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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!

HOLIDAY EXPRESS© macht wieder Gusto auf Urlaub. Schließlich war Reisen 
noch nie so günstig! Dafür sorgen Bahn, Fernbus und die harte Konkurrenz unter den 
Fluglinien oder Reiseveranstaltern. Ein Märchen ist, was Internet-Suchmaschinen 
versprechen, nämlich „den günstigsten Preis“. Da kochen alle Systeme mit demselben 
Wasser. Das eine besser, das andere schlechter, das eine umfassender, das andere 
weniger. Die Objektivität erschöpft sich allerdings im simplen Preisvergleich, denn 
inkludierte Leistungen stehen nicht am Prüfstand.

Als Konsument haben Sie keine Möglichkeit, das Preisversprechen zu überprüfen. 
Da heißt es vertrauen. Genauso wie bei der Weitergabe sensibler, persönlicher Daten. 
Und dann ist da noch eine wichtige rechtliche Komponente: Wer seine Reise online 
selbst zusammengestellt hat, bleibt auf sich alleine gestellt. Ob bei Notfällen wie 
Streiks, Krisen oder Katastrophen und erst recht bei Beschwerden. Da hat es der Kunde 
eines Reisebüros schon sehr viel einfacher, denn der ist (samt seinem Geld) rechtlich 
abgesichert. Außerdem greifen die Fachkräfte in Reisebüros auf Tools zurück, die der 
Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen. Die Dienste moderner Reisebüros können 
Sie auch online in Anspruch nehmen - ob zur Angebotseinholung oder Buchung.

Was Sie außerdem beachten sollten: Statistisch gibt es bei jeder fünften Reise einen 
Schadensfall. Das reicht von der Beschädigung des Reisegepäcks bis zum Unfall 
oder einer schwerwiegenden Erkrankung im Ausland, was im Extremfall einen 
Rücktransport nach Österreich erfordert. Dagegen kann man sich nicht wappnen, 
aber die paar Euro für eine umfassende Reiseversicherung schützen vor finanziellem 
Schaden. 

Und abschließend noch ein Tipp: Die kostenlose Reiseregistrierung des 
Außenministeriums bietet im Krisenfall zusätzliche Sicherheit. Im Fall des Falles  
kann Sie die Botschaft im Ausland erreichen. Also: Reinklicken und Ausfüllen unter 
www.reiseregistrierung.at.

Damit schönen und vor allem sehr viel Urlaub!

 Ihr
 Otto Komarek
 Herausgeber

 www.holiday-express.at
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Es begann mit einer hirnrissigen Idee, so Joleen Cronin, die 
Erfinderin der Redhead Convention. Und daraus wurde 

eine vielbeachtete Gaudi, zu der sich inzwischen hunderte Rot-
haarige aus Irland und der Welt im kleinen Crosshaven versam-
meln. Sie messen sich im Karottenweitwerfen, veranstalten auf 
der grünen Wiese Ginger-Yoga-Demonstrationen, suchen die 
schönsten roten Augenbrauen und ermitteln jene/n mit den 
meisten Sommersprossen pro Inch (6,5 cm³) auf der Haut. Und 
natürlich wird auch ein rothaariges Königspaar gekürt. 
Tatsächlich stellt Irland - gemeinsam mit Schottland - weltweit 
den größten Anteil an Rothaarigen in der Bevölkerung. Rund 
11 Prozent der Einwohner Irlands brauchen sich buchstäblich 
keine grauen Haare wachsen lassen. Rothaarige ergrauen nicht 
im Alter, sondern sie gehen sehr viel später im Leben als an-
dere Haarfarben von einer Sandfarbe ins Weiß über. „Ginger 

is beautiful“, bezeugen die Readheads und Sommersprossigen 
auf dem Konvent stolz ihren Typus, der einmal als Makel galt.
Das inspirierte auch den in Cork lebenden deutschen Mo-
defotografen Jörg Köster. Als er für ein Modeshooting mit 
rothaarigen Models arbeitete, erfuhr er von Crosshaven und 
baute dort kurzerhand ein Fotostudio auf. Hunderte anmutige 
Portraitbilder der Gingers hat er eingefangen. In beeindrucken-
den Großformaten wurde daraus am Flughafen Cork die Aus-
stellung „Where every ginger tells a story“. Einen ernsthaften 
Hintergrund aber hat die „Readhead Convention“: Die Erlöse 
kommen der Irischen Krebs-Gesellschaft zu. Und beim Kon-
vent wird über das erhöhte Risiko von Hautkrebs bei Rothaa-
rigen aufgeklärt. 

WWW: redheadconvention.com

C r o s s h a v e n . 
Das Dorf zählt knapp 2.100 Einwohner. Und es wurde weit über seine Grenzen hinaus 
bekannt. Nicht wegen seiner wildromantischen Lage an der Bucht von Cork, einem 
weitläufigen Naturhafen mit Ausblick nach Cobh und über die Curabinny-Wälder. 
Es geht vielmehr um das Klischee der rothaarigen, sommersprossigen Iren. 
Was als Gaudi begann, hat ernsten Hintergrund.

Die „Redhead Convention“
TexT: Karl anführ       foTos: Tourism ireland
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"Ginger 
is beautiful!"

Irland



Aus dem Testergebnis des Magazins „KONSU-
MENT“ (Ausgabe Jänner 2017), herausgegeben 

vom Verein für Konsumenteninformation (VKI):
Online-Buchung:
„Online-Reiseportale sind eine taugliche Möglich-

keit, Standardreisen ohne viele Extras zu buchen. Wer 
Beratung und spezielle Informationen braucht, wird 
hier aber nicht glücklich werden.“

Beschwerden:
„Es klingt bequem und zeitsparend, aber es läuft 

nicht immer reibungslos ab. Beschwerden gibt es 
hauptsächlich über irreführende oder abweichende 
Preise, die Reiselustige zum Portal locken und sich 
kurz vor Bestätigung der Eingabe sämtlicher Daten 
noch einmal erhöhen.“

Versteckte Gebühren, Rücktritt:
„Es gibt immer wieder verärgerte Reaktionen we-

gen versteckter Gebühren, von denen man erst vor Ort 
erfährt, oder über Mehrkosten bei der Fluglinie für 
zusätzliche Gepäckstücke. Und schließlich hat man 
auch oder speziell beim Online-buchen das bekannte 
Problem ‚Rücktritt vom Vertrag’. Vor allem deshalb, 
weil bei Online-Reisebuchungen das sonst bei Online-
Verträgen übliche kostenlose 14-tägige Rücktrittsrecht 
nicht gilt. Und weil die Beratung bei Online-Reisebu-
chungen weitgehend unter den Tisch fällt.“

Darum in´s Reisebüro
Wer Reisen selbst im Internet bucht, spart kein Geld. 

Das geht aus zahlreichen Erhebungen hervor. Wer das 
beste Angebot finden möchte, muss oft lange klicken 
- und es gibt keine Gewähr, tatsächlich das günstigste 
gefunden zu haben. Außerdem bleibt der Reisende in 
Notfällen auf sich alleine gestellt. 

Mit der Buchung in einem Reisebüro hingegen spart 
man Zeit, Nerven und ist auf der sicheren Seite. Ein ÖVT-
Reisebüro nimmt sich Zeit. So lange, bis die gewünschte 
Reise perfekt ist. Und im Notfall ist das ÖVT-Reisebüro 
immer da. Es ist persönlicher Ansprechpartner und un-
terstützt seine Kunden nach besten Kräften. Außerdem 

haftet der Reiseveranstalter für die ordnungsgemäße Leis-
tung. ÖVT-Reisebüros stehen für Fachberatung in höchs-
ter Qualität. Und sie sorgen durch objektive Auswahl für 
ein ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis.  

Achten Sie auf dieses Zeichen:

Der österreichische Verein für Touristik wurde 1980 
als unabhängiger Berufsverband für mittelständische Rei-
seunternehmen gegründet und ist mit über 200 Betriebs-
stätten in ganz Österreich vertreten.
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ÖVT-
Reisebüros: 
Fachberatung 
in höchster 
Qualität

Sicher ist sicher

• ist ein geprüftes, konzessioniertes Unternehmen mit 
Fachwissen und Kompetenz.

• realisiert Urlaubsträume durch Mitarbeiter, die durch 
jahrelange Schulungen und eigene Erfahrungen bei 
Dienstreisen und Urlauben Ihre Reise zur schönsten 
Zeit des Jahres machen.

• hat als oberstes Ziel die Verwirklichung Ihrer Reise- 
und Urlaubsträume und sucht Sie als Stammkunden 
zu gewinnen und zu behalten.

• ist ein eigenständiges, neutrales Unternehmen und 
erstellt passende, maßgeschneiderte und nach indivi-
duellen Wünschen bzw. Budget angepasste Angebote.

• hat den besten Überblick über Entwicklungen und am 
Markt befindliche Angebote.

• kennt Reisebestimmungen, Visavorschriften und 
Gesundheitsempfehlungen.

• steht Ihnen bei Umbuchung und Stornierung sowie in 
Notfällen zur Verfügung.

• trägt die Haftung für die Auswahl der Leistungsträger 
und bei Eigenveranstaltungen die Gewährleistung bei 
feststellbaren Reisemängeln.

• überprüft die Absicherung von Kundengeldern gemäß 
EU-Pauschalreiserichtlinie und informiert Sie, wie und 
wo Ihr Geld abgesichert ist. 
Internet: www.oevt.or.at

Ein ÖVT-Mitgliedsbetrieb...

Buchen
ohne
Fluchen!
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Für den Bücherwurm
Wer nach dem London-Bum-
mel bei einem guten Buch 
entspannen möchte, kann das 
um die Ecke des weltberühm-
ten Hyde Parks im exklusiven 
Jumeirah Lowndes Hotel. 
Dort zieht sich der Gast zum 
Schmökern in gemütlicher 
Atmosphäre in die hotelei-

gene Leihbibliothek, 
die Map Room Library, 
zurück. 
HOLIDAY EXPRESS© 
TripTipp: Vor Reise-
antritt eine Citycard 
(London Travelcard 
Original oder Single 
Ticket, Visitor Oyster 
Card) lösen. Das spart 
Zeit und vor allem 
Geld. 
WWW: groundline.at 

Historie contra Moderne 
Die bunten Häuser 
im Magniviertel von 
Braunschweig sorgten 
mit ihrer Fertigstellung 
anno 2001 für heiße 
Diskussionen. Heute 
ist das fünfstöckige von 
James Rizzi entworfene 
Gebäude, das aus meh-

reren miteinander verbun-
denen Teilen besteht, eine 
vielfotografierte Sehens-
würdigkeit, in der Büros 
untergebracht sind. 
HOLIDAY EXPRESS© 
TripTipp: Braunschweig 
lässt sich am besten „er-
gehen“, denn viele Wege 
führen über Brücken 
sternförmig in die voll-
ständig von der Oker um-
flossene Innenstadt. 

Städtetrips erfreuen sich Dank günstiger Tickets - ob mit Fernbus, Zug oder 
Flug - großer Beliebtheit. Zum Sightseeing gehört natürlich Shopping. Und das 
kann auch lustig sein. Darum an die „Herren der Schöpfung“: Packen Sie Humor 
ein. Ihr Partner wird’s Ihnen danken - und Ihre Stimmung sowieso! HOLIDAY 
EXPRESS© hat ein paar Tipps für den Urlaub zwischendurch zusammengetragen.

 Citytrips
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Anschauen statt 
Anstellen: Citycard 
vorab besorgen!
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Citytrips

Und nach einem Bummel durch die historische Altstadt Straß-
burgs mit ihrem berühmten Münster und dem Gerberviertel 
werden die müden Glieder im Spa des Schlosshotels rasch wie-
der munter. 
HOLIDAY EXPRESS© TripTipp: In der rustikalen „Win-
stub de l'Ile" locken im traditionellen Ambiente einer Elsäs-
ser Gaststätte regionale Spezialitäten wie das Eintopfgericht 
„Baeckeoffe", hier verfeinert mit Wachteln und Trüffelbruch 
oder typisch Elsässisches Sauerkraut. Gehobene französische 
Gastronomie bietet das Restaurant „Gourmet de l'Ile". 

Genießen wie die Medici
Es ist ein Hideaway 
für Gourmets und 
Toskanafans, die 
hier jeden Tag aufs 
Neue entscheiden 
müssen: Florenz er-
obern oder doch lie-
ber das Landleben 
genießen mit Blick 
auf die sanften Hü-
gel des Chianti - wie 
einst die Medici. 
Gäste der Villa La 
Massa befinden sich 
inmitten einer Oase 
der Ruhe, umgeben 
von einem weitläu-
figen Park an einer 

sanften Schleife des Arno. Nur 37 Zimmer garantieren exklu-
sive Abgeschiedenheit. Und einen besonderen Ruf genießt in 
Gourmetkreisen das Restaurant. 
HOLIDAY EXPRESS© TripTipp: In der Hochsaison ist der 
Ansturm auf Florenz gigantisch. Besser, man kommt in den 
Monaten April/Mai oder Oktober/November.

Barcelona & Andorra
In Barcelona auf den „Ram-
blas“ flanieren, die Kathedrale 
La Sagrada Familia besuchen 
und durch den außergewöhn-
lichen Park Güell spazieren. 
Kataloniens Metropole bietet 
unzählige Sehenswürdigkei-
ten. Das Hinterland ist nicht 
minder reizvoll. Eine interes-

sante Tour mit dem Mietwagen führt entlang der Costa Brava 
via Platja d’Aro mitten hinein in die Pyrenäen. Der Kleinstaat 
Andorra ist landschaftlich ein Juwel und für jeden Shoppingfan 
ein - steuerfreies! - Einkaufsparadies. 
HOLIDAY EXPRESS© TripTipp: Die 8-tägige individuelle 
Autotour bewältigt rund 450 Kilometer, die Hotels entlang 
der Route sind reserviert. Gesehen bei ADAC Reisen im Ka-
talog „Europas Süden 2017“.

Romantik im Elsass
Nur fünf Kilometer von der „Europa-Hauptstadt“ Straßburg 
entfernt liegt das Château de l'Ile, ein idealer Ausgangspunkt für 
Ausflüge, etwa durch die malerischen Dörfer der Wein-Route. 
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Mit dem Leihwagen 
von Barcelona in die 
Pyrenäen

Residieren in der 
Villa La Massa: Tolle Lage, 

paradiesische Ruhe.

Florenz: Am besten 
kommt man in der 

Vor- oder Nachsaison

Das Elsass - 
für Gourmets und 
Gourmands
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Citytrips

Konzertsäle, Eigentumswohnun-
gen und das luxuriöse Westin 
Hamburg. Das Hotel belegt mit 
205 luxuriösen Zimmern und 39 
großzügigen Suiten 21 Etagen. 
Dank deckenhoher Fenster ge-
nießt der Gast atemberaubende 
Ausblicke auf die Stadt und die 
Elbe. Vom Platz-der-Deutschen-Einheit gelangt man mit ei-
nem Aufzug ins Hotel. Oder man fährt mit der „Tube“, Euro-
pas längster Rolltreppe, die durch einen Tunnel aus Licht und 
Farben führt, bis rauf zur Plaza, die das historische Gebäude mit 
der neuen modernen Glaskonstruktion verbindet.
HOLIDAY EXPRESS© TripTipp: Mit Blick über die Ha-
fenCity und ihre Wasserwege ist „The Bridge Bar“ in der 
achten Etage ein toller Treffpunkt, um von Sonnenauf- bis 
Sonnenuntergang Erfrischungen, Cocktails und kleine Ge-
richte zu genießen.

Orangen zum Ausspannen
Im Frühjahr erreicht die Orangenblüte auf Mal-
lorca ihren Höhepunkt und ein betörender Duft 
liegt in der Luft. Zwischen Mittelmeer und Tra-
muntana-Gebirge liegt am Rande des pittoresken 
Städtchens Sóller das luxuriöse Jumeirah Port Sol-
ler Hotel & Spa. Eine perfekte Adresse für ein paar 
Urlaubstage zwischendurch. 

HOLIDAY EXPRESS© 
TripTipp: Das ganze Jahr 
hindurch sorgt NIKI für 
bequeme Flüge nach/von 
Palma. Einen Leihwagen 
sollte man vor dem Mal-
lorca-Trip reservieren. 
Zu Spitzenzeiten kann 
die Auswahl bzw. Verfüg-
barkeit knapp werden!

Shopping & Ebbelwoi
Während in Frankfurt die Goethe-
straße insbesondere weltbekannte 
Luxus-Marken beherbergt, kann 
auf der Frankfurter Zeil zwischen 
Kaufhäusern und schönen Cafés 
flaniert werden. Im Anschluss 
erholt man sich vom Shopping-
Stress im erstklassigen Hotel Ju-
meirah Frankfurt bei einer 30-minütigen Fußmassage mit 
Meersalz-Peeling im Talise Spa. Ein 80 Euro Gutschein für das 
hoteleigene Max on One Restaurant rundet das „Shop & Stay“-
Angebot des Hotels ab. 
HOLIDAY EXPRESS© TripTipp: „Frankforterisch“ lebt 
sich’s im Stadtteil Sachsenhausen mit Ebbelwoi (= Apfel-
wein) im Bembel (= bemalter Krug). 

Die Weiße Stadt 

Das laut Legende von Odysseus gegründete Lissabon ist eine 
Stadt der Kontraste: Modern und ursprünglich, entspannt und 
vibrierend, himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, was 
sich mit dem Schicksalsgesang „Fado“ äußert. Die Sieben-Hü-
gel-Stadt lässt sich sehr gut mit einer der museumsreifen Stras-
senbahnen, den Electricos, erkunden. Kultstatus erlangt hat die 
Linie 28, die quer durch die historischen Viertel unterwegs ist. 
HOLIDAY EXPRESS© TripTipp: Der Stadtteil Bairro Alto 
ist das Kneipen- und Ausgehviertel. Hier brodelt’s, vor allem 
am Wochenende!

Das neue Wahrzeichen
Unbestritten ist die Elbphilharmonie das neue Wahrzeichen von 
Hamburg. Die architektonische Symbiose aus historischem Kai-
speichergebäude und markanter Glasfassade beherbergt zwei 

HOLIDAY EXPRESS© TripTipps
Auch wenn ein Großteil Europas mit dem Euro eine ge-
meinsame Währung hat, heißt es aufpassen: „Es lauern 
Kostenfallen, die auf dem Kontoauszug bzw. der Kredit-
kartenabrechnung für eine böse Überraschung sorgen 
können,“ warnt ÖAMTC-Touristikerin Kristina Tauer: 
„Außerhalb des Euro-Raumes, etwa in Tschechien, Po-
len, Großbritannien, in der Türkei oder der Schweiz gibt 
es an Bankomaten häufig einen besonderen Service: Auf 
Wunsch kann die Abbuchung zu einem vom Bankomatbe-
treiber festgelegten Wechselkurs direkt in Euro durchge-
führt werden. Da entfällt zwar das Umrechnen, der Betrag 
ist aber meist deutlich überhöht, weil der Wechselkurs in 
der Regel schlechter ist und der Betreiber oft noch einen 
Aufschlag einrechnet.“  
Bankomatbetreiber bedienen sich außerdem verschie-
dener Tricks, um Kunden zur Auswahl des festgelegten 
Wechselkurses zu bewegen. So erscheint z.B. der Euro-
betrag in Grün und der Fremdwährungsbetrag in Rot am 
Display. „Oder der Bankomat wählt automatisch die Euro-
Option, wenn der Kunde zu lange überlegt! Am besten ist 
es immer noch, auf die direkte Umrechnung am Bankoma-
ten oder beim Bezahlen zu verzichten und die Abrechnung 
in Fremdwährung zu veranlassen.“
WWW: oeamtc.at/laenderinfo
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Ideal für ein paar Tage 
zwischendurch: Das 
luxuriöse Jumeirah Port 
Soller Hotel & Spa

Top-Spot: "The Bridge Bar" 
im Westin Hotel in der 
Elbphilharmonie.



Island

Seit knapp 38 Jahren zieht 
mich die Feuerinsel am 
Polarkreis in ihren Bann:  
ihre ungestüme Schönheit, 
ihre bizarren Urzeitland-
schaften und ihre – trotz 
stetig steigendem Touris-
mus – noch immer über-
wältigende Weite.
Feuer, besser gesagt das 
Auseinanderdriften der 
Kontinentalplatten am 
Mittelatlantischen Rücken, 
hat sie geschaffen. Feuer 
und Eis sowie Vulkane und 
gewaltige Gletscher prägen 
noch heute ihr grandioses 
Aussehen.

TexT: elisabeTh Kneissl-neumayer
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Zauberinsel

  Island



War es vor 38 Jahren noch eine 
„kleine Weltreise“ über Lu-
xemburg, wo es die einzigen 
Flüge aus Mitteleuropa gab, 
erreicht man Island heute 
in bloß vier Stunden, in der 

Hochsaison ab Wien sogar mehrmals nonstop die Wo-
che. Nur 45 Minuten vom internationalen Flughafen 
entfernt liegt Reykjavik, die nördlichste Metropole der 
Welt. Etwa zwei Drittel der ca. 330.000 Isländer wohnen 
in der sympathischen Hauptstadt - mit schöner Aussicht 
aufs Meer, auf gletscherbedeckte Vulkane und Lavafel-
der. Da bekommt man ein kleines Vorgefühl, was einen 
später erwartet. Und direkt am Hafen erstrahlt das neue 
Konzerthaus „Harpa“. Es wurde - trotz Wirtschaftskrise 
- realisiert. 

Rund um die Insel führt die sogenannte Ringstraße. 
Durchgehend asphaltiert berührt sie praktischerweise 
sehr viele Highlights. Islands Süden vermittelt einen Vor-
geschmack auf die kontrastreichen Schönheiten: Nur eine 
Fahrstunde von der Hauptstadt begeistern raue, moos-
gepolsterte Lavafelder, der Goldene Wasserfall Gullfoss 
oder die Thermalregion beim Großen Geysir, der allen 
Springquellen der Welt seinen Namen schenkte. Verlass 
ist auf den kleineren Geysir Strokkur, der alle paar Mi-
nuten eine Fontäne bis zu 20 m in den Himmel schleu-
dert. Nicht viel weiter ist es in die einzigartige Welt des 
Hochlands. Hier zeigt sich die Natur völlig ungeschminkt 
mit Gletschern, Sandwüsten, dampfenden Solfataren, 
Vulkanen und immer wieder - fast befremdlich wirken-
den - Oasen mit subarktischer Vegetation. Dazu zählt das 
Tal der Thórsmörk, das Land des Gottes Thor, das mit 
seinen Birkenwäldchen versteckt zwischen drei schützen-
den Gletschern herrliche Wanderwege bietet. 

Ein schlafender Riese – der Vatnajökull
Der Vatnajökull, Europas größter Gletscher mit über 

8.000 Quadratkilometern, liegt inmitten des größten 

Der 
Vatnajökull: 
Europas 
größter 
„schlafender 
Riese”.

Island
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Isländer, der Natur verbunden
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Zwei Drittel der Isländer leben in der Hauptstadt Reykjavik
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europäischen Nationalparks; sein Zentrum bilden eini-
ge der aktivsten Vulkane Islands, die unter einem bis zu 
900 Meter dicken Eispanzer liegen. Von den höchsten 
Gipfeln Islands auf rund 2100 Metern bis in die Täler 
erstrecken sich riesige Gletschermassen und Talgletscher 
- im Sommer donnert das Schmelzwasser in gewaltigen 
Wasserfällen in die Tiefe oder bildet einzigartige Eisseen.

Im Norden des Gletschers befindet sich der Gebirgs-
zug Kverkfjöll, einer der Motoren der Kontinentaldrift. 
Feuer trifft auf Eis, Solfataren dampfen inmitten des 
Gletschers, dank heißer Quellen bilden sich gewaltige 
Eishöhlen. Von Aussichtsbergen bietet sich ein herrlicher 
Ausblick auf die umgebende Mondlandschaft aus Lava- 
und Sandwüsten, mit bizarren Vulkanbergen und dem 
Lavastrom des Hólahraun, der erst vor einem Jahr ge-
flossen ist; so könnte man sich die Landschaften aus den 
Anfängen der Erde vorstellen. Man fühlt sich ganz klein 
und unbedeutend in dieser gewaltigen, ursprünglichen 
Landschaft.

Dettifoss, der mächtigste Wasserfall Europas, drängt 
mit aller Macht in die Tiefe. In diesem Gebiet gibt es 
herrliche Wanderrouten durch die Schlucht der Jökulsá 
á Fjöllum bis knapp zur Küste. Paradiesisch das üppige 
Grün, die kristallklaren Zuläufe und kleinen Kaskaden, 

der mächtige Canyon mit ständig wechselndem Licht-
einfall und Farbenspiel auf den Felswänden sowie die 
bizarren Felsformationen.

Eisberge in schillerndem Blau
Am Südrand des Vatnajökull wartet ein weiteres 

unerwartetes Naturspektakel: Eisseen, von denen der 
Jökulsárlón der größte ist, mit tausenden und abertau-
senden treibenden Eisbergen, die mit lautem Krachen 
und Donnern von der Gletscherkante abbrechen. Die 
Farbunterschiede werden von den Lichtreflexionen verur-
sacht, das gleißende Eis und die schwarze eingeschlossene 
Vulkanasche gehen eine unerwartete Verbindung ein. Der 
Eissee ist bei jedem Wetter ein Highlight für Fotogra-
fen. Bei einem Spaziergang entlang des Ufers faszinieren 
die sich ständig ändernden Ausblicke – wir wandern in 
einem riesigen Natur-Amphitheater, umrahmt von den 
Gletschern, Islands höchsten Bergen und dem herandon-
nernden Atlantik.

Myvatn - bei den Höllenkratern 
Ein fantastischer See im Nordosten ist der Myvatn: 

Das ganze Gebiet um den 3,5 m tiefen See ist vulkanisch 
aktiv und beeindruckt mit seinen vielseitigen Landschafts-

Man fühlt 
sich ganz 
klein und 
unbedeutend 
in dieser 
gewaltigen 
Landschaft.

Island

Gullfoss, der „goldene Wasserfall“ Gebirgszug Kverkfjöll, einer der Motoren der Kontinentaldrift
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Myvatn: Das Gebiet um den 3,5 m tiefen See ist vulkanisch aktiv Wollgraswiese im Süden Islands
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bildern. Der See ist Lebensraum von zahlreichen Fischen 
und Vögeln und bekannt für seine große Entenpopu la-
tion. Östlich des Myvatn geht die vulkanische Bruchlinie 
durch, die sich von Nordost nach Südwest quer durch 
Island zieht. An ihr liegt die Krafla-Leirhnjukur-Spalte, 
die ehrlicherweise den Namen „Teufels Küche” verdient. 
Der ganze Hang des Námafjall ist von Solfataren und 
Fumarolen durchsetzt. Es dampft aus den Lavafeldern der 
80-er Jahre des 20. Jh. noch immer heraus, die Schlamm-
vulkane blubbern an dem ockerfarbenen Hang vor sich 
hin – eine Urzeitlandschaft. 

Farbenprächtige Landmannalaugar
Nicht weniger beeindruckend ist im Süden Islands 

das Gebiet der Landmannalaugar. Dort, wo Obsidian-
Lava die Oberfläche dominiert, erscheinen die Hänge 
graublau, rötlich-braun sind jene aus Rhyolithgestein. 
Dazwischen wächst im Sommer saftig grünes Moos, 
obwohl oft noch Schneereste gleich daneben zu sehen 
sind, Wollgras tanzt vor der Kulisse aus farbigem Stein. 
Die legendäre Trekkingroute Laugarvegur bis in die 
Thórsmörk ist inzwischen ein viel begangener Wander 
„highway”. Aber auch bei einer Halbtages- oder Tages-
wanderung kann man die Farbenpracht genießen und 

sich anschließend ein wohltuendes Bad in der heißen 
Quelle gönnen. 

Über Sprengisandur und Kjölur ins Hochland
Islands Herz, das unwirtliche Hochland im Landesin-

neren, wird durch zahlreiche Schotterpisten erschlossen. 
Sie verbinden den Norden mit dem Süden und folgen 
alten, von Pferden und Menschen ausgetretenen Pfaden. 
Die westliche Kjölur-Route ist relativ gut befestigt und 
die Flüsse sind teilweise überbrückt, ein Allrad-Fahrzeug 
ist trotzdem unumgänglich. Die Piste durch die un-
endliche Weite der schwarzen Stein- und Lavawüsten 
der Sprengisandur ist rau, die Flüsse sind nicht über-
brückt und zudem unberechenbar; nur manchmal wird 
das Landschaftsbild überraschend unterbrochen von lila 
blühenden Weidenröschen an einem Bachlauf oder dem 
satten Grün des Quellmoos’. 

Am Ende landet man immer wieder in Reykjavik, 
wundert sich nach der ungezähmten Natur über die bun-
te Altstadt, erlebt die quirlige Stadt doppelt laut, aber 
auch angenehm mit den zahlreichen Restaurants. Und 
so verabschiedet sich man insgeheim von all den Elfen 
und Trollen, deren Existenz man nun nicht mehr aus-
schließen mag...

HOLIDAY EXPRESS© TripTipps
Mit Kneissl Touris-
tik kann man Island 
in allen Facetten 
entdecken: Einstei-
gerreisen wie die 9-tägige Tour „Rund um Island”, wo man 
entlang der Ringstraße die Insel umrundet, Aktivreisen wie 
'Höhepunkte Islands' und 'Faszinierendes Island', die auch 
das Hochland durchqueren, sind von Mitte Juni bis Ende 
August buchbar. WanderReisen mit Hochlandübernach-
tungen erschließen die Wunderwelt zwischen Lavawüsten 
und Gletschermassen. Und natürlich kann man die Insel 
auch individuell mit Mietwagen erkunden. StudienErleb-
nisReisen findet man im „Nordlandkatalog“ von Kneissl 
Touristik.

Streng ge- und beschützt - 
die Islandpferde

Dettifoss, der mächtigste Wasserfall Europas Jökulsárlón der größte Eissee
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In der hitzigen Debatte rund um die (vorausschauende!) 
Errichtung einer dritten Piste am Flughafen Wien wird 

gerne auf eines vergessen - das umweltbewusste Manage-
ment am Flughafen Wien. VIE hat in den Jahren 2013 
bis 2015 die CO2-Emissionen um zwanzig (!) Prozent 
und den Energieverbrauch um rund 12% reduziert! 2015 
wurde außerdem der Treibstoffverbrauch der Fahrzeuge 
am Flughafen Wien um 18% sowie der Gesamtenergie-
bedarf um 6% verringert. Und im direkten Vergleich 
mit den großen deutschen Drehkreuzen München oder 
Frankfurt liegen in Wien die CO2-Emissionen pro Ver-
kehrseinheit niedriger!  

Angemerkt werden muss, dass die europäischen 
Flughäfen eine Reduktion des CO2-Ausstoßes um exakt 
146.118 Tonnen im Jahr 2015 (Quelle: Europäischer Flug-
hafenverband ACI) verzeichnen. Im Rahmen der Initiative 
„Airport Carbon Accreditation“ haben sich 180 Flughä-
fen weltweit – darunter auch der Flughafen Wien – frei-
willig dazu verpflichtet, ihre CO2-Emissionen nachhaltig 
zu reduzieren. Fälschlicherweise reihte das BVwG den 
Flughafen Wien in die Phase 1. Tatsächlich ist der Wie-
ner Airport in Phase 2 und hat bereits große Fortschritte 
zu verzeichnen. Die Flughafen Wien AG hat übrigens 
im Zuge des Verfahrens zur Genehmigung der 3. Piste 
eine weitere Reduktion des CO2-Ausstosses um 30.000 
Tonnen pro Jahr angeboten.

30 Millionen Euro in Energieeffizienz 
Investitionen in die Nachhaltigkeit sind am Flugha-

fen Wien Programm. So wurden 2016 beispielsweise zwei 
Photovoltaik-Anlagen mit über 2000 Solarmodulen auf 
einer Gesamtfläche von rund 3.200 m² in Betrieb genom-
men. Sie erzeugen mehr als 500.000 kWh Solarstrom pro 
Jahr. Eine weitere Anlage entsteht heuer am Dach des 
Air Cargo Centers. Sie ist mit rund 5000 m² eine der 
größten Photovoltaikeinrichtungen Österreichs! Bis 2020 
soll der Flughafen-Fuhrpark umfassend auf elektro- und 
erdgasbetriebene Fahrzeuge umgestellt werden. Durch die 
Umstellung von dieselbetriebenen auf künftig 30 Stück 
elektrobetriebene Catering-Hubwägen werden jährlich 
rund 275.000 Liter Diesel eingespart.

 
CO2-Reduktion 

Im Rahmen des internationalen CDM – Collabora-
tive Decision Making - wurde die Zusammenarbeit mit 
anderen Airports und Systempartnern am Standort durch 
eigene Echtzeit-Informationsaustauschverfahren wesent-
lich verbessert. Darüber hinaus ist der Flughafen Wien 
Mitglied im internationalen Airport Carbon Accredita-
tion-Programm des weltweiten Flughafenverbands ACI 
(Airport Council International), das die Reduktion der 
CO2-Emissionen an Flughäfen vorantreibt. In Österreich 
verfügt der Flughafen Wien über das ÖGNI-Nachhal-
tigkeitszertifikat für Gewerbegebiete und die EMAS-
Zertifizierung („Eco-Management and Audit-Scheme“) 
für Unternehmen. Für ihr vorbildliches Umweltmanage-
ment wurde der Flughafen Wien AG 2016 übrigens der 
EMAS-Preis durch das Umweltministerium verliehen. 
Den Prozess mit Maßnahmen zur Verringerung der Flug-
verkehrsbelastung setzt der Flughafen Wien im Rahmen 
des Dialogforums fort. Dort sind 15 Bürgerinitiativen 
und 10 Anrainergemeinden vertreten.

Der vom Bundesverwaltungsgerichtshof (BVwG) abgelehnte Bau der dritten Piste am 
Flughafen Wien wird begleitet von einer Diskussion rund um Klimaschutz und CO2-
Emissionen. Gegner des Flughafenausbaus ziehen oft dubiose Argumente auf.  
Da gehört manches zurecht gerückt. 

Nachhaltigkeit am 
Flughafen Wien

Von Karl anführ

14 HOLIDAY EXPRESS© 1-2017

Umwelt

HOLIDAY EXPRESS© TripTipps
Mehr zum Umweltengagement finden Sie im Internet, u.a.: 
www.viennaairport.com/nachhaltigkeit, 
www.dialogforum.at, www.airportcarbonaccreditation.org

Investitionen in die Nachhaltigkeit sind am Flughafen Wien Programm
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So bequem beginnt heuer der Urlaubstrip nach Nord-
amerika. Austrian Airlines erschließt mit bis zu 44 

wöchentlichen Nonstop-Flügen Nordamerika. AUA-Jets  
steuern den Big Apple mit den New Yorker Flughäfen 
John F. Kennedy und Newark, die US-Hauptstadt Wa-
shington, das Südwestufer des Michigansees mit Chicago,  
Miami im Sunshine State Florida und erstmals Kaliforni-
ens pulsierende Metropole Los Angeles an. Dazu gesellt 
sich noch das kanadische Toronto. Mit diesem dichtem 
Flugangebot und weiteren Flugpartnern sind vielfältigs-
te Reisekombinationen möglich. Die Reiseveranstalter 
haben ein dichtes Angebot ausgearbeitet - im Baukas-
tenmodus für die individuelle Zusammenstellung oder 
mit geführten Touren und Rundreisen. Individualisten 
mieten einen Leihwagen und planen vorab ihren Trip ge-
nau vor. Ansonsten wird man „drüben“ unweigerlich zum 
„Meilenfresser“, denn an Attraktionen und Sehenswür-
digkeiten mangelt es nicht. So mancher Reiseplan wird 
damit zur Makkulatur, womit bereits klar ist: Die nächste 
Urlaubsreise führt wieder nach Nordamerika...

HOLIDAY EXPRESS© hat ein kleines Kaleidoskop 
zusammengestellt, das Gusto macht auf „Urlaub unlimited“

Los Angeles - kaum eine andere Metropole hat so-
viele Spitznamen: „Entertainment Capital“ steht für 
Hollywood, Stars, Sternchen, den Walk of Fame, Uni-
versal Studios, Grauman's Chinese Theatre und Disney 
Land. „City of Angeles“, die „Stadt der Engel“, das ist 
Reich und Schön am Rodeo Drive von Beverly Hills 
oder in Bel Air. „Lalaland“, das bezeichnet eine skurill-
verrückte Szene, etwa am Ocean Front Walk von Venice 
Beach. Und die „City of Flowers and Sunshine“ gibt 
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Premiere: 
Nonstop Wien 
- Los Angeles

Urlaub
„unlimited“
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es nahezu überall - romantisch in Santa Monica, dem 
schönsten Strand der Region am Ende der berühmten 
Route 66 oder mondän-exklusiv in Malibu. „L.A.“ lässt 
sich am besten mit Leihwagen oder Camper entdecken. 
Den Sunset Boulevard einmal rauf und runter und dann 
wartet noch die Top-Sehenswürdigkeit des an Attrak-
tionen so reichen Kaliforniens: 655 Meilen führt der 
kurvenreiche Highway No. 1 entlang der Pazifik-Küste. 
Er verbindet Los Angeles mit San Francisco und bietet 
jede Menge Top-Spots.
WWW: discoverlosangeles.com

n GoHawai‘i App 
Los Angeles ist auch das Tor in die Südsee. Die (kos-

tenlose!) GoHawai‘i App der Hawai‘i Tourism Authority 
(HTA) ist ein nützlicher Begleiter für all jene, die schnel-
le, detaillierte Informationen für die sechs Hauptinseln 
Kaua‘i, O‘ahu, Maui, Moloka‘i, Lāna‘i und Hawai‘i Is-
land suchen. 
WWW: gohawaii.com/de

n Metropolen, Musik & Mississippi  
In Chicago flanieren, den Abend in einem der le-

gendären Jazz- oder Bluesclubs ausklingen lassen, dann 
weiter über Springfield, Heimatstadt von Abraham Lin-
coln, ins musikverrückte Nashville. In Memphis auf den 
Spuren von Elvis Presley, Johnny Cash und Roy Orbison 
wandeln und dann eine Woche am Mississippi mit dem 
größten Schaufelraddampfer der Welt, der„American 
Queen“, kreuzen und dabei den Charme der Südstaa-
ten genießen - bis runter ins multikultige New Orleans. 
Angebot: Gesehen bei Meier’s Weltreisen („Music & the 
Mighty Mississippi“). 

n Lasso werfen, Marshmallows rösten
Von Nord bis Süd und von Ost bis West findet man 

in Arizona etwa zwei Dutzend Guest Ranches - für jeden 
Geschmack und jeden Geldbeutel. Guest Ranches bieten 
eine perfekte Kombination aus Hotelurlaub (samt mo-
dernen Annehmlichkeiten) mit Kinderbetreuung und ei-
nem authentischen Wild West Erlebnis: Reiten, Fischen, 
Wandern, Lasso werfen und Schießen - allerdings nur auf 
Tontauben. Dazu kommt abends Lagerfeuer-Romantik 
mit Steaks & Bohnen und Marshmallow rösten. 
WWW: visitarizona.com

17HOLIDAY EXPRESS© 1-2017

Wild West-
Romantik auf 
Guest Ranches

USA
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n UFOs und Aliens
Außerirdische, UFO-Sichtungen, ein streng geheimes 

Testgebiet und mondähnliche Landschaft, das alles befin-
det sich in Nevada entlang der Route 375, auch „Extra-
terrestrial Highway“ genannt. Diese Bezeichnung bedeu-
tet so viel wie außerirdischer Highway und rührt daher, 
dass die Straße in der Nähe der sagenumwobenen Area 
51 verläuft, wo im 20. Jahrhundert ungewöhnliche Dinge 
gesichtet wurden. Aliens oder nicht, die menschenleere 
Umgebung des „ET“ Highway ist, mit nur etwa 200 pas-
sierenden Autos pro Tag, tatsächlich ziemlich unheimlich. 

Auch wenn Besucher im restlichen Nevada dazu aufge-
fordert werden die Umgebung zu erkunden, sollten sie sich 
hier nicht zu weit von den Straßen entfernen. Ganz schnell 
kann es passieren, dass Soldaten zum umdrehen auffordern 
- auch wenn die Area 51 „offiziell“ gar nicht existiert.
WWW: travelnevada.de

n Geile Location
Hot Spots gibt’s im Big Apple so viele wie Sand am 

Meer. Und so rasch sie entstehen, so schnell verglühen sie 
auch. Einer aber ist bislang geblieben. Die Dachbar des 
Hotels The Knickerbocker am Times Square ist ein „must 

sit-in“. Hier auf der Dachterrasse oberhalb des Times 
Square von New York muss man Zeit mitbringen, denn 
der Service dauert. Dafür entschädigt der Blick. Und den 
lässt man sich freilich auch bezahlen. 10 Dollar für ein 
Bier sind nicht ungewöhnlich.

n Luftige Keys
Miami ist das Tor nach Florida. Auf der Liste der 

Top-Sehenswürdigkeiten ganz oben stehen die Evergla-
des - und die Fahrt über den Overseas Highway nach Key 
West. Der Road Trip über die 42 (!) Brücken von Home-
stead bis runter in den Südzipfel der USA zählt zu einem 
der schönsten in den USA. Doch vom PKW aus sieht 
man herzlich wenig. Viel besser lässt sich die subtropische 
Inselkette aus der Luft erkunden. HOLIDAY EXPRESS© 
hat ein paar Tipps für einen luftigen Perspektivenwechsel 
zusammengestellt.
WWW: visitflorida.com/de, fla-keys.de

n Parasailing 
Einen Adrenalinkick verspricht Key Largo Parasail. 

Hier gleitet man in sechs bis zehn Minuten über den John 
Pennekamp Coral Reef State Park, Key Largo, den At-
lantik und die Florida Bay. WWW: keylargoparasail.com

18 HOLIDAY EXPRESS© 1-2017
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n Mit Jetpack übers Wasser
In Islamorada brettert man übers Wasser, und zwar 

mittels Jetley Flyer, die auf den Rücken geschnallt werden.
WWW: tikijet.com

n Doppeldecker 
In Marathon hebt man 

in einem alten Doppel-
decker aus dem Zweiten 
Weltkrieg ab. Es wartet ein 
unvergleichlicher Blick auf 
die historischen und neuen 
Brücken der Florida Keys mit 
Marathon, Pigeon Key, Seven Mile Bridge und - mit ein 
wenig Glück - auch auf die Bewohner des kristallklaren 
Wassers der Florida Keys.
WWW: overseasaerotours.com

n Mit 190 km/h Richtung Erde
Wenn sich der Fallschirm nach dem Sprung aus dem 

Flugzeug öffnet, haben Adrenalinfans zwischen fünf und 
sieben Minuten Zeit, den atemberaubenden Ausblick auf 
die Inselkette, den Atlantik, den Golf von Mexiko und 
das Korallenriff zu genießen.
WWW: skydivekeywest.com

n Key West von oben
Einen spektakulären Blick auf die südlichste Stadt 

der kontinentalen USA kann man bei einem Helikopter-
rundflug werfen. Außerdem werden Abstecher zu Schät-
zen der Keys angeboten, die sich nur aus der Luft und 
übers Wasser erreichen lassen.
WWW: fly-keywest.com 

n Dry Tortugas Nationalpark 
Es ist der abgelegenste Nationalpark der USA, wo 

sich in malerischer Natur das historische Fort Jefferson 
aus der Zeit des Bürgerkriegs befindet. Spektakuläre 
Eindrücke vermittelt ein Flug mit einem Wasserflug-
zeug von Key West.
WWW: keywestseaplanecharters.com
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Florida: 
Atem-
beraubende 
Ausblicke

USA

Österreichische Urlaubsreisende müssen vor der Abrei-
se (empfehlenswert mindestens 72 Stunden vorher) eine 
Reisegenehmigung über das elektronische Reisegenehmi-
gungssystem (ESTA) beantragen (auch bei Transitreisen!). 
Benutzen Sie dazu die „Official Website of the Department 
of Homeland Security“ unter https://esta.cbp.dhs.gov/esta. 
Es sind im Internet kommerzielle „Dienstleister“ unterwegs, 
die ein mehrfaches der offiziellen Gebühr von 14 Dollar ver-
langen! Die Freigabe berechtigt zu einem Aufenthalt von 
maximal 90 Tagen und ist für zwei Jahre gültig. Es ist je-
doch keine Einreisegarantie! Diese Entscheidung trifft der 
Grenzbeamte, u.a. mit Befragungen nach Reisezweck, Auf-
enthaltsdauer und -ort. 
Fluggesellschaften und Reiseveranstalter/Reisebüros sind 
verpflichtet, Personendaten aller Reisenden der Transport-

sicherheitsbehörde bekanntzugeben. Sie müssen darauf 
achten, dass die Angaben (z.B. Schreibweise des Namens) 
mit jenen des Reisepasses übereinstimmen. 
Bei der Einreise am Flughafen oder Seehafen werden 
Fingerabdrücke genommen und digitale Fotografien des 
Gesichts angefertigt. Sämtliche Gepäckstücke von Flug-
reisenden werden durchleuchtet. Die Transport Security 
Administration ist auch berechtigt Gepäckstücke zu öffnen. 
Fluggepäck sollte daher unversperrt eingecheckt werden, 
um Beschädigungen durch gewaltsames Öffnen zu vermei-
den. Reisende werden mittels eines Hinweiszettels im Koffer 
über eine erfolgte Kontrolle informiert. Elektronische Da-
tenträger wie Mobiltelefon, Laptop, Notebook, etc. sollten 
aufgeladen sein, da sie durchsucht und Daten bzw. Kopien 
der Daten zur Überprüfung einbehalten werden können.

HOLIDAY EXPRESS© TripTipps
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Kreta – eine 
Insel voller 
Kontraste

Hinter weißen Bergen – Eukalyptus so weit das Auge 
reicht. Schroffe Felsen. Dazwischen immer wieder 

kleine Blüten. Wie zum Trotz verzieren sie als Farbtupfer 
die bergige Landschaft. Kreta ist eine Insel reizvoller Ge-
gensätze. In den größeren Städten an der Küste pulsiert 
im Sommer das moderne Leben, während die meisten 
Bergdörfer sich ihr traditionelles Gesicht bewahrt haben 
und die Uhren dort ein wenig langsamer gehen.

Starke Kontraste kann man auch im Westen der 
größten griechischen Insel erleben, wo sich das langge-
streckte Bergmassiv Lefka Ori erhebt. Die weißen Berge, 
so die Übersetzung, bilden hier hohe Gipfel und dort 
tiefe Abgründe, unter anderem die 17 Kilometer lange 
Samaria-Schlucht. Wer sie durchwandert, erlebt die Kraft 
der Natur hautnah. Links und rechts ragen senkrechte 
Felswände bis zu 600 Meter empor, und der Weg wird 
gesäumt von kräftigen Pinien und Zypressen. Weit und 
breit gibt es keine Siedlungen, keine Geschäfte. Wen der 
Durst überkommt, der muss ihn an einer der zahlreichen 
Quellen oder am Gebirgsbach stillen.

Nördlich der Lefka Ori ist es vorbei mit der Einsam-
keit. Hier liegt die wahrscheinlich schönste Stadt Kretas: 
Chania. Die Hafenstadt mit knapp 60.000 Einwohnern 
war seit jeher ein Schmelztiegel der Kulturen. Ein jü-
disches Viertel mit Synagoge, türkische Geschäfte und 
griechische Tavernen – das Leben in Chania ist bunt. Es 
lohnt sich, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen, 
denn einige der schmucken Fachwerkhäuschen Chanias 
beherbergen unter ihren Holzgiebeln noch heute altein-
gesessene, traditionelle Handwerksbetriebe. Es ist ein Er-

„Kretas Geheimnis  
ist tief“, schrieb einst der 
griechische Schriftsteller 
Nikos Kazantzakis. Kein  
Geheimnis ist da gegen, 
dass der Westen der Insel 
mit seinem urtümlichen 
Charme ein echtes Juwel ist.

TexT: bfs/naTalia KipperT

Der venezianische Hafen von Chania, abends der Treffpunkt zum 
Flanieren und Speisen

Griechenland

Kreta - ideal zum Erkunden mit einem Leihwagen: Ein altes Kloster 
auf der Halbinsel Aktrotiri
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lebnis, durch die schmalen, verwinkelten Gassen 
der Altstadt zu bummeln. 

Hier bieten sich unzählige Möglichkeiten, ei-
nen Kaffee nach griechischer Art zu trinken. Sind 
die Lebensgeister wieder geweckt, empfiehlt sich 
ein Besuch der Kathedrale Trimartyri. Sie ver-
deutlicht auf besondere Weise die Koexistenz von 
Muslimen und Christen. An ihrer Stelle stand 
früher eine Seifenfabrik, die sich im Besitz eines späteren 
türkischen Ministerpräsidenten befand. Er verschenkte 
die Fabrik zu seinem Amtsantritt an die christliche Ge-
meinde von Chania, damit diese eine Kirche errichten 
konnten. 1897 bei einem türkischen Aufstand zerstört, 
konnte sie durch die finanzielle Hilfe des russischen Za-
ren wieder aufgebaut werden. Das Zusammenleben ver-
schiedener Kulturen schreibt auf Kreta hin und wieder 
ausgefallene Geschichten... 

Ist es einmal Abend in Chania, kann der Tag kaum schö-
ner ausklingen als in einer der vielen gemütlichen Tavernen 
am venezianischen Hafen. Von hier aus kann man den 
Leuchtturm sehen, das Wahrzeichen der Stadt. Spätestens 
wenn der Blick über das offene Meer schweift, die Lichter 
der Stadt südliches Flair verbreiten und Souvlaki doppelt so 
gut schmecken wie beim Griechen daheim, dann stellen sich 
wohlige Entspannung und Zufriedenheit ein. 

35 Kilometer östlich von Chania liegt unter duften-
den Eukalyptusbäumen der ehemalige Fischerort Geor-
gioupolis. Das Städtchen eignet sich hervorragend für 
Ausflüge in die Lefka Ori, zu den Schluchten oder zum 
Kournas-See, dem größten Süßwassersee Kretas. Der 
schönste Strand der Region macht Georgioupolis zum 
perfekten Ausgangspunkt, um Kreta zu entdecken. Ein 
Teil des Strandes ist im Besitz des Fünf-Sterne-Hotels 
„Pilot Beach Resort“. Wer hier residiert sollte genügend 
Tage einplanen, um Sonne, Strand und Meer zu ge-
nießen und den Alltag hinter sich zu lassen. Der flach 
abfallende, breite private Sandstrand des Hauses ist be-

sonders für Familien mit 
Kindern geeignet und 
gewährt eine grandiose 
Aussicht auf die Ausläu-
fer der Lefka Ori.

Vom Strandbungalow 
bis hin zur Präsidenten-
suite sind die Räumlich-

keiten hell, luftig und modern. Wer eine der „Aqua Sui-
ten“ gebucht hat, kann sich rund um die Uhr im eigenen 
Pool erfrischen. Für Sportbegeisterte stehen neben den 
im „Health Center“ angebotenen Kursen in Yoga, Pilates, 
Tanz und Aerobic noch zwei Tennisplätze und ein Mini-
Fußballfeld zur Verfügung. Der hervorragende Service, 
die Qualität der Ausstattung, die hochwertige Küche und 
das „drumherum“ haben dem „Pilot Beach Resort“ bereits 
mehrere, auf Kundenzufriedenheit basierende Auszeich-
nungen eingebracht. Kein Gast verlässt das „Pilot Beach 
Resort“ ohne ein Stückchen Griechenland im Gepäck: ein 
Fläschchen kostbaren Olivenöls aus Früchten vom hausei-
genen Olivenhain. Ein Tröpfchen auf eine Scheibe Weiß-
brot, und schon ist man zurück auf der Insel, spürt den 
Sand unter den Füßen und kann den Duft des Eukalyptus 
riechen. Bis zum nächsten Mal, Kreta!

Chania: 
Gemütliche 
Tavernen am 
venezianischen 
Hafen

Griechenland

22 HOLIDAY EXPRESS© 1-2017

HOLIDAY EXPRESS© TripTipps
Im „Olive Spa” des Hotels Pilot Beach kann man bei ver-
schiedenen Wellnessanwendungen entspannen oder im 
Thermalpool abschalten. Um eine wohltuende Massage zu 
genießen, muss man nicht einmal ins „Olive Spa“ kommen. 
Das gut ausgebildete Team bietet auch Privatbehandlun-
gen an, beispielsweise vor der eigenen Wohneinheit unter 
freiem Himmel. 
Kreta- und noch mehr Griechenland-Reiseangebote finden 
Sie in den Katalogen bekannter Reiseveranstalter, etwa 
bei Dertour, ITS Billa Reisen, Jahn Reisen sowie Kneissl 
Touristik.
WWW: pilot-beach.gr

Angeln im Hafen von Chania

Hohe Gästezufriedenheit: Vier-Sterne-Hotel Pilot Beach am Strand von Georgioupolis
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Dank einer hervorragenden Hotellerie lässt sich’s auf der Trau-
minsel im Indischen Ozean herrlich ausspannen, etwa im Ve-
randa Grand Baie Hotel & Spa. Den Cocktail genießt man zum 
kitschigen Sonnenuntergang. Und da kommt Hochprozentiges 
ins Spiel. Bereits seit dem 17. Jahrhundert wird auf Mauritius 
Rum gebrannt. Die Qualität des ursprünglich aus der Karibik 
stammenden Getränks ist hier aufgrund der optimalen klimati-
schen Bedingungen erstklassig, das Produkt auch in Europa ein 
Importschlager. Intensiver Sonnenschein und der seltene leichte 
Regen sorgen für gutes Gedeihen der Zuckerrohrpflanze, die 
auf rund 80 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen 
beheimatet ist.
WWW: tourism-mauritius.mu/de

MauRUMtius

Puderzuckerfeine Strände, mystische Granitformationen, in-
tensives Tropengrün, türkisfarbenes Meer - der Inselarchipel 
der Seychellen fasziniert mit traumhaften Sandstränden, einer 
üppig wuchernden Vegetation und ungewöhnlichen Tieren. 
In Victoria, einer der kleinsten Hauptstädte der Welt, kann 
man auf der Hauptinsel Mahé noch in die Kolonialzeit ein-
tauchen. Praslin ist die Heimat der sagenumwobenen Coco 
de Mer-Palme. 
Auf La Digue hingegen trifft man beim Ausflug per Rad oder 
Ochsenkarren auf urzeitliche Riesenschildkröten. Und die In-
selwelt lässt sich mit einwöchigen Fahrten mit Motorseglern 
perfekt erkunden.
HOLIDAY EXPRESS© TripTipps: Austrian Airlines nimmt 
mit dem Winterflugplan 2017/’18 erstmals die nonstop-

Dienste zwischen Wien 
und den Seychellen 
auf. Wer dem Touris-
mus etwas ausweichen 
möchte, mietet sich 
in kleinen Hotels und 
Gästehäusern ein. Da 
wird Individualität 
und Service großge-
schrieben. Gute Reise-
büros wissen mehr!

Traumzeit im Indischen Ozean
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Der Reisefeinspitz schnalzt genüsslich mit der Zunge, denn die 
indonesische Insel hat - trotz der zahlreichen Gäste - ihren un-
verwechselbaren Charme behalten. Wer einmal so richtig aus-
spannen und abschalten will, der checkt ein im inter national 

vielfach ausgezeichne-
ten Viceroy Bali. Das 
Hoteljuwel thront auf 
einem Hügel, etwa sie-
ben Autominuten vom 
Kultur- und Kunstzen-
trum Ubud. Jede der 
insgesamt 25 Villen hat 
ihren eigenen Pool. Man 
genießt einen atembe-
raubenden Ausblick auf 
den tropischen Regen-
wald, entspannt bei einer 
Vielzahl von Behandlun-

gen im Lembah Spa und schlemmt im preisgekrönten CasCades 
Restaurant. Da kommen französische und asiatische Gerichte 
mit einer beträchtlichen Prise Exotik und Würze auf den Tisch. 
Und dann ist da noch der große, bestens sortierte Weinkeller...
WWW: viceroybali.com

Labsal für Körper und Geist, und das im luxuriösen Ambien-
te des Amatara Resort & Wellness in einer idyllischen Bucht 
im Südosten der thailändischen Insel Phuket. Das Resort setzt 
in Sachen Wellnessurlaub neue Maßstäbe. Die exklusiv ent-
wickelte Behandlung vereint traditionelle türkische und ma-
rokkanische Badepraktiken mit fernöstlichen Weisheiten und 
den Künsten thailändischer Massage-Techniken. Das Ergebnis 
ist ein unverwechselbares Spa-Erlebnis. Die Thai Hamam An-
wendung ist weltweit einmalig in ihrer Art. Das Thai Hamam 
Programm beginnt mit einem klassischen Saunagang und einer 
kurzen Abkühlung per starkem Wasserstrahl. Danach gibt es 
eine intensive Haarkur samt Kopfmassage, gefolgt von einem 
Kräuter Dampfbad. Ein Ganzkörperpeeling entschlackt und 
eine Ganzkörpermassage auf dem heißen Stein lockert Ver-
spannungen. Die Wellness-Reise geht mit einem entgiftenden 
Schlammbad weiter. Danach regeneriert man in der Himalaya-

Salzgrotte. Krönender Abschluss des 150-minütigen Programms 
ist die Amatara Signature Massage, die den Gast in einen Zu-
stand absoluter Tiefenentspannung versetzt.
HOLIDAY EXPRESS© TripTipps: Eine Übernachtung für 
zwei Personen in der Premier Sea View Suite ist ab 210 Euro 
inklusive Frühstück buchbar. WWW: amataraphuket.com

Thai Hamam auf Phuket

Wohlfühlen
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Juwel auf Bali
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Abhängen abseits vom Massentourrismus, inmitten unberühr-
ter Natur. „Love a little paradise“ trifft zu auf die 15 Atolle der 
zwischen Neuseeland und Hawai’i gelegenen Cookinseln. Der 
Inselstaat im Südpazifik hat Vorbildcharakter, denn neben dem 
bereits seit 2001 existierenden Walschutzgebiet „Cook Islands 
Whale Sanctuary“ wurde vor etwa zwei Jahren ein Großteil 
der Gewässer des Inselstaates 
offiziell zum größten Meeres-
schutzgebiet der Welt erklärt. 
Diese Schutzzone misst rund 
eine Million Quadratkilo-
meter, ist damit so groß wie 
Frankreich und Deutschland 
zusammen! Für Fernweh 
sorgte übrigens eine Folge der 
TV-Serie Traumschiff, die in 
den Gewässern rund um Ai-
tutaki gedreht wurde.
HOLIDAY EXPRESS© Trip- 
Tipp: In welchem Hotel 
man Südseeromantik ge-
nießt, ist Geschmackssache: 
Im exklusiven Pacific Resort 
Aitutaki, in den luxuriösen 
Te Manava Luxury Villas & 
Spa oder im Pacific Resort 
Rarotonga. 
WWW: pacificresort.com

Love a little paradise
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Kalapanayiotis? Wo liegt das denn? Auf Zypern, im 
idyllischen Marathasa Tal im nördlichen Troodos-

Gebirge. Wer bereits auf der Mittelmeerinsel urlaubt, 
sollte sich nicht die Möglichkeit entgehen lassen, in die-
sem ursprünglichen, zyprischen Dorf zu übernachten. 
Besitzer John Papadouris, der in die Welt zog und nach 
30 Jahren zurückkehrte, hat das heutige Casale Panayio-
tis Stück für Stück renoviert, saniert und in ein wahres 

Traumziel für Inselbesucher verwandelt. Jedes Zimmer 
war einmal ein typisches zyprisches Zuhause. Und das 
sind die insgesamt restaurierten 28 Zimmer heute wie-
der - mit Steinwänden, hölzernen Balken, Nischen, typi-
schem Handwerk und modernem Komfort.

Unzählige Blüten
Loslassen kann man im Myrianthousa Spa. Da ist 

Entspannung angesagt. Das Spa befindet sich in der be-
grünten Felslandschaft des Dorfes und ist umringt von 
zahllosen wilden Blumen, Mandel- und Kirschblüten, 
wofür übrigens der Name „Myrianthousa“, zu Deutsch 
„unzählige Blüten“ steht. Damals wie heute greift man 
auf das natürliche Wasser der „Theouxa”-Schwefelquelle 
zurück. 

Doch es wird mehr geboten: Massagen im Hydrothe-
rapy Pool, ein Kräuterdampfbad und Abkühlung in der 
„Schneegrotte”. Die Ruhe genießt man dann beim Blick 
auf die Troodos Gebirgskette - bei einer Tasse Bergtee 
oder mit einem Glas herrlichen zyprischen Weins.

28 HOLIDAY EXPRESS© 1-2017
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Für Entspannung sorgen 
ein Swimmingpool und 
das Myrianthousa Spa

HOLIDAY EXPRESS© TripTipps
Unterkunft: Eine Übernachtung mit Frühstück in einem 
Comfort Studio Room beginnt bei ca.€ 75 pro Nacht.  
WWW: casalepanayiotis.com; Club Aldiana, direkt am 
Strand zwischen Larnaca und Limassol gelegen, Gewinner 
des HolidayCheck Award 2017, ist unter österreichischen 
Urlaubern seit Jahren eines der beliebtesten Resorts der 
Insel. WWW: aldiana.at;
Tipp: Zypern entdeckt man am besten mit einem Leih-
wagen (Achtung, Linksverkehr!). 
Angebote: U.a. zu finden bei Dertour, Jahn Reisen, ITS-
Billa Reisen, Kneissl Touristik

Kalapanayiotis. Es ein Ort wie aus dem Bilderbuch! Schon vor vielen Jahren haben das 
bereits unzählige Pilger und Reisende erkannt und konnten nicht anders als hier zu 
halten. Beim entspannenden Bad in den Heilschwefelquellen genossen sie den Blick 
auf das St. John Lampadistis Kloster, heute ein UNESCO-Weltkulturerbe, und auf die 
umliegenden Weinberge, Obstgärten und Pinienwälder. Legenden zufolge soll Apostel 
Paulus den ersten Bischof von Zypern hier auf seiner Reise nach Paphos getauft haben. 

Ein Dorf voller 
Entspannung

Idyllisches Dorf auf 
Zypern: Kalapana-

yiotis. Legenden 
zufolge, soll 

Apostel Paulus den 
ersten Bischof von 

Zypern hier auf 
seiner Reise nach 

Paphos getauft 
haben.

Besitzer John Papadouris 
hat das Casale Panayiotis 

Stück für Stück saniert. 
Insgesamt warten 28 

renovierte Zimmer.
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Es ist ein Titel, der nicht hoch genug einzuschätzen 
ist, gilt doch die von Marco Oreggia herausgegebene 

italienische Olivenölbibel „FLOS OLEI“ in der interna-
tionalen Fachwelt als „die“ Instanz in Sachen Olivenöl, 
vergleichbar etwa mit den Parker-Bewertungen in der 
internationalen Weinszene.

Erfolg mit Rekultivierung und  
moderner Technik 

Für die Region Istrien wurden die großen Bemühun-
gen der letzten rund 20 Jahre bestätigt. Seit 1997 ist der 
Olivenbaumbestand der Adria-Halbinsel auf eine Million 
aufgestockt worden, wobei man auch alte Terrassenplan-
tagen und Olivensorten rekultivierte. Gemeinsam mit 
umfangreichen Ausbildungen und Schulungen sowie 
modernster Technik sind Istriens Olivenölproduzenten 
nun in der Lage, ihre Terroir- und Klimavorteile bei der 
Produktion in Spitzenqualitäten umzusetzen.

Istrien vor Toskana
Im Degustationswettbewerb um die Aufnahme in 

FLOS OLEI 2017 bewarben sich mehr als 1.800 Top-
Olivenöle aus aller Welt. Lediglich die 500 allerbesten 
schafften es in den Guide. 61 der besten 500 Olivenöle 
aus 59 Ländern stammen laut der italienischen „Olivenöl-

Bibel“ aus Istrien. Damit überflügelte die kroatische Adria-
Halbinsel sogar so berühmte Herkunftsregionen wie die 
Toskana und stellt zudem zwei Kategoriensieger. 27 der 
61 ins Ranking aufgenommenen istrischen Hersteller wur-
den mit mehr als 90 Punkten bewertet, gleichbedeutend 
für „Extraklasse“. Zwei Manufakturen gewannen überdies 
Spezial-Wertungen: Aleksandra Vekic (Mate) setzte sich bei 
den Ölen in der Kategorie „mittelfruchtig“ an die Spitze. 
Klaudio Ipsa wurde für sein reinsortiges Frantoio gemein-
sam mit dem italienischen Starproduzenten Felsina in der 
Kategorie „intensiv fruchtig“ als Sieger ausgezeichnet.

Schon zu Zeiten der alten Römer galt Olivenöl aus Istrien als das Beste der damals 
bekannten Welt und führte als eigene Kategorie die Qualitätsstufen an. 
Heute, 2000 Jahre später, hat die nunmehr kroatische Adria-Halbinsel diesen 
legendären Ruf quasi offiziell wieder erlangt.

Istrien: Die beste 
Olivenregion der Welt!

29HOLIDAY EXPRESS© 1-2017
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FLOS OLEI 2017 – die 7 besten 
Olivenölproduzenten aus Istrien:
 1 Ipša, Obitelj (Familie) / Oprtalj / 97 Punkte (Sortensieger)
 2 Olea B.B. / Rabac / 97 Punkte
 3 Meneghetti / Bale / 96 Punkte
 4 Belci, O.P.G. Matteo / Vodnjan / 96 Pukte
 5 Zubin, O.P.G. Enio / Umag / 96 Punkte
 6 Tonin / Vodnjan / 96 Punkte
 7 Mate / Savudrija / 95 Punkte (Sortensieger)
 8 Franco Basiaco/ Buje / 95 Punkte
 9 Giancarlo Zigante / Buje, 95 Punkte
 10 Chiavalon / Vodnjan / 95 Punkte
WWW: marco-oreggia.com, oliosecondoveronelli.at, istra.hr

Wann haben Sie Olivenöl aus Istrien zum ersten Mal ge-
testet? 

Marco Oreggia: 2005. Es war Liebe auf den ersten 
Schluck. Zunächst nahmen wir zwei istrische Produ-
zenten in unseren Olivenöl-Führer auf, der damals noch 
‚L'Extravergine’ hieß. Im Folgejahr waren es zehn, 2017 
bereits 60 – mehr als aus der Olivenöl-Hochburg Toskana.

Was macht das Öl einzigartig? 
Oreggia: Es ist der Reichtum an autochthonen Sorten. 
Gerade sie tragen zur Erkennbarkeit bei, machen das lo-
kale Olivenöl unverwechselbar. Damit - und mit der sehr 
hohen Qualität des Öls ist Istrien eine fixe Größe im inter-
nationalen Spitzenfeld.

Welche istrischen Sorten sollte ein Olivenöl-Fan einmal 
probiert haben? 

Oreggia: Auch wenn jede Sorte auf ihre Art interessant ist: 
‚Bjelica’ und ‚Buža’ sind für Liebhaber ein Muss.

Und Ihr ganz persönlicher Olivenöl-Fa-
vorit in Istrien? 
Oreggia: ‚Bjelica’ schätze ich am meis-
ten, weil die Sorte perfekt zu Fisch- und 
Fleischgerichten passt, und zwar durch 
ihr charakteristisch grasartiges Aroma, 
die Bitternote und die pikante Note.

Welche Sorte empfehlen Sie generell zu welcher Speise?
Oreggia: Die optimale Kombination hängt von der Intensi-
tät der Frucht ab. Olivenöl kann leicht, mittel oder intensiv 
sein. Die Sorten ‚Bjelica’ und ‚Rošulja’ passen am besten zu 
Fisch und Fleisch. Das zarte Tomatenaroma des mittelin-
tensiven Öls ‚Buža’ harmoniert besonders gut mit Austern. 
Die pflanzliche Note von ‚Frantoio’ passt zu Salaten und 
weißfleischigem Fisch, das leichte, fruchtige ‚Leccino’ zu 
Fischcarpaccio und gedämpftem Fisch.

Marco Oreggia, Herausgeber des bedeutendsten Olivenölführers der Welt „Flos Olei“ 

Italiens „Olivenölbibel“ 
FLOS OLEI 2017 kürte 
Istrien zur besten Olivenöl-
region der Welt! 
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Urlaubsalternativen

Entdecken, lauschen, 
ausprobieren

Der Reiseveranstalter 
ReNatour ist Deutsch-
lands führender Spezi-
alist für nachhaltiges 
Reisen. Im vielfältigen 
Angebot finden sich 
auch naturpädagogi-
sche Familienange-
bote. Pirat am Strand 
spielen, Solarkuchen 
unter freiem Himmel 
backen oder span-
nenden Geschichten 
unterm Olivenbaum 
lauschen - die kleinen 
Gäste können sich in 
den Urlaubstagen mit 

all ihren Sinnen ausprobieren. Kinder ab zwölf Jahre können 
das ReNatour-Jugendprogramm besuchen. Hier liegt der Fokus 
auf Sport und Kreativität. Mit einer Strand-Olympiade, einer 
Olivenhain-Rallye oder einer nächtlichen Schnitzeljagd sind die 
Jugendlichen mit Körper und Geist in Bewegung und elektroni-
sche Geräte geraten schnell in Vergessenheit. Wichtig ist dabei 
das Gemeinschaftserlebnis, da in diesem Alter die Jugendlichen 
nicht mehr so offen aufeinander zugehen wie kleine Kinder. 
Das ReNatour-Kinder- und Jugendprogramm wird derzeit im 
Honigtal im Norden von Korfu, im Süden der Insel in der Villa 
KaliMeera sowie, auf Kreta angeboten. WWW: renatour.de

Aktivwoche für die 
Familie
Eltern, die mit ihren Kindern gerne in der Natur aktiv sind 
und Spaß daran haben, mit dem Nachwuchs die ein oder an-
dere Trendsportart auszuprobieren, sind mit der „Familien-
aktivwoche Bayern“ bestens aufgehoben. Der Sylvensteinsee 

im Naturpark Karwendel ist der perfekte Ausgangspunkt für 
zahlreiche Outdoor-Aktivitäten. Vom Familienrafting auf der 
Isar über Kanu fahren auf dem ruhigen Bergsee, dem Parcour 
im Hochseilgarten, Mountainbike-Touren, Wandern, Bogen-
schießen, Klettern bis zum Geocaching – je nach Interesse stellt 
man sich Aktivitäten selbst zusammen. Im Package stehen vier 
individuelle Aktivitäten und zwei geführte Aktivitäten inklusive 
Ausrüstung und Guide zur Wahl, die bei der Buchung fixiert 
werden. Übernachtet wird in einem familiären Outdoor-Hotel, 
das auch Boote, Inline-Skates und Mountainbikes an Gäste ver-
leiht. Das achtägige Package „Familienurlaub ganz nah“ gibt es 
bei DERTOUR.

Auf in die Ninjago World

Am 1. April startet Legoland Deutschland Resort (nahe Ulm) 
in die Jubiläumssaison 2017 und präsentiert sich mit einer Neu-
heit, die Kinderherzen höher schlagen lässt, und zwar mit dem 
Themenbereich „Lego Ninjago World“. Auf 7.000 Quadratme-
tern und inmitten einer Million verbauter Lego-Steine kommen 
die Kids ihren Helden der beliebten Produktlinie ganz nah. Im 
Mittelpunkt des als Ninja-Klosteranlage gestalteten Bereichs 
steht die 4D-Attraktion „The Ride“, wo die Besucher die Ele-
mentarkräfte Blitz, Feuer, Eis und Erde beherrschen lernen. An 
Bord spezieller Fahrzeuge geht es durch unterschiedliche Räu-
me mit 3D-Szenen. Zum Einsatz kommt dabei eine innovative 
Handgesten-Technologie. Effekte wie Licht und Nebel machen 
die 4D-Illusion perfekt.
Im Außenbereich können kleine und große Fans an verschiede-
nen Stationen körperliche Ninja-Fähigkeiten wie
Schnelligkeit, Kraft oder Geschicklichkeit beweisen und trai-
nieren. Und im Duplo-Bereich können kleine und große Bau-
meister aktiv werden und die Klosterlandschaft nach eigenen 
Vorstellungen erweitern.
WWW: legoland.de

Speziell für Kinder
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