meinem Vorhaben erhalte ich vom Golf-Pro 
und Trainer im Berliner Golf & Country Club 
Motzener See e.V., meinem heutigen Heimat-

Veranstaltungskalender Juli

Sa. 01.07.2017 9-Loch Frühaufsteher

Mi. 05.07.2017 Motzen Event

Do. 06.07.2017 9-Loch After-Work

Sa. 08.07.2017 BMW Wernecke Golf Club

Mo. 10.07.2017 Berlin Capital Club 9-Loch Golf Club

Di. 11.07.2017 Ladies Golf Tour

Fr. 14.07.2017 Birdie Business

So. 16.07.2017 Frühstückstreff 09:00 – 11:00 Uhr

Di. 18.07.2017 Berliner Golfwoche

Fr. 21.07.2017 4x4 mit Hansen und Heinrich

Sa. 22.07.2017 9-Loch Frühaufsteher

So. 23.07.2017 Motzen Trophy – supported by Weinheuer

Mi. 26.07.2017 Motzen Event

Sa. 29.07.2017 Vater-Mutter-Kind 9-Loch Turnier

So. 30.07.2017 Frühstückstreff 09:00 – 11:00 Uhr

verein. Über einen Schnupperkurs in Motzen 
wurde sowohl mein Interesse an dem Sport 
als auch dem Verein geweckt. Die wunder-
schöne Anlage mit ihrem hübschen Clubhaus 
und der großzügigen Terrasse mit einem 
wahnsinnig schönen Blick über den 27-Hole 
Championship-Course sowie den Kurzplatz 
und die Driving Range, haben es mir ange-
tan. Der 1991 gegründete Club hat mich mit 
seiner Philosophie „Sich immer wie zu Hause 
fühlen“ vollends überzeugt. Ich fühle mich 
weder fremd noch neu. Ich bin angekommen.
In dieser tollen Atmosphäre und der super 
Unterstützung von meinem Pro habe ich das 
selbstgesteckte Ziel, das Erlangen der Platz-
reife innerhalb eines Monats, verwirklicht. 

Die größte Herausforderung ist, die tech-
nischen Fähigkeiten, wie zum Beispiel die 
Schläge, nicht nur auf der Driving Range, 
sondern auch auf dem Golfplatz, zu spielen. 
Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg! Der Kauf 
meiner eigenen Ausrüstung in dem Pro-Shop 
des Vereins und die Anmeldung zum ersten 
Turnier im Juni sind eine logische Konse-
quenz. Einen Monat nach dem besagten 
Montag im März hörte ich den ersehnten Satz 
von meinem Golf-Trainer: „Ich beglückwün-
sche Dich zur Platzeignung und freue mich 
für jeden, der den Weg zum Golfsport findet“. 
Hinter diesem Satz stehe nun auch ich und 
freu mich, wenn Sie den Weg zum Golfsport 
und nach Motzen finden.

Mein Golf

Mehr Informationen unter
Berliner Golf & Country Club 
Motzener See e.V.
Am Golfplatz 5, 15749 Mittenwalde
Tel: 033769 50130
Web: www.golfclubmotzen.de

Angebote
Pay&Play: 28,00 EUR Erwachsene, 
14,00 EUR Kinder, Jugendliche, Studen-
ten inkl. Leihbag, zzgl. Tuken
Schnupperkurs: Jedes 2. Wochenende 
1,5 Stunden zum Preis von 19 EUR.
Platzreife: 449 EUR inkl. 12 Trainer-
stunden, theoretischer und praktischer 
Prüfung, sowie Leih-Schlägerset und 
Nutzung der Übungsanlage für den 
Zeitraum der Platzreife außerhalb der 
Trainerstunden.
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Visitors hat Golfprofi Markus Kahle auf Herz und Schläger geprüft und 
ist begeistert. Im Interview kommen wir der Faszination Golf näher.

Visitors (V.): Seit wann spielst du Golf und wie bist du zum Golfsport 
gekommen?
Markus Kahle (M.K.): Ich spiele Golf seitdem ich zehn Jahre alt bin. Zu 
dem Sport kam ich über meinen Vater, der das Tennisspielen aufgab 
und mit dem Golfsport begann. Seitdem betreibe ich den Sport mit 
großem Aufwand und viel Freude.

(V.): Was macht für die die Faszination Golf aus?
(M.K.): Golf ist ein Spiel, dass man nicht gewinnen kann. Man kann 
sich jedoch auch nach all den Jahren immer wieder kontinuierlich ver-
bessern und lernt viel über seinen eigenen Charakter und entwickelt
sich sowohl körperlich als auch geistig. Golf ist ein problemloser Sport 
mit enormer Vielfalt und wird daher nie langweilig.

(V.): Für wen ist der Sport geeignet?
(M.K.): Der Sport ist nicht an ein Eintrittsalter gebunden, sondern für 
alle Altersklassen geeignet. Es gilt im Golf das gleiche wie überall, je 
früher man anfängt desto höher die Chance sich gut zu entwickeln. 
Der große Vorteil des Sports ist es, dass man ihn mit den unterschied-
lichsten Zielen ausüben kann. Während der Eine auf Leistung spielt, 
geht es dem Anderen um Bewegung, Fitness und das Miteinander. Ge-
rade für Kinder ab 6 Jahren ist der Sport hervorragend geeignet da 
die persönliche Entwicklung gefördert wird und da Fairness, Selbstbe-
wusstsein und eigenständiges Handeln trainiert werden.

Steckbrief
Name: Markus Kahle
Tätigkeit: FULLY QUALIFIED PGA 
PROFESSIONAL
Alter: 34 Jahre
Qualifikation: DGV/DOSB C- und B- 
Trainer, Schlägerreparatur
Training: Mädchenmannschaft, Bam-
binis, Förderteam Jugend & Senioren
Erfolge: Dreifacher Clubmeister in 
der Golfrange Bremen

Golfprofi im Interview

(V.): Was war dein skurrilstes Erlebnis im Golfsport?
(M.K.): Auf dem Grün unserer Bahn A7 hat eine Krähe meinen Ball in 
den Schnabel genommen und versucht damit wegzufliegen. Ich be-
obachtete die Szene und hoffte natürlich, dass der Vogel meinen Ball
möglichst nah am Loch platziert oder gleich einlocht. Allerdings ver-
geblich, denn das Regelwerk schreibt in diesem Fall vor, dass der Ball 
an die Stelle zurückgelegt wird, wo das Tier ihn entfernt hat.
Die Krähe war in meinem Fall bereits abgehoben und kurz da-
vor zu verschwinden, sie ließ den Ball aber dann doch nach 
einer kurzen Flugstrecke aus einigen Metern Höhe fallen.  
Es konnte also weitergehen.

Das Paradies 
ist ganz nah! 

Besuchen Sie Europas größte Tropische Urlaubswelt.



10

Berlin ist längst einer der attraktivsten touristischen Standorte in Eu-
ropa und somit auch ein Hotspot für Veranstaltungen jeglicher Art. 
Auch die wunderschöne Altstadt Köpenick, mit herrlicher Lage direkt 
am Wasser, mit Ihrer wunderschönen Grünanlage, dem Luisenhain und
dem Schloss Köpenick, einem hübschen Barockschloss welches in den 
Jahren 1677-1690 für Kurprinz Friedrich neu errichtet wurde, ist ein 
touristischer Anziehungspunkt und mittlerweile auch ein beliebter 
Hotspot für Veranstaltungen.
Bei so viel Sehenswertem sind zahlreiche gute gastronomische Ein-
richtungen und Freizeitattraktionen ansässig. Auch die Veranstalter 
vom Köpenicker Winzersommer, haben die Vorteile des attraktiven 
Standortes erkannt und veranstalten jährlich, mittlerweile zum 13 Mal 
in diesem Jahr, vom 18.08.2017 – 20.08.2017 das Weinfest. Hier prä-
sentieren zahlreiche Winzer hunderte von Weinen aus Deutschland, 
Frankreich und Österreich in dem wundervollen Ambiente der Altstadt 
Köpenick. Durch Live Musik auf mehreren Bühnen und Essen wird das
Event abgerundet.
Eine gut organisierte Planung, Logistik und eine reibungslose Durch-
führung ist für eine erfolgreiche Veranstaltung ausschlaggebend. Als 
Ergebnis fühlt sich jeder Gast wohl. Eine relativ große Bedeutung in 
diesem Zusammenhang hat die Veranstaltungssicherheit und geniesst 
oberste Priorität.
„Ein gut durchdachtes und mit den zuständigen Behörden und dem 
Veranstalter abgestimmtes Sicherheitskonzept und dessen professi-
onelle Umsetzung, sind hier der Schlüssel zum Erfolg“ berichtet uns 
Jan Uschner, Geschäftsführer der Watchmen Sicherheitsdienstleistun-
gen- und management GmbH. Seit Jahren sorgt er mit seinem Team im 

Hintergrund dafür, dass jeder Gast sich rundum wohl fühlt. Das Auf-
gabenspektrum ist vielfältig und reicht von der Ausarbeitung des Si-
cherheitskonzeptes über Abstimmungen mit der Polizei und dem Ord-
nungsamt bis hin zur Bestreifung des Veranstaltungsgeländes sowie 
Straßensperrungsmaßnahmen und zu guter Letzt zur Unterstützung 
bei der Evakuierung im Ernstfall. Ein Besuch ist die charmante Altstadt 
in jedem Fall wert, da sind wir uns ganz sicher.

Hier ist was los – ganz sicher

... in guten Händen.

Gabel Security gewährleistet Ihnen Sicherheit in Ihren Objekten 
und ist Ihr vertrauensvoller Ansprechpartner in Berlin.
Gerne entwickeln wir ein individuelles Sicherheitskonzept für Ihr 
Objekt und setzen es erfolgreich um.

Wir bieten:

• Hohes Maß an Schutz und Sicherheit
• 24h Erreichbarkeit
• Kundenorientierte Dienstleistung
• Individuelle Rundumbetreuung
• Qualität durch Zertifizierung nach DIN ISO 9001:2015

Kontakt:

Gabel Security GmbH
Tauchersteig 1
12527 Berlin

E-Mail: info@gabel-security.de
Tel.: +49 (0)30 21984280
Web: www.gabel-security.de
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Visitors empfiehlt einen Rundgang 
durch die Altstadt mit folgenden 
touristischen Attraktionen:

Schlossplatz: Start an der Touristinfor-
mation Treptow-Köpenick.

Köpenicker Rathaus im märkischen 
Backsteingotik mit Ziergiebel und Turm, 
eingeweiht 1905; im Erdgeschoss: Aus-
stellung zum Hauptmann von Köpenick.

Luisenhain eine historische Grünan-
lage mit restaurierter Uferpromenade, 
Skulpturen, Spielplätzen, Gastronomie, 
Schiffsanlegestelle.

Wasserstation Mündung der Dahme in 
die Spree im Köpenicker Becken; am 
gegenüberliegenden Ufer: Spindlers-
feld – Standort des ehemals größten 
und modernsten Wäschereibetriebes in 
Deutschland.

Straße Freiheit angelegt für hugenot-
tische Glaubensflüchtlinge im 18. Jahr-
hundert als Wohn- und Produktionsstät-
te (Textilherstellung).

Jüdische Synagoge von 1910, ehemals 
im Haus Nr. 8 (Gedenktafel); in der Po-
gromnacht 9. November 1938 geschän-
det, 1945 zerstört.

Futranplatz bis 1811 Friedhof, um 1890 
zentraler Marktplatz; benannt nach ei-
nem während des Kapp-Putsches 1920 
erschossenen Sozialdemokraten. Kat-
zengraben zugeschütteter Entwässe-
rungsgraben aus dem 18. Jahrhundert; 

restaurierte Wohnbauten, teilweise 
Künstlerkolonie.

Geschäftshaus (ehem. Cöpenicker 
Bank): errichtet 1906; Alt-Köpenicks 
älteste Straße der Stadt aus dem 13. 
Jahrhundert; Sankt Laurentius: evange-
lische Stadtkirche, erbaut 1838–1841; 
Anderson’sches Palais: Barockbau, frü-
hes 18. Jahrhundert.

Alter Markt 4 erbaut 1683; Gedenktafel 
für Henriette Lustig, erste Lohnwäsche-
rin Köpenicks, Begründerin des hiesi-
gen Wäschereigewerbes: um 1880 ca. 
400 Betriebe – Köpenick ist damals die 
»Waschküche« Berlins.

Heimatmuseum Alter Markt 1: Fach-
werkhaus von 1665; früher Amtshaus, 
Brauhaus, Kindergarten, Bibliothek; seit 
1991 Heimatmuseum Köpenick, 1994 
restauriert.

Schüßlerplatz Hugo Schüßler, Stadtrat 
von 1895–1908; Initiator des ersten 
Elektrizitätswerkes und der Kanalisati-
on in Köpenick.

Grünstraße zweitälteste Straße 
Köpenicks; ehemals Grundstücke mit 
Gärten, heute Fußgängerzone mit Ge-
schäften und Gastronomie.

Schlossplatz (2) Hauptplatz des bürger-
lichen Lebens bis Ende 19. Jahrhundert, 
heute mit Pferdeskulpturen, Sitzmö-
beln und Tourist Information; flaches 
Eckgebäude (Sparkasse) mit Biber-
schwanz-Dachdeckung von 1616.

Frauentrog Bucht des Flusses Dahme 
mit Uferpromenade; Denkmal für die 
Wäscherin Henriette Lustig; Solarboot-
station.

Fischerkietz als Dienstsiedlung des 
Schlosses erstmals 1375 erwähnt; bis 
1898 eigenständiges, noch heute male-
risches Fischerdorf am Ufer der Dahme.

Schlossinsel Erstbesiedelung vor 3000 
Jahren, Slawenburg seit 7. Jahrhundert, 
askanische Markgrafen seit 13. Jahrhun-
dert; Renaissanceschloss der Hohenzol-
lern im 16. Jahrhundert; zweite Berliner 
Museumsinsel: Kunstgewerbemuseum 
im Schloss.

Schlosskirche erbaut 1683–1685 von 
Johann Arnold Nering; erster Kirchen-
neubau Brandenburgs nach der Refor-
mation; noch heute genutzt durch die 
evangelisch-reformierte Gemeinde.

Schlosspark englischer Landschafts-
park, nach Plänen des Preußischen Hof-
kartografen von Schmettau (frühes 19. 
Jahrhundert); Skulpturen und z. T. über 
300-jähriger Baumbestand.

Schloss Köpenick 1677–1690 nach Plä-
nen von Rutger van Langerfelt als Ba-
rockschloss für Kurprinz Friedrich, den 
späteren König Friedrich I. in Preußen, 
neu errichtet; einziges Berliner Wasser-
schloss; 2000–2005 aufwendig restau-
riert; heute »Museum für Raumkunst 
aus Renaissance, Barock und Rokoko« 
der Staatlichen Museen zu Berlin.
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Mehr Reiseabsicherung zu hohem Preis
Was ist das Pauschalreisegesetz?
Das Pauschalreisegesetz mit der Neuregelung des §§ 651a im Bürger-
lichen Gesetzbuch wird das Reiserecht EU-einheitlich an die Digita-
lisierung des europäischen Reisemarktes angepasst. Zugleich will es 
den Verbraucherschutz verbessern, weil immer mehr Reisende ihren 
Urlaub im Internet selbst oder über Online-Portale buchen. Das neue 
Recht muss der Bundestag spätestens bis Ende des Jahres 2017 als 
deutsche Umsetzung der EU Pauschalreiserichtlinie verabschieden. Es 
ist dann ab Mitte 2018 verbindlich und muss von allen Reiseunterneh-
men angewendet werden.

Wer ist davon betroffen?
Der Aufschrei in Branche war deswegen so groß, weil nun Reise-
buchungen von Pauschalreisen im Reisebüro, direkt beim Veranstalter 
und im Internet bei Portalen gleichbehandelt werden. Hierbei kennt 
das neue Recht drei Arten von Reisen: Erstens die Pauschalreise, dann 
die Vermittlung einer verbundenen Reiseleistung und drittens die Ver-

mittlung von Einzelleistungen. Reiseveranstalter einer Pauschalreise 
ist jeder Unternehmer, der mindestens zwei verschiedene Reiseleis-
tungen zu einem Paket kombiniert wobei die touristische Hauptleis-
tung 25 % Preisanteil haben muss. Damit kann auch ein Reisebüro, 
eine Airline oder ein Hotel zum Reiseveranstalter werden.
Die neue Reiseart heißt „Vermittlung verbundener Reiseleistungen“. 
Wenn stationäre oder online Vermittler zwei oder mehr Reiseleistun-
gen binnen 24 Stunden zu einer Reise vermitteln, müssen Kundengel-
der, die in die Kasse des Vermittlers vereinnahmt werden gegen eine 
Pleite des Vermittlers abgesichert werden. Der Schutz des Pauschal-
reiserechts greift aber nicht! 
Natürlich gibt es weiterhin die dritte Reiseart der Buchung von Ein-
zelleistungen. Vermittler müssen dann aber einen hohen Aufwand be-
treiben. Sie müssen getrennte Buchungen und getrennte Zahlungen 
von z. B. Flug und Hotel vornehmen. Dieser Kunde genießt weder den
Schutz des Pauschalreiserechts, noch sind seine Kundengelder gesi-
chert bei einer Insolvenz des Vermittlers.
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Perfekt informiert: Das neue Buch von Prof. Dr. Ernst Führlich

Steckbrief
Prof. Dr. Ernst Führich ist Richter und Professor a.D. und war 
bis zu seiner Emeritierung Professor für Bürgerliches Recht, 
Wirtschafts- und Reiserecht an der Hochschule Kempten.
Er ist seit über 25 Jahren wissenschaftlich und in der Lehre 
im Reiserecht tätig und durch viele Veröffentlichungen ausge-
wiesen. Sein reiserechtliches Standardwerk ist Führich, Reise-
recht, 7. Aufl. 2015, C. H. Beck München. Führich ist beratender 
Sachverständiger des Ministeriums für Justiz und Verbraucher-
schutz und des Bundestages im Gesetzgebungsverfahren zur 
Umsetzung der neuen EU-Pauschalreiserichtlinie. Im Beck 
Shop ist sein aktuelles Werk „Basiswissen Reiserecht“, Grund-
riss des Reisevertrags- und Individualreiserechts in der 3. Auf-
lage erhältlich. Für Bestellungen nutzen Sie folgenden Link:

www.beck-shop.de/Fuehrich-Basiswissen-Reiserecht

Welche Änderungen sind vorgesehen?
Mitarbeiter am Counter sind nun gefragt, diese Unterscheidung bei der 
Buchung genauestens zu treffen. Hierzu muss der Vermittler in einem 
Beratungsgespräch den Kunden aufklären. Wünscht sich der Urlauber 
nur einen Flug oder einen Mietwagen, handelt es sich auch künftig 
um eine Einzelleistung, welche nur vermittelt wird. Verlangt der Kunde 
zum Flug noch eine Unterkunft und bekommt er das Paket zu einem 

Gesamtpreis von einem Veranstalter, von einem der Leistungsträger 
oder vom Reisebüro bzw. Onlineportal aus einer Hand, dann ist es eine 
Pauschalreise. Möchte der Kunde aber den Flug bei einem einzigen 
Besuch am Counter oder online binnen 24 Stunden von verschiede-
nen Anbietern buchen, so wird eine „verbundene Reiseleistung“ ver-
mittelt. Hier sind bürokratische vorgeschriebene Formblätter dem 
Kunden auszuhändigen. Macht der Vermittler Fehler und händigt z. B. 
das falsche Formblatt zur Information aus, wird der Vermittler wie ein 
Reiseveranstalter behandelt mit der vollen Haftung für die Qualität 
der gesamten Reise! Das heißt Reisevermittler müssen sich auch versi-
chern wie Reiseveranstalter, sonst sind sie schnell insolvent.

Welche Auswirkungen hat das Gesetz?
Der Verbraucher wird bei einer Pauschalreise im Ergebnis besserge-
stellt. Die EU orientiert sich hierbei an dem für ihn günstigen bishe-
rigen deutschen Reiserecht. Das bisherige deutsche Reiserecht war 
sozusagen die Blaupause für die EU! Der Reisende genießt weiterhin 
den Schutz des bisherigen Rechts mit einer verschuldensunabhängi-
gen Haftung mit Preisminderung und Schadensersatz. Die Hürde der 
Monatsfrist nach Reise zur Anmeldung von Ansprüchen entfällt und 
es gilt nun eine zweijährige Verjährungsfrist. Das ist natürlich für den 
Veranstalter nicht erfreulich! Der Kunde „verbundener Reiseleistun-
gen“ ist sich nun sicher, dass seine an den Vermittler gezahlten Gelder 
gegen seine Pleite abgesichert sind.
Der Reiseveranstalter kann nun leichter den im Vertrag vereinbarten 
Reisepreis erhöhen. Es entfällt die bisherige 4-Monatsgrenze und der 
Preis kann bis 20 Tage vor Reisebeginn um bis zu 8 % erhöht werden 
ohne, dass der Kunde vom Vertrag zurücktreten kann.

Von Prof. Dr. Ernst Führich
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Dort arbeiten wo andere Urlaub machen
Visitors hat Bianca, 24 Jahre, die für mehrere Saisons als Reiseleiterin 
tätig war, zu Ihrem Job befragt. Sie war im Mittelmeerraum tätig und 
berichtet über den Alltag eines Reiseleiters:

Visitors (V.): Was hat Sie motiviert, Reiseleiterin zu werden?
Bianca (B.): Tourismus an sich ist hochspannend, abenteuerlich und 
mir gefiel es, selbstständig zu arbeiten und anderen Menschen ein 
wenig das Leben zu versüßen.

(V.): Was sind die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg?
(B.): Vorteilhaft sind Erfahrungen im Dienstleistungsbereich, wün-
schenswert ist ein gepflegtes, freundliches und sicheres Auftreten. 
Sehr gute Deutsch- und Englisch- sowie EDV-Kenntnisse und eine gute 
Allgemeinbildung werden erwartet.

(V.): Auf welche Erfahrungen hätten Sie gern verzichtet?
(B.): Einmal musste ich mich unerwartet ohne Navigationssystem in 
einer völlig fremden Region zu Recht finden. Die Straßen waren wenig 
bis gar nicht ausgeschildert. Es dauerte alles unendlich lang, aber ich 
kam doch noch rechtzeitig an. Dann erinnere ich mich an einige sehr-
anspruchsvolle Gäste. Als Reiseleiterin lernt man Menschen im Aus-
nahmezustand kennen. Gäste, die sich schwer unter Kontrolle halten. 
Da ist ein professionelles Auftreten und Training notwendig.

(V.): Wie sind die Arbeitszeiten?
(B.): Sechs bis acht Stunden am Tag, und das sechs Tage die Woche.    

In der Hauptsaison sieht das anders aus, so dass nicht selten die Pau-
sen wegfallen. Manche denken Reiseleiter sitzen ein bis zwei Stunden 
in der Infostunde und danach am Strand. Aber so ist es nicht! Es gibt 
ständig unglaublich viel zu organisieren. Hinzu kommen Notfälle, wie 
zum Beispiel Unfälle und Krankheiten. Wir kümmern uns um alles und 
informieren die Angehörigen. Das geht uns oftmals sehr nahe.

(V.): Ist es ein Traumberuf?
(B.): Wir kommen viel in der Welt herum und lernen immer wieder 
auch interessante Menschen kennen. Man entdeckt Orte, wo man so 
vielleicht niemals Urlaub gemacht hätte. Man taucht ganz anders in 
diese Welten ein als ein Urlauber. Aber im Privatleben sind die vielen 
Abenteuer einfach das absolute Highlight und die kann einem keiner 
mehr nehmen. 

(V.): Wem würden Sie zu diesem Beruf raten und wie lange sollte er 
ausgeübt werden?
(B.): Persönlich rate ich diesen Job allen, die Lust auf andere Kulturen 
und Sprachen haben, die für sich neue Horizonte entdecken möchten 
und psychisch stabil sind. Wie lange man diesen Job ausüben sollte? 
Das muss wohl jeder für sich selbst entscheiden.

(V.): Welche Vorteile haben Sie durch diese Berufserfahrung?
(B.): Die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, verbessern meine 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland. Auch konnte ich meine 
Fremdsprachenkenntnisse erweitern.
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Karriere mit Descape

Matrose auf den Europäischen Meeren
Auf dem Schulschiff ATYLA werden Sie 
zum Matrosen und erlernen die Kunst 
des Segelns. Sie wachsen zu einer gro-
ßen Familie zusammen um das hölzer-
ne Segelschiff pflegen und handeln zu 
können. Untergebracht sind Sie dabei 
in einem der 24 Etagenbetten in einem 
der 5 Zimmer. Zur Auswahl stehen Rou-
ten in ganz Europa mit einer Länge von 
einer Woche bis zu zwei Monaten. 

Wildlife Ranger im Kongo 
Sie schließen sich der Organisation 
MMT an, welche sich der Erhaltung der 
heimischen Wälder im Westkongo ver-
schrieben hat. In der Provinz Mai-Ndom-
be treffen Sie auf den Bonobo, dessen 
Gene zu 98% mit denen der Menschen 
übereinstimmen. Sie unterstützen die 
momentan 42 Wildlife Ranger bei Ihrer 
täglichen Arbeit. In Drei-Mann-Teams 
arbeiten Sie an drei Tagen die Woche.

Morgens Jaques Cousteau Abends 
Indiana Jones
Es erwartet Sie Abenteuer, Maya Tempel, 
das zweitgrößte Riff der Welt und vieles 
mehr. Auf einer Kakaofarm unterstützen 
Sie bei der Verarbeitung von Edelhöl-
zern zu Möbeln. Sie unterstützen die 
Schreinerei in einer sagenhaften Umge-
bung, die es zu entdecken gilt.

Ein Descape ist ein Kurztrip in einen Traumjob deiner Wahl. Du möchtest mal eine kurze Auszeit vom Schreibtisch und würdest gerne mal 
was Neues ausprobieren? Oder du möchtest einfach mal testen, ob ein anderer Beruf vielleicht doch besser zu dir passt? 
Mit einem Descape kannst du genau das tun! Mehr unter www.descape.de. 

Visitors empfiehlt folgende Jobs im Aktiv- und Freizeitmarkt:
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Mitten im Atlantik, 1300 Kilometer südlich 
des spanischen und 300 Kilometer westlich 
des afrikanischen Festlandes, auf dem nicht 
einmal 25.000 Menschen leben, ist sie: die 
Insel La Gomera. Sie gehört zu den sieben  
Kanaren und darf mit Stolz von sich behaup-
ten: klein, aber fein zu sein.
Ein echter Geheimtipp. Nicht nur das ganz-
jährige milde Klima mit angenehmen Tem-
peraturen von mehr als 20 Grad Celsius ma-
chen das spanische Eiland so begehrenswert.    
Verwunschene Wälder, idyllische Buchten,  
ursprüngliche Dörfer, imposante Täler, herrli-
che Wanderwege und einzigartige Natur sind 
die Highlights von La Gomera.

Der Naturraum
La Gomera entstand vor ungefähr zwölf Mil-
lionen Jahren, der letzte Vulkanausbruch der 
Insel ist über zwei Millionen Jahre her und 
Erosion und Witterung prägen seither das 
Gesicht der Insel. Am zentralen Bergmassiv 
scheiden sich Klima und Vegetation. Durch 
die Passatwolken entstehen im Norden 
üppige immergrüne Täler und Schluchten, 
während der Süden trockener ist. Die bis zu 
600 Meter hohen, steil ins Meer fallenden 
Klippen sind von beeindruckender Schönheit.                        

Wandern in exotischer Natur und trotzdem in Europa
La Gomera besitzt mehrere Vegetationszonen. 
Ab 1000 Meter Höhe findet man einen Heide-
mischwald aus Gagelstrauch und Baumheide, 
wohin gegen bei 500 Metern Lorbeerwälder 
und immergrüne meterhohe Farne gedeihen. 
Darunter ist die Landschaft karger und tro-
ckener, da die Einwohner der Insel schon vor 
Jahrhunderten begonnen haben, den Wald zu 
roden. Die spanischen Eroberer taten ihr Üb-
riges. Inmitten La Gomeras liegt der National-
park Garajonay, der rund zehn Prozent der  In-
selfläche bedeckt. Sein Ökosystem steht seit 
1986 als Weltnaturerbe unter dem Schutz der 
UNESCO. Die Wälder im Park sind Lorbeerwäl-
der, die aufgrund der fehlenden Eiszeit hier 
noch existieren. 
Das Herzstück des Nationalparks besteht aus 
einem immergrünem Nebelwald mit bis zu 
zwei Meter hohen Farnen, von den Bäumen 
hängenden langen Bartflechten, mit Moos 
bewachsenen knorrigen Ästen und Bächen 
mit einigen wenigen Wasserfällen. Die Land-
wirtschaft spielt in La Gomera keine große 
wirtschaftliche Rolle. Angebaut werden in 
großen Plantagen vor allem Bananen. Daher 
hat die Insel auch die größte Anzahl an Pal-
men von den Kanarischen Inseln. Es gedeihen 
aber auch Mandelbäume, Pfirsiche, Aprikosen, 

Feigen, Mangos, Avocados, Kiwi, Kaki, Apfelsi-
nen und Zitronen ganz prächtig. Überwiegend 
jedoch für den Eigenbedarf der Einwohner.

Aktivurlaub für Naturliebhaber
Auf Gomera kann das ganze Jahr gewandert 
werden, denn neben einem heißen Sommer, 
hat man hier in den Herbst- und Wintermo-
naten ein angenehm frisches, feucht-nebeli-
ges Klima. Als beste Zeit gilt der Frühling, 
da die Wetterlage dann am beständigsten 
ist und die Natur sich in ihrer vollen Blüten- 
und Farbenpracht zeigt. Dauerhaft schlecht 
wird das Wetter eigentlich nie und wer mal 
ein paar Tage im kühlen Nebel aushält, kann 
auch im Winter wandern. Es ist ein Wegenetz 
von verschlungenen und mysteriösen Pfaden 
durch steile Schluchten wie bei Alajero, das 
an sprudelnden Quellen mit heilendem Was-
ser wie bei Chorros de Epina vorbeiführt und 
durch Täler, die über und über mit grünen Pal-
men bewachsen sind, wie das Valle Gran Rey 
im Westen der Insel. 
Vom höchsten Punkt der Insel dem Garajonay 
(1487 m) hat man einen beeindruckenden 
Blick auf den Teide auf Teneriffa, La Palma 
und El Hiero. 
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Touren und Attraktionen in exotischer Natur 
Mit einer dreitages Tour ist die Insel von 
San Sebastian nach Valle Gran Rey komplett 
durchquerbar. Hütten wie in den Pyrenäen 
oder Alpen gibt es nicht, daher ist ein Tarp 
und/oder Schlafsack empfehlenswert. Immer 
wieder treffen Wanderer auf verlassene und 
teils verfallene Häuser oder auf Höhlen, in 
denen übernachtet werden kann. Eine belieb-
te, aber auch spannende, kurze Wanderung 
geht zum Wasserfall (Salto de Agua), bei El 
Guro im oberen Valle Gran Rey. Generell 
eignet sich das Valley perfekt als Ausgangs-
punkt für zahlreiche kleine, wie auch große 
Touren. Ein malerischer Ort zum Übernachten 
im Valley ist der Künstlerort El Guro, im obe-
ren Teil des Valle Gran Rey, bekannt für seine 
vielen Künstler, unzähligen Palmen und für 
die schönen, verzierten Häuser, die sich ent-
lang der Treppenstufen nach oben verteilen.         
La Gomera zog und zieht gern bunte und kre-
ative Menschen an, die den Ortsteil optisch 
gestalten.
In den kleinen Örtchen unten an der Küste, 
die fast ineinander übergehen, sind Essen 
und Trinken in allen Preisklassen möglich. Zu 
empfehlen sind zum Beispiel zum Mittags-
tisch das Benjamin, einem Fischrestaurant 
oder das Baifo, das mit seiner malaysisch me-
diterranen Küche lockt.
Weitere Sehenswürdigkeiten der Insel sind 
das traditionsreiche Dorf Agulo, mit seinen 

alten Kolonialbauten und Vallehermoso mit 
seinem markanten Vulkankegel Roque Nano. 
Zu erwähnen sind noch Los Organos, dessen 
hohes Felsmassiv als schönste Basaltforma-
tion der Kanaren gilt und der Mirador de Ab-
rante bei Agulo ein 600 Meter hoher Skywalk. 
Natürlich kann man auf La Gomera auch her-
vorragend Tauchen, wenn auch aufgrund der 
Strömungen für Fortgeschrittene, Mountain-
biken und Whale Watching.
Da es auf der Insel keinen Massentourismus 
gibt, ist die Atmosphäre in allen Dörfern sehr 
entspannt und freundlich. Daher ist La Go-
mera auch kein Ziel für Vereinsausflüge oder 
große Gruppenreisen. Wer also auf der Suche 
nach exotischer Natur, ein wenig Abenteuer, 
mildem Klima und idyllischen Küstendörfern 
ist, wird auf diesem Kleinod mitten im Atlan-
tik fündig.

Man(n) beachte
Das Wegenetz ist sehr gut beschildert und 
wird instandgehalten, vergleichbar mit den 
Alpen. Dennoch sollte niemand ohne Karte 
und entsprechende Ausrüstung starten. Es 
müssen keine hochalpinen Bergschuhe sein, 
aber wenigstens ein leichter knöchelhoher 
Trekkingschuh, da durch den vulkanischen 
Untergrund - gerade in den tieferen Lagen 
und steilen Aufstiegen - viel scharfkantiger 
Fels hervorsteht. Durch die milden Tempera-
turen genügt eine leichte, wasserabweisende 

Jacke die ab 1000 Meter zum Einsatz kommen 
kann. Da bleibt genügend Platz für Verpflegung. 
Wasser sollte in ausreichender Menge mitge-
nommen werden, da fließendes Wasser rar ge-
sät und durch die landwirtschaftliche Nutzung 
nicht gut trinkbar ist.

Der Weg ist das Ziel
Die Anreise auf die Insel empfiehlt sich mit 
dem Flugzeug nach Teneriffa Süd (TFS) und von 
dort mit dem Taxi zum Hafen Los Christianos. 
Von dort aus erreicht man La Gomera mit den 
Fährgesellschaften Fred Olsen oder Naviera 
Armas. Alle Fähren steuern die Hauptstadt San 
Sebastian de la Gomera im Osten der Insel an. 
Die Überfahrt dauert je nach Schiffstyp eine bis 
anderthalb Stunden und ist das erste Highlight, 
denn das Meer zwischen diesen beiden Inseln 
tobt geradezu vor Leben. Delphine, Kurzflos-
sen-Grindwale, große Tümmler und Buckelwale 
tummeln sich hier, das heißt einige von ihnen 
leben hier in festen Kolonien. Ab San Sebasti-
an gibt es zwei Möglichkeiten der Weiterreise: 
Mit einem Mietauto oder mit dem Inselbus. Bei 
Letzterem ist auf die Abfahrtzeiten zu achten, 
wobei diese sich relativ gut nach den Ankunfts-
zeiten der Fähren richten.
Es empfiehlt sich außerdem die Mitnahme von 
Reisetabletten für diesen Teil des Weges, da es 
auf den Strecken der Insel nur ein 500 Meter 
langes Stück ohne Kurve gibt.
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Einmal Sardinien immer Sardinien. Wer seinen Fuß auf unsere Insel 
setzt, wird es schwer haben, nicht zum Wiederholungstäter zu wer-
den. Hauptsächlich für ihre atemberaubenden Strände bekannt, bietet 
Sardinien gleichzeitig eine grenzenlose Vielzahl an weiteren Möglich-
keiten. Selbst verwöhnte Besucher erliegen dem Reiz, der Faszination 
und dieser unglaublichen Energie, welche die meisten Gäste in ihren 
Bann zieht.

Eine Insel von Göttern geschaffen
Wie eine Sage behauptet, trugen griechische Götter aus Langeweile 
und Unmut im Mittelmeer kahle Felsbrocken zu einem Haufen zusam-
men. Vom Resultat dermaßen enttäuscht, entschlossen sie sich die 
schönsten Pflanzen und Tiere ihres Reiches drauf zu setzen und schu-
fen so Ichnusa - das alte Sardinien. Was einst aus der Enttäuschung 
griechischer Götter entstand, entwickelte sich in den letzten Jahrzehn-
ten zu einem Ferienparadies, welches noch weitgehend vom Massen-
tourismus verschont blieb. Neben dem einheimischen Tourismus, der 
vor allem in den Monaten Juli und August auf die Insel strömt, sind 
es deutsche Gäste, gefolgt von den Franzosen und Schweizern, wel-
che die Schönheit der Insel zu schätzen wissen. Eine breite Anzahl an 
Billigfliegern, zahlreiche Charterflüge und ein breites Angebot an Fe-
rienwohnungen machen Sardinien attraktiv und preislich interessant.

Costa Sulcitana - wunderschön und weitgehend unbekannt
Während die nördliche Costa Smeralda, vornehmlich vom internati-
onalen Jet Set besucht wird und es somit zu regelmäßiger Medien-
präsenz schafft, schlummern im Süden touristische Perlen, die es zu 

Sardinien: Eine Insel mit Suchtpotenzial
entdecken gilt. So zum Beispiel die Costiera Sulcitana, westlich von 
Cagliari gelegen. Eingebettet zwischen der zauberhaften Ortschaft 
Pula und der Insel San Pietro liegen touristische Schätze die noch 
weitgehend unentdeckt sind. Eine intakte Landschaft mit Düften, die 
einem nicht mehr aus dem Sinn gehen und Strände, wie sie der Besu-
cher nur aus Thailand oder der Karibik kennt. Eine Küche die einfach 
aber authentisch ist. Geprägt vom Geschmack und den Düften des 
Meeres und mit einer Produktvielfalt, die typisch und naturbelassen 
ist. Hier ist Bio eine Selbstverständlichkeit. Der Fisch tagesfrisch und 
wer Tomaten aus Santa Margeriten di Pula oder frische Feigen aus 
Chia gegessen hat, wird noch lange davon schwärmen. Diese Region 
ist von der EU als die Nummer eins Europas für nachhaltigen Touris-
mus ausgezeichnet worden und bekannt durch eine Gastfreundschaft, 
bei der sich jeder schnell zu Hause fühlt.

Mehr als Meer - ein breites Angebot auch für den aktiven Urlauber
Wer Badeurlaub machen will, ist hier bestens bedient. Die Strände 
Sardiniens belegen regelmäßig die Hälfte der “Top Ten“ italienischer 
Strände. Das kristallklare Wasser, der weiße Sand, die smaragdgrüne-
ren Buchten und das warme Klima lassen nichts zu wünschen übrig. 
Die sardische Küche ist es Wert sich mit ihr vertieft zu beschäftigen. 
Wer auf Fisch steht, kann hier lernen, wie man daraus etwas Unver-
gessliches zaubert. Chia mit seinen Stränden bietet optimale Kon-
ditionen zum kitesurfen und wer Golfen will, findet in Is Molas den 
ältesten Golfclub Sardiniens. 
Als Austragungsort diverser Italien Open Meisterschaften und dem 
europäischen Volvo Master Turnier bietet der 27-Loch-Platz zauber-
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hafte Kulissen und anspruchsvolle Spielmöglichkeiten. Will man näher 
am Meer Golfen, so findet man, direkt am schönsten Strand Italiens, 
den Chia Golf Club mit seinem 18 Loch-Platz. 
Im Frühling und Herbst ist Sardinien ideal zum Wandern und Biken. 
Einsame Küstenpfade oder die sardischen Wälder sind ein weitgehend 
unbekannter Teil der Insel aber absolut einen Besuch wert. Für Kul-
turliebhaber bietet die Forte Arena in Santa Margherita di Pula ein 
breites Angebot an internationalen Topstars und Nora mit seinen ar-
chäologischen Ausgrabungsstätten Interessantes aus der Geschichte 
der Insel.

Sardinien ein Kraftort zum Energie tanken
Reist man mit der Fähre an, spürt man schon wenige Kilometer nach 
Verlassen des Hafens diese unbeschreibliche Energie, welche das Land 
so faszinierend macht. Auf den weitgehend unbefahrenen Straßen 
herrscht eine ganz spezielle Atmosphäre. Es gibt keine eigentlichen 
Autobahnen und die Nationalstraßen sind kosten-, wie auch stressfrei. 
Man fährt über Land und lässt seinen Blick über die goldenen Land-
schaften mit ihren Olivenhainen schweifen, genießt dieses Licht und 
seine Farben, welche einen in Windeseile verzaubern. 
Hier gibt es Regionen durch die man stundenlang wandern kann und 
nur selten anderen Menschen begegnet. Klippenpfade auf denen man 
wie durch einen Film geht. Eine Bucht schöner als die Andere, um-
geben vom Meer und der Faszination eines einzigartigen Panoramas. 
Man begegnet entspannten Menschen mit einem herzlichen Lachen 
und einer Gastfreundschaft die es einem einfach macht, sich hier wohl 
zu fühlen. 
Wer die Costiera Sulcitana bereist, trifft auf Authentizität, das Land 
duftet nach Sonne, reifen Früchten und Ursprung. Wenig aufgesetztes 
und viel Echtes. Hier kann man in ein tägliches Leben eintauchen, wel-
ches man woanders mit viel Aufwand künstlich zu kreieren versucht.

Steckbrief
Rafael Cruz - in Spanien geboren, in der Schweiz aufgewach-
sen und nun im Süden Sardiniens zu Hause. Als Unterneh-
mensberater entschloss er sich eines Tages einen Teil seiner 
Zeit auf der Insel zu verbringen und zu arbeiten. Die Insel 
bezeichnet er als sein Paradies. Hals über Kopf in das Land 
verliebt, entschloss er sich vor zwei Jahren dort zu bleiben und 
Ferienhäuser zu vermieten und zu verkaufen. Mit viel Enthusi-
asmus bringt er seinen Gästen das wahre Sardinien näher. Als 
leidenschaftlicher Koch & Feinschmecker organisiert er Koch-
kurse und zeigt seinen Gästen, wo sie „sein” Sardinen finden, 
fernab vom Trubel und Kommerz.

E-Mail: rafael.cruz@consulad.ch
Web: www.sardegnaperamici.ch
Tel: +41 44 586 79 84  (Büro Schweiz)
Tel: +39 320 694 27 20 (Büro Sardinien)

Visitors empfiehlt 
eine Golfreise nach Sardinien

Warum nicht Sonne, Strand und Urlaub mit dem Golf verbinden?  
Auf Sardinien bieten viele Hotels dieses Doppelerlebnis an: 
hauseigene Golfplätze mit angrenzenden Privatstrand.
Die beste Reisezeit liegt im Zeitraum von Anfang September bis 
Ende Oktober - nicht zu warm und nicht zu kalt. 
Visitors empfiehlt den Chia Golf Club und den Is Molas Golf Club.
In der Nähe finden Sie auch Hotels, die nur wenige Gehminuten 
entfernt liegen. Mehr Informationen erhalten Sie bei Rafeal Cruz.
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Seit einiger Zeit ist airbnb in aller Munde 
und für viele Reisende nicht mehr wegzu-
denken, die Vermittlungsplattform für Ap-
partements, Häuser und Schlafgelegenheiten 
unterschiedlicher Ansprüche. Es gibt zahl-
reiche Onlineplattformen zur Vermietung 
von Unterkünften, wie zum Beispiel hotel.
com, hrs.com usw. aber bei airbnb stellen 
Privatanbieter (User) Unterkünfte ein und/ 
oder bieten Schlafgelegenheiten an. Zur Si-
cherheit legitimiert sich der Mieter über die 
Verknüpfung zu einem Social Media Account. 
Für Aktivurlauber sowie für Individualisten 
bieten sich vielfältige Angebote der Unter-
bringung an. Hervorzuheben ist die gute 
Darstellung verschiedenster Angebote auf 
der Landkarte, die perfekt den Standort lo-
kalisiert. Eine zeitnahe Reservierungsbestäti-
gung und eine Schnellvorschau sowie zahl-
reiche Bewertungen von Vormietern gehören 
zur Abwicklung einer Reservierung dazu. 
Reisende erkunden das Zielgebiet und viele 

Möglichkeiten der Unterbringungsarten im 
Voraus virtuell. Die unterschiedlichen Unter-
bringungsmöglichkeiten sind sagenhaft und 
lange Anreisen zu Sportstätten oder zu Des-
tinationen der gewünschten Aktivität bleiben 
aus. Persönlichkeit wird großgeschrieben. Je 
persönlicher die Ansprache des Vermieters, 
desto höher ist die Nachfrage. Das Objekt 

im guten Licht darstellen und dieses gut auf 
ein Hotelniveau vorzubereiten, machen den 
Erfolg aus. Besonders die persönliche Betreu-
ung der Gastgeber steigert die Urlaubsfreu-
de. Tipps aus erster Hand stellen das Erlebnis 
in den Vordergrund und erfreuen den Gast.
Mehr Informationen unter www.airbnb.com.

Wie Du chattest, so liegst Du auch


