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Liebe Reisebegeisterte

Wir erfüllen
Reiseträume

Ein spannendes und turbulentes Jahr neigt sich 
dem Ende zu. Anstatt zurückzublicken, möchten 
wir Sie auf eine Reise an die schönsten Ecken der 
Welt mitnehmen. Lassen Sie sich inspirieren und 
nehmen Sie umgehend die Planung Ihrer längst 
fälligen «Sehnsuchts-Reise» in die Hand. Das 
haben Sie sich verdient!
Sind wir der richtige Partner für Ihr Unterfangen? 
Ich bin fast sicher, sind wir doch ein auf individu-
elle und aussergewöhnliche Reiseerlebnisse spe-
zialisiertes Reisebüro. Unser Team ist mit hochka-
rätigen Reisespezialisten besetzt und wir stellen 
Ihnen eine gewaltige Fülle an Reiseerfahrung zur 
Verfügung. 
Ich kann Ihnen versichern: Vielfach sind die Er-
fahrung und die nahtlose Planung entscheidend 
für eine unvergessliche Reise.
Auch die Ereignisse der letzten Jahre und die ak-
tuelle Situation bei den Fluggesellschaften spre-

chen für eine Buchung im Reisebüro. Wussten 
Sie zum Beispiel, dass sämtliche Flugtickets, wel-
che Sie bei uns buchen, automatisch gegen In-
solvenz versichert sind? Gerade diesen Sommer 
durften wir vielen Kunden bei Flugstreichungen 
und/oder -änderungen weiterhelfen. Die einen 
oder anderen wären ohne uns wohl nicht (so 
schnell) weiter- oder nach Hause gekommen. 
Wir wählen unsere Partner mit der grösstmögli-
chen Vorsicht, kennen die richtigen Spezialisten, 
arbeiten behutsam und sind Mitglied im Garantie-
fonds. Dadurch ist es uns gelungen, dass auch bei 
oben genannten Ereignissen keine unserer Kun-
den einen fi nanziellen Schaden erlitten haben.  
Worauf warten Sie noch? Schicken Sie uns Ihre 
Reiseidee, rufen Sie uns an oder kommen Sie am 
besten bei uns im Büro vorbei. Und schon bald 
kann sie losgehen – Ihre ganz persönliche Reise 
nach Mass! 

Sonnige Grüsse
Adrian Müller

Team

Das Travelpoint-Team v.l.n.r.: 

Chiara Beffa, Raphaela Schmi-

dig, Maria Nobs, Adrian Müller, 

Katja Gasser, Julia Gasser, 

Claudia Kürschner

Plus-
App

Diese Beilage ist multimedial.

Mit der Plus-App können Sie übers Handy bei ausge-

wählten Beiträgen zusätzliche Videos oder Bilderga-

lerien aufrufen. Der Ablauf ist kinderleicht: App auf 

das Smartphone herunterladen (im App-Store nach 

«Plus Bote» suchen), Seite scannen und sich darüber 

freuen, wenn das Bild zum Leben erwacht.

Bild mit der Plus-App scannen 

für das «Making-of» unseres 

Teambilds.

Bild mit der Plus-App scannen 



4

Wir hatten das Privileg, in der Business Klasse 
nach Denver zu reisen. Dort angekommen blieb 
uns der Atem weg – die Aussicht auf die Rocky 
Mountains war sehr eindrücklich. Die Larimer 
Street und Lower Downtown haben mich be-
geistert. Denver ist klein, es kann alles zu Fuss 
erkundet werden. Weiter nach Rapid City, wo 
wir im Badlands Nationalpark die ersten Bisons 
gesichtet und Mount Rushmore erkundet haben. 
Haben Sie schon einmal etwas von «Sickies Ga-
rage Burgers & Brews» gehört? Hier gibts die 
weltbesten Burger! Unsere 800 Kilometer lange 
Autoreise führte uns am traumhaften Ort Dead-
wood vorbei zum Devils Tower und weiter zur 
Yellowstone River Lodge in Columbus. Unser 
Gastgeber Dan erfüllte uns jeden Wunsch und 
die sieben Füchse im Bau direkt vor unserem 
Cabin waren der Hit. Rund um Billings waren wir 
auf den Spuren von Robert Redford als Pferde-
fl üsterer. Weiter südlich liegt der wenig touristi-
sche, sehr eindrückliche Bighorn National Forest. 
Dessen Natur gibt uns einen Vorgeschmack auf 
den Yellowstone Nationalpark. Die Tierwelt ist 
gigantisch. Bisons spazierten gemütlich an unse-
rem Wagen vorbei, während uns Elche dabei be-
obachteten, wie wir sie beobachteten. Die Far-
ben der Geysire verblüfften uns und der Old 
Faithful schoss 50 Meter in die Höhe. An einem 
Tag war es sonnig und warm, am nächsten gabs 
zehn Zentimeter Neuschnee, so dass der Verkehr 
im Yellowstone Nationalpark zum Erliegen kam. 
Nach 5 superschönen Tagen sind wir nach Las 
Vegas gefl ogen, was uns nach dieser eindrück-
lichen Natur unreal vorkam. Die hypermodernen 
Hochhäuser in der künstlich angelegten Stadt 
waren auf ihre Art genauso spannend. Hier lohnt 
sich das Verweilen bei der «Bellagio Fountain». 
Das Wasserspiel mit Licht und Musik ist sehr 
imposant und entlockt zahlreiche «Ahs» und 
«Ohs». Eine eindrückliche und gegensätzliche 
Reise, die bei mir ihre Spuren hinterlassen hat – 
America, I’ll be back!

Yellow-
stone

von
Claudia
Kürschner

Im Zauber der Wildnis 

1. Morning Glory Pool 

2. Hirsch in der Nähe von Cascade

3. Punchbowl Spring

1

2

3

Travelpoint Müller
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Zur Feier unseres 20-jährigen Jubiläums war das 
gesamte Team im März in die Wüstenstadt Dubai 
eingeladen. Ein abwechslungsreiches Programm 
führte uns zu den schönsten Sehenswürdigkei-
ten der Stadt der Superlative und wir genossen 
die gemeinsame Zeit ausserhalb des Büros. 
Am ersten Tag zog es uns in die Wüstengebie-
te von Dubai. Schon bald waren wir von Dünen 
umgeben und tauschten das Auto gegen einen 
Sandbuggy ein. Mit Sonnenbrille und Turban 
ausgerüstet, düsten wir durch den Wüstensand. 
Nachdem der Sand wieder aus den Augen ge-
rieben war, ging es weiter zum Kamelreiten und 
dann ins Wüstencamp, wo wir leckere Speziali-
täten und traditionelle Shows geniessen durften. 

Am nächsten Morgen stärkten wir uns am 
Frühstücksbuffet des neuen Hotels «W Dubai – 
The Palm», bestaunten die Dubai Mall und 

schlürften einen Drink direkt beim Wasserspiel
vor dem Burj Khalifa. Mit etwas Nackenschmer-
zen vom vielen Hochschauen stiegen wir in einen 
Sightseeing-Bus und kurvten durch den histori-
schen Teil der Stadt. Auf dem Souk schlender-

ten wir zwischen duftenden Gewürzen, Gold-
schmuck und farbenfrohen Laternen durch die 
Gassen und übten uns im Feilschen. Wir stellen 
fest, dass «Chuchichästli» wohl etwas in die Jah-
re gekommen ist und heute Wörter wie «Ohrä-
läppli», Shaqiri und Federer beliebter sind. Am 
Abend genossen wir ein feines Abendessen im 
Madinat Jumeirah und den Blick auf den be-
leuchteten Burj al Arab direkt am Persischen 
Golf. Zum Abschluss der Teamreise durften wir 
auf dem Rückfl ug mit dem A380 von Emirates 
die Business Class erkunden. In der dazugehöri-
gen Bar haben wir auf die letzten und vor allem 
auf die nächsten 20 Jahre Travelpoint Müller an-
gestossen. Prost! 

Dubai

von
Raphaela
Schmidig

20 Jahre Travelpoint Müller – 
Ausfl ug in die Wüste 4

Travelpoint Müller

Die Wörter «Ohräläppli»,
Shaqiri und Federer sind be-
kannter als «Chuchichästli».

4. Old Spice Souk

Bild mit der Plus-App 

scannen, um das Travelpoint-

Team auf Reisen zu sehen.

scannen, um das Travelpoint-
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USA/
Kanada

5. Frischer Seafood direkt im Hafen von 

 Charlottetown

6. Sonnenuntergang in Laurentides, Quebec

5

Mein grösstes Privileg im Leben liegt darin, im-
mer wieder mal eine Auszeit nehmen und die 
Welt erkunden zu können. Dieses Jahr durfte ich 
erneut zwei Monate die USA und Kanada mit 
meinem Tic Tac (wie meine Frau ihn nennt) er-
kunden. Konkret meint sie den Airstream Bambi 
Sport 16 – meinen Wohnwagen, der gross ge-
nug ist, um als rollendes Büro und Hotelzimmer 
zu funktionieren, aber klein genug, um auf ei-
nem Parkfeld Platz zu fi nden. 
Mit SWISS ging es Richtung Montreal, wo ich 
ruckzuck meinen rollenden Untersatz überneh-
men konnte. Die ersten Wochen verfolgten mich 
Regen und Kälte rund um die grossen Seen. Ob-
wohl mittlerweile schon Ende Mai, stiess ich im 
Wald immer wieder auf Schnee. Trotzdem war 
ich oft draussen, konnte viel wandern und tolle 
Entdeckungstouren machen. Erst in Shell Lake, 
Wisconsin, holte mich die Sonne ein. Hier hatte 
ich mit 16 Jahren ein Austauschjahr gemacht, 

und es war grossartig zu sehen, wie sich der 
Ort entwickelt hat. Im Anschluss lag die Mall 
of America auf meinem Weg (da ist tatsäch-
lich ein ausgewachsener Vergnügungspark drin) 
und ich erfüllte mir den Wunsch eines faltbaren 
Oru-Kajak – von nun an müssen sich die unzäh-
ligen Seen der Region vor mir in Acht nehmen. 
Auch das brandneue Harley-Davidson-Museum 
in Milwaukee wollte ich unbedingt sehen, für 
alle Interessierten auf jeden Fall ein Muss. Das 
Wetter verschwor sich dann wieder gegen mich, 
weshalb ich mich 2000 Kilometer gegen Osten 
aufmachte, mit dem Sehnsuchtsziel Cape Cod. 
Whalewatching, Provincetown sowie Strände
und tolle Restaurants direkt in den Dünen. 
Das nächste Ziel war die Hexenstadt Salem in 
Massachusetts. Von hier aus habe ich mit dem 
Pendler-Boot Boston unsicher gemacht, den 
Freedom Trail erkundet und am Quincy Markt 
geschlemmt. Weiter ging es zu dem mir noch 

unbekannten Acadia National Park und er hat 
mich nicht enttäuscht! Eine grandiose, wilde 
Natur am Atlantik, tolle Wanderwege und ein 
sensationelles Blueberry-Ale aus der lokalen Mik-
robrauerei – was will man mehr? Der Höhepunkt 
war aber der Sonnenaufgang auf dem Cadillac 
Mountain – der Ort, an dem die Sonnenstrahlen 
morgens den nordamerikanischen Kontinent als 
erstes berühren.  
Weiter ging es nach Kanada. Der Grenzüber-
gang war wie erwartet problemlos – Welcome 
to Canada, have a wonderful stay! Die Bay of 

Fundy ist eindrücklich, bietet die höchsten Ge-
zeitenunterschiede der Welt und in Hopewell 
Rocks konnte ich auf dem Meeresboden wan-
dern. Über die 13 Kilometer lange Confedera-
tion Bridge erreichte ich Prince Edward Island 
(PEI), ein Paradies für Foodies! Ich habe noch nie 
frischere Meeresfrüchte gekostet – sensatio-
nell! Im gleichnamigen National Park führten 
mich schwimmende Stege an einsame Strän-
de. Weiter ging es auf Traumstrassen rund 
um die Gaspésie. Ich habe den Rocher Percé 
bestaunt, den Parc National de Forillon er-
wandert, durfte die Bekanntschaft mit einem 
Blauwal machen und wurde von Mücken über-
fallen. Im Parc National de Gaspésie habe ich 
mitten im Schnee die bedrohten Caribou ge-
troffen und endlich (nach Dutzenden Kanada-
Aufenthalten) auch Moose gesehen. Nach ein 
paar Tagen im höchst frankophonen Quebec 
City schloss sich der Kreis und mein Zigeuner-
leben nahm in Montreal wieder ein Ende. Ich 
freute mich sehr auf meine Familie und ent-
spannte Wochen in unserem zweiten Zuhause 
und an «unserem See» in den Laurentides.

Great Lakes und grandiose 
Natur an der Ostküste

von
Adrian
Müller

Die Bay of Fundy bietet die 
höchsten Gezeitenunter-
schiede der Welt.
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Travelpoint Müller

Bild mit der Plus-App scan-

nen, um mehr Fotos aus den 

USA und Kanada zu sehen.
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Doch! Da war doch was! Rundum war es wind-
still und doch, der kleine Busch bewegte sich 
leicht… Und plötzlich steht er mit seiner impo-
santen Mähne vor uns: der König der Tiere. Ein 
grosses, stattliches Tier, so ein männlicher Löwe. 
Ihn auf Bildern oder im Fernseher zu sehen, ist 
bereits eindrücklich. Das wunderschöne Tier nun 
aber in voller Grösse vor sich zu haben, lässt 
einem den Atem stocken. Aber alles der Reihe 
nach. Die Geschichte fängt zwei Wochen vorher 
am Western Cape an.
Nach einer bequemen Anreise mit dem Edel-
weiss-Direktflug, landen wir frühmorgens in 
Kapstadt. Zum Glück haben wir Economy-Max- 
Plätze mit mehr Beinfreiheit gebucht. So können 
wir, einigermassen erholt und ohne Zeitverschie-

bung, den ersten Tag geniessen. Unser Spazier-
gang führt durch die Long Street mit ihren au-
thentischen Geschäften und Bars bis zum Green 
Market. Wir schlendern über den grossen Platz 
und bestaunen farbige Tücher, kunstvolle Holz-
tiere, ideenreiche Spielzeuge aus Abfall und Plas-
tik. Auch das Malaienviertel Bo Kaap, mit seiner 
buntgemischten Bevölkerung und den pastellfar-
benen Häusern, liegt in Gehdistanz.
Die faszinierende Hafenstadt Kapstadt, um-
randet vom Tafelberg und dem Aussichtshügel 
Signal Hill, ist immer wieder eine Reise wert. Ku-
linarische Highlights, jede Woche eröffnet ein 
neues Trendlokal, unzählige Ausflugsmöglich-
keiten, die Victoria & Albert Waterfront mit Ge-
schäften, Restaurants, dem grossen Aquarium 

und der Fährstation zur Gefängnisinsel Robben 
Island sind nur einige Punkte, welche für die 
am (fast) südlichsten Zipfel von Afrika gelegene 
Halbinsel sprechen. 

Auf gut ausgebauten Strassen fahren wir nach 
dem Aufenthalt in «Mother City», wie Kapstadt 
von den Einheimischen liebevoll genannt wird, 
in Richtung Walkers Bay. Es ist Walbeobach-
tungszeit und wir lassen es uns nicht nehmen, 

Süd-
afrika

von
Maria
Nobs

Eine Reise durch Südafrika

7

Nashörner, Giraffen, Zeb-
ras, Löwen und Geparden 
kreuzen unsere Wege.
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einen Ausfl ug aufs Meer zu machen. Auf der 
vierstündigen Bootsfahrt ab Gansbaai werden 
wir nicht enttäuscht und sehen nebst einem 
Southern Whale mit Baby auch den berühmt-
berüchtigten Weissen Hai. Gefahr, mit diesem 
grossen Tier in Konfl ikt zu geraten, besteht 
nicht. Da die Wassertemperatur auch im Hoch-

sommer um die 16 Grad ist, lädt der Süden rund 
ums Kap nicht zum Baden ein. Unsere Weiter-
fahrt führt uns entlang der Garden Route und 
über den Zuurbergpass bis nach Robertson, 
mitten ins Weingebiet. Die Auswahl an hüb-
schen Weingütern ist riesig und fast können 
wir uns nicht entscheiden, wo wir das nächste

Glas Wein geniessen. Ob die Wahl nun auf das 
mondäne Paarl, das hübsche Franschhoek oder 
Stellenbosch fällt, ist nicht so entscheidend. 
Wichtig ist, dass man die Weingebiete mit ein-
schliesst. Meine Geheimtipps gebe ich Ihnen 
gerne weiter.
Eine gemütliche Tagesfahrt durch den unberühr-
ten Western Coast Nationalpark führt uns ins 
Fischerdorf Paternoster, wo wir ein paar Tage 
mit Strandspaziergängen, Velofahren und süs-
sem Nichtstun verbringen. Delfi nbeobachtungen 
vom Ufer aus eingeschlossen.
Eigentlich könnte die Reise hier zu Ende sein, 
würde als Highlight nicht noch eine Safari auf 
uns warten. Und so verbringen wir drei Tage im 
malariafreien Madikwe Nationalpark, wo wir 
zweimal täglich im offenen Jeep durch die Wild-
nis fahren und uns fast nicht sattsehen können. 
Nashörner, Giraffen, Zebras, Löwen und Gepar-
den kreuzen unsere Wege. Spätestens jetzt ver-
liert man sein Herz an Afrika und will unbedingt 
zurückkommen. Ach, und fast hätte ich es ver-
gessen: Elefanten gibt es natürlich auch zuhauf, 
aber die spazierten zur Begrüssung ja bereits 
durchs offene Gelände der Lodge...

8

9

7. Sundowner mit tierischen  

 Gästen

8. Bo Kaap in Cape Town

9. Franschhoek –  

 Fruit Juice gefällig?

Bild mit der Plus-App 

scannen, um mehr Fotos 

von Südafrika zu sehen.

Bild mit der Plus-App 
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Best of China: Erleben Sie auf dieser Entdecker-
reise im Team die Highlights im Reich der Mitte 
und kommen Sie dem Leben der Menschen vor 
Ort ganz nah. Streifen Sie mit Ihrem Marco Polo 
Scout durch die Hutongs, die letzten traditionel-
len Hofhausviertel Beijings, erobern Sie die futu-
ristischen Metropolen Chongqing oder Shanghai 
auch mal auf eigene Faust – und sausen Sie in 
Hochgeschwindigkeitszügen von Ort zu Ort.
Ein besonderer Höhepunkt ist die dreitägige Fluss-
kreuzfahrt auf dem Yangzi. Das Schiff windet sich 
elegant durch die berühmten Drei Schluchten und 
gleitet an himmelhohen Felswänden vorbei! Fas-
zinierend ist auch Ihr Flossausfl ug auf dem Li-Fluss 
durch bizarre Kegelkarstlandschaften.
Mit Marco Polo Live, dem Entdeckerhighlight auf 
jeder Marco-Polo-Reise, sind Sie immer mitten-
drin und hautnah dabei: Auf dieser Reise zum 
Beispiel bei einer privaten Teezeremonie im Na-
tionalen Teemuseum in Hangzhou. Sie werden 
in die Geheimnisse der Zubereitung eingeweiht –
und vielleicht nie wieder gleich den ersten Auf-
guss trinken!

Eine Flusskreuzfahrt in Asien bietet Ihnen die 
perfekte Kombination aus Abenteuer und Erho-
lung. Sie entdecken faszinierende Landschaften, 
abgelegene Gebiete und Regionen und das ganz 
ohne anstrengende Autofahrten und ständigem 
Kofferpacken – Ihr Hotelzimmer fährt mit! 

Mekong Sun, Laos 
Auf der sechstägigen Reise ab/bis Luang Prabang 
reisen Sie auf dem wilden Oberlauf des Mekong 
durch weitgehend unerforschte Regionen in 
Nord-Laos. Die authentischste und angenehms-
te Art, das Leben seiner Einwohner entlang der 
«Mutter aller Wasser» zu erleben. Hier können 
Sie unvergessliche Eindrücke einer ursprüngli-
chen Flusslandschaft sammeln, die erst wenige 
Reisende entdecken konnten. Die 14 Kabinen 
der Mekong Sun bieten Ihnen eine private und 
familiäre Atmosphäre. 

Die Welt entdecken, gemeinsam Abenteuer 
erleben
Marco Polo ist Spezialist für preiswerte Entde-
ckerreisen im Team – in Europa und weltweit. Die 
Reisen sind ideal für Weltentdecker, die die wich-
tigsten Highlights eines Landes sehen und Land 
und Leute authentisch kennenlernen wollen. Der 
Marco Polo Scout ist immer dabei und zeigt den 
Gästen die aufregendsten Ecken ihres Reiselands. 
Und bei Marco Polo Live, dem Entdecker-High-
light auf jeder Reise, dürfen Sie auch einmal selbst 
mit anpacken – sei es beim Fischen in Vietnam 
oder beim Teepfl ücken auf Sri Lanka.
Bei den Entdeckerreisen von Marco Polo sind die 
Gäste in kleinen Gruppen von im Schnitt 18 Teil-
nehmern unterwegs, zwei Drittel der Teilnehmer 
sind zwischen 35 und 65 Jahren alt. Auf den Rei-
sen in der Mini-Gruppe sind höchstens 12 Welt-
entdecker mit von der Partie.

Ginger und Ylang, Vietnam 
Ein Besuch der berühmten Halong-Bucht oder 
der weniger bekannten, benachbarten Lan-Ha-
Bucht ist ein Muss für jeden Vietnam-Besucher. 
Die über 2000 Inseln und Karstfelsen erheben 
sich geheimnisvoll und beeindruckend aus dem 
Wasser. Diese einzigartige Kulisse erleben Sie 
z.B. an Bord der «Ginger» oder der «Ylang». 
Die beiden Schiffe bieten 10 resp. 12 Kabinen 
mit modernem Luxus, gepaart mit traditionellem 
Design, sowie einen sehr persönlichen Service.   
Ausfl üge werden mit dem Kajak und dem Fahr-
rad unternommen. 

Eastern & Oriental Express, Thailand, Malay-
sia und Singapore
Oder möchten Sie Asien lieber luxuriös auf den 
Schienen erleben? Dann planen Sie doch eine 
Fahrt mit dem Eastern & Oriental Express zwi-
schen Singapur und Bangkok. 

China

Spannende Rundreisen erleben mit:

Magische Bahn- und Schiffsreisen von:

Wolkenkratzer und
tiefe Schluchten

Unterwegs auf Flüssen
und Schienen in Asien

10
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Marco Polo Reisen TCTT - The Travel Experts

Asien

10.  Verbotene Stadt in Peking

11.  Heritage Line in der Lan Ha Bay 

  von Vietnam
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Wer drei Monate Australien entdecken darf, 
erlebt viel. Viel mehr, als in einen Artikel passt. 
Dennoch versuche ich, meinen Besuch kurz zu-
sammenzufassen. 
Mein Ziel war «Australien leben». Darum habe 
ich den ersten Monat in Cairns bei einer herz-
lichen Gastfamilie gewohnt, zu welcher ich noch 
heute Kontakt halte. Nebst der Gastfreundschaft 
hat mich in Queensland vor allem die wunder-
schöne Natur beeindruckt. Ich war im Daintree 
Nationalpark und habe Krokodile in freier Wild-
bahn beobachtet, die Whitsundays auf einem 
Katamaran umsegelt und in den Champagner 
Pools auf Fraser Island entspannt. Aber ein ab-
soluter Glücksgriff war die spontane Fähren-
überfahrt ab Townsville nach Magnetic Island. 

Im Bungalow Bay Koala Village waren wir im 
Schmetterlingsgarten und durften mit verwais-
ten Koalas kuscheln – dieses unerwartet bors-
tige Erlebnis werde ich bestimmt noch meinen 
Enkeln erzählen. Weiterer Höhepunkt: Sydney! 
Ich war gespannt auf das Opernhaus. Kleines 
Geheimnis: Das ist von aussen gar nicht so faszi-
nierend. Dafür aber Darling Harbour, The Rocks, 
Paddys Market oder die Croissants bei Lorraine’s 
Patisserie am World Square. Von Cairns nach 
Sydney war ich mit dem Greyhound unterwegs, 
danach sattelte ich um und fuhr mit dem Cam-
per bis Melbourne. Warum ich die Great Ocean 
Road noch heute mit dem Axen bei uns verglei-
che, versteht oft niemand – gut möglich, dass 
ich damals einfach ein wenig Heimweh hatte. 

Die Strecke von Melbourne nach Adelaide ist für 
mich aber noch heute eine der schönsten Stre-
cken weltweit. Nach einigen Tagen auf Kanga-
roo Island fuhr ich mit dem Zug ins Outback. Es 
war nicht der Sonnenaufgang bei den Kata Tjuta 
oder die Wanderung im Kings Canyon, sondern 
die etwas traurige, aber sehr faszinierende Ge-
schichte und Lebensweise der Aborigines, wel-
che mich im Red Center am meisten beeindruckt 
hat. Australien ist ein Land für jedermann/-frau 
und ich erzähle gern bei einem persönlichen 
Gespräch noch mehr über meine Zeit in Down 
Under. G‘day!

Aus-
tralien

von
Katja
Gasser

Australien leben

12

Travelpoint Müller

12.  Great Ocean Road mit 

  den Twelve Apostels als

  Kulisse
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Mitte November machen wir uns auf – auf ans 
andere Ende der Welt. Wir werden Neuseeland 
im Wohnmobil bereisen und alle Vorteile des 
Camperlebens in vollsten Zügen geniessen. Mit 
zwei Schritten vom Bett via Kaffeemaschine auf 
den Gartenstuhl und der Natur beim Erwachen 
zusehen, mitten im Nirgendwo anhalten und in 
der Küche hinten einen Snack zubereiten.
Dank dieser grossen Flexibilität werden wir uns 
jeden Tag aufs Neue überraschen und uns spon-
tan treiben lassen. Aber – wir haben ein zwei-
jähriges Kind dabei. Ein etwas späteres Znacht? 
Spontan den Berg raufkraxeln für das perfekte 
Sonnenuntergangsfoto? Nein, dieses Mal leider 
nicht. Auch wenn unser Sohn sehr pfl egeleicht 
ist, kann er weder weit wandern, noch mit logi-
schem Denken verstehen, warum es erst später 
Znacht gibt, wo er doch genau jetzt so fest Hun-
ger hat. Entsprechend hat dies zur Folge, dass 
wir uns sehr viel intensiver mit der Reiseplanung 
befassen als bisher.
Wir fl iegen nach Auckland auf der Nordinsel (ja-
wohl, mit einem Zweijährigen sitzen wir freiwil-
lig 23 Stunden in ein Flugzeug…), werden dort 
unser Motorhome übernehmen und knapp fünf 
Wochen später von Christchurch wieder zurück-
fl iegen.
Für knapp zwei Wochen werden wir den Norden 
entdecken mit dem Giant Kauri Trees, in Hob-
biton ins Land der Herr der Ringe abtauchen, 
am Hot Water Beach in Coromandel das warme 
Wasser geniessen, die leuchtenden Glühwürm-
chen in den Waitomo Caves bestaunen, den 
Mount Taranaki bewandern (natürlich mit Kind 
im Tragerucksack) und den Alpinisten des Tonga-
riro Crossings zuschauen.
Nach zweistündiger Fährüberfahrt zur Süd-
insel werden wir während knapp drei Wochen 
hoffentlich viele Pinguine, Robben, Seelöwen, 
Delfi ne und Wale sehen und noch viele weitere 
eindrückliche und atemberaubende Naturschau-
spiele bewundern können.

Neu-
see-
land

von
Chiara
Beffa

Eine Reise mit einem
Kleinkind

13. Whale Watching in Kaikoura

14. Auf der Fähre zwischen Nord- und Südinsel

15. Filmset von Herr der Ringe

13

14

15
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Bula! Mit diesem Wort und einem breiten Lächeln
werde ich am Flughafen Nadi von einem Ukulele 
spielenden Fijianer begrüsst. Singapore Airlines 
und Fiji Airways gestalten die fast 24-stündige 
Anreise in der Luft sehr angenehm. Beim Stop-
over in Singapur kann ich mir bei einem Stadt-
rundgang die Füsse vertreten, bevor es zurück 
ins Flugzeug geht. Nun bin ich aber endlich in 
der Südsee angekommen und das Abenteuer 
kann beginnen. 
Mit unserem kleinen Reisebus tuckern wir durch 
das Hinterland der Hauptinsel Viti Levu. Am ers-
ten Abend heisst uns Fiji mit kühlem Bier und 
einem atemberaubenden Sonnenuntergang will-
kommen. Auf unserer Weiterreise entdecken 

wir charmante Dörfer und die Hauptstadt Suva, 
machen eine Kajaktour durch das grüne Herz 
der Insel und geniessen lokale Spezialitäten. Die 
freundlichen Fijianer sind stolz auf ihr Land und 
stecken uns mit ihrer Lebensfreude und dem
Lächeln ausnahmslos an. 
Per Fähre, Boot oder Wasserfl ugzeug geht es 
dann auf die kleinen Inseln von Fiji, nach Ma-
manuca und die Yasawa Islands. Ausgestattet 
mit einer Blumen-/Muschelkette und beglei-
tet von Willkommensliedern, tauche ich in den 
Südsee-Traum ein. Schneeweisse Strände laden 
zum Sünnelen ein und das glasklare Wasser ist 
perfekt, um die Unterwasserwelt beim Schnor-
cheln oder Tauchen zu entdecken. Die hügeligen 

Inseln sind saftig grün und der höchste Punkt der 
Insel bietet ein atemberaubendes Panorama. Die 
Unterkunftsauswahl reicht von einfachen Bures 
(Strohhütten) im Backpacker-Stil bis zu Wasser-
villen auf einer Luxusinsel, so dass jeder Reisetyp 
das passende Paradies fi ndet.
Ich wusste zwar schon vor meiner Reise, was 
«Bula» übersetzt heisst. Was aber wirklich alles 
mit diesem Wort verbunden wird, ist mir erst 
jetzt bewusst geworden. Herzlichkeit, Stolz, 
Abenteuerlust und unglaublich grosse Lebens-
freude steckt in jedem dieser vier Buchstaben. 
Obwohl der Südsee-Traum zu schnell vorbei 
ging, trete ich die Heimreise mit einem Lächeln 
an und setze Fiji erneut auf meine To-do-Liste.

Fiji

von
Raphaela
Schmidig

Where happiness fi nds you 16
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Bild mit der Plus-App scan-

nen und Sie lernen im Video 

«Bula» selber kennen.

16.  Nanuku Auberge Resort 

  in Viti Levu
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Kreuz-
fahrten

17.  Bananenmarkt in Castries, St. Lucia

18.  Plage de l‘anse d‘Arlet, Martinique

19.  Frühstück auf dem Deck 

  der MS Europa 2
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Die Edelweiss Air bringt uns in der Economy 
Max direkt nach Punta Cana, wo wir im Hotel 
ein paar Tage Abschalten eingeplant haben. Im 
Hafen von La Romana wartet im Anschluss die 
AIDAdiva auf uns, der Anblick ist imposant und 
bald legen wir ab. Als Tipp empfehle ich, die 

Ausfl üge jeweils direkt am Hafen bei den Einhei-
mischen zu buchen. Diese freuen sich über einen 
Zustupf in ihre Kasse und zeigen den Besuchern 
die Karibik aus ihren Augen. Die diversen klei-
nen und grösseren Inseln haben landschaftlich 
so viel zu bieten. Zurück von unseren Ausfl ügen, 
geniessen wir den Sonnenuntergang bei einem 
Drink in der Anytime Bar. Die Atmosphäre bei 
AIDA ist locker und familiär.
Zum Essen trifft man sich in einem der unzähli-
gen Restaurants. Sehr empfehlen kann ich das 
Buffalo Steak House. Toller Service und super 
Essen! Wer mag, kann sich eine der sehr ab-
wechslungsreichen Abendshows ansehen und 
bei einem Drink den Tag ausklingen lassen oder 
sich in der Disco die «angefressenen» Kalorien 
wieder abtrainieren. Da die AIDAdiva zu den 
kleineren Schiffen gehört, kann sie Häfen ab-
seits des Mainstreams anlaufen. Romantisch 
klingende Namen wie Bonaire, Guadeloupe und
St. Lucia haben viel zu bieten. Zum Tauchen oder 
Baden gehört Barbados zu meinen Favoriten – 
der puderweisse Sand ist ein Traum. Zwei Wo-
chen geheimnisvolle Karibik gehen viel zu schnell 
vorbei. Die schönen Bilder und tollen Erlebnisse 
bleiben uns noch sehr lange in guter Erinnerung.

Manchmal meint es das Leben gut, und wir durf-
ten mit der MS Europa 2 von Lissabon auf die 
Kanaren schippern. Die portugiesische Haupt-
stadt ist defi nitiv eine Reise wert. Sie liegt idyl-
lisch und ist voll von Zeugen der Kolonialzeit – 
gleichzeitig aber urig und gespickt mit toller 
Gastronomie. Unser schwimmendes Zuhause 
für die nächsten zehn Tage lag direkt vor der 
Alfama und bietet alles, was man von einem 
5*-Plus-Hotel erwarten darf. Auf Madeira haben 
wir gelernt, dass es auf dem Markt von Funchal 
zehn verschieden Maracuja-Sorten gibt und sind 
die alten Wasserkanäle entlang gewandert. Ein 

absolutes Highlight waren die Azoren. Die Na-
tur der Inseln explodiert förmlich und ist sehr 
eindrücklich – wo hat man schon die Möglich-
keit, in das Innere eines Vulkans zu steigen? 
Unglaublich. Die danach besuchten Inseln Te-
neriffa und Lanzarote könnten kaum unter-
schiedlicher sein – die Fahrt zum Nationalpark 
des Teide, inkl. der Wanderung, war schlicht 
umwerfend. Der letzte Morgen auf dem Traum-
schiff hat uns mit einer einmaligen Stimmung 
auf dem Deck überrascht und wir sind mit Weh-
mut ausgeschifft. Leider konnte ich nicht länger 
auf Gran Canaria verweilen, durfte ich doch di-
rekt weiter an eine Hochzeit nach Hongkong –
aber das ist eine andere Geschichte.

AIDA – geheimnisvolle Karibik

Vulkaninseln im Atlantik

von
Claudia
Kürschner

von
Adrian
Müller

Unterwegs mit dem besten 
Kreuzfahrtschiff der Welt!

Da die AIDAdiva zu den 
kleineren Schiffen gehört, 
kann sie Häfen abseits vom 
«Mainstream» anlaufen.
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20.  Aussicht aus der Balkonkabine

21.  Legend of the Seas

22.  Die Tempelanlage Wat Pho in Bangkok

20

21

22

Die bequeme Anreise nach Singapur erfolgt mit 
Etihad Airways. Die Zwischenlandung und das 
Umsteigen in Abu Dhabi gehen problemlos über 

die Bühne und nach 13-stündiger Reise kommen 
wir wohlbehalten in Singapur an. Die nächsten 
10 Tage werden wir nun auf der Legend of the 
Seas von Royal Caribbean in Südostasien unter-
wegs sein.
Wir erkunden die Insel Koh Samui in Thailand, 
den Ream Nationalpark in Kambodscha, den 
Strand von Nha Trang in Vietnam und die grösste 
Stadt des Landes, Ho Chi Minh City. Ausserdem 
fahren wir mit Tuk-Tuk und Longtail-Boot durch 
das verrückte Bangkok. Auf der Dachterrasse des 
Banyan Tree Hotels geniessen wir ein köstliches 
Abendessen mit atemberaubender Aussicht über 
die Stadt der Engel.
Absolut traumhaft ist auch die Sicht aufs offene 
Meer vom privaten Balkon unserer Kabine aus. 
Eine Balkonkabine ist meiner Meinung nach ein 
absolutes Muss! Den Seetag verbringen wir mit 
einer Runde Minigolf, Kräftemessen an der Klet-
terwand und Entspannung auf dem Pooldeck.
Mit Platz für rund 2000 Passagiere gilt die Legend 
of the Seas als eines der kleineren Schiffe der Flot-
te von Royal Caribbean. Im Gegensatz dazu steht 
zum Beispiel die Harmony of the Seas, welche für 
knapp 5500 Passagiere mit viel Entertainment, 
Wasserrutschen, mehreren Pools usw. für jeden 
Geschmack etwas bietet. Besonders Mutige kön-
nen auf der Harmony of the Seas sogar Ziplining 
und Surfen ausprobieren.

Royal Caribbean in
Südostasien

von
Raphaela
Schmidig

Absolut atemberaubend ist 
die Sicht aufs offene Meer 
vom Balkon unserer Kabine.



Dank unseren unzähligen Reisen um die ganze 
Welt können Sie sich auf eine ausführliche und 
massgeschneiderte Beratung freuen.

Wir sind kein Reiseveranstalter, sondern ein auf 
Individualreisen spezialisiertes Reisebüro. Somit 
können wir Sie kompetent und unabhängig zu 
Ihren Reiseplänen beraten.

Da sich eine gute Beratung nicht in einen Um-
schlag packen lässt, empfangen wir Sie gerne 
bei uns im Quai 2. Wir freuen uns auf Sie. 

Rund-
um gut
beraten
Wir freuen uns auf Sie!

Travelpoint Müller
Waldstätterquai 2
6440 Brunnen
Fon +41 41 822 06 06
travelpoint@quai2.ch
www.reisenachmass.ch
instagram.com/travelpoint_mueller

Öffnungszeiten:
Mo – Fr  10.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 17.00 Uhr

Beratung 

Wir beraten Sie kompetent und 
unabhängig zu Ihren ganz persön-
lichen Reiseplänen.

Kreuzfahrten

Über welchen Ozean oder Fluss Sie 
auch reisen möchten: Wir buchen alle 
Reedereien und Schiffe zu Original-
preisen und auf Wunsch in Original-
währung. 

Sicherheit 

Wir sind stets über die aktuelle 
Sicherheitslage informiert und las-
sen Sie nicht in Krisengebiete ver-
reisen. 

Reisegarantie 

Ihre einbezahlten Gelder sind ga-
rantiert und via Reisegarantie ab-
gesichert.

Ausbildung 

Wir bilden aus – und das seit Jah-
ren! Dank regelmässigen Weiter-
bildungen und Studienreisen sind 
wir bestens informiert. 

Fluginsolvenz 

Alle bei uns gebuchten Flugtickets 
werden bei Konkurs der Flugge-
sellschaft rückerstattet. 

Unsere seriösen Partner
seit 20 Jahren:


