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Lust auf Urlaub?
Nix wie weg - die Preise sind verführerisch genug. Aber Achtung - vergessen 
Sie nicht auf Ihren Hausverstand!  Nicht von ungefähr heißt es im Volksmund:  
Was nichts kostet, ist nichts wert.

Das ach so günstige Urlaubsangebot kann sich nur allzurasch als Rohrkrepierer 
entpuppen. Hand aufs Herz: Was ist von einer Fluglinie zu rechnen, deren Ticket 
billiger ist als die Taxifahrt zum Flughafen? Da erwarten Sie tatsächlich mit 
Komfort, Service und – im Verspätungsfall – verantwortungsvolle Betreuung?

Wohin Verdrängungswettbewerb und Billigstmarketing führen, zeigt die länger 
werdende Liste von Pleiten - siehe Bankrott von airberlin/NIKI oder dem 
Reisegiganten Thomas Cook, der weltweit rund 600.000 Gäste von einem Tag 
auf den anderen in den Zielgebieten sitzen ließ.

Wer in einem Reisebüro gebucht hatte, konnte wenigsten entstandenen Schaden 
kraft bestehender EU-Gesetze (Insolvenzabsicherung) minimieren. Diejenigen 
aber, die sich ihre Reise online selbst zusammen gebastelt hatten, stehen in der 
schier endlosen Gläubiger-Schlange mit nahezu Null Chance auf Schadenersatz.

Auch wenn „Reisebüros“ in den heutigen digitalen Zeiten als antiquiert gelten,  
so nutzvoll sind sie. Erfahrene, ausgebildete Experten kümmern sich um objektive 
Fachberatung. Dazu gesellt sich die Bandbreite des Konsumentenschutzes. 
Digital und Reisebüro ist übrigens kein Widerspruch...

Noch eine Empfehlung zum Schluß: Zum Urlaub gehört eine Reiseversicherung. 
Die paar Euro sind bestens investiert angesichts des finanziellen Schadens, der 
im Fall der Fälle entstehen kann. 

Damit wünsche ich Ihnen viel Urlaubgusto auf den Folgeseiten – und kommen 
Sie gesund zurück!

 Ihr

 Otto Komarek
 Herausgeber

 o.komarek@travelexpress.at
 www.holiday-express.at
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Fernweh

Nemos Freunde
          im Tetiaroa-Atoll

The Brando und das Tetiaroa-Atoll
The Brando ist ein exklusives Luxusresort auf Fran-

zösisch-Polynesiens atemberaubend schönem Tetiaroa-
Privatatoll. Es besteht aus einem Dutzend kleiner Inseln, 
die eine funkelnde Lagune nördlich von Tahiti umgeben. 
Die Tetiaroa Society, gelegen auf einer Nachbarinsel von 
The Brando, beherbergt bis zu 20 Wissenschaftler. Die 
Non-Profit-Organisation setzt sich für die Erhaltung der 
Flora und Fauna auf dem Atoll ein, betreibt extensive 
Forschung und klärt Touristen über das Leben des Atolls 
und dessen Nachhaltigkeit auf. 

The Brando bekam seinen Namen von Hollywood-
Filmstar Marlon Brando, der 1961 das Atoll bei den 
Dreharbeiten zur „Meuterei auf der Bounty“ kennen und 
lieben lernte. Auch heute finden sich auf der Insel noch 
viele von Marlon Brandos Ideen, etwa das „Sea Water 
Air Conditioning“, bei der mit wenig Energieaufwand 
kühles Wasser durch ein Rohrsystem geleitet wird und so 
die Raumtemperatur anpasst.

Hier ist die Heimat des Postkarten-
Klischees: Strahlende Sonne, funkelnder 
Ozean unter himmelblauen Firmament, 
Palmen, die sich sanft in der Brise 
wiegen. Behutsam eingebettet auf 
einem Atoll ist ein Fünf-Sterne-
Resort. Tourismus, Luxus, Natur- und 
Umweltschutz sind kein Gegensatz, denn 
seit Resort-Gründung ist Nachhaltigkeit 
hier gelebtes Programm. Das Fünf-
Sterne-Resort „The Brando” ist ein 
Traumziel für Romantiker, für Faulenzer, 
Honeymooner, Wohlfühler und natürlich 
für Tauch- und Schnorchel-Begeisterte.

4 HOLIDAY EXPRESS© 2-2019



Fische, alle Familiengruppen, Farbe, Form und Name. 
Ein großartiges Feature des digitalen Handbuchs ist 

das integrierte Logbuch. Mit einer simplen Berührung 
des Pluszeichens in der oberen rechten Ecke des Bild-
schirms wird der ausgewählte Fisch hinzugefügt und ge-
speichert. So kann jederzeit nachgeschaut werden, welche 
Vertreter der Unterwasserwelt des Tetiaroa-Atolls bereits 
gesichtet wurden. Ebenfalls praktisch ist, dass die App 
das gesamte Logbuch per E-Mail verschicken lässt. Die 
App enthält weder Werbung, In-App-Käufe noch Social 
Media-Links. Sie ist kostenfrei und kann auf iPhone und 
iPad genutzt werden.

Fünf-Sterne-
Resort „The 
Brando”: 
Traumziel für 
Romantiker, 
Faulenzer,
Honeymooner 
und für 
Tauch- und 
Schnorchel-
Begeisterte.

WWW: thebrando.com, tetiaroasociety.org
Fernweh stillen Reiseveranstalter wie Dertour, 
FTI Touristik, Jahn Reisen, Kneissl Touristik, 
Meier’s Weltreisen und viele mehr.

HOLIDAY EXPRESS© ProfiTipps 

Die „Fisch-Bibel“
Bei über 150 Fischarten im Tetiaroa-Atoll kann der 

Überblick leicht verloren gehen, welche Unterwasserbe-
wohner schon gesichtet wurden. Aus diesem Grund hat 
die Tetiaroa Society den „Tetiaroa Fish Guide“ ent-
wickelt. Diese App wurde eigens für das Atoll entwickelt 
auf dem The Brando liegt. Eine „Fisch-Bibel“, die beim 
Identifizieren hilft und gleichermaßen als Sichtungs-Ta-
gebuch dient. Der „Tetiaroa Fish Guide“ ist die perfekte 
Unterstützung für jeden Schnorchler und Taucher – kos-
tenfrei bleiben alle Fische auch im integrierten Logbuch 
in Erinnerung.

Der Guide umfasst insgesamt 134 Fische mit jeweils 
bis zu fünf Fotos. Insgesamt bietet die App 289 Fotos, alle 
in Farbe und heranzoombar. So können Fische nach Far-
be, Form, Familiengruppe, wissenschaftlichem Namen, 
tahitianischem Namen oder englischem Namen iden-
tifiziert werden. Um die Einordnung weiterhin zu ver-
einfachen, bietet die App fünf Register: häufig gesichtete 

5HOLIDAY EXPRESS© 2-2019
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Auch heute noch 
entfalten vielfälti-

ge Gewürze in fast allen 
maledivischen Speisen 
ihr typisches Aroma. 
„Seabass“ Sivath ist 
Chefkoch im Gourmet-
restaurant Ba‘theli auf 
Milaidhoo Island. Er kre-
iert mit klassischen Zu-
taten und Aromen eine 
einzigartige gehobene 
maledivische Küche. Als 
Malediver und Koch ist 
für Seabass die Antwort 
auf das Besondere an der 
maledivischen Küche 
einfach: „Wir greifen nur zu frischesten Zutaten, kennen 
keine verarbeiteten Lebensmittel. Alle Zutaten sind gerade 
geerntet, gefischt oder getrocknet. Wir verwenden selten Öl. 
Die Zutaten werden meist pochiert. Wir kreieren viele Bra-
tensaucen wie Currys und Brühen, allen voran eine klare 
Thunfischbrühe. Die maledivische Küche ist also sehr gesund 
und natürlich.” 

Die delikaten Gerichte, die Seabass zusammen mit seinem 
Sous-Chef serviert, sind moderne Variationen lokaler Kulinarik. 
„Etwa 90 Prozent des Ba’theli-Menüs“, schätzt der Chefkoch, 
„sind modern interpretierte maledivische Speisen. Basierend 

auf Gerichten, die wir täglich oder 
zu besonderen Anlässen essen und 
die schon von unseren Großeltern 
und Vorfahren gegessen wurden. 
Die maledivische Küche ist grund-
sätzlich scharf. Viele Gäste mögen 
oder vertragen es nicht. Wir gehen 
auf jeden Wunsch ein und garantie-
ren, dass jeder Gast unser Restau-
rant zufrieden verlässt.“ 

Um das zu bewerkstelligen, 
musste er zuerst die traditionellen 
und über Jahrzehnte überlieferten 
Rezepte in Perfektion beherrschen. 
„Ältere Generationen von nahege-

legenen Inseln haben 
uns mit Rezepten und 
deren Zubereitung un-
terstützt. Vieles stammt 
von meiner Großmutter. 
Auf dieser Basis haben 
wir das heutige Ba’theli- 
Menü entwickelt.“ 

Zwar kocht Seabass 
repräsentativ für die Ma-
lediven, jedoch liegt ihm 
seine Wahlheimat Mi-
laidhoo Island besonders 
am Herzen. „Ich glaube, 
ich habe hier die Inspi-
ration gefunden, in die-

sem so einzigartigen Restaurant 
zu arbeiten und die Gelegenheit zu haben, unsere Kultur und 
unser Essen mit Menschen aus der ganzen Welt zu teilen. 
Milaidhoo verkörpert so viel von der maledivischen Kultur 
und Lebensweise in den Villen, den Aktivitäten und natür-
lich dem Essen“, bekräftigt Chefkoch Seabass. „Ich genieße 
jede Interaktion mit den Gästen: Wenn ich ihnen das Menü 
und die Aromen erkläre, wie das Gericht zusammengestellt 
ist oder wenn wir gemeinsam herausfinden, welches Gericht 
ihnen am besten schmeckt. Es ist eine Freude zu sehen, wenn 
Gäste manchen Geschmack zum ersten Mal erleben und 
dann in ihre überraschten Gesichter zu schauen. Es ist für 
mich wichtig, kulinarische Erinnerungen für unsere Besucher 
zu schaffen.“

Die Malediven liegen auf der ursprünglichen Gewürzroute, die in vergangenen 
Zeiten von Indonesien und Indien zum Nahen Osten führte. Insbesondere Zimt, 
Kardamom, Kurkuma, Nelken, Ingwer und Pfeffer wurden transportiert und während 
eines Zwischenstopps gegen Kokosnüsse, sonnengetrockneten Fisch, Tauwerk, 
Kaurimuscheln und Segel aus Kokosfasern getauscht.

Milaidhoo Island:
Auf den Spuren der 
Gewürzroute 

Von Claudia Bendl          Fotos: Milaidhoo island

Lässig-luxuriöser Insel-Lifestyle im 5-Sterne Boutique-Resort

„Seabass“ Sivath, 
Chefkoch im Gourmet-
restaurant Ba’theli: 
„Verwenden nur die 
frischesten Zutaten, 
keine verarbeiteten 
Lebensmittel!“

Exzellente Gerichte im Gourmetrestaurant 
Ba‘theli auf Milaidhoo Island

Milaidhoo Island auf den Malediven bietet den Luxus ei-
nen 5-Sterne Boutique-Resorts. Das 50-Villa Inselretreat 
im Baa Atoll, nahe dem UNESCO Biosphären Reservat, ist 
nur eine halbe Stunde vom internationalen Flughafen Malé 
entfernt. Milaidhoo Island Maldives ist Mitglied von The 
Small Luxury Hotels of The World. 
Austrian Airlines fliegt direkt von Wien zu den Malediven. 
Reiseveranstalter wie Billa Reisen, Dertour, FTI Touristik, 
Jahn Reisen, Meier’s Weltreisen u.v.m. führen den Insel-
archipel im Programm.

HOLIDAY EXPRESS© ProfiTipps 
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Die besten Startpunkte für eine Rundreise durch Süd-
indien sind Bangalore/Bengaluru bzw. Madras/

Chennai (sehr angenehm mit Lufthansa auch ab den Bun-

desländern erreichbar!). Damit ergibt sich eine großartige 
Kombination der drei südlichsten Bundesstaaten Indiens 
- Karnataka, Kerala und Tamil Nadu. Sie halten eine un-
ermessliche Bandbreite an Natur und Kultur bereit. 

Beginnen wir in Karnataka: Während Bangalore 
(einst eine grüne Gartenstadt) immer mehr zur überbe-
völkerten IT-Metropole wird, gibt die Fahrt nach Mysore 
bereits einen Vorgeschmack auf die unzähligen Grüntöne 
des Südens. Die Region ist so fruchtbar, dass bis zu drei 
Reisernten im Jahr möglich sind. Die dunkleren Schattie-
rungen Grün – Haine von Maulbeerbäumen - verweisen 
auf die lange Tradition der Seidenerzeugung in Karnataka. 
In den kleinen Dörfern wird teilweise noch traditionell in 
riesigen Weidenkörben der Seidenspinner gezüchtet – als 
Nahrungsquelle bis zum Stadium des Kokons dienen Äste 
mit Maulbeerblättern. Nahe von Mysore erkunden wir 
das Jain-Heiligtum Shravanabelagola: Um 980 wurde 
hier eine mehr als 18 m hohe (monolithische) Statue des 
Jain-Heiligen Gomateshwara auf einem Hügel errichtet, 
die zu den wichtigsten und eindrucksvollsten Heiligtü-
mern der Jain-Religion in Indien zählt. Die Palaststadt 
Mysore trägt mit Fug und Recht ihren Beinamen: Der 

Indien zählt zu den eindrucksvollsten Reisezielen weltweit. Dies gilt zweifelsohne auch 
für den grünen Süden des Landes, die Bundesstaaten Karnataka, Kerala und Tamil 
Nadu. Unterschiedlichste, großartige Landschaften und Kulturstätten erwarten uns 
hier, jede für sich ein Highlight und besuchenswert.

Südindien:
Grün. Bunt. Mystisch. 
Spirituell

Von elisaBeth Kneissl-neuMayer          Fotos: Kneissl touristiK

Fernweh
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Karnataka,  
Kerala und  
Tamil Nadu: 
Drei Bundes-
staaten Indiens  
mit einer un  - 
er   mess lichen 
Band breite an 
Natur und  
Kultur.

prachtvollste der zahlreichen Paläste ist Amba Vilas, Ende 
des 19. Jh. von Henry Irwin im indo-sarazenischen Stil 
für die Maharajas von Mysore errichtet. Überschwäng-
liche Pracht trifft auf feinstes Kunsthandwerk in den 
marmorverkleideten Höfen und Durbar-Hallen, die sich 
in unterschiedlichsten Stilen präsentieren. Aber nicht 
nur die letzte Herrscherfamilie von Mysore hat Spuren 
hinterlassen. Nicht weit entfernt finden wir die einzig-
artigen Tempel der Hoysala-Dynastie, die hier zwischen 
dem 11. – 14. Jh. ein Großreich errichtet hatte. Sichtbare 
Zeugen sind die üppigst geschmückten Tempelanlagen in 
Somnathpur, Belur und Halebid. Reich verzierte Reli-
efbänder bedecken die Tempel von unten bis oben. Im 
Süden von Karnataka – an der Grenze zu Kerala und Ta-
mil Nadu, wo die Hochebene des Dekkan in die Bergwelt 
der Western Ghats übergeht – tauchen wir im Nilgiri 
Biospären-Reservat in die größten zusammenhängenden 
Wälder Indiens ein. Über 5.500 qkm erstreckt sich das 
Weltnaturerbe in zahlreichen Nationalparks und Wildre-
servaten über die Hügel- und Bergwelt der Western Ghats 
und bezieht alle drei südlichen Bundesstaaten mit ein. In 
den drei Ökoregionen finden wir feuchte tropische Wäl-

der, Bergregenwälder sowie trockene Laubwälder in den 
Ausläufern des Dekkan Plateaus. Besonders lohnenswert 
ist der Besuch des Nagarhole-Nationalparks und des 
Bandipur-Nationalparks, die eine enorme Biodiversität 
aufweisen. Hier gehen wir auf Safari und halten Ausschau 
nach Elefanten, Hirschen, nach Tigern und Leoparden. 
Die beiden Nationalparks zählen mittlerweile zu den bes-
ten Beobachtungs-Spots für Bengal-Tiger in Indien!

Wir reisen weiter in den Südwesten Südindiens: 
Die Provinz Kerala ist neben der Bergwelt der Western 
Ghats auch für die idyllischen Lagunenlandschaften der 
Backwaters und seine schönen Strände bekannt. Kerala 
präsentiert sich aber auch als kulturelle Schatzkammer, 
mit prachtvollen Palästen, Tempeln und Kirchen – und 
der ältesten Synagoge Indiens. Wir lernen die Volkskunst 
von Kerala kennen und sehen den klassischen Tempeltanz 
Kathakali. Landschaften „vom Feinsten“ dürfen wir hier 
bewundern – u.a. die grandiosen Teeberge bei Munnar 
(nicht nur für Fotografen ein einzigartiger Anblick). In 
der Höhe von Munnar (ca. 1500 m) gedeiht eine der 
drei wichtigsten Teesorten, der Assam-Tee, erstklassig. 
Mit regelmäßiger Ernte und Rückschnitt wird die Ka-
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Südindien - 
eine Welt  
voll Natur, 
Kultur und
Spiritualität, 
in die es sich 
einzutauchen 
lohnt.

melienpflanze 1,2 – 1,5 m hoch und bis zu 40 Jahre alt. 
Seit 1880 wird hier Tee kultiviert – heutzutage mit einer 
jährlichen Ernte von ca. 21.000 Tonnen. Die Geschichte 
des Teeanbaus wird sehr anschaulich im Tee-Museum von 
Munnar geschildert. Die Gewürzgärten bei Periyar bieten 
eine große Auswahl verschiedenster Gewürzsorten – wirt-
schaftlich besonders wichtig ist Kardamom, die „Köni-
gin der Gewürze“. Daneben finden wir Pfeffer, Ingwer, 
Gewürznelken, Muskatnuss und Vanille. Die unendlich 
weite Welt der Backwaters schließlich erkunden wir (für 
einen Tag inkl. Übernachtung) mit dem Hausboot: Von 
Palmen beschattete Kanäle, Lagunen und Seen bilden 
im Hinterland der Malabarküste eine verschmelzende 
Landschaft aus Wasser und Reisfeldern (ca. 1900 qkm 
groß). Als Kontrapunkt dazu besuchen wir barocke Kir-
chen (Kerala ist in manchem ein Ausnahmestaat – sehr 
hohes Bildungsniveau, kommunistisch und zu einem 
beträchtlichen Teil katholisch) und die bemalten Tempel 
von Kerala, wie z.B. Vaikom, dessen Allerheiligstes außen 
mit den prachtvollsten Fresken dekoriert ist.

Sie wollen Städte erkunden? Gerne! Wir besuchen das 
wunderschöne alte portugiesische Fort Kochi, das auch die 
mannigfaltigen Spuren der späteren holländischen Koloni-
alherren (Mattancherry Palast) trägt. Wo Vasca da Gama 
einst an Land ging, wo noch immer ein Kenotaph in der 
Franziskus-Kirche an ihn erinnert, breitet sich eine be-
sonders schöne Altstadt mit engen Gässchen aus, die zum 
Hafen mit den chinesischen Fischernetzen hinunterführen. 
Hier finden wir auch die älteste Synagoge Indiens.

Aber auch die uralte Tempelstadt Madurai in Ta-
mil Nadu begeistert uns – vor allem mit dem riesigen 
Meenakshi-Tempel, der zwischen dem 12. – 17. Jh. ent-
standen ist. Hier erleben wir die erste Begegnung mit der 
drawidischen Tempelarchitektur, gewaltige Gopurams 
(Eingangstürme), die mit hunderten bis tausenden bun-
ten Götterfiguren besetzt sind, mit prachtvollen Innenhö-
fen, herrlichen Fresken an den Wänden und Decken und 
großartigen Skulpturen. Ganz anders, europäisch char-
mant präsentiert sich die alte französische Kolonialstadt 
Pondicherry/Puducherry mit der sehr gut erhaltenen 
Altstadt White Town. Eine Tour mit der Fahrrad-Riks-
haw bringt uns durch die schönen Gassen und Straßen 

der Altstadt an die Küste des Indischen Ozeans.
Der Bundesstaat Tamil Nadu ist der abschließende 

Höhepunkt der Reise durch den Süden: Wenn nach so 
viel mannigfaltigen Grün-Schattierungen Farbe notwen-
dig ist, dann sind wir bei den Tempelstädten von Tamil 
Nadu gerade am richtigen Ort: Großartige Tempelanla-
gen wie die Tempelstadt Srirangam mit dem Sri-Ran-
ganathaswamy Tempel (10. – 16. Jh.) in Trichy begeistern 
mit 21 gewaltigen Tortürmen (Gopurams) sowie kunst-
voll bemalten Decken und Wänden jeden Besucher. Hier 
liegt der Hauptort der Vishnu-Verehrung in Tamil Nadu. 
Der Brihadishvara Tempel (errichtet ca. 980) in Tan-
jore ist Shiva geweiht und zählt zu den schönsten Tem-
peln der Chola-Dynastie. Aber auch weitere Tempel wie  
Gangaikondacholapuram oder Chidambaram führen 
uns in die weitläufige Welt der hinduistischen Tempel 
Tamil Nadus. Dass das noch nicht alles ist, beweisen die 
Paläste der Chettiar oder die Felsentempel von Mahabali-
puram: Zwischen dem 7. und 9. Jh. entstand während der 
Herrschaft der Pallava-Könige ein grandioser Tempelbezirk 
am Meer, der heute zum UNESCO-Welterbe zählt – die 
ältesten erhaltenen Bauwerke Südindiens. Hier lag einer 
der wichtigsten Häfen der Pallava-Könige, der zum Reich-
tum der Herrscher beitrug. Besonders beeindruckend sind 
der Küstentempel, die fünf Rathas – Tempelexperimente, 
die aus dem gewachsenen Fels herausgeschlagen wurden, 
sowie das gewaltige Relief „Herabkunft der Ganga“ aus 
dem 7. Jh. – mit 12 x 33 m Größe eines der größten Fels-
reliefs der Welt.

Fazit: Südindien - eine Welt voll Natur, Kultur und 
Spiritualität, in die es sich einzutauchen lohnt...

Die Autorin ist Geschäftsführerin des österreichischen 
Reiseveranstalters Kneissl Touristik. Das Reiseunter-
nehmen bietet u.a. zahlreiche Indien-Rundreisen, auch in 
Kombination mit anderen Staaten, an. Die nächsten Touren 
„Faszination Südindien“ starten am 3.11. und 22.12.2019 
(ab Wien, Graz, Innsbruck, Linz und München). Die Tour 
„Kerala - die grüne Perle Indiens“ wird am 26.10.2019 
und 1.2.2020 durchgeführt (ab Wien, Frankfurt und Mün-
chen). Mehr über das umfangreiche Angebot finden Sie 
unter www.kneissltouristik.at

HOLIDAY EXPRESS© ProfiTipps 





Einige Kreditkarten beinhalten einen inkludierten Reise-
Versicherungsschutz. Beachten Sie jedoch, dass der Versi-
cherungsschutz meistens an Voraussetzungen gekoppelt 
ist. Die Profis der Europäischen Reiseversicherung haben 
die wichtigsten Fragen zusammengefasst, die Sie mit Ihrem 
Kreditkartenanbieter abklären sollten:

• Welche Umsätze muss ich tätigen, um im Stornofall bzw. 
bei Erkrankung während der Reise versichert zu sein?

• In welchem Zeitrahmen vor dem Versicherungsfall muss 
ich die Karte verwendet haben?

• An welche anderen Voraussetzungen ist der Versiche-
rungsschutz gekoppelt?

• Welche Leistungen sind versichert? Ist in meiner Karte 
überhaupt eine Auslandsreisekrankenversicherung ent-
halten?

• Ist ein Reiseabbruch versichert?

• Für welche Art von Reisen habe ich Stornodeckung?

• Welche Selbstbehalte muss ich tragen?

• Für wen gelten die verschiedenen Versicherungsleistun-
gen – nur für mich als Karteninhaber, oder auch für meine 
Familienangehörigen?

• Gelten manche Leistungen, so wie die Auslandsreisekran-
kenversicherung ausschließlich für den Inhaber und müs-
sen mitreisende Familienmitglieder zusätzlich versichert 
werden?

Reise-
versicherungen 
bieten maß-
geschneiderte 
Pakete.

Service

Alleine am Standort Flughafen Wien stehen 14.000 Park-
plätze zur Buchung zur Verfügung. Urlaubsreisende 

finden auf der Internet-Plattformperk https://park.aero/ 
einen guten Überblick zu aktuellen Parkplatzangeboten mit  
einem Rabatt von bis zu 20 Prozent. Der Flughafen Wien ist 
Gründungsmitglied von park.aero, seitdem ist das innova-
tive Onlineportal bereits auf acht teilnehmende Flughäfen 
angewachsen. Die Online-Buchungsplattform bündelt die 
Parkplatzangebote der Flughäfen Wien, Frankfurt, Mün-
chen, Stuttgart, Köln, Hamburg, Hannover und Zürich. Die 
Parkplatz-Buchungszahlen über die Plattform steigen 
stetig. Davon unabhängig gibt es selbstverständlich auch 
weiterhin die Möglichkeit, direkt über die Flughafen Wien-
Homepage Parkangebote zu buchen.

VERSICHERUNG:
Mit Kreditkarte ausreichend geschützt?
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Attraktive Rabatte
Urlaubs- und Ge-
schäf tsre isende 
finden auf park.
aero gesammelt 
alle Parkmöglich-
keiten und –an-
gebote auf derzeit 
acht großen Flug-
häfen im deutsch-
sprachigen Raum. 
Besonderer Vorteil 
des Online-Portals 
ist die Bestpreis-
garantie. Sie stellt 
sicher, dass stets 
der günstigste Ta-
rif angeboten wird. 
Unter Erfüllung 
besonderer Vor-

aussetzungen bei der Buchung kann für Parkplatzkunden 
ein Online-Bonus von bis zu 20 Prozent gewährt werden. 
Übrigens: Bis zu vier Stunden vor Abflug am Flughafen 
Wien ist eine Reservierung möglich.

Am Flughafen Wien...
...stehen rund 14.000 unterschiedliche Parkmöglichkeiten 
zur Verfügung. Die zwei Parkhäuser mit direkter Verbin-
dung zu den Terminals garantieren kurze und witterungs-
geschützte Fußwege. Der Parkplatz C ist ungefähr sieben 
bis zehn Gehminuten von den Terminals entfernt. All die-
se Parkflächen können über die Website des Flughafen 
Wien sowie die Buchungsplattform park.aero reserviert 
werden.
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FLUGHAFEN:
Parkplatz buchen leicht gemacht
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Südafrikas 
einzigartiges 
Erbe, die 
Erfahrung
und 
Einführung 
der Xhosa 
Kultur kann 
auf einer 
traditionellen
Hochzeit 
miterlebt 
werden.

Eine Hochzeit auf Xhosa ist kein freudiges Ereignis auf einer unbekannten Insel. Xhosa 
steht vielmehr für einen Auftrag, den unsereins nicht nachvollziehen kann, denn die 
Antwort drauf ist ein „Ja“!

Schlachte die KUH
text: Christin Meissler/BFs, s.K.          Fotos: Kapstadt.CoM

Fernweh

Ein besonderer Geruch liegt in der Luft: Pikant ge-
würztes Ziegen- und Hammelfleisch, Kürbis, Boh-

nen und Umphokoqo, der als Milli-Pap bekannte Mais-
brei, strömt des Öfteren in die Nasen der Fahrer auf der 
Autobahn N2 in der Nähe von Plettenberg Bay. Tanzende 
Menschen jubeln auf den Straßen eines kleinen Xhosa-
Dorfes. Die Hochzeit von Constance und Alfred wird 
hier gefeiert. Südafrikas einzigartiges Erbe, die Erfahrung 
und Einführung der Xhosa Kultur kann auf einer tra-
ditionellen Hochzeit miterlebt werden: Im Xhosa Dorf 
reihen sich entlang der Straßen provisorische Kioske anei-
nander, Männer grillen Fleisch und Würstchen direkt auf 
dem Bürgersteig und Ziegen grasen ganz selbstverständ-
lich am Straßenrand. Kindergruppen schauen neugierig 
ins Auto.

Die Vorbereitungen der Hochzeitszeremonie laufen 
schon auf Hochtouren. Im Haus des zukünftigen Ehe-
mannes wird eine Kuh geschlachtet, um den Segen der 
Ahnen zu erhalten. Der Familienälteste wirft das Tier 
zu Boden, bevor er ihm durch Schläge mit dem Messer 
einen Schrei entlockt. Erst im Anschluss daran kann er 
ihm die Kehle durchschneiden. Schreit das Tier nicht, ist 
das für die Xhosa ein schlechtes Zeichen. Die Vorfahren 
sollen dann mit der Hochzeit nicht einverstanden sein 
und die Feier muss in solchen Fällen vertagt, die Prob-
leme, welche die Ahnen verärgern, gefunden und gelöst 
werden. Wenn die Vorfahren zufrieden sind, kann das 
Fest beginnen.

Die Kleidung der Braut spielt in der Xhosa-Kultur 

eine ganz besondere Rolle. Wie in der westlichen Kultur 
ist auch hier das Brautgewand weiß, jedoch mit traditi-
onellen Mustern und Ornamenten bestickt. Der Turban 
symbolisiert den Status des Verheiratetseins. Seine Form 
oder die Art wie er gewickelt wird verrät etwas über den 
Reichtum und die soziale Stellung der Person. Oft trägt 
die Frau noch neun bis zwölf Monate nach der Vermäh-

Die Kleidung der Braut spielt in der Xhosa-Kultur eine ganz besondere Rolle. Wie in der westlichen Kultur ist auch hier das Braut   gewand weiß, jedoch mit traditionellen Mustern und Ornamenten 
bestickt.

Südafrikas einzigartiges Erbe, die Erfahrung und Einführung 
der Xhosa Kultur kann auf einer traditionellen Hochzeit 
miterlebt werden.
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Fernweh

Xhosa: Der 
Name bezieht 
sich auf einen 
ihrer Häupt-
linge in der 
Geschichte.  
Das Haupt-
siedlungs gebiet 
liegt heute in 
der Provinz 
Eastern Cape.lung ein Tuch auf Hüften oder Kopf, um ihre neue Rolle 

als Ehefrau nach außen hin zu zeigen.
Mit lautem Jubel und dem bekannten Xhosa- Hoch-

zeitslied Qongqongthwane begrüßen die Gäste die Braut. 
Keine Live-Band oder Musik vom Band sorgt hier für 
festliche Stimmung, sondern die typischen Klicklaute 
und ihre markanten Stimmen. Die Hochzeitsgesellschaft 
ist bereit zum Auftakt der Party und erzeugt durch Tanz 
und Gesang eine ganz besondere Atmosphäre. Dies sind 
elementare Bestandteile ihrer Tradition und Identität.

Gesungen wird im Chor, wobei ein Vorsänger Rhyth-
mus und Melodie vorgibt. Durch rhythmisches Hände-
klatschen und Vielstimmigkeit entsteht so ein unglaubli-
cher Klangteppich. Das geht in die Beine und ermuntert 
natürlich zum Tanzen.

Binnen weniger Minuten sitzt hier niemand mehr 
auf Stühlen. Von der 80-jährigen beleibten Großmutter, 
über den im Sonntagsanzug herausgeputzten Vater bis 
hin zum kleinen Nachbarsjungen: alle tanzen mit vollem 
Körpereinsatz. Wer an einem solchen kulturellen Ereignis 
teilhaben möchte, hat keine Chance sich beim Tanzen 
zu verdrücken, denn in der Menschenmenge wird fleißig 
das Tanzbein geschwungen und bis zum Morgengrauen 
kräftig gefeiert.

Monkeyland:16 km nach Plettenberg Bay Richtung  
Tsisikamma führt eine Straße von der N2 zum Land der  
Affen – ein Paradies für Tiere und Besucher. 14 verschie-
dene Affenarten von vier Kontinenten tummeln sich in dem 
Park. Im „Bird of Eden” von Monkeyland kann man durch 
eine der größten Vogelvolieren der Welt spazieren 
Floh- und Künstlermarkt: Jeden Samstagvormittag stel-
len einheimische Künstler ihre Werke auf einem Markt an 
der Hauptstraße Richtung Knysna aus. Exklusives See-
bad – reichlich Sonne, herrliche Strände, flaches, warmes 
Wasser, zahlreiche Wassersportmöglichkeiten und eine 
gute touristische Infrastruktur machen Plettenberg Bay 
zu einem beliebten Urlaubsziel – auch für einheimische 
Touristen.
Delphin- und Walbeobachtungen: Das „Centre of Dol-
phin Studies” und der Touranbieter „Ocean Safaris” aus 
Plettenberg Bay widmen sich der Beobachtung und dem 
Schutz von Walen und Delfinen. Die beiden Unternehmen 
bieten zudem Delphin- und Walbeobachtungen für Tou-
risten an.
Anreise: Austrian Airlines fliegt direkt von Wien nach 
Kapstadt.
Reiseangebote führen u.a. der NaturErlebnisReisen- 
Veranstalter Kneissl Touristik, weiters ist Afrika u.a. in 
den Katalogen von Dertour, FTI, Meier’s Weltreisen und 
noch einigen mehr zu finden. 
WWW: kapstadt.com/plettenbergbay, monkeyland.co.za, 
dolphinstudies.co.za, oceansafaris.co.za, 

HOLIDAY EXPRESS© ProfiTipps 

Die Kleidung der Braut spielt in der Xhosa-Kultur eine ganz besondere Rolle. Wie in der westlichen Kultur ist auch hier das Braut   gewand weiß, jedoch mit traditionellen Mustern und Ornamenten 
bestickt.

Mit lautem Jubel und dem bekannten Xhosa- Hochzeitslied 
Qongqongthwane begrüßen die Gäste die Braut.

Traditionelle Kleidung. Die Xhosa, ein südafrikanisches 
Volk, gehört sprachlich zu den Bantu. Der Name bezieht 
sich angeblich auf einen ihrer Häuptlinge in der Geschichte.
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Ruhe. Unglaubliche Ruhe. Dazu eine 
malerische Komposition aus bunten 
Fischen, farbenprächtigen Korallen 
und dem Glitzern des Sonnenlichts. Ein 
unbezahlbares Geschenk der Natur ist 
das Tauchgebiet des Amanwana. Die 
Flores-See mit ihrem Artenreichtum 
gilt als eines der besten Reviere der 
Welt. Sie ist Lebensraum von Korallen-
fischen, Anemonen- und Kugelfischen, 
Blaupunktrochen, Schildkröten und 
Delfinen. Amanwana befindet sich in 
paradiesischer Unberührtheit auf der 
kleinen indonesischen „Moyo-Insel“. 
Seine 20 Luxus-Zelte liegen eingebettet 
in den Dschungel oder direkt am Strand. 
Das Resort-eigene PADI-Tauchzentrum 
wurde mit fünf Sternen ausgezeichnet 
und gehört zu den besten in Indonesien. 
Gäste können hier weltweit anerkannte 
PADI-Zertifikate erwerben. Direkt am 
Resort sind gleich mehrere spektakuläre 
Riffe. Und Tauchausflüge werden mit den 
Luxusyachten Amanikan und Amandira 
bis nach Raja Ampat durchgeführt. 
WWW: aman.com/amanwana/exclusives/
diving-amanwana

TAUCHSCHEIN im schönsten Revier

Fo
to

: I
nd

on
es

ia
 T

ou
ris

m

Im Dezember eröffnet im südafrikanischen Krüger-Nationalpark eine neue, in seiner Ge-
schichte verwurzelte Luxusunterkunft: Der „Kruger Shalati: Train on a bridge“ ist ein 
stationärer Zug, der dauerhaft auf der Selati-Brücke stehen wird. Er ist eine Hommage an 
die ersten Besucher des Krüger-Nationalparks, die vor gut hundert Jahren nur mit dem 
Zug in den Park kamen. Genau an dieser Stelle begrüßte in den frühen 1920ern Leutnant 
Stevenson-Hamilton, der erste Aufseher des Parks, seine Gäste. Urlauber erwarten 24 
Zimmer in Bahnwaggons sowie im Afro-Chic-Stil gestaltete sechs Villen. Von den „Zim-
mern“ im Zug blicken Gäste auf den drunter fließenden Sabi River, bei der sie die „Big Five“ 
- Büffel, Elefant, Löwe, Leopard und Nashorn - aus einer ganz anderen Perspektive sehen 
können. Die ehemalige Selati-Bahnstation, nur wenige Meter vom Zug entfernt, dient als 
Empfang und beherbergt unter anderem ein Restaurant und ein Theater. 
WWW: krugershalati.com

Diesen Kontinent voller Kontraste und wilder Schönheit in sei-
nen zahlreichen Facetten zu entdecken bedarf profunder Be-
ratung. Hier ein Tipp von Reiseprofi Gerhard Strahammer, FTI 
Österreich Team Manager Australia: „Mietwagenrundreisen 
sind eine tolle Möglichkeit, einiges von ‚Down Under‘ in kurzer 
Zeit zu erkunden. Um Wunschwagen- oder Hotel zu reservie-
ren, empfehlen wir jedoch rechtzeitige Buchung.“
Eine der touristisch beliebtesten Strecken ist die Fahrt 
vom südlichen Brisbane zum nördlichen Cairns (s. Grafik).  
Strahammer: „Die Nebensaison steht für entschleunigtes Rei-
sen und günstigere Preise. Außerdem ist es die ideale Reisezeit 
für einen Roadtrip, da Australien auf der Südhalbkugel liegt, 
die Jahreszeiten gegenüber hierzulande umgekehrt sind. An 
der Ostküste herrschen von Oktober bis November – das ist der 
australische Frühling – ideale Temperaturen, perfekt für den 
individuellen Roadtrip.“

LUXUSZUG im Krüger-Nationalpark

AUSTRALIEN:
Best of the East
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Tag 1 - Nord-Osten
Am ersten Tag steht die Hauptstadt der größten Ka-

nareninsel im Fokus. Je nach Präferenz stehen in Santa 
Cruz Natur und Meer oder Kultur und Erbe auf dem 
Programm. Natur pur gibt es zum Beispiel im Biosphä-
renpark Anaga, 15 Minuten von Santa Cruz entfernt. 
Ein Ausflug in den Park kann mit Strand- oder Inlands-
wanderungen kombiniert werden. Die Rückfahrt nach 
Las Teresitas, dem Hausstrand der Hauptstadt, erfolgt 
per Boot. Kulturinteressierte verschaffen sich einen ersten 
Eindruck während einer Bus Hop-On/Hop-Off Tour. 
Die insgesamt 13 Stationen umfassen die Plaza de Es-
paña, gefolgt von der Markthalle, dem García Sanabria 
Park, den köstlichen Ramblas, der Plaza Pedro Schwartz 
und dem imposanten und hochmoderne Auditorium von 
Teneriffa mit Blick auf das Meer.

San Cristobal de La Laguna bietet sich als weitere 
Station beim Besuch der Inselhauptstadt an. Die von der 
UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Stadt war einst 
die Kapitale Teneriffas, bietet mit vielen historischen Ge-
bäuden und zahlreichen Pubs eine entspannte Atmosphä-
re und ist von Santa Cruz mit der Straßenbahn erreichbar. 

Zum Abschluss des ersten Tages bietet sich ein Besuch 
in der Casa del Vino an. Im rustikalen Stil einer Haci-
enda genießt man hier zu regionalen Gerichte Weine aus 
den fünf Anbaugebieten der Insel.

Tag 2 - Nord-Westen
Im Nord-Westen Teneriffas ist der Ort Icod de los 

Vinos allein wegen seiner Lage sehenswert. Er befindet 
sich in einem überaus fruchtbaren Tal und bietet eine 
beeindruckende Aussicht auf den Teide, den höchsten 
Berg Spaniens. Dichte Kiefernwälder, Bananenbäume, 
ein tausendjähriger Drachenbaum und Weinberge prä-
gen die Umgebung der 1501 gegründeten Stadt, die mit 
Herrenhäusern, Tempeln und Klöstern aufwartet. Und 
noch eine Besonderheit gibt es: Hier kann der längste 
Lavatunnel Europas besichtigt werden! 

Nach Wanderungen und Spaziergängen freuen sich 
die Besucher auf eine Abkühlung in der Gemeinde  
Garachico. Zahlreiche Pools, Meerschwimmbäder, Strän-
de und kleine geschützte Buchten laden zum erfrischen 
Bad ein. Wer dennoch marschieren möchte, kann sich 
in den Pinienwald von La Montañeta begeben, wo sich 
der Sand der alten Vulkane vom Grün eines riesigen Kie-
fernwaldes abhebt, der die Schultern des Teide umgibt.

Buenavista del Norte, die letzte Station im Nordwes-
ten, ist ein treuer Bewahrer ihrer Traditionen. 80 Prozent 
des Gemeindegebietes sind Schutzgebiete, darunter der 
Teno Rural Park, ein rund 7.500 Hektar großes Natur-
denkmal mit spektakulären Land- und Meereslandschaf-
ten sowie mit Massiven und Schluchten von außerge-
wöhnlicher Schönheit.

Teneriffa ist die größte der insgesamt sieben Kanarischen Inseln. Ein Reiseziel 
für jeden Geschmack: Naturliebhaber, Kulturinteressierte, Kulinarik-Liebhaber, 
Wohlfühler oder sonnenhungrige Faulenzer. HOLIDAY EXPRESS© hat die 
Hauptsehenswürdigkeiten - Neudeutsch „Must-Sees“ - zusammengestellt.   

Teneriffa:
Highlights in           Tagen 

Milde  
Temperaturen, 
spektakuläre 
Landschaften 
und eine her-
ausragenden 
Gastronomie.

Sonne
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Die UNESCO 
hat Teneriffa 
zu einem der 
weltweit bes-
ten Plätze für 
Himmelsbeob-
achtung erklärt. 
Der Nacht-
himmel über 
der größten 
Kanareninsel 
ist besonders 
klar.  Tag 3 - Norden und Teide 

Nationalpark
Während Puerto de la Cruz mit einer schönen 

Strandpromenade lockt, ist La Orotava die größte und 
waldreichste Gemeinde Teneriffas. Der historische Kern 
liegt auf einer Höhe von 390 Metern und wurde 1976 
zum historischen Kunstdenkmal erklärt. Knapp 80 Pro-
zent des Teide-Nationalparks sind Teil von Orotava. 

Der Teide Nationalpark ist mit jährlich rund drei 
Millionen Besuchern der meistbesuchte Nationalpark 
in ganz Europa! Er liegt im Zentrum der Insel auf einer 
durchschnittlichen Höhe von 2.000 Metern. Sein Gipfel 
ist mit 3.718 Metern Spaniens höchster Berg. Eine der 
aufregendsten Erfahrungen ist das Besteigen der Seil-
bahn: die Talstation befindet sich auf 2.356 Metern Höhe 
und die Bergstation auf 3.555 Metern Höhe. Die Fahrt 
dauert lediglich acht Minuten! Und unvergesslich kann 
ein Tapas-Abendessen mit Sternebeobachtung auf der 
Bergstation der Seilbahn sein (über Volcano Life Experi-
ence buchbar).

Tag 4 - Süden
Im Süden Teneriffas wartet im Hafen von Puerto 

Colon oder Los Gigantes ein besonderes Erlebnis: Wal-
Beobachtungen! Anschließend lässt es sich an einem der 
vielen Strände der Südküste herrlich entspannen. Für den 
Abend bietet sich ein Besuch in der Fußgängerzone von 
Playa de las Américas, Milla de Oro, an. Hier sorgen 
Cafés, Restaurants, Theater und zahlreiche Einkaufsmög-
lichkeiten für Abwechslung.

Tag 5,6 und 7 - Aktivitäten für 
jeden Geschmack

Die letzten Tage können - je nach Gusto - individuell 
gestaltet werden. So hält die Insel für Sportler eine breite 
Palette von Aktivitäten bereit - von Rennrad- oder Moun-
tainbike-Fahren über Paragliding und Golf, Kitesurfing 
bis hin zum Kajakfahren, Surfen oder Stand-up-Paddeln. 
Für Naturliebhaber ist Teneriffa ein Paradies, stehen doch 
48 Prozent der Insel unter Naturschutz! Daher sollten alle 
Besucher die Gelegenheit nutzen, um Fauna und Flora zu 
entdecken. Am besten lässt sich das auf mehr als 1.500 
Kilometer Wanderwegen bewerkstelligen. Ja und Kinder 
kommen auch nicht zu kurz: sei es im Freizeitpark Siam-
park, der als bester Wasserpark der Welt gilt oder beim 
Besuch des Loro Parque, der von Tripadvisor zum besten 
Zoo Europas ausgezeichnet wurde. Attraktionen, die nicht 
nur Kinderherzen höher schlagen lassen...

Sonne
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Die Kanarischen Inseln führen zahlreiche Reiseveranstal-
ter im Programm, u.a. Aldiana, Billa Reisen, Dertour, FTI 
Touristik, Jahn Reisen und viele mehr. 
Mehr Infos über Teneriffa unter: www.webtenerife.de/

HOLIDAY EXPRESS© ProfiTipps 
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Eine Insel 
mit zwei 
Gesichtern:  
Im Süden  
rau felsig, 
üppig-grün  
im Norden.

Das Kompliment der österreichischen Urlauber, 
die auf der größten Insel der Sporaden ihren Ur-

laub verbrachten, geben Griechen zurück. So begeistert 
sich die Besucher von Skyros zeigten, so sehr werden 
die „Ösis“ von lokalen Vermietern gelobt: „Die Öster-
reicher leben! Sie sind freundlich und offen, genießen 
den Urlaub und die Schönheiten unserer Insel,“ so der 
Tenor. Ja, hier sind österreichische Gäste besonders will-
kommen. 

Zahlreich sind Hoteliers auf dieser kleinen Insel frei-
lich nicht. Auf Skyros findet man keine großen Hotelkäs-

ten, auch keine all-inclusive-Anlagen oder gar Beachclubs 
mit Ramba-Zamba-Parties. Auf Skyros werden die Uhren 
noch immer nicht vom internationalen Massentourismus 
getaktet. Hier könnte der Ursprung sein vom STS-Hit 
„irgendwann bleib i dann dort.“ Das Angebot an Unter-
künften ist nicht sonderlich dicht, erfüllt aber sicherlich 
jeden Wunsch - von der gepflegten Hotelanlage mit allem 
„drumherum“ über kleine Frühstückspensionen bis hin 
zu Appartements und Studios für Individualisten.

Skyros, das ist eben kein Hotspot à la Kos, Rhodos 
oder Kreta. Es ist ein Griechenland mit zwei Gesichtern: 

Bezaubernde Strände, pittoreske Ortschaften, unverfälschte Natur, typische Tavernen 
und gelebte Gastfreundschaft. Bis heute hat sich die griechische Insel Skyros ihre 
Ursprünglichkeit erhalten. Nur das österreichische Reiseunternehmen INTERTRAVEL 
(s. Kasten) bietet im Sommer Direktflüge von Wien auf die Sporaden-Insel an. Die beste 
Empfehlung ist das Resümee der rückkehrenden Urlauber:

Skyros: 
So schön kann 
Griechenland sein

Von renate treMenjaK
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Sonne

Eine trockene, felsige und raue Wildnis im Süden oder 
ein nur durch einen schmalen Landstreifen getrennter 
grüner Norden. Mit Herden wilder Ziegen und den nur 
auf dieser Insel halbwild lebende Skyros-Ponys. Seit 2004 
kämpft die Kampagne „Soste to Skyros Pony“ (= Rettet 
das Skyros-Pony) um die Erhaltung der vom Aussterben 
betonten Rasse. Zu beobachten sind die Ponys mit maxi-
mal 110 cm Schulterhöhe auf Bauernhöfen und auf der 
zentralen Hochebene.

Der Norden funkelt in üppigem Grün mit kleinen, 

unverfälschten weißen Dörfern. Nahe den Sand- und 
Kiesstränden, die sich oft an kaum frequentierte Buch-
ten schmiegen, finden sich preiswerte Hotels, Studios, 
Appartements und Ferienhäuser. Und entzückende Ta-
vernen verzaubern mit Köstlichkeiten. Dazu gehört auch 
Fangfrisches aus dem Meer! Skyros, das steht für typische 
Tavernen, für Schwimmen, Sonnen, Bräunen und Fau-
lenzen unter Griechenlands Sonne. Übrigens: Die „Ne-
benkosten“ reißen dem Börsel sicherlich kein Loch - und 
auch das ist nicht alltäglich...

Anreise: Nur das österreichische Reiseunternehmen Intertravel 
(Passauer Platz 5, 1010 Wien, T: +43-1-5330660) fliegt im Sommer 
2020 in rund zwei Stunden mit Embraer Jets von Austrian Airlines die 
Insel direkt ab Wien an. Es heißt rasch buchen (bei Intertravel oder 
in gut sortierten Reisebüros), denn die Flug- und Bettenkapazität 
ist begrenzt! Der Katalog (auch zum Download im Internet) führt 
eine feine Auswahl an (Familien-)Hotels, Studios und Appartements.
WWW: intertravel.at

HOLIDAY EXPRESS© ProfiTipps 

Sommer 2020: 
Mit Intertravel 
und Austrian 
Airlines 
nonstop von 
Wien nach 
Skyros.
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WOHLFÜHLEN & GENIESSEN

„Wer als 
Wein- und 
Weiberhasser 
jedermann im 
Wege steht,
der esse Brot 
und trinke 
Wasser bis 
er daran 
zugrunde 
geht.”

Wilhelm Busch

HOLIDAY EXPRESS© hat mit Hilfe der Profis der Handelskette Wein & CO.  
einen kleinen Überblick zusammengestellt.

Weinköniginnen
Weinmachen ist längst nicht mehr ausschließlich Männersache. Das beweisen 
vermehrt internationale wie nationale Winzerinnen mit ihren ausgezeichneten 
Produkten. Hier ein kleiner Überblick, welche Frauen den Ausdruck Weinkönigin 
vollkommen neu definieren:

MARION EBNER-EBENAUER
Zusammen mit ihrem Ehemann führt 
sie das gleichnamige Weingut seit 
2007. Die Weine zählen zu den Besten 
des Weinviertels. Fast wie in burgun-
discher Manier stammen die Trop-
fen aus „Single Vineyards“. Die teils 
sehr alten Rebstöcke sind der größte 
Schatz. Die Rebsorten wurden optimal 
an die Lagen angepasst. Traditioneller 
Ausbau dieser Trauben bringt das Ter-
roir und die Sortentypizität besonders 
gut hervor. Nicht nur das sichert den eigenständigen Charak-
ter und die Qualität der Weine, sondern auch der Faktor Zeit. 
Marion Ebner-Ebenauer: „Der Wein bestimmt bei uns selbst 
den Zeitpunkt, wann er reif ist.“ 
Gesehen bei Wein&Co.: Grüner Veltliner Ebenthal 2018, 
Richtpreis € 14,95

SILVIA HEINRICH
Die Winzerin widmet sich leiden-
schaftlich dem Weinbau und speziell 
ihrer Lieblingsrebsorte Blaufränkisch. 
2010 hat sie das Weingut ihrer Eltern 
übernommen. Herzstück des Wein-
guts ist die Lage Goldberg – die beste 
von Deutschkreutz. Der vom Terroir 
her am meisten begünstigte Weingar-
ten – ein Südwesthang mit Lehmbo-
den und einem hohen Kalkanteil – ist 
Jahr für Jahr Garant für großen Wein. 

Aber auch die anderen Blaufränker, ob reinsortig oder in einer 
Cuvée meisterhaft mit anderen Rebsorten vermählt, werden 
laufend ausgezeichnet. 
Gesehen bei Wein&Co.: Virtuosa 2017, Richtpreis € 12,95 

CHRISTINA NETZL
Zusammen mit Vater Franz zeichnet 
die Winzerin für die Weine verant-
wortlich und bringt frischen Wind in 
das Familienweingut. Ziel ist es, die 
Einzigartigkeit jeder Rebsorte und die 
Typizität der unterschiedlichen Lagen 
herauszuarbeiten. Der Zweigelt bleibt 
der Favorit und fasziniert durch seine 
unglaubliche Bandbreite: als beein-
druckender Zweigelt Haidacker oder 
als Basis in den Cuvées Edles Tal oder 
Anna Christina – letztere ist die faszinierende Top-Cuvée der 
Netzls.
Gesehen bei Wein&Co.: Bärnreiser 2016, Richtpreis € 32,95

LAURE NICAISE-PRÉAUX
In Hautvillers, unweit der Abtei des 
Dom Pérignon, der Geburtsstätte des 
Champagners, liegt das etwa neun 
Hektar kleine Weingut von Laure 
Nicaise-Préaux und Ehemann Cle-
ment. In vierter Generation führt sie 
das 1928 gegründete Familienunter-
nehmen Louis Nicaise. Ob Vintage 
oder Non-Vintage, rosé oder weiß, bei 
Louis Nicaise wird nur Premier Cru 
Champagner produziert – und zwar 
nachhaltig. Schon Großvater Nicaise stellte die Weichen für 
eine naturnahe Produktion. Einziger Nachteil: Es werden nur 
wenige Flaschen produziert. Was aber möglicherweise auch 
die Geheimzutat für einen so großartigen Champagner ist.
Gesehen bei Wein&Co.: Champagne Brut Reserve Premier 
Cru, Richtpreis € 29,95 

JUDITH BECK
Die zielstrebige Winzerin hat schon 
in sehr jungen Jahren Verantwortung 
im Keller des 15 Hektar umfassenden 
Familienweinguts in Gols übernom-
men. Beck ist bestrebt, strukturierte 
und geradlinige Weine von großer Ei-
genständigkeit zu bauen. Eleganz und 
nicht Üppigkeit soll im Vordergrund 
stehen. Neben dem Blaufränkischen 
ist auch der Pinot Noir eine ihrer Lieb-
lingsrebsorten, der sie sich mit Hin-

gabe und großem Erfolg widmet.
Gesehen bei Wein&Co.: Heideboden 2016, Richtpreis € 15,90

HEIDI SCHRÖCK
Seit 1983 führt sie den Familien       betrieb 
und verfolgt eisern einen qualitätsbe-
wussten Weg, der von Respekt, Ver-
trauen, Können und Begeisterung für 
Mensch, Fauna und Flora in ihrer Um-
gebung geprägt ist. Neben trockenen 
Weinen ist Heidi Schröck für Süßwein-
spezialitäten berühmt.
Gesehen bei Wein&Co.: Spätlese 
Halbflasche 2017, Richtpreis € 12,-
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Mit Beginn der Wintersaison 2019/20 ist es so weit: Nach 
zweijähriger Bauzeit geht die neue Gabühelbahn in  

Betrieb. Noch schneller, noch leiser und vor allem noch be-
quemer steigt man in das Naturerlebnis Salzburger Bergwelt 
ein. Das zweitgrößte zusammenhängende Skigebiet im Salz-
burger Land mit der legendären Skirunde Königstour – sechs 
Gipfel an einem Tag - wird noch komfortabler, schafft doch 
die neue Gabühelbahn von Dienten eine perfekte Verbindung 
ins Skigebiet. 

Die Pisten der Skiregion Hochkönig sind abwechslungsreich 
und vielseitig. Jede Könnerstufe findet hier garantiert die 
passende Abfahrt. Egal, ob erste Schwünge am Übungshang 
oder die Herausforderungen auf der Marlies Schild Trainings-
strecke - Skivergnügen ist garantiert. Mehrere Talabfahrten in 
allen drei Orte sorgen für individuelle Einstiegsmöglichkeiten.
Das Gefühl von Freiheit ist treuer Begleiter auf 120 Pistenkilo-
metern, genauso wie die atemberaubenden Ausblicke auf das 
imposante Hochkönigmassiv. Morgensonne genießen auf auf-
gefirnter Piste nach Dienten - und im Anschluss geht es mit der 
neuen 10er Kabinenbahn in wenigen Minuten vom Skizentrum 
in Dienten zur Bergstation direkt neben der Steinbockalm.

Logenplätze
Entlang der Königstour - sie verbindet Maria Alm, Dienten und 
Mühlbach, umfasst 35 Pistenkilometer sowie 7.500 Höhenme-
ter - finden sich überdimensionale Holzthrone – zum Rasten, 
Durchatmen und zum Genießen des einmaligen Panoramas. 
Die Logenplätze sind perfekt für ein Erinnerungsfoto!

ALDIANA CLUB HOCHKÖNIG (Winterbetrieb 17.12.2019 - 
13.04.2020) auf einem Plateau mit atemberaubendem Pa-
noramablick auf den höchsten Stock der Berchtesgadener 
Alpen steht für exzellente Unterbringung und herrliche 
Kulinarik, doch aufgepasst: Es heißt rechtzeitig buchen, 
denn man begrüßt hier zahlreiche Wiederholungsgäste!

HOLIDAY EXPRESS© ProfiTipps 

AM GIPFEL DER GEFÜHLE: Skigebiet Hochkönig

Traumurlaub in Österreich hat viele Adressen. Eine davon 
liegt im oberösterreichischen Hausruckwald - das Aldiana 

Club Resort Ampflwang. Gleich vor der Haustür beginnt dort 
die Erholung: bei einem Spaziergang, auf einer Wanderung 
oder auf dem Rücken eines der 50 Schulpferde. Reitkurse 
in der Halle, Tennisplätze, ein großes Fitness-Angebot und 
ein Spa mit Innen- und Außenpool (nur im Sommer) runden 

die Möglichkeiten ab, 
sich wetterunabhän-
gig zu vergnügen. Das 
Highlight für Kinder, die 
bereits ab zwei Jahre 
betreut werden, ist der 
große Indoor-Spielpark. 
Und unübertroffen sind 
österreichische Küche 
und Gastfreundschaft bei 
der Jause, im Restaurant 
und an der Bar. Da heißt 
es genießen – vielleicht 
nach einem Ausritt,  
einem Tennismatch oder 
nach ausgiebigen Chil-
len im Welldiana Spa.

IN DEN HÜGELN VON ÖSTERREICH:  
Märchenhaft & abgeschieden

Aldiana Club Ampflwang bietet Wohlfühlurlaub zu jeder 
Jahreszeit und bei jedem Wetter, und das für die ganze 
Familie. Erholung, Entspannung, Action und für die „kleinen“ 
Gäste das Flosse-Abenteuerland - ein großer, bunter In-
door Spielpark. Besonderes Highlight ist die Reitanlage 
mit über 50 Pferden und Ponys. Die weitläufigen Wälder 
und ein 420 Kilometer großes Reit- und Freizeitwegenetz 
rund um das größte österreichische Reiterdorf Ampflwang 
laden zu Ausritten, Spaziergängen oder Bike-Touren ein. 

HOLIDAY EXPRESS© ProfiTipps 
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Zehn Clubs zählt ALDIANA, drei davon in Österreich: Ampflwang, Hochkönig und Salzkammergut. Badefans sind im Winter im Club auf Fuerteventura richtig.
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Älteste Spezialität
Kristallglas und die Ortschaft Baccarat gehören zu-

sammen. Auch die „Pâté Lorrain“ hat Ihren Ursprung 
aus diesem Dorf. Es ist die älteste nachgewiesene Lothrin-
ger Spezialität. Sie ist schon im ersten „Viandier“ aus dem 
14. Jahrhundert niedergeschrieben. Dieses Kochbuch 
wird Guillaume Tirel zugeschrieben, auch als Taillevent 
bekannt, ist aber schon vor ihm erschienen. Als Koch 
der Könige Karl V. und Karl VI. hat er aber weitere Aus-
gaben, maßgeblich beeinflusst. Die Rezeptsammlung 

gilt als Referenz für die 
mittelalterliche Küche 
Frankreichs. Jedenfalls 
findet man die Pâté 
Lorrain fast überall in 
der Region. Die Paste-
te wird aus Schweine-
nacken und Kalbsnuss 
hergestellt. Das Fleisch 
wird am Vorabend mit 
Wein, Zwiebeln, Scha-
lotten und Gewürzen 
mariniert. Am ande-

ren Tag in Blätterteig gewickelt und gebacken. Es gibt 
verschiedene Formen. Von länglich, über rund wie ein 
Kuchen oder als Mini-Pastetchen. Als Vesperbrot, zum 
Picknick oder auch als Vorspeise mit Salat schmeckt sie 
hervorragend. Dazu einen Gris-de-Toul-Wein und Loth-
ringen ist der Star der Mahlzeit. 

Regionaler Genussbotschafter
Quiche Lorraine, der Lothringer Speckkuchen, ist 

wohl der bekannteste Vertreter der regionalen Küche. 
Mit einem Lothringer Bier ist er ein Gedicht. Das Wort 
„Quiche“ legt seine germanischen Wurzeln offen. Es wur-
de Mitte des 19. Jahrhunderts vom fränkisch-lothringi-
schen Begriff „Kichel“ oder „Kuechel“ abgeleitet und ver-
breitete sich in Frankreich für jegliche Art „Quiche“, die 
auf gut französisch eigentlich eine „Tarte“ ist. Angeblich 
verwendete man einst einen Brotteig. Irgendwann war 

es ein herzhafter Mür-
beteig. Gerösteter 
Speck, Eier, Créme 
fraîche sowie Pfeffer 
und manchmal auch 
Muskat kommen auf 
den Teig, bevor alles 
ins Rohr geht. Entge-
gen landläufiger Mei-
nung gibt man ins 
Original keinen Käse. 
In Lothringen kauft 
man die Quiche Lor-
raine vor allem in Bä-
ckereien. Das Maison 

Gwidzak in Nancy wurde beispielsweise für seine Quiche 
schon mehrfach ausgezeichnet. Die von „Mauricette“ in 
der Markthalle von Metz ist legendär, während man auch 
Interpretationen in der „Haute Cuisine“ findet, wie die 
„déstructurée-Variante“ vom Michelin-Koch Christophe 
Dufossé im Le Magasin aux Vivres in Metz. 

An der Maas gedeihen Trüffel
Dem Stadtvogt von Nancy, Pascal Marcol, blieb am 

8. März 1699 fast das Essen im Hals stecken. Das Fest-
mahl des Stadtrats für die herzögliche Familie schätzte er 
nämlich auf 800 Livres. Die Summe war aber nicht den 
Maas-Trüffeln geschuldet, von denen das Pfund damals 
nur 5 Livres kosteten. Die Anekdote belegt, dass Trüffel 
in der Region lange beheimatet sind. Im 19. Jahrhundert 
war Lothringen wohl auch die Drehscheibe des Trüffel-

Nicht nur Madeleines, Mirabellen, Wein und Bier sind Lothringens Genussbotschafter. 
Auch eine Menge Herzhaftes hat die Region zu bieten. Allen voran die Quiche Lorraine, 
die den Bekanntheitsgrad Lothringens weltweit gesteigert hat. Trüffel, eine Pastete 
oder selbst der Brie haben in der Region ein Zuhause. Dahinter verbergen sich 
amüsante Anekdoten.

Kulinarische Schätze  
aus LOTHRINGEN

text: ralph sChetter und Caroline duCasse

WOHLFÜHLEN & GENIESSEN
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Die geschichts-
trächtige 
Region im 
Nordosten 
Frankreichs
grenzt an  
Belgien,  
Luxemburg 
und Deutsch-
land.



handels. Die Departements Meurthe-et-Moselle sowie 
Meuse produzierten damals etwa 8 Tonnen pro Jahr. Vor 
allem die Herbstvarianten Burgunder- und Gekrösetrüf-
fel gedeihen in der Region ausgiebig. Die Perigord-Trüffel 
ist schwer zu finden, da in den Dreißigern die Sucher aus 
dem Perigord ziemlich wüteten. In Kultivation gedeiht 
diese teurere Knolle wieder. Typisch für die Maas ist die 
Gekrösetrüffel (Tuber mesentericum). Mitte des 20. Jahr-
hunderts war sie so verachtet, dass man sie nur verzehrte, 
wenn die Kartoffeln ausgingen. Seit einiger Zeit erlebt sie 
ein Revival. Im Maison des truffes et de la trufficulture in 
Boncourt-sur-Meuse erfährt man alles über die Trüffel-
produktion. Im Herbst gibt es zudem Trüffelmärkte. Ein 
Bedeutender findet in Pont-à-Mousson in der Abbaye des 
Prémontrés statt. Passende Rot- und Weißweine aus der 
Region findet man im Ort. 

Fuseau oder ahle Worscht  
auf lothringisch

Nicolas Basset befand in seinem 600-seitigen Schun-
ken von 1858 über das Sölchen von Fleisch, dass dies in 
Lothringen ein sehr lukratives Geschäft sei – nicht falsch, 
aber auch nicht exakt. Vermutlich lag es daran, weil der 
lothringer Fuseau in Pariser Läden wie in ganz Frankreich 
auslag, aber Zutaten und Geschmack unterschiedlich aus-

fielen. Im 17. Jahrhundert bestand die schon damals be-
kannte Trockenwurst aus Schwein, Rind und Gewürzen. 
Im 19. Jahrhundert ersetzte man Gewürze durch Schalot-
ten, Zwiebeln und Knoblauch. Es dauerte aber bis 1913, 
bis es eine klare Definition für den Lotringer Fuseau gab. 
Edmond Richardin, bekannter Gastrokritiker und Koch-
buchautor, der selbst aus Lothringen stammte, lieferte ein 
altes Rezept: mageres, gepökeltes Schweinefleisch, Pfeffer, 
Salz, Schalotten, Muskatnuss, Lorbeer, Thymian, Nelken 
und Petersilie werden zwei Tage im Rotwein eingelegt. 
Die Wurst wird sechs Tage getrocknet, dann drei Wo-
chen mit Wachholderspähnen geräuchert. Entsprechend 
den Vorlieben der Konsumenten und Tricks der Metzger 
gibt es mittlerweile verschiedene Versionen auf Basis des 
Grundrezeptes. Bei einer lothringischen Brotzeit darf der 
Fuseau keinesfalls fehlen. Dazu ein Auxerrois aus den 
Côtes de Toul, den Côtes de Meuse oder aus der Mosel 
und die Vesper ist perfekt.

Der Käsekrieg
In sieben Ortschaften, darunter Meaux, wird im De-

partement Seine-et-Marne Brie hergestellt - seit Jahrhun-
derten. Ein Beweis dafür findet sich in der Buchhaltung 
anno 1217 der Gräfin 
der Champagne, die 
200 Bries an den fran-
zösischen König versen-
dete. Sechs Jahrhunderte 
später streiten sich Tal-
leyrand und Fürst von 
Metternich am Wiener 
Kongress, ob Brie oder 
bayerischer Blauschim-
melkäse schmackhafter 
sind. Der Brie gewann 
natürlich das Rennen. 
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts gerät die Produktion al-
lerdings in Krise. Viehfutter wird durch Getreide und Zu-
ckerrüben ersetzt. Zudem lassen Produzenten aus Seine-
et-Marne Milch aus Paris liefern. Meaux, Zentrum des 
Brie, bezieht hingegen Weidemilch aus dem Departement 
Meuse in Lothringen. Nach dem zweiten Weltkrieg, als 
der Futtermangel den Höhepunkt erreichte, beziehen vie-
le Affineure aus Qualitätsgründen ihren Brie von Meaux 
oder aus der Meuse. 1980 kam die kontrollierte Her-
kunftsbezeichnung, die neben Seine-et-Marne auch die 
Meuse mit einbezieht. Heute produzieren drei Käsereien 
in der Meuse über 70 Prozent der gesamten Produktion. 
Sprich, eigentlich ist der Brie ein Lothringer und müsste 
das Prädikat „de Meuse“ tragen statt „de Meaux“. Eine 
weitere Käsespezialität die sich auf zwei Regionen bezieht 
ist der Munster. Mit dem Namen Munster Géromé, kann 
man seine Herkunft aber auf die lothringische Vogesen-
seite klar abgrenzen. Übrigens schmeckt zu Brie ein Sekt 
der Côtes de Meuse, der zwischen Prickelndem und Cre-
migem Ausgleich schafft. Zum Munster empfiehlt sich 
hingegen ein Crillon des Vosges – ein Rhabarberwein aus 
den Vogesen.

WOHLFÜHLEN & GENIESSEN

Die geschichtsträchtige Region im Nordosten Frankreichs 
grenzt an Belgien, Luxemburg und Deutschland und ist 
größtenteils ländlich geprägt. Regionshauptstadt ist 
Metz, bekannter ist Nancy als einstiger Sitz der Herzöge 
von Lothringen. Die historische Österreich-Verbindung in 
Kurzform: Als im 17. Jahrhundert Herzog Franz Stephan 
von Lothringen beabsichtigte, Maria Theresia zu heiraten, 
die nach dem Willen ihres Vaters Thronerbin von Öster-
reich werden sollte, protestierte Frankreich. Es wurde 
ein Wiedererstarken der Macht Österreichs am Rhein be-
fürchtet. Franz Stephan tauschte daraufhin sein Land 1735 
im Vertrag von Wien, womit der Polnische Thronfolgekrieg 
beendet wurde, gegen das Großherzogtum Toskana. Franz 
Stephan heiratete 1737 Maria Theresia und wurde 1745 
als Franz I. römisch-deutscher Kaiser. (Quelle: wikipedia)
WWW: tourismus-lothringen.de/gastronomie

Die Österreich-Verbindung
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Trüffel, Pastete 
und Brie:  
Köstliche  
Genuss-
botschafter.



Alleine zu verreisen ist schon lange nichts Unge-
wöhnliches mehr. Sei es, weil der Partner keinen 

Urlaub bekommt, Reisefreudige sich auf kein Ziel 
einigen können - oder weil man einfach die Freihei-
ten des Alleinreisens genießen will. Wer bereits solo 
verreist ist, weiß, dass “alleine” keineswegs „einsam” 
bedeuten muss.

„Tourlina”: Sicherheit für 
alleinreisende Frauen 

Die App „Tourlina” hat sich auf die Bedürfnisse al-
leinreisender Frauen spezialisiert. Hier finden Frauen auf 
sichere Art und Weise weibliche Reisepartner und kon-
taktfreudige Locals. Das Team hinter der App prüft jede 
neue Anmeldung - nur verifizierte Nutzerinnen können 
mit anderen chatten. Frauen, die länger unterwegs sind 
und vom Alleinreisen ’mal genug haben, hilft Tourlina, 
für ein paar Tage eine nette Begleitung zu finden - ohne 
den oft bitteren Beigeschmack von Verkupplungsbörsen 

oder Dating-Apps. Die App setzt aber auch schon an, 
bevor die Reise los geht: Userinnen geben einfach das 
Land und den Zeitraum für die nächste Reise ein und 
suchen nach Reisepartnerinnen, die das gleiche Land im 
gleichen Zeitraum bereisen und die gleichen Interessen 
haben. Wenn beide einander sympathisch sind, bekom-
men sie ein „Match“ und können miteinander chatten, 
sich verabreden und eine Reise planen.

Internationales Publikum  
bei „Meetup”

Meetup ist eine der bekanntesten Apps, um Men-
schen mit ähnlichen Interessen zu finden. Das Angebot 
an Aktivitäten ist dementsprechend breit gefächert: Von 
Lesezirkeln über Laufrunden, Stammtische und Muse-
umsbesuche bis hin zu gemeinsamen Wochenendtrips 
ist für jeden etwas dabei. Suchen Nutzer beispielsweise 
nach dem Schlagwort „Wandern“, werden alle Treffen in 
der jeweiligen Region angezeigt. Sobald Usern ein Event 
gefällt, melden sie sich einfach an und gehen hin. Wer ei-
gene Events erstellen will, muss dafür die kostenpflichtige 
Version nutzen. Bei Meetup trifft sich in der Regel ein 
internationales Publikum und viele Expats, also Leute, 
die im Ausland arbeiten.

Mehr als einen Schlafplatz bei 
„Couchsurfing”

Couchsurfing ist eigentlich für Reisende gedacht, die 
einen preiswerten Platz zum Übernachten suchen. Inzwi-
schen wird die App aber auch von vielen genutzt, um sich 
bei Events mit Gleichgesinnten zu treffen. Vor allem in 
großen Städten kommen Hosts und Surfer gerne zusam-
men. Sie tauschen sich aus, gehen zusammen feiern oder 
machen Ausflüge. Über die „Hangouts“-Funktion von 
Couchsurfing werden Nutzern alle Leute in ihrem Um-
kreis angezeigt, die gerade Zeit haben. Wer Lust auf ein 

Gerade auf Reisen ist es einfach, ungezwungen Kontakte mit Fremden zu knüpfen. 
Noch einfacher machen es mittlerweile zahlreiche Apps, die Menschen mit gleichen 
Interessen zusammenbringen. Die Reiseexperten von Urlaubspiraten.at stellen die 
sieben besten vor.

Alleinreisende:
Die 7 besten Apps zum 
Kennenlernen

Von Karl anFühr

Allein 
unterwegs, 
aber nicht 
einsam.
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spontanes Treffen hat, schreibt die andere Person einfach 
an und verabredet sich. Kleiner Wermutstropfen: Um 
das Angebot zu nutzen, müssen User sich kostenpflichtig 
registrieren.

„Showaround”: Stadtführungen 
aus erster Hand

Gibt es einen besseren Weg, als eine Stadt durch einen 
Local kennenzulernen? Wohl kaum. Das Konzept von 
„Showaround” kombiniert Stadtführungen mit dem per-
sönlichen Kontakt zu Einheimischen. Bei Showaround 
bieten Locals, die Reisenden überwiegend umsonst ihre 
Stadt zeigen wollen, ihre Touren an. Einerseits, weil sie 
ihre Begeisterung teilen wollen, aber auch, weil auch sie 
einfach gerne Menschen kennenlernen. Vor allem für 
Alleinreisende ist das eine tolle Möglichkeit, abgetrete-
ne Touristenpfade zu verlassen und nette Cafés, kleine 
Parks oder die besten Restaurants der Stadt entdecken. 
Vielleicht verstehen sich Gäste und Guides sogar so gut, 
dass sie abends noch in eine Bar einkehren.

Mit „PartyWith” um die  
Häuser ziehen

Abends auf Reisen noch um die Häuser ziehen und 
die Clubs der Stadt erkunden macht allein nur halb so 
viel Spaß. Dank der App “PartyWith“ müssen Reisende 
nun nicht mehr alleine die Tanzfläche rocken. Die App 
verbindet Nutzer mit anderen Reisenden oder party-
freudigen Locals und listet Events und Partytipps. Die 
Community zählt über 150.000 Nutzer in mehr als 150 
Ländern. Das Angebot ist riesig: Sei es, Festivals zu besu-
chen, die angesagtesten Clubs abzuklappern, oder einfach 
eine gemütliche Pub-Tour zu machen.

Zu Tisch bei Einheimischen  
mit „Eatwith”

Die App “Eatwith” wird gerne als das AirBnb fürs Es-
sen beschrieben. Wer alleine reist, möchte ab und zu auch 
in Gesellschaft essen. Wer noch dazu im Urlaub die Lan-
desküche durch Einheimische kennenlernen und einige 
Insidertipps bekommen möchte, mietet sich bei eatwith.

com einen Platz am Esstisch der Locals. Das Angebot 
reicht von Kochkursen in Rom zum Rooftop-Dinner in 
Barcelona. Die Dinner-Community von Eatwith bietet 
rund um den Globus in über 200 Städten – von New 
York, über Buenos Aires, Sydney, Zagreb bis Barcelona – 
Menüs über die Gastgeber-Plattform im Internet an. Je 
nach Geschmack können Reisende ein Event buchen und 
direkt in Kontakt mit dem Gastgeber treten. 

„Backpackr”:  
Gleichgesinnte treffen 

„Backpackr” bezeichnet sich selbst als „The Social 
App for Travellers”. In der App können Reisende Fragen 
stellen, die von der Community beantwortet werden. Das 
können Tipps und Empfehlungen für Reiseziele sein oder 
Fragen zur Reiseplanung und -umsetzung. Auch wer für 
ein paar Tage eine Reisebegleitung sucht, kann diese bei 
Backpackr finden. In ihrem persönlichen Profil können 
Reisende zudem fünf favorisierte Aktivitäten angeben, 
damit andere Nutzer sie schneller für gemeinsame Un-
ternehmungen finden. Als kleinen Bonus erhalten Nutzer 
über Backpackr in vielen Städten Rabatte für Hostels, 
Restaurants und Events.

Apps bringen 
Menschen  
mit gleichen
Interessen 
zusammen.

Die HolidayPirates Group wurde in Deutschland gegrün-
det und ist eines der am schnellsten wachsenden Reise-
unternehmen in Europa. Betrieben werden Webseiten in 
Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Nie-
derlande, Österreich, Polen, Spanien, Schweiz und den 
USA. Es werden tagesaktuell aus einer Vielzahl von Ver-
anstalterseiten aus den Bereichen Flüge, Pauschalreisen 
und Hotels Angebote zusammengestellt. Außerdem gibt 
es Informationen zu Gutscheinaktionen sowie Bahn- und 
Busreisen. Jedes der zur HolidayPirates Group gehören-
den Reiseportale arbeitet unabhängig von den jeweiligen 
Veranstaltern und Partnern. Die HolidayPirates Group wird 
betrieben in Partnerschaft mit der 6Minutes Media, zu der 
unter anderem auch die Shopping-Community mydealz.
de gehört.
WWW: urlaubspiraten.at
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