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Der schönste Arbeitsplatz der 
Schweiz liegt über den Wolken.
Werden Sie Cabin Crew Member bei Edelweiss. Bewerben Sie sich frühzeitig für einen der freien 
Plätze in den Grundkursen 2023. Sie verfügen bereits über Erfahrung als Purser / Maître de Cabine 
bei einer anderen Fluggesellschaft? Dann bewerben Sie sich direkt als Senior Cabin Crew Member.
flyedelweiss.com/jobs

Bernd Bauer
CEO
Edelweiss Air

AURELIUS AUGUSTINUS

«Die Welt ist ein Buch. 
Wer nie reist, sieht nur eine  
 Seite davon»

Liebe Leserinnen und Leser, 

als ich die Bilder zu dieser Ausgabe von edelweiss experience zum ersten Mal sah, 
bekam ich Gänsehaut. In mir stiegen Erinnerungen an meine erste Reise in die Rocky 
Mountains wieder auf. Wasserfälle, die aus grossen Höhen herabstürzen, türkisblau 
schimmernde Bergseen oder schneebedeckte Gipfel zu sehen, war ein einmaliges 
Erlebnis. Kein Wunder, sind einige der Nationalparks in den Rockies von der 
UNESCO zum Welterbe erhoben worden. Umso mehr freue ich mich, dass wir Ihnen 
die Bilder dieser faszinierenden Landschaft in unserem neuen Magazin zeigen 
können. Wer weiss, vielleicht können wir Sie damit motivieren, Ihre nächsten Ferien 
in den Rockies zu verbringen. 

Aber egal, in welche Region auf dieser Welt es Sie gerade zieht: Edelweiss bietet  
mit ihren über 80 Destinationen in mehr als 30 Ländern bestimmt auch Ihren Reise- 
Favoriten an. Denn es ist unsere Leidenschaft, die schönsten Traumziele dieser Welt 
für Sie zu entdecken. Einige dieser wunderbaren Destinationen stellen wir Ihnen in 
dieser Ausgabe vor. Es ist der Neustart für ein Magazin, das wir in den vergangenen 
Monaten, ja sogar Jahren wegen der Pandemie nicht auslegen konnten. Daher  
ist meine Freude noch grösser als sonst, dass wir Ihnen diese spannende Lektüre 
während Ihres Fluges zur Verfügung stellen können. 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug, 
gute Unterhaltung und schöne Ferien, 

Ihr Bernd Bauer, CEO 

                          Dear readers,
EN When I first saw the pictures for this edition of edelweiss experience, I got goosebumps. It brought up memories 
from my first trip to the Rocky Mountains. Majestic waterfalls, sparkling turquoise mountain lakes, and snow-capped 
peaks were a unique experience. Not surprisingly, some of the national parks in the Rockies have been listed as World 
Heritage Sites by UNESCO. That’s why I’m all the more excited to show you the pictures of this fascinating landscape 
in our new magazine. Who knows, maybe it’ll motivate you to spend your next holidays in the Rockies. 

But no matter what region of the world you feel drawn to: With over 80 destinations in over 30 countries, Edelweiss is 
sure to take you to your favourite locations. Because it’s our passion to uncover the world’s most dreamy destinations 
for you. Some of these wonderful destinations are presented to you in this issue. It’s the reboot of a magazine that we 
haven’t been able to publish in the past months, or even years, because of the pandemic, which is why I’m overjoyed 
to be able to provide you with this exciting read during your flight. 

I wish you a pleasant flight, great entertainment, and relaxed holidays! 

“The world is a book, and those who do not travel read only one page.”
AURELIUS AUGUSTINUS
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Djemaa el Fna, Marrakesch – Marokko
EN   Djemaa el Fna, Marrakesh – Morocco
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Malediven
EN    Maldives
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Spitzbergen – Norwegen
EN   Spitsbergen – Norway

11 



Durango/Denver – USA
 

DAMPFMACHER 
IN DEN ROCKIES

Was für eine Tour! Auf 
4'000 Meter Höhe durch 
die spektakuläre Land-
schaft der Rocky Moun-
tains, bei einer Dampf-
lok-Fahrt von Durango in 
die ehemalige Minenstadt 
Silverton. Ursprünglich 
diente die 72 Kilometer 
lange Schmalspurbahn zum 
Transport von Gold- und 
Silbererz. Im Innern des 
Zugs hat es eine Wildwest-
Zeitreise: Schauspieler 
präsentieren Szenen aus 
den Roaring Twenties. Da 
der Ausflug sehr beliebt ist, 
bitte frühzeitig buchen.

EN   STEAMING 
THROUGH THE 
ROCKIES

What a tour! Ride through 
the spectacular scenery of 
the Rocky Mountains on a 
narrow-gauge railway 4,000 
metres above sea level 
from Durango to the former 
mining town of Silverton. The 
72-kilometre narrow-gauge 
railway was originally used to 
transport gold and silver ore. 
The inside of the train takes 
you back to the Wild West: 
actors act out scenes from 
the Roaring Twenties. As this 
excursion is very popular, 
please book early.

durangotrain.com 

Bergen – Norwegen

KULINARISCHE 
KUNSTWERKE

Meisterkoch Christopher 
Haatuft erneuert mit seiner 
streng saisonalen und 
regionalen «Neo Fjordic 
Cuisine» die norwegische 
Küche – sein Restaurant 
«Lysverket» wurde dafür 
2022 mit einem Michelin-
Stern ausgezeichnet. Mit 
Blick auf den See Lille 
Lungegårdsvannet im Her-
zen von Bergen kann der 
Gast raffinierte eingelegte 
und rohe Spezialitäten 
geniessen.

EN   CULINARY 
WORKS OF ART

Master chef Christopher 
Haatuft is innovating 
Norwegian cuisine with 
his strictly seasonal and 
regional “Neo Fjordic 
Cuisine” – his restaurant 
“Lysverket” was awarded 
a Michelin star for this in 
2022. Overlooking Lake 
Lille Lungegårdsvannet in 
the heart of Bergen, guests 
can enjoy ingenious pickled 
and raw specialties.

lysverket.no

Antalya – Türkei
 

SCHLAFEN IM ORANGENHAIN 

Die Holzhütten von Kadir Kaya ziehen Publikum aus aller Welt 
an. «Kadirs Treehouses» liegen etwa 80 Kilometer südlich von 
Antalya mitten im malerischen Olympos-Nationalpark. Was vor 
circa 30 Jahren mit ein paar Hütten begann, bietet heute ori-
ginelle Schlafplätze inmitten der Pinienwälder für mehr als 250 
Besucherinnen und Besucher. Und selbst wer tagsüber in den 
Bergen klettert, antike Ruinen erkundet oder eine Bootstour auf 
dem Meer macht, freut sich abends noch auf eine der legendä-
ren Hostel-Partys. Verdienter Lohn: 2011 kürte die «Los Angeles 
Times» Kayas Reich zu einem der 10 coolsten Hostels der Welt.

EN  SLEEP AMONG ORANGE GROVES 

The Kadir Kaya wood cabins attract visitors from all over the 
world. “Kadir’s Tree Houses” are located 80 kilometres south of 
Antalya in the middle of the picturesque Olympos National Park. 
What started around 30 years ago with a couple of cabins, has 
now become unique accommodation among the pine forests for 
over 250 visitors. And even if you climb mountains during the 
day, explore ancient ruins, or take a boat tour on the ocean, you 
can still look forward to one of the legendary hostel parties in the 
evening. Well-deserved reward: in 2011, the Los Angeles Times 
named Kaya’s place one of the 10 coolest hostels in the world.

kadirstreehouses.com/en/

Wo Sie gerade da sind …
Spannende Hotels, neue Attraktionen, grosse Abenteuer – 
Infos für alle, die gern auf Entdeckungsreise gehen 

12 edelweiss
experience

Island
 

TIERISCHE 
BOTSCHAFTEN 

Müssen Sie während der 
Ferien Mails schreiben? 
Engagieren Sie dafür lieber 
ein Pferd von «Outhorse 
your E-Mail». Während Sie 
entspannen, trampelt es 
auf einer so riesigen wie 
huffreundlichen Tastatur 
herum und schickt krypti-
sche Nachrichten. Vielleicht 
sind die Tiere («Types fast, 
but might take a nap») 
nicht ganz so klug wie Sie, 
aber äusserst humorvoll. 

EN   ANIMALISTIC 
MESSAGES  

Need to write some e-mails 
during your holidays? Why 
don’t you hire a horse from 
“Outhorse your E-mail”. 
While you relax, it’ll be 
trampling around on a 
keyboard as huge as it 
is hoof-friendly, sending 
cryptic messages. Perhaps 
the animals (“types fast, 
but might take a nap”) are 
not quite as smart as you, 
but they are extremely 
funny. 

visiticeland.com/outhorse-
your-email

Ponta do Sol/Madeira – 
Portugal

 
PERFEKTER 
FEIERABEND

Hoch über dem Atlantik, 
auf einem Felsen im Süd-
westen von Madeira, thront 
ein Designhotel mit Gym, 
Infinity-Pool, Palmengarten, 
Kulturevents und Car- 
Sharing … Wer ein wenig 
oder auch ein wenig mehr 
arbeiten will, findet – Stich-
wort «Digital Nomads» –  
optimale Bedingungen vor. 
Alle anderen Gäste genies-
sen die lässige Atmosphäre 
einfach so.

EN   THE PERFECT 
EVENING

High above the Atlantic 
Ocean, on a cliff in the 
southwest of Madeira, you’ll 
find a designer hotel with 
a gym, infinity pool, palm 
garden, cultural events, and 
car-sharing... Those of you 
who want to work a little, 
or maybe even more (you 
“digital nomads”), will find 
ideal conditions to do so. 
Everyone else can enjoy 
the relaxed atmosphere 
without work.

homeoffice-madeira.com

Castletownbere/Cork – 
Irland

 
EIN PUB ZUM 
VERLIEBEN

Berühmt war «MacCarthy’s 
Bar» schon immer. Noch 
berühmter wurde sie, als 
sie 2004 auf dem Cover 
von Pete McCarthys Best-
seller «MacCarthys Bar» 
erschien. Dafür hatte der 
Comedystar alle irischen 
Pubs dieses Namens (mit 
und ohne a) besucht,  
um Irland-Klischees zu 
erforschen. Dieser Pub 
ist samt dazugehörigem 
Laden seit Jahrzehnten 
nahezu unverändert – zu 
den Fischern und Arbei-
tern, die sich dort ihr Bier 
holen, gesellen sich heute 
auch Fans des leider schon 
verstorbenen McCarthy.

EN   A PUB TO LOVE

“MacCarthy’s Bar” has 
always been well-known. 
It became even more 
famous when it featured on 
the cover of Pete McCa-
rthy’s bestseller “MacCa-
rthy’s Bar” in 2004. The 
comedian visited all the 
Irish pubs with that name 
(with and without an a) to 
explore Irish clichés. The 
pub and adjoining store 
haven’t changed much for 
decades – nowadays, fans 
of the sadly deceased Mc-
Carthy join the fishermen 
and workers who grab a 
beer there.

maccarthysbar.com

Levi/Kittilä – Finnland

MEIN FREUND, 
DER BAUM 

Es hat bei diesem beson-
deren «Wettbewerb», der 
2023 zum vierten Mal im 
Halipuu-Wald im Norden 
Finnlands stattfindet, drei 
Kategorien: Speedhugging 
(so viele Bäume umarmen 
wie möglich), Dedication 
(der Einsatz zählt) und 
Freestyle (sei kreativ!). 
Das nächste Event findet 
im Spätsommer 2023 
statt, eins der begehrten 
Tickets können Sie online 
ergattern. 

EN   TREE HUGGING 

This special “competition”, 
which will take place for 
the fourth time in 2023 
in the HaliPuu forest in 
northern Finland, has three 
categories: Speedhugging 
(hug as many trees as 
possible), Dedication (the 
effort is what counts), and 
Freestyle (be creative!). 
The next event is taking 
place in late summer 2023, 
and you can get one of the 
coveted tickets online. 

halipuu.com/treehugging-
worldchampionships
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Sevilla – Spanien
 

ANDALUSISCHER 
GENUSS

Das «Espacio Eslava» feiert 
mit voller Kraft beides: 
traditionelle andalusi-
sche Küche und aktuelle 
kulinarische Trends. Das ex-
perimentierfreudige Team 
um Inhaber Sixto Tovar 
veredelt täglich wechseln-
de Menüs mit frischen und 
gesunden Zutaten. Die ge-
mütlichen Räume des Fein-
kostgeschäfts verwandeln 
sich mittags und abends in 
ein sehr lebendiges Tapas-
Restaurant – und auch die 
Gassen davor werden fröh-
lich okkupiert.

EN   ANDALUSIAN 
DELIGHT

“Espacio Eslava” celebrates 
both traditional Andalusian 
cuisine and current culinary 
trends. The adventurous 
team of owner Sixto Tovar 
refines daily changing men-
us with fresh and healthy 
ingredients. The cosy space 
of the deli turns into a very 
lively tapas bar in the after-
noons and evenings – and 
the streets around are also 
bustling.

espacioeslava.com

Maafushi – Malediven
 

STAUNEN UND 
RETTEN

Ein Traum für Tauch-Fans: 
Auf Maafushi können Sie 
faszinierende Korallen 
und bunte Meerestiere be-
obachten und dabei noch 
etwas Gutes für die Umwelt 
tun. Der Eco Dive Club, der 
dort gegen die Meeresver-
schmutzung kämpft, bietet 
ökologisch interessierten 
Gästen neben regulären 
Kursen auch die Chance, 
bei einer Riffsäuberung 
oder Korallenbepflanzung 
zu helfen. 

EN   AMAZE AND 
SAVE

A dream for divers: On 
Maafushi, you can see 
fascinating corals and 
colourful marine life, while 
also doing something good 
for the environment. In 
addition to regular courses, 
the Eco Dive Club, which 
fights against marine pollu-
tion, offers ecologically in-
terested guests the chance 
to help with reef cleaning 
or coral planting. 

eco-diveclub.com

Anissaras/Kreta – 
Griechenland

 
SCHÖNER 
DURCHATMEN

Das «Mama’s Camp» im 
Fünf-Sterne Hotel «Mitsis 
Laguna Resort & Spa» bie-
tet Sportkurse und Work-
shops zu Ernährung, Stress 
und Zeitmanagement. Alle 
Expertinnen vor Ort sind 
selbst Mütter, die bei  
grossen und kleinen Pro-
blemen zuhören, beraten 
und unterstützen können. 
Toller Nebeneffekt: die 
Möglichkeit, sich mit ande-
ren Müttern zu vernetzen 
und auszutauschen. 

EN   BREATHE  
BEAUTIFULLY

“Mama’s Camp” at the five-
star “Mitsis Laguna Resort 
& Spa” offers sports classes 
and workshops on nutrition, 
stress- and time manage-
ment. All the experts on site 
are mothers themselves, 
who can listen, advise, and 
assist with problems, wheth-
er big or small. A great side 
effect: the opportunity to 
connect and exchange with 
other mothers.  

adamare-singlereisen.de/
reise/suedeuropa/griech-
enland/
kreta/mamas-camp-kreta/

Es Trenc/Mallorca – 
Spanien

 
PRISEN FÜR PROFIS

Weisse, schimmernde Ber-
ge im Südosten der Insel … 
Schneegipfel? Nein, Salz! 
Die «Salinas de Levante» 
liegen inmitten des Na-
tionalparks «Es Trenc-Sa-
lobar». Seit Jahrhunderten 
wird hier Salz aus dem 
angrenzenden Meer ge-
wonnen – mit der Kraft von 
Wasser, Sonne und Wind. 
Bei einer Besichtigungstour 
fallen die rosa Flamingos 
ins Auge, die sich hier satt-
fressen; das hochwertige 
Salz können Sie natürlich 
vor Ort kaufen.

EN   A PINCH FOR 
PROFESSIONALS

White, glistening moun-
tains in the southeast of 
the island... snow peaks? 
No, salt! The “Salinas de 
Levante” are located in the 
middle of the “Es Trenc-Sa-
lobar” National Park. For 
centuries, salt has been ex-
tracted here from the adja-
cent sea – using the power 
of water, sun and wind. On 
a sightseeing tour, you’ll 
notice the pink flamingos 
eating their hearts out; 
naturally, you can buy the 
high-quality salt there.

salinasdestrenc.com
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Malediven
 

TRAUMJOB FÜR 
BÜCHERNARREN  

Schöne Bücher verkaufen, 
am Meer, barfuss – wäre 
das ein Job für Sie? Zwei 
Stellen als «Barefoot Book-
seller» werden regelmässig 
von der Luxusresort-Grup-
pe Soneva ausgeschrieben. 
Die Anforderungen: Lite-
rarisch gebildet, fröhlich 
und wortgewandt sollten 
Sie sein. Weil auf den 
Malediven die «No shoes, 
no news» Regel gilt, dürfen 
Sie Schuhe und Zeitungen 
zu Hause lassen. Höchste 
Zeit, dass die Bewerbung 
für diese paradiesische 
Position rausgeht …

EN   DREAM JOB FOR 
BOOKWORMS  

Selling beautiful books, 
by the ocean, barefoot 
– sound like a job for 
you? Two positions as a 
“Barefoot Bookseller” are 
regularly advertised by 
the luxury resort group 
Soneva. The requirements: 
Have a literary education, 
be cheerful and eloquent. 
Because the Maldives has 
a “No shoes, no news” rule, 
you should leave shoes 
and newspapers at home. 
It’s high time for you to 
apply for this paradisiacal 
position...

barefootbookseller.com

Simondium/Kapstadt – 
Südafrika

 
KRÄUTER UND 
KARAFFEN

Babylonstoren ist eine der 
ältesten kapholländischen 
Farmen in der idyllischen 
Weinregion Westkap. In 
den Räumen eines alten 
Bauernhofs finden Sie 
luxuriöse Boutique-Unter-
künfte, einen Wellness-
bereich und eine «Farm to 
table»-Küche, die sich auch 
aus dem heimischen Gar-
ten bedienen kann. Es hat 
Kurse über die Heilkraft der 
Kräuter oder meditative 
Arbeit mit Bonsaibäumen, 
alternativ locken die Er-
zeugnisse des renommier-
ten Weinguts. 

EN   SPICES AND 
CARAFES

Babylonstoren is one of the 
oldest Cape Dutch farms 
in the idyllic wine region of 
the Western Cape. On the 
premises of an old farm, 
you’ll discover luxurious 
boutique accommodation, 
a spa area, and a “farm 
to table” kitchen, which 
provides food from the 
garden. It has courses on 
the healing power of herbs 
and meditative workshops 
with bonsai trees. Also 
enjoy other products from 
the renowned winery. 

babylonstoren.com

Las Vegas – USA
 

EIN FEST MIT FOODIES

Kein Stress bei der Restaurant-Wahl – vertrauen Sie sich einfach 
Donald Contursi an. Seine extravaganten Food-Touren führen 
durch die kulinarische Welt von Las Vegas. Beim Genuss-Par-
cours garantiert sind exotische Speisen, keine Wartezeiten und 
reichlich Abwechslung. Ob Sie nach dem besten Steak suchen 
oder an den kulinarischen Vorlieben der örtlichen Kunstszene in-
teressiert sind – es gibt immer eine passende Lip Smacking Tour!

EN   A FEAST WITH FOODIES

Don’t stress about choosing a restaurant – just trust Donald Con-
tursi. His extravagant food tours take you through the culinary 
world of Las Vegas. Exotic food, no waiting times, and plenty of 
variety are guaranteed on the indulgent course. Whether you’re 
looking for the best steak or are interested in the culinary tastes 
of the local art scene – there’s always the perfect Lip Smacking 
Tour for you!

lipsmackingfoodietours.com

Merritt Island/Tampa Bay – USA
 

GESCHICHTEN 
VON GANZ OBEN

Wie schwebt, wie schläft es sich im 
All? Sieht unser Planet von weit oben 
wirklich so blau aus? Im Kennedy 
Space Center in Florida stehen echte 
Astronauten bereit, den Besuchern 
diese und viele weitere Fragen zu 
beantworten. Begleitet wird das 
Event von irdischen Speisen und 
Getränken (kein Food Space), ein 
Autogramm ist natürlich dabei. Mit 
so himmlischen Geschichten können 
Sie später auch zu Hause gehörig 
auftrumpfen. 

EN   STORIES FROM ABOVE

How do you float and sleep in space? Does our planet really look 
as blue from above? At the Kennedy Space Center in Florida, real 
astronauts are ready to answer these and many more questions. 
The event will be accompanied by earthly food and beverages 
(not space food), with an autograph of course. You’ll be able to tell 
great tales when you get back home with these heavenly stories. 

kennedyspacecenter.com/explore-attractions/heroes-and-legends



1. Verbunden, um zu helfen
Die help alliance ist eine Hilfsorganisation der Mitar-
beitenden der Lufthansa Group. Sie setzt sich vor al-
lem für ein selbstbestimmtes Leben junger Menschen 
ein und unterstützt aktuell etwa 50 Projekte auf der 
ganzen Welt. Edelweiss ist seit fünf Jahren Teil der 
help alliance.

2. Alle Hände fliegen hoch!
Zum fünften Geburtstag der Zusammenarbeit ver-
passte Edelweiss dem A320 «Madrisa» ein neues 
Kleid: Der Bug ist mit grossen roten Handflächen be-
malt, die für die helfenden Hände der Allianz stehen 
(Bild oben). Seit September ist der Airbus im Einsatz, 
und Planespotter auf der ganzen Welt halten Aus-
schau nach dem fliegenden Kunstwerk. 

3. Eine echte Herzensangelegenheit
Die help alliance ist eine Initiative der Mitarbeiten-
den. Sie gründeten sie 1999 als Verein, 2017 wurde sie 
in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt. Heute 
schlagen sie Projekte vor und leiten auch die Umset-
zung. Regelmässig reisen Gruppen zu den Projekten, 
organisieren Kinderfeste, verteilen Nahrungsmittel 
oder helfen beim Bau von Wohn- und Schulgebäuden.

Seit fünf Jahren engagieren sich die 
Mitarbeitenden von Edelweiss bei 
der Hilfsorganisation help alliance – 
fünf Fakten zum freudigen Jubiläum

Die Hilfe feiert
Geburtstag

Hier können Sie spenden!
EN   You can donate here!

Die «Madrisa» 
in neuer Lackie-
rung (linke Seite); 
Kinder in den help 
alliance Projekten 
in Pattaya (rechts) 
und Kapstadt 
(unten)

EN   The “Madrisa” 
in a new look (left); 
children in the help 
alliance projects 
in Pattaya (right) 
and Cape Town 
(bottom)

EN   1. Connecting to help others
The help alliance is a help organisation of the 
Lufthansa Group. It is particularly committed 
to creating autonomous lives for young peo-
ple and currently supports some 50 projects 
around the world. Edelweiss has been part of 
help alliance for five years.

2. Get your hands up!
For the fifth anniversary of the collabora-
tion, Edelweiss gave the A320 “Madrisa” a 
new look: The bug is painted with large red 
palm prints representing the helping hands of 
the alliance (pictured above). The Airbus has 
been in service since September, and airplane 
scouts around the world are keeping an eye 
out for the flying artwork. 

3. A real affair of the heart
The help alliance is an employee initiative: It 
was founded in 1999 as an association, and in 
2017, was transformed into a non-profit com-
pany. Today, they propose projects and also 
lead their implementation. Groups regularly 
travel to the project sites, organise children’s 
parties, distribute food, or help build residen-
tial and school buildings.

4. In action
Edelweiss currently supports three projects: 
In Sri Lanka, in Pattaya, Thailand, and in Cape 
Town, South Africa, children from difficult 
backgrounds are supported by receiving basic 
care and improving educational opportunities. 
More projects are planned in the Dominican 
Republic, Tanzania, and Mexico in 2023.

5. Small change, big impact
If you like, you can help right from your seat: 
The Onboard Collection bags are ready for you 
to donate any small change left over from your 
trip. After being exchanged into euros, all the 
money will go to the help alliance and its pro-
jects. You can also donate from home with just 
a few clicks – on flyedelweiss.com (also see the 
QR code on the left).

The help alliance  
celebrates its birthday 
Edelweiss employees have been  
involved with the aid organisation help 
alliance for five years now – five facts 
about the happy anniversary

4. Im Einsatz
Edelweiss fördert aktuell drei Projekte: Auf Sri Lanka, 
im thailändischen Pattaya und im südafrikanischen 
Kapstadt werden Kinder aus prekären Verhältnissen 
unterstützt, dabei geht es  um eine Grundversorgung 
und die Verbesserung der Bildungschancen. 2023 
sind weitere Projekte in der Dominikanischen Repu-
blik, Tansania und Mexiko geplant.

5. Kleines Geld, grosse Wirkung
Wer mag, kann vom Flugzeug aus mithelfen: Dort lie-
gen die Tüten der Onboard Collection bereit, in denen 
Sie übriggebliebenes Kleingeld von Ihrer Reise spen-
den können. Nach dem Wechsel in Euro gehen die 
Beträge ohne Abzüge an die help alliance und deren 
Projekte. Auch von zu Hause aus können Sie mit we-
nigen Klicks spenden – über flyedelweiss.com (siehe 
auch den QR-Code auf der linken Seite).
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Sommarøy/Bergen – Norwegen

Warten auf den 
Sonnenuntergang

Auf Sommarøy scheint der Sommer end-

los. Die Insel liegt im Norden Norwegens, 

nicht weit entfernt von der Stadt Tromsø. 

So weit oberhalb des Polarkreises geht die 

Sonne von Mai bis Juli niemals unter. So 

können Sie auch nachts im Zwielicht an 

strahlend weissen Sandstränden spazieren, 

im klaren Wasser baden und Radtouren 

durch das ehemalige Fischerdorf unter-

nehmen. Ohne den Rhythmus von Tag und 

Nacht scheint es, als würde hier auch das 

Gesetz der Zeit ausser Kraft gesetzt.  

 
EN    Waiting for the sunset 
Summer seems endless on Sommarøy. The 

island is located to the north of Norway, 

not far from the town of Tromsø. Being so 

far above the Arctic Circle, the sun doesn’t 

set at all from May to July. Even at night, 

you can take a stroll on bright white sandy 

beaches, swim in the clear waters, and 

cycle through the former fishing village. 

Without the rhythm of day and night, the 

law of time seems to be overruled. 

Kilkenny/Cork – Irland 

Hexenjagd am 
River Nore 

Die mittelalterliche Innenstadt von 

Kilkenny ist gut erhalten: Die Burg trotzt, 

das türmchengekrönte Rathaus prangt, 

viele alte Kaufmannshäuser stehen noch, 

selbst das Urgestein, der über tausend 

Jahre alte Rundturm von Saint Cainnech 

(Canisius), hält sich trotz erschütternder 

Zeitläufte immer noch kerzengerade. 

Hier wurde Alice Kyteler als erste Hexe 

Irlands verurteilt. Die Kauffrau soll mit 

Dämonen verkehrt und ihre vier Ehe-

männer umgebracht haben; doch sie 

floh, bevor sie verhaftet werden konnte. 

 
EN   Witch hunt in River Nore 
The medieval city centre of Kilkenny 

is well preserved: The castle stands 

defiant, the tower-crowned town hall is 

resplendent, many old merchant houses 

are still standing, and even the emblem-

atic, over one-thousand-year-old round 

tower of Saint Cainnech (Canisius), is 

still standing, despite its staggering 

history. This is where Alice Kyteler was 

convicted as the first witch of Ireland. 

The shopkeeper is said to have commu-

nicated with demons and killed her four 

husbands, but she fled before she could 

be arrested.

Hafnarfjörður/Reykjavík – 
Island 

Wo die wilden 
Elfen wohnen

Auch wenn sie sich selten 

blicken lassen, Hinweise auf 

Elfen findet man in Island über-

all. Besonders in Hafnarfjörður: 

Die Hafenstadt bei Reykjavík 

liegt inmitten einer Landschaft 

aus Lavahügeln, in der die 

zauberhaften Wesen leben 

sollen. Der Rundgang «Hidden 

World Tour» folgt ihren Spu-

ren, vorbei an Lavafelsen, zum 

Hafen und bis an die Klippe, 

wo angeblich die Elfen-

Könige wohnen. 

 
EN   Where the wild elves live
Although they are rarely seen, 

signs of elves are found every-

where in Iceland. Especially in 

Hafnarfjörður: The port city of 

Reykjavík is set in the midst of 

a landscape of lava hills, where 

the magical creatures are said 

to live. The “Hidden World 

Tour” follows their footsteps 

past lava rocks, to the harbour, 

and up to the cliff where the 

elf kings supposedly reside.

Nicht nur von 
dieser Welt

Das kann doch nicht wahr sein –  
an diesen fünf Orten in Nordeuropa 
geschehen wundersame Dinge

18 edelweiss
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Bodmin Moor/Newquay – Grossbritannien

Sagenhaftes Cornwall

Unzählige Hügelgräber, Steinkreise, Fes-

tungen und die Überreste frühgeschicht-

licher Siedlungen verleihen Cornwall 

eine mystische Aura. Hier sollen auch 

König Artus und der Zauberer Merlin ihre 

abenteuerlichen Kämpfe bestritten haben. 

Fans der Tafelrunde können im einsamen 

Bodmin Moor nach einem Souvenir suchen: 

Dort soll noch heute das Schwert Excalibur 

versteckt liegen. Nach Artus’ Tod warf ein 

Ritter der Tafelrunde die magische Waffe 

hier in einen See, um es der Fee Viviane 

zurückzugeben.

EN   Mythical Cornwall
Countless hill tombs, stone circles, for-

tresses, and the remains of early-historic 

settlements give Cornwall its mystical aura. 

This is also the place where King Arthur and 

Merlin the wizard are said to have fought 

their adventurous battles. Fans of the 

Round Table can look for a souvenir on the 

deserted Bodmin Moor: The sword of Ex-

calibur is said to remain hidden there to this 

day. After Arthur’s death, a knight of the 

Round Table threw the magic weapon into a 

lake here to return it to Viviane the fairy.

Levi/Kittilä – Finnland 

Grüsse aus dem Jenseits

Der Anblick von Nordlichtern bezaubert. Kein Wunder, dass die Samen, die 

indigenen Bewohner Nordskandinaviens, viele Geschichten über Geister und 

das Jenseits mit diesem Schauspiel verknüpfen. Das Samiland-Museum im 

finnischen Levi widmet sich der Lebensweise und Geschichte der Samen. Eine 

Sonderausstellung über ihre Mythologie erzählt von Naturgeistern, energiege-

ladenen Felsen und Seen, in denen sich die Seelen Verstorbener sammeln. 

 
EN   Greetings from the other side
The Northern Lights will enchant you. No wonder that the Sámi, the indigenous 

people of northern Scandinavia, associate many ghost stories and tales of af-

terlife with this spectacle. The Samiland Museum in Levi, Finland, is dedicated 

to the way of life and history of the Sámi people. A special exhibition on their 

mythology tells of the natural spirits, energy-laden rocks, and lakes where the 

souls of the deceased gather.

/ NORDEUROPA /
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Die schottischen 
Highlands: 
Berge, Nessie und 
ein Rinderspielplatz

Besuchen Sie den Cairngorms-Nationalpark, bleiben 
Sie über Nacht, bestaunen Sie den Sternenhimmel 
über Cairngorms Dark Sky Park! Und fahren Sie zum 

Eilean Donan Castle, eine malerische Festung, die bereits in 
«Highlander», «Braveheart» und «James Bond: Die Welt ist 
nicht genug» grosse Auftritte hatte. Besteigen Sie ein Boot 
zur Insel Skye, betrachten Sie den «Old Man Storr», eine 
Felssäule, die aus der Spitze des Storr-Hügels herausragt, 
Quiraing und die Cullin Mountains. Noch mehr Highland-
Gefühl? Am Fusse der Cullins bei Glenbrittle liegen die be-
rühmten Fairy Pools, tiefblaue Süsswasser-Felsbecken, die 
zu einem beliebten Badeplatz geworden sind – jedenfalls 
bei allen, die eiskaltes Wasser schätzen. Natürlich ist es er-
laubt, am Ufer des Loch Ness zu warten, tagelang, stets hoff-
nungsvoll, dass Nessie auftauchen könnte, einmal nur! Sie 
möchten sich doch lieber ein bisschen bewegen? Dann er-
wandern Sie doch den Ben Nevis, 1'345 Meter hoch, Schott-
lands höchsten Berg. Der Name bedeutet entweder «giftiger 
Berg» oder «Kopf in den Wolken» – angesichts des Wetters 
hält man beides für möglich.

\

EN   Visit Cairngorms National Park, stay over-
night, star gaze at the Cairngorms Dark Sky 
Park! Head to Eilean Donan Castle, a pic-
turesque fortress featured in “Highlander”, 
“Braveheart” and “James Bond: The World Is 
Not Enough”. Board a boat to the Isle of Skye, 
admire Old Man Storr, a rock pillar sticking out 
of the top of Storr Hill, Quiraing and the Cullin 
Mountains. Fancy more Highlands? The fa-
mous Fairy Pools can be found at the foot of 
the Cullins at Glenbrittle; blue freshwater rock 
pools that have become a popular swimming 
spot – at least for those who enjoy an ice-cold 
dip. Of course, you can wait on the shores of 
Loch Ness for days hoping that Nessie might 
show up, just once! Or would you prefer more 
movement? Then hike up Ben Nevis, which 
at 1,345 metres, makes it Scotland’s high-
est mountain. The name means “poisonous 
mountain” or “head in the clouds” – given the 
weather, both seem plausible.

Das Hochland im Nordwesten ist die grösste Region Schottlands – hier präsentiert sich die 
Landschaft üppig grün, voller Seen, Wasserfälle und Moore, wild und romantisch. Zahlreiche 
Burgruinen künden von glänzender Vergangenheit, die Destillerien vom ewigen Ruhm des 
schottischen Whiskeys   

The Highlands: Whiskey, Nessie, 
and wild, romantic nature

EdinburghBekannt nicht nur 
dank Harry Potter: 
das 1897/98 erbaute 
Glenfinnan-
Viadukt

EN   Not only known 
due to Harry Potter: 
The Glenfinnan via-
duct built in 1897/98

55 Meter nach 
unten: der Kilt-
Rock-Wasserfall 
auf der Insel Skye 

EN   55-metre drop: 
The Kilt Rock wa-
terfall on the island 
of Skye 

Flugzeit: 02:00 Std.
Distanz: 1'248 km
Zeit: MEZ –1
Flüge: 2-8x/Woche

Weitere  Reisetipps 
zu Edinburgh
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Auf dem Hausberg der Stadt, dem 
Ulriken, ist man umgeben von felsi-
gen Hügeln und wird von einer stei-

fen Brise umweht, der Blick geht so weit 
in die Ferne, dass Fjorde und Himmel am 
Horizont miteinander verschmelzen. Es 
führen übrigens mehrere Wege auf den 
Gipfel: Wer es sportlich und steil bevor-
zugt, nimmt den «Ulriken opp»-Pfad, wer 
es gemächlich und schaukelnd mag, die 
Seilbahn. Im Bergen Akvariet tummeln 
sich in 150’000 Litern Wasser allerhand 
faszinierende Meeresbewohner – vom Hai 
über den Wels bis zum Clownsfisch. Rote, 
weisse, gelbe und orange Holzhäuschen 
mit Spitzdächern und Sprossenfenstern 
prägen Bryggen, das Hanseviertel von Ber-
gen. Hier wurde bereits im 14. Jahrhundert 
eine Handelsniederlassung der Hansestadt 
Lübeck errichtet. Der Exportschlager da-
mals: getrockneter, ordentlich salziger 
Fisch. Auch weil man bei einem Spazier-
gang mit etwas Fantasie den Dorsch von 
damals noch heute riechen kann, wurde 
Bryggen 1979 zum UNESCO-Weltkultur-
erbe ernannt.

\

Mögen schroffe Fjorde und tosende Wasserfälle in der  
Umgebung locken – auch in der nordnorwegischen Stadt 
selbst gibt es viel zu entdecken 

Bummeln 
in Bergen

EN   Atop Ulriken, the local mountain, sur-
rounded by rocky hills and a strong breeze, 
the views extend so far into the distance 
that the fjords and sky seem to merge on 
the horizon. There are several ways to reach 
the summit: If you prefer a harder, steeper 
climb, take the Ulriken opp; if you fancy a 
leisurely swinging ride, take the cable car. 
From sharks and catfish to clownfish – you 
can see all kinds of fascinating sea creatures 
in the 150,000 litres of water at Bergen’s 
aquarium. Red, white, yellow and orange 
wooden houses with pointed roofs and 
shuttered windows characterise Bryggen, 
the Hanseatic district of Bergen. A trading 
post for the Hanseatic city of Lübeck was 
set up here as early as the 14th century. The 
best-selling export in those days: dried, very 
salty fish. With a little imagination, you can 
still smell the cod of days gone by, likely one 
of the reasons why Bryggen was declared a 
UNESCO World Heritage Site in 1979.

Fjords, waterfalls  
and more

Flugzeit: 02:30 Std. 
Distanz: 1'550 km 
Zeit: MEZ 
Flüge: 1-3x/Woche 
(ausser April, Mai) 

Weitere 
 Reisetipps zu 
Bergen
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Attraktionen in 
Bergen: ein Ausflug 
mit der Gondelbahn 
auf den 664 Meter 
hohen Berg Ulriken; 
Staunen im Akvariet; 
Schlendern durch die 
Gassen mit den 
charakteristischen 
bunten Holzhäusern

EN   Attractions in 
Bergen: A gondola 
ride to the 
664-metre-high 
Mount Ulriken, admire 
the aquarium, walk 
through the alleys 
with their distinctive 
colourful wooden 
houses

B
er
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Hersonissos/Kreta – Griechenland 

Alles im Fluss

Der Pool ist das Herzstück des Stella 

Island Resort auf Kreta – obwohl der 

Begriff «Flusslandschaft» das Ensemble 

mit Wasserstrassen und Grotten rund um 

die Hotelgebäude besser beschreibt. Das 

Wasser glitzert unter Terrassen, plätschert 

unter Hängematten und Brücken, umspielt 

Bars und unzählige kleine Inseln, auf denen 

gepolsterte Liegen zum Sonnenbaden 

einladen. Ballspielende Kinder trifft man 

hier nicht: Das griechische Fünf-Sterne-

Resort richtet sich nur an Erwachsene und 

Jugendliche ab 15 Jahren. 

 
EN    All about the river
The pool is the heart of Stella Island Resort 

in Crete – although the term “river land-

scape” describes the ensemble of water-

ways and caves around the hotel buildings 

better. Terraces cover the glistening water, 

which flows under hammocks and bridges, 

surrounding bars and countless small is-

lands where upholstered sunbeds invite you 

to tan. You won’t find children playing ball 

here: The Greek five-star resort is only for 

adults and teenagers above the age of 15. 

stellaisland.gr

Frontera (El Hierro)/La Palma – Spanien 

Bis zur Klippe und nicht weiter

El Hierro liegt am Rande der Welt – so dachte man in der Antike über die 

kleinste der Kanarischen Inseln. Wenn man auf einer der Terrassen des Hotels 

Puntagrande steht und auf den Atlantik schaut, neigt man immer stärker dieser 

Sichtweise zu. Das Mini-Hotel sitzt wie eine Seepocke auf einer Klippe. Drinnen: 

ein Restaurant, vier Zimmer, eine Suite. Die Wände sind aus Lavagestein, die 

Fenster bodentief, vom Bett der Suite aus kann man durch ein Glasdach die 

Sterne betrachten. Der Insel und dem Meer fühlt man sich ganz nah – und dem 

Rest der Welt sehr fern. 

 
EN    To the cliff and not a step further
El Hierro is on the edge of the world – at least, that’s what they thought about the 

smallest of the Canary Islands in ancient times. Standing on one of the terraces 

of the Puntagrande Hotel, looking out at the Atlantic Ocean, you start to see why. 

The mini-hotel is perched on a cliff like a seagull. Inside: a restaurant, four rooms, 

one suite. Walls made of lava stone, floor to ceiling windows, and you can gaze at 

the stars from the bed of the suite through a glass roof. You feel very close to the 

island and the sea – and very far from the rest of the world.

hotelpuntagrande.com

Ein Erlebnis für sich
Diese fünf Unterkünfte in Südeuropa sind einzigartig: Hier schlafen Sie in luftigen Höhen, 
springen direkt vom Bett in den Pool oder wohnen im denkmalgeschützten Leuchtturm
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Tías/Lanzarote – Spanien 

Ausserirdische 
Erfahrung

Der Name ist Programm: Der Blick 

fällt durch die Panoramafenster 

des Ferienhauses Buenavista auf 

eine spektakuläre Landschaft 

aus schwarzem Lavagestein und 

Vulkankegeln, auf Geröllmauern, 

in deren Schutz sich knorrige 

Weinreben der spanischen Sonne 

entgegen recken. Typisch Lanzarote 

eben. Aber wer seine Fantasie spie-

len lässt, kann sich ebenso gut auf 

dem Mars wähnen. Nur dass eine 

ausserirdische Kolonie sicher nicht 

so gemütlich und anspruchsvoll 

designt wäre wie diese fünf Suiten. 

 
EN    Extraterrestrial experience
The name says it all: Through 

the panoramic windows of the 

Buenavista holiday home, the view 

falls on a spectacular landscape of 

black lava rock and volcanic cones, 

and on boulders sheltering knotted 

vines facing the Spanish sun. Very 

Lanzarote. But if you let your imagi-

nation run wild, you could think you 

were on Mars. Only that an alien 

colony would certainly not have 

designed the place as cosy and 

sophisticated as these five suites.

buenavistalanzarote.es/en

Olhão/Faro – Portugal 

Schatz im Schutzgebiet

In der Nähe von Faro erstreckt sich der 

Nationalpark Rio Formosa: eine Kette 

von Lagunen, weissen Stränden und 

Sandbänken, auf denen unzählige Vögel 

leben. Mittendrin im wilden Naturschau-

spiel der portugiesischen Algarve: die 

Casa Modesta mit ihrer gradlinigen, mo-

dernen Architektur. Auf dem Anwesen 

bauen die Betreiber Feigen, Mandeln 

und Bio-Gemüse an. Neun Suiten mit 

Dachterrassen und privaten Innenhöfen, 

mit Hängematten ausgestattet, stehen 

für die Gäste zur Auswahl.

 
EN    A treasure in the reserve
Rio Formosa National Park is located 

near Faro: A chain of lagoons, white 

beaches, and sandbanks housing count-

less bird species. In the heart of the 

wild nature spectacle of the Portuguese 

Algarve: the Casa Modesta with its 

straight, modern architecture. The estate 

operators grow figs, almonds, and or-

ganic vegetables on the land. Guests can 

choose from nine suites with rooftop ter-

races and private courtyards, equipped 

with hammocks.

casamodesta.pt

Vir/Split – Kroatien

Leuchtendes Beispiel  

Vor mehr als hundert Jahren sorgte der 

weisse Leuchtturm von Vir dafür, dass 

sich keine Schiffe an die Strände der 

kroatischen Insel verirrten. Heute zieht es 

Feriengäste genau dorthin, in das Hotel 

Villa Lanterna. Sie baden im Meer oder im 

Whirlpool, essen hausgemachten Kuchen 

im Palmengarten, relaxen in der Sauna 

oder ruhen sich in den modernen, sehr 

charmant eingerichteten Zimmern aus, 

von denen es vier hat. Sie können einzeln 

oder zusammen für eine Gruppe mit bis zu 

zwölf Personen gemietet werden.  

 
EN    A shining example  

More than a hundred years ago, the white 

lighthouse of Vir ensured that no ships 

would get lost on the beaches of the Croa-

tian island. Today, it attracts holidaymakers 

to the hotel Villa Lanterna. You can swim in 

the sea or float in the hot tub, eat home-

made cakes in the palm garden, relax in the 

sauna or in the modern, charmingly fur-

nished rooms, which the hotel offers four of. 

They can be rented individually or together 

for a group of up to twelve people. 

villa-lanterna.inn.fan

/ SÜDEUROPA /
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Vier Farben Genuss 

Flugzeit: 02:25 Std.
Distanz: 1'575 km
Zeit: MEZ +1
Flüge: 1-2x/Woche 
(ab Juni)

Weitere  Reisetipps 
zu Preveza/
Lefkada

Das Rot des Weins

Bereits in der Antike wurde der Wein aus 
Lefkada hemmungslos als der «beste der Welt» 
gerühmt, wie schriftliche Quellen schon aus 
dem 3. Jahrhundert vor Christus belegen. Und 
noch heute wird hier ein besonders farb- und 
geschmacksintensiver Rotwein angebaut, der 
sich grosser Beliebtheit erfreut. Wer wissen 
möchte, wie diese – so nur auf Lefkada an-
gebaute – Rebe zu ihrem besonderen Aroma 
kommt, kann eines der zahlreichen Weingüter 
besichtigen. Ob ausgiebige Führung oder Kurz-
besuch: Viele Weingüter haben Angebote für 
Touristen – und laden gern zur Verkostung ein. 
 
EN   The red of the wine
Even in ancient times, the wines from Lefkada 

were unequivocally praised as the “best in the 

world” – based on sources that date back to the 

3rd century BC. The exceptionally flavourful red 

wine, with its bold colour, is still grown here to 

this day and remains just as popular. If you want 

to know how this vine, which is only grown on 

Lefkada, gets its special aroma, you can visit one 

of the many wineries. Whatever the tour many 

wineries have offers for tourists – and are happy 

to invite you to a tasting. 

Das Grün der Oliven

Was wäre die griechische Küche ohne Olivenöl? Da 
der Bedarf zum Kochen und Einlegen, aber auch für 
Körperpflege und Heilkunde konstant hoch ist, findet 
man die Insel übersät von kleinen Öl-Manufakturen. 
Eine davon ist in ein Museum umgewandelt worden: 
die Fabbrica in Syvros. Besonders am heissen Nach-
mittag lohnt sich ein Streifzug über das Gelände, auf 
dem die Olivenbäume freundlich Schatten spenden. 
Die historischen Fabrikgebäude gewähren einen 
authentischen Einblick in die Herstellung des Öls, im 
Hofladen lassen sich hochwertige Souvenirs erstehen. 
 
EN   The green of the olives
What would Greek cuisine be without olive oil? With a 

consistently high local demand for olive oil – for cook-

ing and pickling, as well as for body care and traditional 

medicine – many small oil manufacturers are scattered 

around the island. One of them has been turned into 

a museum: the Fabbrica in Syvros. A stroll around the 

premises is particularly worthwhile on hot summer days, 

with the olive trees offering some welcome shade. The 

historic factory buildings grant visitors an authentic in-

sight into the production of the oil; the farm shop offers 

beautiful souvenirs.
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Wandeln im Olivenhain oder 
Ausruhen auf einer speziellen See-
terrasse – das Leben auf Lefkada 
kann sehr erholsam sein

EN   Hiking in the olive groves or 
relaxing on a special lake terrace – 
life on Lefkada can be very calm

Das Blau des Meeres

Auch das Meer hat seit jeher die Insulaner verlässlich er-
nährt und seine Spuren in der traditionellen griechischen 
Küche hinterlassen – in Form von Fisch und Salz. In Ligia, 
dem Fischereizentrum der Insel, kann es Ihnen mit etwas 
Glück gelingen, Meerestiere direkt vom Boot zu kaufen. 
Alternativ bieten auch die Lokale an der Promenade ge-
bratenen Fisch mit Kräutern in Sichtweite des Wassers an 
– Frische ist garantiert. Nach einer traditionellen Mahlzeit 
lohnt sich ein Strandspaziergang in Richtung Kariotes: 
Hier kommt man an den Alexandrou-Salinen vorbei, die 
bis in die 1980er-Jahre zur Meersalzgewinnung betrieben 
wurden.
 
EN   The blue of the ocean
The islanders always relied on the sea for their food, shaping 

traditional Greek cuisine – with fish and salt becoming staples. 

In Ligia, the centre of fishing life on the island, you might 

even buy some seafood directly from the boats. Many of the 

eateries on the promenade also offer fish baked with herbs 

paired with views of the water – freshness guaranteed. After 

a traditional meal, why not take a stroll on the beach towards 

Kariotes, passing the Alexandrou salt ponds, which were used 

to extract sea salt until the 1980s.

Das Gelb des Honigs

Nahrhaft, süss und aromatisch, glatt fliessend und von 
goldener Farbe: Honig muss ein Geschenk der Götter 
sein. Dem Mythos nach brachte die Nymphe Melissa den 
Menschen die Imkerei, die auf den griechischen Inseln 
schon seit über 5'000 Jahren praktiziert wird. Noch immer 
wird Honig mit Feierlichkeiten verbunden, so auf dem 
im August stattfindenden Honigfestival in Dragano. Bei 
traditioneller Livemusik kann man die Honigherstellung 
kennenlernen, Gebäck und Süssigkeiten verkosten oder 
Thymianhonig auf Jogurt probieren. Am Abend richten 
lokale Naturschutzver eine ein buntes Strassenfest aus. 
 
EN   The yellow of the honey
Nutritious, sweet, and aromatically golden: Honey must be 

a gift from the gods. According to myth, the nymph Melissa 

taught people how to keep bees, a practice spanning over 

5,000 years. Honey is still associated with celebrations, such 

as at the Dragano Honey Festival in August. With traditional 

music, you can learn about honey making, try pastries and 

sweets, or thyme honey on yogurt. Local nature conservation 

associations organise a colourful evening street parade.

Lefkada



Glasklar und schneidend. So fühlt sich die 
Luft ganz oben auf dem Pico Ruivo an. Mit 
1’862 Metern ist er der höchste Berg der 

Blumeninsel. Spitzzackig und schmal bahnt er 
sich seinen Weg durch Wolkenbänke. Wer den 
Gipfel erklimmt, sollte tief durchatmen, denn die 
Ausblicke auf den Horizont sind atemberaubend. 
So erhebend es sein kann, wenn einem Flügel 
wachsen, manchmal tut fester Boden unter den 
Füssen gut: Jeder quietschende Schritt auf dem 
feuchten Terrain des Lorbeerwaldes «Laurisilva» 
erdet Sie. Der Bergwald ist einer der letzten sei-
ner Art und wurde 1999 zum UNESCO-Weltnatur-
erbe ernannt. Neben dem fröhlich zwitschernden 
Madeiragoldhähnchen beheimatet er auch den 
ganzen Stolz der Insel: den lila blühenden Ma-
deira-Natternkopf. Eine Schicht tiefer unter der 
Erde hat es einst gewaltig gebrodelt, denn Madei-
ra entstand vor Millionen von Jahren durch Feu-
er. Bis heute ist das Erbe der wütenden Vulkane 
von damals spür- und sichtbar – so in den Grotten 
von São Vicente. Hier wächst nichts mehr, hier 
gibt es nur Lavagestein, Teiche in schummrigem 
Licht und Totenstille. Mit ohrenbetäubendem 
Getose hingegen brechen die Wellen des Atlan-
tiks an den höchsten Steilklippen Europas, dem 
Cabo Girão. Egal ob Sie nach links oder rechts 
oder geradeaus schauen, die Aussichtsplattform 
in fast 600 Meter Höhe bietet den perfekten Blick 
aufs Wasser – und dank des gläsernen Bodens 
auch einen famosen Adrenalin-Kick. 

Feuer, Wasser, Erde und Luft sind auf der portugiesischen Insel Madeira 
in allen Facetten vorhanden – lernen Sie die prächtigsten Schauplätze kennen 

Madeira

Elementar schön

Flugzeit: 03:30 Std.
Distanz: 2'644 km
Zeit: MEZ –1
Flüge: 2-4x/Woche

Weitere  Reisetipps 
zu Madeira 

\
EN   The air at the top of Pico Ruivo is crystal clear 
and crisp. At 1,862 metres, it’s the highest moun-
tain on the flower island. Jagged and narrow, it ris-
es through banks of clouds. Those who reach the 
summit should take a deep breath, as the views of 
the horizon are breathtaking. As uplifting as it can 
be to grow wings, solid ground under your feet 
also feels good: Every step on the moist terrain of 
the “Laurisilva” Forest will ground you. The moun-
tain forest is one of the last of its kind and was 
named a UNESCO World Natural Heritage Site 
in 1999. In addition to the cheerful Madeira firec-
rest, it’s also home to the island’s pride: the pur-
ple-blooming Madeira Echium candicans. Once 
upon a time, lava bubbled deep under the ground, 
as Madeira was formed millions of years ago. To 
this day, the legacy of the raging volcanoes of the 
time is palpable and visible – like in the caves of 
São Vicente. Nothing grows here anymore, there 
are only lava rocks and ponds in dim light and still-
ness. On the other hand, the waves of the Atlantic 
break onto the highest steep cliffs in Europe, the 
Cabo Girão with a deafening roar. Whether you 
gaze, the observation deck at almost 600 me-
tres offers the perfect view of the water – and a  
famous adrenaline rush, thanks to the glass floor.

Elementary beauty – Fire, water, 
earth, and air discover majestic 
Madeira
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Von oben nach 
unten: angekom-
men auf dem Gipfel 
des Pico Ruivo; 
ein Wanderpfad 
im Lorbeerwald 
Laurisilva; unter 
der Erde in den 
Grotten von São 
Vicente; Blick aus 
knapp 600 Meter 
Höhe von der Aus-
sichtsplattform des 
Cabo Girão
 
EN   Top to bottom:  
Arriving at the  
summit of Pico  
Ruivo; a hiking trail 
in the Laurisilva 
Forest; under-
ground in the caves 
of São Vicente; 
views from just 
under 600 metres 
from the Cabo 
Girão observation 
deck platform



Djerba – Tunesien 

Erholung extrem 

Eine gute halbe Stunde von Djerba ent-

fernt können Sie im «Athenee Thalasso» 

zur Ruhe kommen. Das Angebot zur Ent-

spannung erstreckt sich hier auf insgesamt 

3'500 Quadratmetern und lässt keinen 

Wunsch offen. Starten Sie am besten mit 

ein paar Schwimmzügen im Indoor-Pool 

mit Blick aufs Mittelmeer und lassen Sie 

den Tag anschliessend im Hammam des 

Hauses ausklingen. Das schummrige Licht, 

der warme Wasserdampf und die massiven 

Torbögen über Ihnen sind eine himmlische 

Wohltat – auf den Boden kommt man ja 

früh genug zurück.

 
EN    Rest at its best 
A good half hour away from Djerba, you can 

find peace and quiet at the "Athenee Thal-

asso". The relaxation area on offer covers 

a total of 3,500 square metres and leaves 

nothing to be desired. Best to start with a 

few swimming strokes in the indoor pool 

overlooking the Mediterranean, and then end 

the day in the in-house hammam. The dim 

light, the warm steam, and the massive arch-

ways above you are a heavenly boon – you’ll 

have to come down to earth early enough.

atheneethalasso.com

Agadir – Marokko 

Massage mit Tradition 

Ob Rücken-, Vier-Hände- oder Fussmas-

sage – im «Argan Palace» in Agadir sind 

die hoch gerühmten Massagesitzungen 

ein wesentlicher Grund für die Treue der 

Kundschaft. Man folgt einem seit jeher er-

worbenen Ruf, denn einst massierten sich 

einheimische Nomadenvölker nach langen 

Reisen und Wanderungen zur Entspannung 

von Kopf bis Fuss. Ihre Handgriffe und 

Knettechniken perfektionierte man über 

Jahre in der sogenannten «Berber-Massa-

ge», die für den optimalen Wellness-Effekt 

bis zu eineinhalb Stunden andauern kann. 

EN     A massage with tradition 
Whether you’re after a back, four-handed, 

or foot massage, the famous massages at 

the “Argan Palace” in Agadir keep guests 

coming back. Visitors follow a long-estab-

lished custom, because in times past, after 

long journeys and migrations, local nomadic 

peoples massaged themselves from head to 

toe to relax. Their hand and kneading tech-

niques have been perfected over the years 

in the so-called "Berber Massage", which can 

last up to an hour and a half for the optimum 

wellness effect.

arganpalace.com

Wellness-
Oasen, 
die Wunder
wirken 

Hammams haben eine  
jahrtausendealte Tradition – 
einige der besten stellen  
wir Ihnen vor 

/ ORIENT /
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Maskat – Oman 

Verwöhn-Momente 

Wer durch die Strassen von Maskat schlen-

dert, sammelt Eindrücke, die Bücher füllen 

könnten. Wie gut, dass es mitten im Stadt-

zentrum das «Sabino Spa» gibt, wo alle Er-

lebnisse ganz in Ruhe verarbeitet werden 

können. Machen Sie es sich im Hammam 

auf beige Marmorbänken bequem und 

schliessen Sie die Augen. Sie brauchen 

nur 30 Minuten, um vollkommen runterzu-

fahren. Und das Beste: Nicht nur der Kopf 

entspannt sich im Dunst, auch Haut und 

Muskeln erholen sich – letztere haben es 

nach einer ausgiebigen Sightseeing-Tour 

besonders nötig. 

 
EN    Spoil yourself 
A stroll through the streets of Muscat gives 

impressions that could fill volumes. What 

a treat to have “Sabino Spa” in the middle 

of the city, where you can ponder your 

experiences in peace. Get comfortable 

on marble benches in the hammam and 

close your eyes. 30 minutes is all it takes to 

really disconnect. And best of all: not only 

the mind relaxes and recovers in the steam, 

but so do the skin and muscles – the latter 

really need it after long sightseeing tours.

sabino-spa.com

Agadir – Marokko 

1001 entspannte Zellen

Eine gute halbe Stunde von Agadir ent-

fernt liegt das «Tamraght Spa House». 

Schon beim Betreten der Wellness-Oase 

durch die verschnörkelte hölzerne Ein-

gangstür begeben Sie sich auf eine Reise 

in den Orient, wie er im Buche steht. Wohin 

Sie auch schauen: Schillernde Mosaike und 

glänzender Marmor verzieren die Wände. 

Der Tee wird in kleinen bunten Kristallbe-

chern und mit arabischen Knabbereien 

auf dem Silbertablett serviert. Bleiben Sie 

einen Augenblick (oder länger) auf gepol-

sterten Liegen an einem Ort, den viele 

Reisende als «perfekt traditionell» loben.

EN    1001 relaxed cells
“Tamraght Spa House” is a good half hour 

from Agadir. As soon as you enter the 

wellness oasis through the ornate wooden 

entrance door, you’ll embark on a text book 

journey through the Orient. Wherever the 

eye wanders: brilliant mosaics and scintillat-

ing marble decorate the walls. Tea is served 

on a silver platter in small, colourful crystal 

cups accompanied with Arabian snacks. 

Linger for a moment (or longer) on padded 

loungers in a place that many travellers 

praise as being “perfectly traditional”.

tamraght-spa-house.business.site

Luxor – Ägypten 

Baden wie Kleopatra

Wussten Sie, dass Königin Kleopatra der 

Sage nach regelmässig in Eselsmilch und 

Honig gebadet haben soll, um schön zu 

bleiben? In der Tat zeigte die spezielle 

Mischung Wirkung, denn bis heute gilt die 

Pharaonin als Inbegriff von Schönheit und 

Verführung. Gute Nachrichten für Sie: Das 

können Sie auch haben! Etwa im Wellness-

bereich des Hotels  «Steigenberger Nile 

Palace» ganz in der Nähe der südägypti-

schen Stadt Luxor. Für die Extraportion 

Kleopatra-Authentizität gibt es den Nil-

blick vom Outdoor-Pool und Marmorliegen 

im Hammam, natürlich alles inklusive. 

EN    Bathe like Cleopatra
It is said that Queen Cleopatra regularly 

bathed in donkey’s milk and honey to stay 

beautiful. The special blend must indeed have 

worked, because to this day, she is consid-

ered the epitome of beauty and seduction. 

The good news for you: You can have it too! 

For instance, in the spa area of the Steigen-

berger Nile Palace hotel, close to the south-

ern Egyptian city of Luxor. For the added 

Cleopatra touch, you’ll have a view of the Nile 

from the outdoor pool and marble loungers 

in the hammam – all inclusive, of course. 

steigenberger.com/hotels/alle-hotels/ 

aegypten/luxor/steigenberger-nile-palace



Handeln nach 
Herzenslust:
die Souks von 
Marrakesch 
Die Souks bilden das Herz von Marrakesch: Märkte, die sich in zumeist engen Gassen 
über mehrere Viertel der Innenstadt erstrecken. Wir zeigen die Highlights dieses 
magischen Labyrinths und geben ein paar Tipps, wie Sie beim Feilschen cool bleiben
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Guter Proviant ist die beste Vorbereitung. Statten Sie sich also auf dem Haupt-
platz, dem Djemaa el Fna (ziemlich martialisch: «Platz der Gehenkten»), der 
2001 als erster Ort in die UNESCO-Liste der Meisterwerke des mündlichen und 

immateriellen Erbes der Menschheit aufgenommen wurde, mit gesalzenen Mandeln 
und frisch gepresstem Orangensaft aus. Dieser Snack liefert Ihnen Energie, stunden-
lang zu schlendern, zu stöbern – und auch zu feilschen. Kleine Aufwärmübung: Ach-
ten Sie darauf, dass der Saft nicht mit Zuckerwasser gestreckt wird. Und nun hinein 
ins Getümmel, in den Dschungel der Verführungen: Schmuck, Schuhe, Kleider und 
Lebensmittel dicht an dicht, alles glitzert und duftet. Ein Highlight sind die Strassen, 
in denen orientalische Lampen, Möbel und Teppiche verkauft werden. Hinter manch 
schmaler Ladentür eröffnet sich eine unerwartete Tiefe, Teppichläden erstrecken 
sich in Kellern unter ganzen Häuserblocks. Sollten Sie etwas finden, das Ihnen gefällt, 
greifen Sie zu. Denn den Laden finden Sie – zumindest ohne Guide – später nie wie-
der. Im Gewirr der Gassen erscheint der Derb Rahba Lakdima wie eine Lichtung – mit  
einem Gebirge! Auf diesem Platz türmen sich Berge bunter Wollmützen, selbst  
gestrickt von den Händlerinnen, die ihre Ware lauthals anpreisen.

\

Orientalische Pracht 
und Vielfalt: Teppiche, 
Mützen, Lampen und 
vieles mehr 

EN   Oriental Splendour 
and Diversity: Carpets, 
hats, lamps, and much 
more 

Flugzeit: 03:10 Std.
Distanz: 2'255 km
Zeit: MEZ –1
Flüge: 4-6x/Woche 
(bis Mai, ab September)

Weitere  Reisetipps 
zu Marrakesch 

EN   Good provisions are essential. Stock up on salt-
ed almonds and freshly squeezed orange juice at 
the huge main square, Djemaa el Fna (quite literally: 
Square of the Hanged Men). This famous square be-
came the first site on UNESCO’s list of Masterpieces 
of the Oral and Intangible Heritage of Humanity back 
in 2001. This snack will give you enough energy to 
stroll and browse for hours – and also to haggle. Start 
practising: Make sure that your juice has not been 
stretched with sugar water. Now, off into the hustle 
and bustle, in the jungle of seduction: jewellery, shoes, 
clothes, and food — all squeezed together, glittering, 
and with beautiful aromas. The traditional oriental 
lamps, furniture, and carpets are a particular high-
light. Narrow shop doors reveal unexpected depths, 
where carpet shops stretch out in basements under 
entire blocks of houses. If you find something you like, 
don´t wait, it’s unlikely you’ll ever find the same shop 
again – at least not without a local guide. The Derb 
Rahba Lakdima then appears with mountains of col-
ourful hats, hand-knitted by the merchants who loud-
ly advertise their wares.

The souks of Marrakesh:  
Haggle to your heart’s content at 
these marvelous markets
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Götter, Gräber 
und Gefährten 

Die Schildkröten 
lassen sich von 
zweibeinigen 
Tauchpartnern 
nicht stören

EN   Turtles 
aren´t disturbed 
by two-legged 
divers 

Flugzeit: 04:00 Std.
Distanz: 3'150 km
Uhrzeit: MEZ
Flüge: 1-10x/Woche

Weitere  Reisetipps 
zu Hurghada

H
ur

g
ha

d
a
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Prachtbau: der 
Totentempel 
Hatschepsuts 
nördlich von 
Theben

EN   A magnificent 
building: 
Mortuary temple 
of Hatshepsut 
north of Thebes

An kaum einem anderen Ort kommt es beim Tauchen 
zu so vielen Begegnungen wie im Roten Meer: Riff
fische und Meeresschildkröten, Delfine und Riffhaie, 

Mantas, Walhaie, Papageifische, Kugelfische und Igelfische, 
Rotfeuerfische, Muränen und Kraken dürfen bestaunt wer
den. Auch wer lieber nach Wracks taucht, hat die Wahl: Al
lein um das Riff Abu Nuhas, knapp 40 Kilometer nördlich 
von Hurghada, befinden sich sieben Wracks, da runter das 
1869 gesunkene englische Dampfschiff Carnatic. Vor den 
Brother Islands – auf halbem Weg zwischen Hur gha da und 
Marsa Alam – liegt das französische Dampfschiff Aida, nord
östlich von Hurghada die Thistlegorm, ein 1941 versenktes 
Frachtschiff mit LKW, PKW und Motorrädern an Bord. Auch 
an Land gibt es Sensationen, darunter der knapp vier Auto
stunden entfernte Totentempel der Hatschepsut (1457 v. 
Chr.) mit fantastischer Architektur: prächtige Pfeilerhallen 
und filigrane Reliefs, monumentale Rampen und Terrassen. 

\

EN   There’s hardly a place in world 
that offers as many diving encounters 
than the Red Sea: reef fish, turtles, 
dolphins, reef sharks, mantas, whale 
sharks, parrotfish, blowfish, porcupine 
fish, lionfish, moray eels, and octopus-
es can be seen. There are even wrecks 
to explore: seven around the Abu Nu-
has reef alone, just under 40 km north 
of Hurghada, including the English 
steamer Carnatic, which sank in 1869. 
In front of the Brother Islands – half-
way between Hurghada and Marsa 
Alam – lies the French steamship 
Aida, and northeast of Hurghada, the 
Thistlegorm, a cargo ship sunk in 1941 
with trucks, cars and motorcycles on 
board. There are also sensational sites 
on land, including the temple of Hat-
schepsut (1457 B.C.), just four hours' 
drive away, with magnificent pillar 
halls reliefs, ramps and terraces.

Gods, tombs, 
and companions 

Das Rote Meer zählt zu den schönsten Tauch- und Schnorchelgebieten 
der Welt. Aber für einen Ausflug zu den monumentalen Tempeln der 
Pharaonen kann man sich auch mal vom geliebten Strand entfernen 
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EN   In the land of big 
dreams 

Discover the vastness 
of nature, bustling cities, 
the majestic Rockies, 
Denver's museums, 
the longest bike trail 
in the eastern US & 
Florida's best dessert

DENVER 

CALGARY 

VANCOUVER 

LAS VEGAS 

TAMPA BAY

Die Weite der Natur, das Glitzern der Metro-
polen, die majestätischen Rocky Mountains, 
der künstlerische Reichtum in den Museen und 
Strassen von Denver, der längste Radweg im 
Osten der USA und das köstlichste Dessert von 
Florida – wir führen Sie zu magischen Orten, an 
denen Sehnsüchte gestillt werden 

Im 
Land 
der ganz
grossen   
Träume 



Freundliche Neu-
gierde: Der Big Blue 
Bear erkundet das 
Kongresszentrum

EN Friendly curi-
osity: The Big Blue 
Bear explores the 
Convention Centre

die

was macht 

D
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, 
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N

ST
?

Kunst ist es nicht, was den meisten als Erstes zu Denver 
einfällt – aber das lässt sich ändern! Die Hauptstadt von 
Colorado ist ein grosses Glück für alle, die gern staunen   

TEXT: MIJOU ZIMMERMANN
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Western-Charme – klar. Die Nähe 
zu den Rocky Mountains – check. 
Mehrfach ausgezeichnet als eine der 

lebenswertesten Städte der USA – okay. Das 
sind schon mal drei gute Gründe, warum 
Denver zu einem beliebten Reiseziel gewor-
den ist. Doch die Hauptstadt Colorados hat 
noch weit mehr zu bieten: Sie ist der ideale 
Ort für Kunstfreunde und Museumsgänger. 
Beim Bummeln durch die unterschied-
lichen Districts wird man immer wieder 
von kleinen und grossen Kunstwerken 
überrascht. Denn auf vielen innerstäd-
tischen Plätzen stehen beeindruckende 
Skulpturen, auf zahlreichen Wänden der 
Stadt findet man farbenfrohe Street-Art 
und grossflächige Graffitis. Wer es liebt, 
durch Museen zu schlendern und sich von 
Gemälden in ihren Bann ziehen zu lassen, 
findet zahlreiche Anziehungspunkte. Und 
dank prähistorischer Schätze und spekta-
kulärer Flieger sind auch alle Besucher in 
Entdeckerlaune genau richtig in Denver, 
wo es Highlights für jeden Geschmack gibt.   

Museen für echte Ästheten

Ganz oben auf der To-do-Liste steht bei 
Kunstinteressierten der Golden Triangle 
Creative District. Dank der grossen Aus-
wahl an Museen kann man in diesem Stadt-

teil leicht einen ganzen Tag verbringen 
(oder auch mehrere). Ein echtes Muss ist 
der Besuch im Denver Art Museum. Schon 
alleine der Gebäudekomplex ist ein archi-
tektonisches Meisterwerk, das sich aus 
zwei Häusern zusammensetzt: Das North 
Building ähnelt einer modernen Burg, das 
Hamilton Building mit seinem markanten 
spitzen Vorsprung erinnert hingegen an 
einen gigantischen dreieckigen Splitter, 
der triumphal in den Himmel ragt. Noch 
bevor man die Ausstellungsräume erreicht, 
kommt man bereits ins Staunen (oder auch 
ins Kichern), denn vor dem Museum sorgt 
eine mehr als zwölf Meter grosse Skulptur 
für Ordnung: Das Werk mit dem Titel «Big 
Sweep» ist eine imponierende Kehrgarni-
tur direkt am Eingang des Museums.

Auch drinnen gibt es viel zu sehen: 
Die Kollektionen umfassen Gemälde nam-
hafter Künstler vor 1900, darunter Edgar 
Degas und Claude Monet, aber auch bedeu-
tende zeitgenössische Werke, zum Beispiel 
von Andy Warhol oder Coosje van Bruggen. 
Zudem kann man dort eine der grössten 
Kollektionen indianischer Handwerks-
kunst bestaunen.

Ein zweites Highlight in diesem Dis-
trict ist das Clyfford Still Museum, das die 
Werke eines besonders eigenwilligen Ma-
lers beheimatet. Still gab seinen Bildern 

\

Flugzeit: 11:15 Std.
Distanz: 8'704 km
Zeit: MEZ –8
Flüge: 1-2x/Woche 
(ab Juni)

Weitere  Reisetipps 
zu Denver 

Das Hamilton 
Building, von 
Daniel Libes-
kind entworfen, 
ergänzt seit 
2006 das 
Denver Art 
Museum

EN The 
Hamilton Build-
ing, designed 
by Daniel 
Libes kind, has 
complemented 
the Denver Art 
Museum since 
2006

40 edelweiss
experience

EN Western charm – clearly. Proximity to the Rocky Moun-
tains – check. Multiple accolades as one of the most live-
able cities in the USA – okay. These are three good reasons 
why Denver has become a popular destination. But the 
Colorado capital has much more to offer: it’s the ideal place 
for art lovers and museum goers. While strolling through 
the different districts, you will continue to be surprised 
by small and large works of art that stand out. There are 
impressive sculptures in many inner-city squares, and co-
lourful street art and large-scale graffiti can be found on 
numerous city walls. Those who love to stroll through mu-
seums and be captivated by paintings will find plenty of 
reasons to stop for while. And thanks to prehistoric trea-
sures and spectacular planes, Denver is just the place for 
explorers and there are highlights to suit every taste.   

MUSEUMS FOR REAL AESTHETICS
At the top of the to-do list for art enthusiasts is the Golden 
Triangle Creative District. Thanks to the wide range of muse-
ums, it is easy to spend a full day (or more) in this district. A 
visit to the Denver Art Museum is a real must. The building 
complex alone is an architectural masterpiece consisting of 
two entities: the North Building resembles a modern castle, 
while the Hamilton Building, with its distinctly pointed protru-
sion, resembles a giant triangular splinter triumphantly rising 
into the sky. Even before you reach the exhibition rooms, you 
will be amazed (or even amused) by the fact that a sculpture 
of more than 12 metres in size in front of the museum ensures 
order: the work, titled "Big Sweep", is an impressive broom 
and spade right at the entrance to the museum.
Inside there is also a lot to see: the collections include paint-
ings by prominent pre-1900 artists, including Edgar Degas and 
Claude Monet, as well as significant contemporary works, for 
example by Andy Warhol or Coosje van Bruggen. On display 
is also one of the largest collections of Indian craftsmanship.
A second highlight in this district is the Clyfford Still Muse-
um, which is home to the works of a particularly singular 
painter. Still did not title his pictures in principle, and he 
sold only a few. His rationale: you best understand your cre-
ation when you can look at it in it’s entirety. Today, the mu-
seum contains more than 800 of his paintings, over 2,000 
paintings on paper and more than 23,000 photographs. 
Still is best known for his large-scale abstract painting, 
which features strong colours and flame-like shapes. Last-
ly, a visit to the Kirkland Museum of Fine & Decorative Art 

Denver, what does art do? 
Art isn’t the first thing that comes to mind when 
people think about Denver – but we can change 
that! Colorado’s capital is fantastic for those 
who like to marvel   

«Big Sweep» am Denver Art  
Museum, «Bronze Mastodon» vor 
dem Museum of Nature & Science

EN "Big Sweep" at Denver Art  
Museum, "Bronze Mastodon" in front 
of the Museum of Nature & Science
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prinzipiell keine Titel, ausserdem verkaufte 
er nur wenige. Seine Begründung: Man ver-
stehe sein Schaffen am besten, wenn man 
es in seiner Gesamtheit betrachten könne. 
Heute umfasst das Museum über 800 sei-
ner Gemälde, mehr als 2’000 Malereien auf 
Papier und über 23’000 Fotografien. Beson-
ders bekannt ist Still für seine grossflächige 
abstrakte Malerei, die sich durch kräftige 
Farben und flammenähnliche Formen aus-
zeichnet. Zuletzt lohnt sich ein Abstecher 
ins Kirkland Museum of Fine & Decorative 
Art. Von Art nouveau bis Bauhaus: Hier gibt 
es eine Auswahl an Objekten und Möbel-
stücken, die das Herz von Interior-Freaks 
höherschlagen lässt. 

An jeder Ecke ein Blickfang

Um Kunst in Denver zu erleben, muss man 
keinen einzigen Cent ausgeben, denn sie 
steht nicht selten direkt und unüberseh-
bar auf der Strasse. Bester Beweis dafür ist 
eine der beliebtesten Attraktionen Denvers: 
ein über zwölf Meter grosser blauer Bär, der 
neugierig in das Fenster des Kongresszen-
trums blickt. Was viele nicht wissen: Die 
Skulptur sollte ursprünglich einen Erdton 
erhalten. Im Zuge des künstlerischen Pro-
zesses kam es zu einem Druckfehler, der 
den Bären auf einem Entwurf blau abbilde-
te. Das gefiel dem Künstler Lawrence Argent 
so gut, dass er sich kurzfristig umentschied. 
Eine gute Entscheidung, denn der «Big Blue 
Bear» ist längst so etwas wie das geliebte 
Maskottchen der Stadtbewohner geworden. 

Etwa drei Minuten Fussweg entfernt 
kann man die «Dancers» bewundern, eine 
18 Meter grosse Skulptur eines minima-
listisch dargestellten Tanzpaares, das den 
Eingang des Denver Performing Arts Com-
plex belebt. Als grösste Aufführungsstätte 
seiner Art in den gesamten USA sammelt 
dieses Gebäude zehn Veranstaltungsräu-
me für darstellende Künste mit insgesamt 
mehr als 10’000 Plätzen unter einem 24 Me-
ter hohen Dach aus Glas. Dazu zählen unter 
anderem das historische Ellie Caulkins 
Opera House, das Buell Theatre oder die 
Boettcher Concert Hall. Auch das Colorado 
Ballet und das Colorado Symphony Orches-
tra haben hier regelmässig Aufführungen 
und Konzerte, und im Denver Center for the 
Performing Arts werden regelmässig preis-
gekrönte Broadway-Shows gezeigt.

Hochachtung 
vor kräftigen 
Farben: Be-
sucherinnen im 
Clifford Styll 
Museum

EN A tribute to 
strong colours: 
Visitors to the 
Clyfford Still 
Museum



«Dancers» am 
Denver Performing 
Arts Complex 
(links); «East 2 
West Source Point 
Sculpture» am 
Webb Municipal 
Building (unten)

EN "Dancers" at 
Denver Perform-
ing Arts Complex 
(left); "East 2 
West Source Point 
Sculpture" at Webb 
Municipal Building 
(below)

Work in progress: 
Im Mural-Programm 
des RiNo Art District 
sind bereits Dutzende 
Wandgemälde 
entstanden

EN Work in progress: 
Dozens of murals have 
already been created in 
the RiNo Art District's 
mural programme
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is worthwhile. From Art Nouveau to Bauhaus: here you will 
find a selection of objects and pieces of furniture that will 
make the hearts of interior freaks beat faster. 

AN EYE-CATCHER ON EVERY CORNER
You don't have to spend a single penny to experience art 
in Denver, as it's often direct and unmissable on the street. 
The best proof of this is one of Denver's most popular at-
tractions: an over 12 metre tall blue bear looking curiously 
into the window of the convention centre. What many don't 
know: the sculpture was originally intended to have an earth 
tone. During the artistic process a print error occurred, which 
showed the bear in blue on a sketch. The artist, Lawrence 
Argent, liked this so much that he quickly changed his mind. 
A good decision, because the "Big Blue Bear" has long since 
become something like the townspeople's beloved mascot. 
About a three-minute walk away, you can admire the "Danc-
ers", an 18 metre sculpture of a minimalistic portrayed dance 
couple that enlivens the entrance to the Denver Performing 
Arts Complex. The largest performance venue of its kind 
in the entire United States, this building houses ten per-
forming arts venues with a total of more than 10,000 seats 
under a 24-foot-high glass roof. These include the historic 
Ellie Caulkins Opera House, the Buell Theatre or the Boet-
tcher Concert Hall. The Colorado Ballet and the Colorado 

CAPPUCCINO IM BLUMENLADEN: Hippe Coffee-Shops gibt es in Denver an jeder Ecke. Das Dandy Lion ist aller-

dings etwas Besonderes: Das Inhaberpaar verkauft nicht nur Getränke, sondern auch Pflanzen. Gäste können es 

sich in einer liebevoll angelegten grünen Oase gemütlich machen. dandylion.coffee
EN   CAPPUCCINO AT THE FLORIST’S: Hip coffee shops are on every corner in Denver. However, the Dandy Lion is 

something special: The owner couple sells not only drinks, but also plants. Guests can relax in a lovingly land-

scaped green oasis. dandylion.coffee

DINNER AN DER TANKSTELLE: Das Restaurant Root Down ist in Denver Kult, denn das Gebäude war in den 

1950er-Jahren eine Tankstelle. Designer und Inhaber Justin Cucci liebt es, alt und neu zu kombinieren. So ist die 

Barfläche eine alte Bowlingbahn aus den Sixties. ediblebeats.com
EN   DINNER AT THE PETROL STATION: The Root Down Restaurant is a Denver cult, as the building used to be a 

petrol station in the 1950s. Designer and owner Justin Cucci loves to combine old and new. For example, the bar 

area is an old bowling alley from the Sixties. ediblebeats.com

COCKTAILS IM DESIGN-HIMMEL: Von der Tapete bis zum Fliesenboden: Room for Milly ist ein Paradies für Interior-

Fans. Hinter dem Namen der Bar steckt Milly Parker, die sich in den 1920er-Jahren von stereotypen Frauenbildern 

löste, indem sie auf Reisen ging und sich mit Künstlern und Intellektuellen umgab. roomformilly.com        
EN   COCKTAILS IN DESIGN HEAVEN: From the wallpaper to the tile floor: Room for Milly is a paradise for interior 

fans. Behind the bar's name is Milly Parker, who broke away from stereotypical images of women in the 1920s by 

traveling and engaging with artists and intellectuals. roomformilly.com  

Ebenfalls in Downtown nahe dem 
Lincoln Park befindet sich das Webb Muni-
cipal Building, das für seinen gigantischen 
Steinschädel bekannt ist. Auf dem Platz 
vor dem Eingang steht man einem Kopf aus 
Stein gegenüber, dem wie bei einer Torte 
ein grosses Stück herausgeschnitten wur-
de. Die beiden Gesichtshälften der «East 
2 West Source Point Sculpture» blicken 
unbeirrt in entgegengesetzte Richtungen 
und erinnern so an den Januskopf aus der 
griechischen Mythologie, Symbol des Zwie-
spalts. Wer danach durch die wunderschön 
angelegten Botanic Gardens spaziert, be-
gegnet dem «Flower Girl», einer buddha-
ähnlichen Marmorskulptur, auf der man 
wie auf einem Sessel Platz nehmen kann – 
das ergibt exakt jenen Schnappschuss, der 
bei vielen Besuchern beliebt ist. 

Egal wo man in Denver unterwegs 
ist, früher oder später hat man die Mög-
lichkeit, tolle Street-Art und Graffiti an 
den Wänden zu bestaunen. Wer keines der 
spektakulären Werke verpassen will, bucht 
die Denver Graffiti Tour (denvergraffititour.
com), die samstags und sonntags um 10 Uhr 
vormittags stattfindet.   

Kunst-Pause gefällig? Orte zum Denken & Durchatmen
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Symphony Orchestra also offer regular performances and 
concerts, and the Denver Center for the Performing Arts 
regularly hosts award-winning Broadway shows.
Also in Downtown, near Lincoln Park, is the Webb Municipal 
Building, known for its gigantic stone skull. In the square in 
front of the entrance, one faces a stone head from which a 
large slice, as in a cake, has been cut out. The two halves of 
the face of the East 2 West Source Point Sculpture look un-
mistakably in opposite directions, reminiscent of the Greek 
mythological head of Janus, a symbol of dichotomy. If you 
walk through the beautifully landscaped Botanical Gardens 
afterwards, you will encounter the "Flower Girl", a Buddha-like 
marble sculpture that can serve as an armchair – which is ex-
actly the snapshot that is popular with many visitors. 
No matter where you are travelling in Denver, sooner or later 
the opportunity to see great street art and graffiti on the walls 
will present itself. If you don't want to miss any of the spectac-
ular works, book the Denver Graffiti Tour (denvergraffititour.
com), which starts at 10 a.m. on Saturdays and Sundays.

T-REX AND THE ART OF FLYING 
A visit to the Denver Museum of Nature & Sciences is espe-
cially exciting when travelling with children or teens. Not only 
is there a variety of prehistoric gems and stones to admire, 
but also a vast and species-rich animal world. Of course, the 
real stars are the dinosaurs, or more specifically, their skele-
tons. If you continue in the direction of the Space Odyssey 
exhibition, you will become part of a galactic expedition and 
explore space using VR technology. An IMAX cinema as well 
as a planetarium can also be found in the complex. 
Mechanical engineering is also an art in its own right. To be-
come convinced, you should check out the Wings Over the 
Rockies Air and Space Museum. Here you can see former air 
force planes up close and take to the air in the flight simulator.

ART TO TOUCH
To get to know the hip local artists, leave Downtown heading 
south and follow Santa Fe Drive until you reach the Art District 
on Santa Fe. With over 30 galleries and studios, as well as bou-
tiques and shops that revolve around art, it is one of Denver's 
Creative Districts and a vibrant meeting place for the young 
art scene. Every first Friday of the month, the First Friday Art 
Walks are held on Santa Fe Drive come rain or shine. From 5:30 
p.m. to 9:30 p.m., all venues are open for viewing at no cost, 
and street food and live music are available. 
Another place where art can be experienced directly is the 
Museum of Outdoor Arts, which describes itself as a "mu-
seum without walls". In essence a park with different paths 
to follow. Along the way various bronze sculptures can 
be admired. A highlight here are the sculptures depicting 
the characters from Lewis Carroll's "Alice in Wonderland". 
Alternating artists exhibit in the park, and there is also an 
indoor area.

T-Rex und die Kunst zu fliegen 

Gerade wenn man mit Kindern oder Ju-
gendlichen unterwegs ist, sorgt ein Besuch 
im Denver Museum of Nature & Sciences 
für Begeisterung. Denn es gibt nicht nur 
eine Vielfalt prähistorischer Juwelen und 
Steine, sondern auch eine so umfang- wie 
artenreiche Tierwelt zu bewundern. Die 
wahren Stars sind selbstverständlich die 
Dinosaurier, besser gesagt die Skelette, die 
von ihnen erhalten sind. Wer sich weiter 
zur Ausstellung «Space Odyssey» vorarbei-
tet, wird Teil einer galaktischen Expedition 
und erkundet mithilfe der VR-Technologie 
den Weltraum. In weiteren Bereichen des 
Gebäudes befinden sich noch ein IMAX- 
Kino sowie ein Planetarium. 

Auch Maschinenbau ist eine Kunst 
für sich. Wer sich davon überzeugen will, 
sollte im Wings Over the Rockies Air and 
Space Museum vorbeischauen. Hier kann 
man sich ehemalige Air-Force-Flieger aus 
der Nähe ansehen und im Flugsimulator 
eine Runde in den Lüften drehen.

Kunst zum Anfassen

Um die hippen lokalen Künstler kennenzu-
lernen, verlässt man Downtown Richtung 
Süden und folgt dem Santa Fe Drive, bis 
man den Art District on Santa Fe erreicht. 
Mit über 30 Galerien und Studios sowie 
Boutiquen und Shops, die sich rund um die 
Kunst drehen, ist es einer der Creative Dis-
tricts von Denver und ein lebendiger Treff-
punkt der jungen Kunstszene. Jeden ersten 
Freitag im Monat finden auf dem Santa Fe 
Drive bei Sonnenschein oder Regen die 
First Friday Art Walks statt. Von 17.30 Uhr 
bis 21.30 Uhr sind sämtliche Ausstellungs-
orte kostenlos zur Besichtigung geöffnet, 
Streetfood und Live-Musik inklusive. 

Ein weiterer Ort, der Kunst direkt 
erlebbar macht, ist das Museum of Out-
door Arts, das sich selbst als «Museum 
ohne Wände» beschreibt. Es handelt sich 
um einen Park mit verschiedenen Pfaden, 
die man abgehen kann. Auf dem Weg gibt 
es unterschiedliche Bronzeskulpturen zu 
bewundern. Ein Highlight sind hier die Fi-
guren, die Charaktere aus Lewis Carrolls 
«Alice im Wunderland» darstellen. Wech-
selnde Künstler stellen auf dem Areal aus, 
es gibt auch einen Indoor-Bereich. 
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Strassenbe-
kanntschaft: 
Alice (im Wun-
derland) und 
die Grinsekatze

EN   Street 
acquaintance: 
Alice (in Won-
derland) and 
the Grinning 
Cat



Köstliche Kurzferien
Was bedeutet der Key Lime Pie 
für die Menschen in Florida?

Der Pie erinnert die Einwohner von 
Florida und all jene, die es gerne wä-
ren, daran, dass ein atemberaubendes 
Fleckchen Erde mit klarem Wasser, 
Sonnenschein und einer warmen Bri-
se nur eine Autofahrt oder einen Flug 
weit entfernt ist. Jeder Bissen von die-
sem Kuchen ist wie ein Kurzurlaub in 
den Tropen. 

Und weshalb ernennt man einen 
Kuchen zum «offiziellen Kuchen 
des Bundesstaates»?

Florida ist berüchtigt für ausserge-
wöhnliche Dinge – von den tropischen 
Everglade-Sümpfen über das Auto-
rennen von Daytona bis hin zu Disney 
World. Auch die einzige Weltraum-

expedition, bei der je ein Mensch sei-
nen Fuss auf einen anderen Himmels-
körper setzte, ging von Florida aus! 
Den Key Lime Pie 2006 zum offiziellen 
Kuchen des Bundesstaats zu ernen-
nen, war also einfach eine weitere 
Verrücktheit von uns. So feiern wir 
unsere blühende Zitrus- und Touris-
musindustrie. Die offizielle Begrün-
dung lautet, dass der Key Lime Pie «die 
Menschen an Sonne, Sand und tropi-
sche Brisen» erinnert.

Ein Tipp fürs Selberbacken?
Die Füllung aus Limettensaft, Eigelb 
und Kondensmilch nur ganz vorsich-
tig verrühren und vor dem Backen 
eine Nacht im Kühlschrank ruhen las-
sen. So kann die Luft entweichen, und 
die Creme wird dichter. 

Jeff Houck, Food-Journalist 
und Marketingchef des 
Columbia Restaurant in 
Tampa Bay 

EN  Jeff Houck, food journalist 
and chief marketing officer at 
the Columbia Restaurant in 
Tampa Bay 

Der Key Lime Pie ist der offizielle Staatskuchen von Florida. Was ihn so besonders 
macht, erklärt Jeff Houck, Marketingchef des ältesten Restaurants im Bundesstaat

EN  What does Key Lime Pie mean to the people of Florida?
The pie reminds Florida residents and all those who’d like to live there, that a stunning patch of earth 
with clear water, sunshine, and a warm breeze is only a drive or flight away. Every bite of this cake is 
like a short getaway in the tropics. 

And why is a cake called "the official cake of the state"?
Florida is notorious for extraordinary things – from the tropical Everglade Swamps to the car race at 
Daytona to Disney World. Also, the only space expedition that ever saw a human set foot on another 
celestial body was from Florida! So in 2006, making Key Lime Pie the official cake of the state was 
just another insanity of ours. This is how we celebrate our thriving citrus and tourism industries. The 
official reasoning is that the Key Lime Pie "reminds people of sun, sand and tropical breezes."

A tip for self-baking?
Gently stir the filling of lime juice, egg yolk, and condensed milk and leave it to rest in the refrigerator 
over night before baking. This allows the air to escape and the cream becomes denser. 

The Key Lime Pie is the official state cake of Florida. Jeff Houck, chief marketing 
officer of the oldest restaurant in the state explains what makes it so special
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Zutaten

FÜR DAS TOPPING:
1 ½ Key-Limetten 
1 Tasse Zucker
1 EL Pistazien, gehackt
1 Handvoll Minzblatt

FÜR DIE FÜLLUNG:
4 Key-Limetten, den 
Abrieb und Saft
(Key-Limettensaft kann 
man online bestellen)
4 Eier, davon das Eigelb
400 ml Kondensmilch, 
gezuckert

FÜR DEN BODEN:
200 g Vollkornbutter-
keks
120 g Butter

SO WIRD'S GEMACHT

1. Für den Boden die Butterkekse in einen 
Gefrierbeutel geben und mit einem Walllholz 
die Kekse zu Bröseln zerkleinern. Die Butter 
in einem Topf schmelzen. Die Butterkekse in 
eine Schüssel geben, die flüssige Butter zu den 
Kekskrümeln geben und beides miteinander 
verrühren.
2. Eine Tarteform einfetten und den Backofen 
auf 180°C Ober-/Unterhitze vorheizen. Die  
Krümelmischung in die Form geben und am 
Boden und Rand fest andrücken. Den Boden in 
den Ofen geben und 8 bis 10 Minuten backen.
3. Für die Füllung 2 Limetten abreiben und alle 
auspressen sowie die Eier trennen. Die Limet-
tenschale mit den Eigelben in einer Schüssel 
verrühren, bis alles eine cremige Konsistenz 
bekommt. Die Kondensmilch und 120 ml Limet-
tensaft dazugeben und alles kurz und vorsichtig 
verrühren. Die Mischung auf den ausgekühlten 
Boden in der Kuchenform geben und für 15 Mi-
nuten bei 180°C Ober-/Unterhitze backen. Bei 
Zimmertemperatur abkühlen lassen und dann 
für ca. 4 Stunden in den Kühlschrank stellen.
 
EN   THIS IS HOW IT IS DONE

1. For the base, place the butter cookies in a 
freezer bag and use a rolling pin to reduce them 
to crumbs. Melt the butter in a pot. Place the 
butter cookies in a bowl, add the liquid butter 
to the cookie crumbs and mix them together.
2. Grease a tarte form and preheat the oven to 
180°C upper/lower heat. Put the crumb mixture 
into the mould and press firmly on the base and 
edges. Place the base in the oven and bake for 
8 to 10 minutes.
3. For the filling, grate the skin of 2 limes, 
squeeze out the juice, separate egg yolk from 
egg white. Mix the skin of the lime and the egg 
yolk in a bowl until everything gets a creamy 
consistency. Add the condensed milk and 
120 ml of lime juice and stir briefly and gently. 
Place the mixture on the cooled base in the 
cake mould and bake for 15 minutes at 180°C 
upper/lower heat. Allow to cool at room tem-
perature and then place in the refrigerator for 
about 4 hours.

Ingredients

FOR THE TOPPING:
1 ½ key limes 
1 cup sugar
1 tbsp pistachios, 
chopped
1 handful mint leaves

FOR THE FILLING:
4 key limes, including 
peel and juice
(key lime juice can 
be ordered online)
4 eggs, of which the 
yolk
400 ml condensed 
milk, sweetened

FOR THE BASE:
200 g whole-grain 
butter biscuits
120 g butter
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on
Keep  

Rollin'

Der Radwanderweg East Coast Greenway führt vom südlichsten Punkt der USA entlang der 
Ostküste bis an die Grenze Kanadas. Im Frühjahr 2022 brachen die Schweizer Claudia Lutz, 48, 
und Christoph Lukesch, 50, in Florida auf – ihr Ziel: das 4’500 Kilometer entfernte Maine. 
Im Interview erzählen sie von der zweimonatigen Tour durch Marschland und Wälder, Dörfer 
und Metropolen – und den Querschnitt der amerikanischen Gesellschaft

INTERVIEW: EMILY BARTELS

Der Greenway ver-
bindet 25 Städte an 
der US-Ostküste; 
hier die Brooklyn 
Bridge in New York

EN   The Greenway 
connects 25 cities 
on the US East 
Coast; here the 
Brooklyn Bridge in 
New York



Ab ins Grüne! Der 
East Coast Green-
way führt vom 
Strand bis zum 
Wald durch viele 
Landschaften

EN   Take a trip into 
nature! The East 
Coast Greenway 
runs from beach 
to forest through 
many landscapes



Claudia Lutz und 
Christoph Lukesch 
(unten) folgten 
den weiss-grünen 
Pfeilen des Green-
way zum Christina 
River in Delaware 
und entlang Flori-
das Stränden, sie 
durchquerten die 
Salzmarsch von 
Maine und Miami 
(von oben, im Uhr-
zeigersinn)

EN   Claudia Lutz 
and Christoph 
Lukesch (below) 
followed the white-
green arrows of 
the Greenway to 
the Christina River 
in Delaware, along 
Florida's beaches, 
and crossed the 
salt marsh of Maine 
and Miami (from 
above, clockwise)

«Auf dem Rad rauscht die Umwelt 
nicht einfach an einem vorbei. 

Alles, was man sieht, hört oder 
riecht, kann man auch verarbeiten»          

Claudia Lutz
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DER GRÜNE FADEN
Der East Coast Greenway verbindet 15 US-Staaten und  
450 Gemeinden miteinander. Der Weg besteht aus Sektionen, 
man trifft Wandernde ebenso an wie Menschen auf Inlineskates, 
Pferden oder Fahrrädern. Mal ist er asphaltiert, mal besteht er 
aus Schotter oder Sand. Rund 35 Prozent des Greenway verlau-
fen getrennt und geschützt vom motorisierten Verkehr, Tendenz 
steigend. Die East Coast Greenway Alliance entwickelt und 
pflegt die Route, berät bei Fragen zur Nutzung und stellt online 
und per App eine Karte zur Planung zur Verfügung. 

EN   THE GREEN THREAD
The East Coast Greenway connects 15 U.S. states and 450 com-
munities. The trail consists of sections, and you will meet hikers 
as well as those on inline skates, horses or bicycles. Sometimes 
it is paved, sometimes it is made of gravel or sand. Around 
35 per cent of the Greenway is separated and protected from 
motorised traffic, with an increasing trend. The East Coast 
Greenway Alliance develops and maintains the route, advises on 
questions about its use, and makes a map available online and 
via an app for planning purposes. 

Flugzeit: 10:00 Std.
Distanz: 7'630 km
Uhrzeit: MEZ –6
Flüge: 1-2x/Woche

Weitere  Reisetipps 
zu Tampa Bay

Tampa Bay

Ihr habt die komplette Ostküste der 
USA mit dem Fahrrad bereist. Wie 
kamt ihr darauf?

CHRISTOPH Wir wollten ein Abenteuer 
erleben – aber nicht gleich zuviel da
von! Der Greenway ist zwar eine Her
ausforderung, aber es gibt überall 
Handyempfang und Hotels, in denen 
man sich abends mit einer heissen 
Dusche und einem weichen Bett be
lohnen kann. Ausserdem kannten wir 
bislang nur die grossen Städte der USA 
und wollten auch mal die entlegenen 
Gegenden erkunden.

Ihr habt schon mehrere Radtouren 
unternommen. Wieso reist ihr so 
gerne mit dem Velo?

CLAUDIA Auf dem Rad kann man gut 
Strecke machen, und doch rauscht die 
Umwelt nicht einfach an einem vorbei. 
Alles, was man sieht, hört oder riecht, 
kann man auch verarbeiten. Die Geier, 
die auf der Strasse sitzen, die Men
schen, die ihre Vorgärten harken. Wir 
sind einmal durch den Querschnitt der 
amerikanischen Gesellschaft gefahren 
und haben das Land ganz anders ken
nengelernt. 

Ihr seid durch insgesamt 15 Staaten 
geradelt – welche Welten habt ihr 
dabei durchquert?

CHRISTOPH In Florida leben viele wohl
habende Pensionisten ihren kleinen 
amerikanischen Traum. Das Wetter ist 
karibisch, du kannst tagsüber Rad fah
ren und abends noch ins Meer sprin

gen. In Georgia, South und North Ca
rolina leben die Menschen einfacher, 
und die Natur ändert sich. Typisch 
sind dort die riesigen Flechten, die in 
den Bäumen hängen. Von hier über Vir
ginia bis Washington fährt man durch 
die ehemaligen Schauplätze des Bür
gerkriegs, besonders in den Südstaaten 
hängt noch eine gewisse Schwermut in 
der Luft. Ab Washington wird es urban, 
mit Städten wie Philadelphia, New 
York und Boston. Weiter nördlich in 
New England wird die Landschaft wie
der ursprünglicher, mit viel Wald und 
wunderschönen, zerklüfteten Küsten. 

Wie habt ihr euch auf der langen 
Strecke zurechtgefunden?

CHRISTOPH Manche Passagen des 
Greenway waren tiptop ausgeschildert 
und gepflegt, in anderen Sektionen 
war die Wegführung etwas lückenhaft. 
Aber die Macher des Greenway stellen 
eine sehr genaue Karte zur Verfügung, 
die man sich aufs Handy laden kann, 
mit der findet man immer seinen Weg. 
Man darf sich aber eh nicht vorstellen, 
dass man durch leere Wildnis fährt. 
Oft sieht man zwar weit und breit kei
ne Menschenseele, aber allein ist man 
nie. Und die Amerikaner waren immer 
sehr hilfsbereit.

Musstet ihr denn häufig Hilfe in 
Anspruch nehmen?

CLAUDIA Man liess uns quasi keine 
Wahl! Als Radfahrer wirst du meist so
fort angesprochen, weil du eben doch 

etwas exotisch wirkst. Besonders krass 
war es in Maine: Wenn wir da auch nur 
für eine Sekunde stehengeblieben 
sind, um uns zu orientieren, haben die 
Autofahrer sofort gehalten und gefragt, 
ob sie helfen können. Man hat uns das 
erklärt: Wegen der harten Winter ist 
man dort gewohnt, aufeinander aufzu
passen. Einer ist sogar mit seinem Auto 
zu einem Café gefahren, um für uns zu 
schauen, ob es gerade geöffnet hat. 

Die USA sind eine Nation der Auto-
fahrer. Hat euch das beeinträchtigt?

CHRISTOPH Wir waren am Anfang etwas 
nervös, weil wir zuvor nur in Europa 
gefahren sind. Aber die Autofahrer in 
den USA verhalten sich gegenüber Rad
fahrern sehr umsichtig. Es hilft natür
lich, dass die Strassen sehr breit sind. 
Ich würde trotzdem einen Rückspiegel 
und ein starkes Rücklicht empfehlen. 
Letztendlich hat alles gut geklappt: 
Vom Start an sind wir nur gerollt, ge
rollt, gerollt.

Wie habt ihr das nötige Durchhalte-
vermögen für die 4'500 Kilometer 
aufgebracht?

CLAUDIA Wir sind dieses Mal sehr ent
spannt vorgegangen und haben von Tag 
zu Tag geschaut, wie weit wir fahren 
wollen. Zum Abendessen sind wir oft in 
kleinen Brauereien eingekehrt, in denen 
zum Feierabend das ganze Dorf zusam
menkommt. Da waren wir dann mitten
drin im amerikanischen Alltag, das wa
ren für uns die schönsten Erfahrungen.

Info: greenway.org
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Keep on rolling 
Claudia Lutz & Christoph Lukesch cycled 4,500 km on the East Coast Greenway 
from Florida to Maine. Read about their 2 month tour of discovery across America

Mitten in Manhatten – Claudia 
folgt dem Hudson River

EN   In the middle of Manhattan – 
Claudia follows the Hudson River

EN   You have toured the entire east 
coast of the United States by bicy-
cle. What made you do it?

CHRISTOPH We wanted to experi-
ence an adventure – but not too 
much at once! The Greenway is 
definitely a challenge, but there is 
cell phone reception throughout, 
and hotels where you can reward 
yourself with a hot shower and a 
soft bed in the evenings. Besides, 
we only knew the big cities in the 
USA so far and wanted to explore 
the remote areas too.

You have already undertaken sever-
al cycling trips. Why do you like to 
travel by bicycle?

CLAUDIA You can cover a good dis-
tance in a good time by bicycle, 
but without the surroundings just 
rushing by. You can still process 
everything you see, hear or smell. 
The vultures sitting on the street, 
the people raking their front gar-
dens. We travelled once through 
the cross section of American so-
ciety and got to know the country 
in a very different way. 

You’ve travelled through a total of 
15 states – which worlds did you 
cross?

CHRISTOPH In Florida, many wealthy 
retirees are living out their little 
American dream. The weather is Car-
ibbean, you can cycle during the day 
and jump into the sea in the evening. 
In Georgia, South and North Caro-
lina, people live a simpler life, and 
the natural environment changes. 
Typical here is the giant moss hang-
ing in the trees. From here, through 
Virginia to Washington, you will 
pass through former Civil War sites, 
where, especially in the southern 
states, there is still a certain heavi-
ness hanging in the air. From Wash-
ington, it becomes urban, with cities 

such as Philadelphia, New York and 
Boston. Further north in New Eng-
land, the countryside becomes more 
natural again, with plenty of forest 
and beautiful, jagged coastlines. 

How did you find your way over 
such a long distance?

CHRISTOPH Some sections of the 
Greenway were perfectly signpost-

ed and well-maintained, while in 
other sections the trail markers were 
somewhat lacking. But the makers 
of the Greenway provide a very 
accurate map that can be loaded 
onto your phone, so you can always 
find your way. However, you should 
not dare imagine riding through an 
empty wilderness. Often you don't 
see a soul far and wide, but you are 
never alone. And the Americans 
have always been very helpful.

Did you have to seek help often?

CLAUDIA We were almost given no 
choice! As a cyclist, you are usually 
approached immediately because 
you seem somewhat exotic. It was 
particularly obvious in Maine: Even 
if we stopped for just a second to 
find our bearings, drivers imme-
diately stopped and asked if they 
could help. The explanation being 
as follows: because of the harsh 

winters, people are 
used to taking care 
of each other. One 
even drove his car to 
a coffeehouse to see 
whether it was open 
or not. 

The United States is a nation 
of motorists. Did that affect 
you?
CHRISTOPH We were a bit 
nervous in the begin-
ning because we had 
previously only cycled 
in Europe. But motor-
ists in the U.S. are very 
cautious about cyclists. 
It helps, of course, that 
the roads are very wide. 
I would still recommend 
a rear-view mirror and a 
strong rear light. In the 
end, everything went 
well: From the start, we 

just rolled, rolled, rolled.

How did you develop the neces-
sary endurance for the 4,500 kilo-
metres?

CLAUDIA Our approach was very re-
laxed this time and we decided day 
by day how far we wanted to ride. 
For dinner, we often visited small 
breweries where the entire village 
congregated in the evenings. We 
were a part of everyday American 
life, which was the most wonderful 
experience for us.

"On a bike, the world doesn’t just rush past 
you. You can process everything you see, hear, 
and smell"

Claudia Lutz



HAYA HOTEL, 
TAMPA BAY

Ein Hauch von Kuba: Der 

Stadtteil Ybor City, nur we-

nige Minuten zu Fuss von 

Downtown Tampa entfernt, 

wurde in den 1880er-Jah-

ren von Zigarrenfabrikan-

ten gegründet. Mittendrin: 

das Boutiquehotel Haya mit 

grosszügigem Pool-Areal 

im Innenhof. Hier entspannt 

man sich vom quirligen 

Szeneleben drumherum.

EN   A touch of Cuba: the 

Ybor City district, just a 

few minutes’ walk from 

Downtown Tampa, was 

founded in the 1880s by 

cigar manufacturers. The 

Haya boutique hotel is 

right in the middle, with a 

spacious pool area in the 

courtyard. This is where 

you can relax from the pul-

sating life around you.

hotelhaya.com

LE GERMAIN, 
CALGARY

Elegant, komfortabel und 

mit viel Liebe zu kühnen 

Designelementen aus-

gestattet: So zeigt sich 

das Le Germain im Herzen 

von Calgary in der Provinz 

Alberta – und behauptet, 

damit das erste Boutique- 

hotel Kanadas zu sein. Eine 

besondere Herberge ist es 

auf jeden Fall!

EN   Elegant, comfortable, 

and with a lot of love for 

bold design elements: Le 

Germain is located in the 

heart of Calgary in the 

province of Alberta, and 

claims to be Canada’s first 

boutique hotel. Le Germain 

is definitely a special 

accommodation!

germainhotels.com

RELAIS & 
CHÂTEAUX 
THE LITTLE NELL, 
ASPEN 

Das Fünf-Sterne-Hotel The 

Little Nell liegt im Winter-

sportparadies Aspen, etwa 

300 Kilometer von Denver 

entfernt, und ist dort das 

einzige Resort, bei dem Sie 

auf Skiern bis vor die Haus-

tür fahren können. Auch 

abseits der Wintersport-

saison von Ende November 

bis Mitte April lädt das 

Berghotel zu zahlreichen 

Aktivitäten in prächtiger 

Landschaft ein. 

EN   The Little Nell, a five-

star hotel in the winter 

sports paradise of Aspen, 

about 300 kilometres from 

Denver, is the only resort 

where you can ski right 

onto your doorstep. Even 

outside the winter sports 

season from late November 

to mid-April, the moun-

tain hotel invites you to a 

variety of activities in the 

magnificent countryside.  

thelittlenell.com

THE BURRARD, 
VANCOUVER

Allein schon die Lage 

zwischen den Coast Moun-

tains und dem Pazifik kürt 

Vancouver zu einer der 

schönsten Städte der Welt. 

Um sie zu erkunden, ist das 

Retro-Hotel The Burrard, 

ein umgebautes Motel aus 

den 1950er-Jahren, ein 

günstiger Ausgangspunkt – 

und ein Rückzugsort, wenn 

Kopf und Beine müde sind.

EN   The location alone, 

between the Coast 

Mountains and the Pacific, 

makes Vancouver one of 

the most beautiful cities in 

the world. A good place to 

start your adventures, and 

rest your legs and lay your 

head down, is from the 

retro hotel, The Burrard, a 

converted motel from the 

1950s.

theburrard.com

Denn wie man sich bettet …
Gut gelegen: die besten, elegantesten, luxuriösesten 
und originellsten Hotels für Ihre Nordamerika-Reise
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THE MAVEN, 
DENVER

Lower Downtown, von 

Bewohnern auch liebevoll 

«LoDo» genannt, ist eines 

der pulsierenden, bunten 

Mikroviertel in Denver. 

Hier passt The Maven mit 

seinem trendigen Stilmix 

bestens hinein. Das Ver-

sprechen der Hotelbetrei-

ber, traditionelle Grenzen 

zu überwinden und Hand-

werkskünste zu feiern, wird 

eingelöst. Stay cool!

 
EN   Lower Downtown, 

also affectionately called 

“LoDo” by residents, is 

one of Denver’s vibrant, 

colourful suburbs. This is 

where The Maven fits in 

perfectly with its trendy 

mix of styles. The hotel op-

erators’ promise to break 

traditional boundaries and 

celebrate crafts is definitely 

being kept. Stay cool!

themavenhotel.com

THE ENGLISH, 
LAS VEGAS

Das erst Anfang 2022 er-

öffnete The English, kreiert 

vom US-amerikanischen 

Starkoch, Gastronom, Au-

tor und TV-Liebling William 

Todd English, ist bereits 

eine ungeheuer gefragte 

Adresse. Im Herzen des 

Arts District von Las Vegas 

übernachtet man hier 

zwischen Kunst, exquisiter 

Küche und 24-Stunden- 

Entertainment. 

 
EN   Only opening its doors 

in early 2022, The English, 

created by American chef, 

restaurateur, author and 

TV favourite William Todd 

English, is already a very 

popular place. Located in 

the heart of Las Vegas’ 

Arts District, you’ll stay the 

night surrounded by art, 

fine dining and 24-hour 

entertainment. 

theenglishhotel.com

THE CRAWFORD, 
DENVER

Im ikonischen Gewand: 

The Crawford war einst die 

Union Station von Denver, 

Knotenpunkt von Schienen 

und Lebenswegen. 2014 

wurde daraus ein stylisches 

Hotel. Allein schon die 

Eingangshalle mit 20 Meter 

hohen Decken und opu-

lenten Kronleuchtern fas-

ziniert. Das Interior-Design 

der 112 Zimmer und Suiten 

reflektiert die abwechs-

lungsreiche Geschichte des 

Gebäudes.

EN   In iconic garb: The 

Crawford was once Den-

ver’s Union Station, where 

railway and life paths inter-

sected. In 2014, it became a 

stylish hotel. The entrance 

hall itself is fascinating 

with its 20-metre ceilings 

and opulent chandeliers. 

The interior design of the 

112 rooms and suites re-

flects the building’s diverse 

history.

thecrawfordhotel.com

THE DOUGLAS, 
VANCOUVER

Ein Designhotel, luxuriös, 

aber im Detail eher vor-

nehm zurückhaltend: The 

Douglas ist Teil des Parq 

Vancouver, ein Casino- und 

Hotelkomplex in Downtown 

Vancouver, und Mitglied 

der Marriott’s Autograph 

Collection. Ein 30’000 

Quadratmeter grosser Park 

auf dem Dach krönt das 

edle Refugium. 

 
EN   A design hotel, luxu-

rious, but rather reserved 

when it comes to the 

details: The Douglas is part 

of Parq Vancouver, a ca-

sino and hotel complex in 

Downtown Vancouver, and 

a member of the Marriott 

Autograph Collection. A 

30,000-square-foot park 

on the roof crowns the 

noble refuge. 

marriott.com
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Bitte einsteigen, der Roadtrip beginnt: Wir zeigen Ihnen, was man bei einer Tour durch die kanadischen Rocky        Mountains zwischen den Edelweiss Zielen Vancouver und Calgary 
unbedingt sehen und wo man einen Zwischenstopp einlegen sollte: eine Tour zu Wasserfällen, Traumstrassen,         Gletschern, Bergseen und dem ersten Nationalpark Kanadas 

Bitte auch auf die 
Strasse schauen! 
Herbstszene am 
Icefields Parkway 
(Highway 93) in der 
Provinz Alberta 

EN Please keep 
your eyes on the 
road! Autumn scene 
on the Icefields 
Parkway (Highway 
93) in Alberta 

D
as ist ja d

er 
             G

ip
fel!

Bitte einsteigen, der Roadtrip beginnt: Wir zeigen Ihnen, was man bei einer Tour durch die kanadischen Rocky        Mountains zwischen den Edelweiss Zielen Vancouver und Calgary 
unbedingt sehen und wo man einen Zwischenstopp einlegen sollte: eine Tour zu Wasserfällen, Traumstrassen,         Gletschern, Bergseen und dem ersten Nationalpark Kanadas 



Farbenspiele bei den Grassi Lakes: Kristall-
klares Wasser, durch das man bis auf den 
Grund schauen kann (unten). In den steilen 
Felswänden rund um die Seen sieht man 
häufig Kletterer. Drei Stunden dauert die 
Wanderung zu den 137 Meter hohen Helm-
cken Falls (rechts): Zuerst geht es durch 
den Wald, dann am Murtle River entlang, 
bald darauf hört man schon das Dröhnen …

EN Colour play at Grassi Lakes: Crystal 
clear water, allowing you to see all the way 
to the ground (below). You’ll often see 
climbers on the steep rock faces around 
the lakes. The trek to the 137-metre-high 
Helmcken Falls (right) takes three hours: 
you first walk through the forest, then 
along the Murtle River, and soon after you 
hear the buzzing...
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Vancouver

Helmcken Falls

Icefields Parkway

Lake Louise
Banff National Park

Grassi Lakes

Heart Mountain 
Horseshoe Trail 

Calgary



Der zwei Kilometer lange Lake Louise wirkt wie eine lebendig gewordene Foto
tapete – so unwirklich schön sieht das grünblaue Wasser vor der von Gletschern 
durchzogenen Bergkulisse aus. Die Erklärung für das leuchtende Wasser: Winzige  
Steinpartikel, im Frühling und Sommer aus den Gletschern ins Wasser gespült,  
absorbieren die Farben des Lichtspektrums – mit Ausnahme der grünblauen

EN The twokilometrelong Lake Louise looks like a photo wallpaper brought to 
life – the greenblue water in front of the glacierridden mountain backdrop is 
unbelievably beautiful. The explanation for the shimmering water: it’s the result of 
the light filtering effect of rock particles in the glacial runoff in spring and summer, 
and all the colours of the light except turquoise are absorbed

In den Höhlen des Banff National Park gibt es heisse Quellen und stark schwefel
haltige Wasserbecken. Der beliebteste der vier Nationalparks des Landes, in dem 
man auch wandern, kanufahren, mountainbiken, reiten, angeln und Vögel beob
achten kann (gesichtet wurden etwa 250 verschiedene Arten), im Winter ergänzt 
durch Skilaufen, Snowboarden und Eisklettern, besteht seit 1885

EN The caves in Banff National Park have hot springs and pools with a high sulphur 
content. The most popular of the country’s four national parks, where you can enjoy 
hiking, canoeing, mountain biking, horseback riding, fishing and bird watching 
(about 250 different species have been sighted), complemented by skiing, snow
boarding and iceclimbing in winter, has existed since 1885



Ganz grosse Pause 
von der lauten Welt: 
Wassersport auf dem 
Lake Moraine im Banff 
National Park

EN Take a big step 
back from the noisy 
world: water sports on 
Lake Moraine in Banff 
National Park



Lake Louise im Banff National Park wurde 
nach Prinzessin Louise Caroline Alberta 
benannt, einer Tochter von Königin 
Victoria. Hinter dem See erheben sich einige 
Beinahe-Dreitausender wie Mount Temple, 
Mount Whyte und Mount Niblock. Oberhalb 
des Sees, auf dem Mount Whitehorn, liegt 
das Skigebiet Lake Louise.
Zurück in der sogenannten Zivilisation: die 
Stephen Avenue, eine der beliebtesten Fuss-
gängerzonen in Calgary

EN Lake Louise in Banff National Park is 
named after Princess Louise Caroline 
Alberta, a daughter of Queen Victoria. 
Behind the lake are some nearly 300-metre 
high mountains, including Mount Temple, 
Mount Whyte, and Mount Niblock. Above 
the lake, on Mount Whitehorn, lies the Lake 
Louise ski resort. Back in what is known as 
civilization: Stephen Avenue, one of 
Calgary’s most popular pedestrian areas

Vancouver

Calgary

Flugzeit: 10:40 Std.
Distanz: 8'330 km
Zeit: MEZ –9
Flüge: 2-4x/Woche

Flugzeit: 10:00 Std.
Distanz: 7'770 km
Zeit: MEZ –8
Flüge: 1-2x/Woche

Weitere  Reisetipps 
zu Vancouver

Weitere  Reisetipps 
zu Calgary
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Zeit für eine neue Perspektive! Kaum ein Ort 

wäre dafür besser geeignet als das Schutzge-

biet Varahicacos in der Nähe von Varadero. Hier 

erstrecken sich jahrtausendealte Höhlen unter 

der Erdoberfläche. Kräftige unterirdische Baum-

wurzeln und Lichtstrahlen, die das Steingewöl-

be glitzern lassen, verleihen dem Ort magische 

Kraft. Für die Extraportion Höhlencharakter 

sorgen Fledermäuse, Wandmalereien und ein 

uraltes offenes Grab – mit Skelett.

Tapanti-Macizo de la Muerte/San José – Costa Rica 

Wandern mit den Wickelbären

 

«Macizo de la Muerte» bedeutet «Massiv des Todes». Aber das sollte Sie nicht abschrecken, auch wenn es nach einem Adrenalinkick 

klingt. Es stimmt: Auf den Wegen des knapp 600 Quadratkilometer grossen Gebiets, knapp zwei Stunden von San José (Dominika-

nische Republik) entfernt, wartet so manches Abenteuer. Doch mit dem Tod hat der Nationalpark wenig zu tun. Im Gegenteil: Die 

Natur strotzt vor Lebenskraft. Wer einer der zahlreichen Wanderrouten folgt (bitte klären Sie vorher den Schwierigkeitsgrad!), 

begegnet einer Artenvielfalt, die nachhaltig verzaubert: Kapuzineräffchen, Miniaturorchidee, Nasenbär – und noch viel mehr!  

 
EN   Walking with the kinkajou
”Macizo de la Muerte” means “Mass of Death” but the National Park with almost 600 km of paths, just 2 hours from San José has 

little to do with death. On the contrary: nature is bursting with vitality. Visit one of the hiking trails (please check the level of  

difficulty) and you’ll encounter amazing biodiversity: capuchin monkeys, miniature orchids, coatis – and much more!

EN   The sparkle in the deep
Time for a new perspective! There’s hardly any 

place better suited for this than the Varahicacos 

Reserve near Varadero. This is where millen-

nia-old caves stretch beneath the Earth’s surface. 

The magical place gets its energy from powerful 

underground tree roots and light rays that make 

the stone vault glow. The extra portion of cave 

character is provided by bats, murals, and an 

ancient open tomb – with skeletons.

/ MITTELAMERIKA & KARIBIK /

Reserva Ecológica Varahicacos/Varadero – Kuba 

Das Glitzern in der Tiefe
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Sian Ka’an/Cancún – Mexiko 

Manati und Mangroven 
 

In der Sprache der Maya ist es «Sian Ka'an», sehr 

poetisch übersetzt mit «Ort, wo der Himmel geboren 

wurde». Tatsächlich: Das UNESCO-Weltnaturerbe – 

etwa drei Stunden von Cancún entfernt – ähnelt einem 

Paradies. Das haben auch die einheimischen Karibik-

Manati erkannt, die friedlich im schillernden Wasser 

treiben und pro Tag ein Viertel ihres Körpergewichts 

fressen. Halten Sie die Augen offen! Vielleicht sichten 

Sie im Mangroven-Dickicht einen der Riesensäuger 

beim Verdrücken einer grossen Portion Seegras.

EN   Manatees and mangroves 
In the Mayan language, “Sian Ka’an” is very poetically 

translated as “the place where heaven was born”. It’s 

true: the UNESCO World Natural Heritage Site – about 

three hours from Cancun – is like paradise. The native 

Caribbean Manatee, who swim peacefully in the spar-

kling waters, eating a quarter of their body weight per 

day, also recognised this. Keep an eye out for them! 

You may see one of the giant mammals chomping on a 

large portion of seaweed in the mangrove jungles.

Ciénaga de Zapata/Havanna – Kuba 

Achten Sie auf das Krokodil

Auf den ersten Blick unterscheidet sich Ciénaga de Zapata, das grösste 

Sumpfgebiet der Karibik, wenig von den berühmten Everglades in Flori-

da: Flamingos flattern in der Ferne, Boote bahnen sich ihren Weg durch 

Seerosenblätter, umgeben von giftgrünem Gestrüpp. Einzige Ausnahme: 

Das vom Aussterben bedrohte Kubakrokodil, das bis zu 3,50 Meter lang 

werden kann, ist ein echtes Unikat in den Sümpfen des Karibikstaates. 

Sein Erkennungszeichen: die besonders kurze Schnauze. Gut zu wissen: 

Der Park darf nur mit naturkundlichem Führer besucht werden.

 
EN   Beware of the crocodile
At first glance, Ciénaga de Zapata, the largest Caribbean marsh is little 

different from the Everglades in Florida: Flamingos and boats glide along 

through lily pads. The only exception: the endangered Cuban crocodile with 

its short snout, which can grow up to 3.50 metres, is unique to the marshes 

of the Caribbean nation. Good to know: you can only visit with a nature 

Rincón de la Vieja/Liberia – Costa Rica 

Sprudelnde Quellen allüberall

Ob hellbraune Schlammoase, dampfende Schwefelquelle oder rau-

schender Wasserfall: Wohin man auch blickt, es brodelt und blubbert in 

allen Ecken des 14'000 Hektar grossen Nationalparks Rincón de la Vieja 

im Nordwesten Costa Ricas, circa eine halbe Stunde von der Provinz 

Liberia entfernt. Der gleichnamige Vulkan, zuletzt 2011 aktiv, prägt mit 

seinem majestätischen Antlitz nicht nur das Park-Panorama, er stabili-

siert auch Grund und Boden. 

EN   Bubbling all around
Be it bubbling brown mud, or a roaring waterfall: there is action all over the 

14,000-acre Rincón de la Vieja National Park in northwest Costa Rica, some 

30 minutes from the province of Liberia. The volcano, last active in 2011, not 

only shapes the park’s panorama, it also stabilises the ground.

Der Ruf    
der Wildnis 

Sind Sie bereit für Abenteuer       
inmitten der Natur? Dann laden 
wir Sie ein in die spektakulärsten 
Nationalparks in Mittelamerika und 
der Karibik

71 central america
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Ob im Vogelpark, 
am Strand, bei 
einem Grillabend 
oder beim Blick 
über Montego Bay 
– das Leben auf 
Jamaika kann so 
lässig sein 

EN   Whether in 
the bird park, on 
the beach, at a 
barbecue or look-
ing over Montego 
Bay, life in Jamaica 
is so chilled 

Montego Bay

Sunshine mit und 
ohne Reggae

Flugzeit: 11:00 Std.
Distanz: 8'520 km
Zeit: MEZ –6 
Flüge: 1-2x/Woche 

Weitere Reisetipps 
zu Montego Bay

Entspannung und Spass auf karibische Art: 
ein ziemlich perfekter Tag in Montego Bay

Mit Sonnenaufgang beginnt das Gezwitscher der exotischen Vögel, 
gefolgt vom Rasseln der Fahrradketten, wenn die mobilen Händler 
sich aufmachen, dann kommt der sanfte Sound des Reggae hinzu – 

jeder Tag ist eine Einladung, das Leben auf karibische Art zu geniessen. 
Dazu gehört das traditionelle Frühstück Ackee and Saltfish: Stockfisch, 
der mit der Akeefrucht, Zwiebeln, Speck, Gemüse und Kochbananen ser-
viert wird. Probieren kann man das Nationalgericht zum Beispiel im Castle 
Vue B&B in der Stadtmitte. Den Vormittag geniesst man am Doctor’s Cave, 
einem Privatstrand, wo Liegen und Sonnenschirme gemietet werden kön-
nen. Das Wasser hier ist seicht und der Sand fein, auch für Kinder gut geeig-
net. Soll es ein Ausflug sein: Im Vogelpark Rockland Bird Sanctuary, etwas 
südlich der Stadt im Urwald gelegen, lassen sich bunte Kolibris bestaunen. 
Der Nachmittag kann fein auf dem Hip-Strip vertrödelt werden, der Ver-
gnügungsmeile, die parallel zum Strand verläuft. An der Strasse bieten Ja-
maikaner aus prall gefüllten Fahrradkörben regionales Obst an: Bananen, 
Ananas, Papayas. Wer Besonderes sucht, sollte den Craft Market am süd-
lichen Ende des Hip-Strip besuchen – in den kleinen bunten Holzhütten 
gibt es viel zu stöbern. Zum Abend empfehlen wir Jerk Meat, am besten im 
Scotchies, das wie eine XXL-Strandbar anmutet. Hier wird Hühnchen, Rind 
und Fisch scharf mariniert und auf einem riesigen Holzgrill zubereitet.

\

EN   As the sun rises, the chirping of exotic bird begins, followed by the sound 
of bikes, and when the mobile merchants turn up, the soft sound of Reggae 
begins. Every day is an invitation to enjoy life Caribbean style, which includes 
the traditional breakfast of Ackee and Saltfish: stockfish, served with ackee 
fruit, onions, bacon, vegetables and plantains. You can try the national dish at 
the Castle Vue B&B in the city centre. Spend the morning at Doctor’s Cave a 
private beach where you can rent sunbeds and umbrellas. The water here is 
shallow and the sand is fine, also suitable for children. Feel like an excursion? 
Admire colourful hummingbirds at the Rockland Bird Sanctuary, just south of 
the city in the virgin forest. You can enjoy the afternoon on the Hip-Strip, the 
entertainment mile that runs parallel to the beach. On the street, Jamaicans ride 
bicycles with baskets full of local fruit: bananas, pineapples, papayas. Looking 
for something special? Then visit the Craft Market at the southern end of the 
Hip-Strip – browse to your heart’s content in the small, colourful wooden huts. 
In the evening, we recommend eating jerkchicken, beef or fish cooked over fire 
at Scotchies, which feels like an XXL beach bar.

Sunshine with or without Reggae: 
Caribbean-style relaxation and fun
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Power-Dusche und 
Papageien-Pop, 
Piraten-Passion 
und Pracht-
Panoramen – eine 
Strandpause kann 
auch mal erholsam 
sein

EN   Power showers 
and parrot pop, 
pirate passion 
and magnificent 
panoramas – a 
break from the 
beach can also be 
relaxing

Tiefseekunst &
Piratenträume
Ein Tag ohne Strand? In der Dominikanischen Republik hat es auch 
attraktive Ausflugsziele – doch ganz ohne Wasser geht es nicht

In den Dschungel: In der Ferne kreischt 
ein Äffchen, ein exotischer Vogel flattert 
vorbei. Sind Sie bereit für ein Abenteuer? 

Dann besuchen Sie den Wasserfall-Park 27 Char-
cos de Damajagua. Bergauf, bergab geht’s durch 
tiefsten Urwald, vorbei an 27 Wasserfällen, die 
für unvergessliche Badeerlebnisse sorgen. Zur 
Kunst: Zwischen Playa Blanca und Playa Serena 
finden Sie mit dem Igneri Caribe Taíno eine der 
ungewöhnlichsten Kulturstätten der Welt – unter 
Wasser! Inspiriert von der Kultur der Taíno, der 
Ureinwohner der Insel, hat der dominikanische 
Arzt und Künstler Thimo Pimentel 22 grosse 
Skulpturen geschaffen, die auf dem Meeres-
grund platziert wurden. Um sie zu bestaunen, 
müssen die Besucher der Ausstellung drei bis 
sieben Meter tief tauchen – auch für Anfänger 
gut zu schaffen. Auf der Burg: Die Festung San 
Felipe im Herzen von Puerto Plata lässt Piraten-
herzen schneller schlagen. Der massive Militär-

bau stammt aus der Kolonialzeit, als Seeräuber 
versuchten, den Spaniern die Herrschaft über 
die Insel streitig zu machen. Grosse Gold- und 
Silbervorkommen lockten sie an, mächtige Kano-
nen sollten sie abschrecken. Heute kann in dieser 
Kulisse jeder sein eigenes kleines Piratenvideo 
drehen – in der Waffenkammer oder an der pal-
mengesäumten Burgmauer. Nach oben: Der Tele-
férico, wohl die einzige Seilbahn der Karibik, bie-
tet die eleganteste Art, den Gipfel des Hausbergs 
Pico Isabel de Torres zu erreichen. So schweben 
Sie in ein umwerfendes Panorama hinein, wäh-
rend der Lärm der Stadt unten zurückbleibt. Auf 
dem 793 Meter hohen Gipfel bietet sich ein fan-
tastischer Rundumblick: Grünbewaldete Hügel 
gleiten dem Meer entgegen, die breiten Strände 
strahlen in der Sonne. Wer morgens kommt, bei 
klarer Sicht, kann vor der Rückfahrt auch eine 
kleine Wanderung einlegen – viele schöne Routen 
mit Pavillons am Wegesrand beginnen hier oben.

\

EN   Into the jungle: You hear a monkey chattering in distance, and an exotic bird 
flies past. Feel like an adventure? Then visit the waterfall park at 27 Charcos de 
Damajagua. Follow the trails up and down past the 27 waterfalls, sure to pro-
vide some unforgettable bathing opportunities. About the art: Discover Igneri 
Caribe Taíno between Playa Blanca and Playa Serena, one of the most unusual 
cultural sites in the world – it’s under water! Inspired by the culture of the is-
land’s native population, the Taíno, Dominican doctor and artist Thimo Pimentel 
created 22 large sculptures that have been placed on the seafloor. To admire 
it, visitors to the exhibition have to dive down 7 metres – not hard even for 
beginners. At the castle: The San Felipe Fortress in the heart of Puerto Plata is 
sure to make a pirate’s heart beat faster. The massive military compound dates 
back to colonial times when pirates attempted to challenge Spanish rule of the 
island. While it was the gold and silver deposits that attracted them, the mighty 
cannons were there to deter them. 

Deep sea art & pirate dreams  
Water is omnipresent in the Dominican Republic
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Flugzeit: 09:35 Std.
Distanz: 7'535 (Punta 
Cana) bzw. 7'780 km 
(Puerto Plata)
Zeit: MEZ –5
Flüge: 1-3x/Woche 

Weitere  Reisetipps 
zu Punta Cana und 
Puerto Plata



Muang/Phuket – Thailand 

Respekt vor Elefanten

Elefanten zu begegnen, kann Leben ver-

ändern: Diese Erfahrung machte Louise 

Rogerson, die 2016 das erste Elefanten-

reservat auf Phuket eröffnete, das sich 

ganz dem Wohl der Tiere verschreibt. Viele 

von ihnen wurden jahrelang als Reit- und 

Show-Elefanten missbraucht – im «Tree 

Tops Elefant Reserve» finden sie eine ge-

schützte Zuflucht. Besucher dürfen die 

Tiere weder reiten noch mit ihnen baden 

und leisten mit Eintritt und Spenden einen 

wichtigen Beitrag zu diesem Projekt, das 

zum Vorbild für die Region werden könnte.

Amitié (Praslin)/Mahé – Seychellen 

Muschelzucht ganz nah

Haben Sie schon mal bei einer Muschel-

fütterung zugesehen? Nein? Dann haben 

Sie in der «Black Pearl»-Perlenfarm, der 

einzigen im Indischen Ozean, die Gele-

genheit dazu. Nachdem Sie die mehr als 

40'000 riesigen Muscheln bestaunt und 

Wissenswertes über deren Haltung und 

Reproduktion gelernt haben, lohnt es 

sich, einen Blick in die Schaufenster des 

angeschlossenen Juweliers zu werfen. 

Dann: durchatmen und nachrechnen. 

 
EN   Mussel farming up close
Have you watched mussels being fed? 

No? Then you can do so at the “Black 

Pearl” farm, the only one in the Indian 

Ocean. After admiring the more than 

40,000 giant mussels and learning 

about their care and breeding, it’s worth 

having a look at the display windows of 

the jeweller next door. Then: breathe 

and do the math.

Colombo – Sri Lanka 

Gänsehaut 
garantiert

Wenn vor 35'000 Zuschauern 

im Premadassa-Stadion von 

Colombo die Stimmung steigt, 

wird endgültig klar: Was die 

Menschen in Sri Lanka vereint, 

ist ihre Leidenschaft für Cri-

cket. Seit dem 19. Jahrhundert 

treffen hier internationale Spit-

zensportler aufeinander – auf 

Seereisen zwischen England 

und Australien hielt man in 

Colombo und erfrischte sich 

mit einer Partie.

 
EN   Goosebumps are 
guaranteed
When you feel the excitement 

of 35,000 spectators in Co-

lombo’s Premadassa Stadium, 

you just know: what unites the 

people of Sri Lanka is their 

passion for cricket. Since the 

19th century, top international 

athletes have been coming 

here – as a stop between Eng-

land and Australia, Colombo 

was the best place to unwind 

with a match.

Menschen, Tiere
Vibrationen

Versteckte Badestellen, gigantische Sport-
Events und zauberhaft stille Flüsse im Regenwald – 
ein paar Geheimtipps für Erlebnishungrige

EN   Respect for elephants
Encountering elephants can change lives: 

this was Louise Rogerson’s experience, 

who opened Phuket’s first elephant sanc-

tuary in 2016, dedicated to the welfare of 

animals. Many of them have been abused 

as riding and show elephants for years – 

they find shelter at the “Tree Tops Elephant 

Reserve”. Visitors are not allowed to ride 

or bathe with the animals and are making 

an important contribution to this project 

through admission and donations, which 

could become a model for the region.
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Takamaka/Mahé – Seychellen 

Baden im Auge des Meeres

Eine kreisrunde Felswanne, gefüllt mit türkisfarbenem Meerwasser – so haben 

Sie wohl noch nie gebadet. Dieses Kleinod der Natur liegt versteckt in der 

Nähe der South Coast Road im Süden von Mahé, der Hauptinsel der Seychellen. 

Dorthin führt Sie eine mehrstündige, aber leichte Wanderung, entlang an einsa-

men Stränden und durch das satte Grün des Regenwalds. Einheimische Guides 

bieten private Touren an – sie kennen die schönsten Pfade. Auch für Kinder ist 

der Ausflug gut geeignet. 

 

 
EN    Bathe in the eye of the ocean
A round rock tub with turquoise ocean water – you've probably never bathed 

like this before. Hidden near South Coast Road, in the south of Mahé, the main 

island of the Seychelles, is this little oasis of nature. To get there, you’ll need to 

walk a few hours along an easy trail that passes deserted beaches and thick, 

green rainforest. Local guides offer private tours – they know the most beauti-

ful trails. The excursion is also suitable for children. 

Takua Thong/Phuket – Thailand 

Lautlos durch den Dschungel

Elegant gleitet das lange Bambusfloss durch das klare Wasser, die Tiere des Regenwaldes gurren, zirpen und rufen, 

bizarre Felsen ragen aus dem kühlen Nass, das grüne Blätterdach spendet Schatten: Raftingtouren auf dem Floss sind 

eine einzigartige Gelegenheit, die Natur im Süden Thailands zu erleben. Viele Anbieter kombinieren die Fahrten mit ge-

führten Dschungelwanderungen und einem Besuch des Höhlentempels Suwan Kuha, in dem Affen leben. 

 
EN    Soundlessly through the jungle
The long bamboo raft glides elegantly through the clear water, the rainforest animals coo, chirp and chatter, bizarre 

rocks emerge from the cool water, and the green leafy roof gives shade: Rafting tours are a unique way to experience 

the nature that southern Thailand has to offer. Many operators combine the rafting with guided jungle walks and a visit 

to the cave temple of Suwan Kuha, where monkeys live.

/ ASIEN /



Die Malediven, die faszinierende südasiatische 
Inselgruppe, trumpfen mit einigen der schönsten 
Strände der Welt auf. Wir zeigen Ihnen, welche 
Sie nicht verpassen sollten

Strand-
Hopping 
de luxe 

WELLEN UND WELLNESS
Hätten Sie gern eine Rückenmassage mit heissen Steinen? 
Oder würden Sie lieber eine Runde im türkis schimmern-
den, 27 Grad warmen Ozean schwimmen, mit Rochen als 
Begleitung? Im Reethi Beach Resort im Baa-Atoll müssen 
Sie nicht wählen, da geht beides – wenn auch leider noch 
nicht gleichzeitig! 

EN   Waves and wellness
Fancy a hot stone back massage? Or would you pre-
fer a dip in the glistening turquoise, 27-degree-warm 
ocean with rays swimming alongside you? At the 
Reethi Beach Resort on the Baa Atoll, you don't 
have to choose because you can do both – although 
unfortunately not at the same time! 

LEUCHTENDE STUNDEN 
Wenn es Nacht wird am «Mudhdhoo»-Strand im Baa-Atoll, seit 2011 das erste und bisher einzige UNESCO-Biosphärenreser-
vat auf den Malediven, gibt es ein Lichtspiel der Extraklasse: Wie ein Saphir fängt das seichte Wasser an zu glitzern und zu 
funkeln. Des Rätsels Lösung: die Biolumineszenz-Fähigkeit des Planktons. 
 
EN   Golden hours
When night falls on Mudhdhoo Beach in Baa Atoll, the first and until now only UNESCO Biosphere Reserve in 
the Maldives since 2011, there is an incredible light show: Like a sapphire, the shallow water begins to sparkle 
and glitter. The puzzle uncovered: the plankton’s bio-luminescent ability. 
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Malediven

Flugzeit: 09:10 Std.
Distanz: 8'705 km
Zeit: MEZ +2
Flüge: 1-4x/Woche

Weitere  Reisetipps 
zu den Malediven

PARADIESISCHE PROMENADEN
Sie lieben lange Spaziergänge am Strand? Dann empfehlen wir den 
«Long Beach», der auf der kleinen Insel Dhigurah im Alif-Dhaal-Atoll 
liegt. Kilometerweit können Sie hier weissen Pulversand unter den 
Füssen spüren und Ihre Knöchel mit Ozeanwasser von rechts oder 
Lagunenwasser von links kühlen. 
 
EN   Heavenly promenades
Do you enjoy long walks on the beach? Then we recommend 
“Long Beach”, located on the small island of Dhigurah in the 
Alif Dhaal Atoll. You can feel white powdery sand under your 
feet for miles, and cool your ankles with ocean water on the 
right or lagoon water on the left. 

WO TAUCHTRÄUME WAHR WERDEN
Wasserratten sollten das Nord-Malé-Atoll besuchen – und abtauchen! Ob Schwärme von blau-gelben Doktorfischen, 
orange gestreifte Clownfisch-Paare oder Karettschildkröten mit ihrem charakteristisch marmorierten Panzer: In dem 
knapp 350 Quadratmeter umfassenden Korallenriff begegnen Sie den buntesten und schrillsten Meeresgeschöpfen. 
 
EN   Where diving dreams come true
Keen swimmers should visit the North Malé Atoll – and dive in! Whether it be swords of blue-yellow sur-
geon fish, orange-striped clownfish, or hawksbill turtle with their distinctively marbled tanks: The almost 
350-square-metre coral reef is home to the most colourful and vibrant sea creatures. 

SCHÜTZEN SIE DIE UMWELT!
Walhaie, Korallenriffe, Mangrovenwald … die Malediven be-
eindrucken mit prächtiger Artenvielfalt. Um sie zu bewahren, 
müssen die Inseln und das Meer sauber bleiben! Im Flugzeug 
bekommen Sie deshalb Müllbeutel, die Sie nach Ihren Ferien 
wieder mit an Bord bringen können; sprechen Sie einfach das 
Kabinenpersonal an. 
EN   Protect the environment!
Whale sharks, coral reefs, mangrove forests... the Maldives 
impress with their magnificent biodiversity. To preserve 
them, the islands and the sea must remain clean! That’s 
why you’ll receive trash bags on the plane, which you can 
take back on board after your vacation; just speak to the 
cabin crew. 



«Stern und Schlüssel des Indischen Ozeans» –  
die Tropeninsel Mauritius lockt mit Sandstränden, 
Korallenriffen und Dschungeln, mit kulinarischen 
Verführungen und kultureller Vielfalt 

Mauritius

Paradies    
mit Extras

Flugzeit: 11:00 Std.
Distanz: 8'726 km
Zeit: MEZ +3
Flüge: 2-3 x/Woche

Weitere  Reisetipps 
zu Mauritius 

DIE LETZTEN URWÄLDER
Erfrischend ist es im Nationalpark Black River Gorges, wo sich 
die letzten grösseren Urwälder der Insel befinden. Ein Netz aus 
Wanderwegen schlängelt sich durch den Park und hoch hinauf: 
Der Black River Peak Trail, neun Kilometer lang, führt zum 
830 Meter hohen Gipfel, dem höchsten Punkt auf Mauritius. 
Doch auch kürzere Wanderwege, etwa der Bel Ombre Trail, bieten 
Aussichtspunkte auf das grüne Dach der Insel und die tief 
bewaldeten Schluchten. 
 
EN   The last rainforests
You will find it a little cooler in the Black River Gorges Na-

tional Park, home to last remaining larger area of rainforest. 

A network of trails weaves its way through the park and to 

higher altitudes: the Black River Peak Trail is a 9-km-long 

trail that takes you up to the highest peak in Mauritius at 

830 metres. But even the shorter trails like the Bel Ombre 

Trail offer vantage points of the island’s lush vegetation and 

the densely forested gorges. 

HEILIGE HALLEN
In der reichlich geschmückten Tempelanlage Surya Oudaya 
Sangam (offen für korrekt gekleidete Besucher) im Norden der 
Insel verehrt die hinduistische Mehrheit des Landes die «Devas», 
ihre «himmlischen Gottheiten». Die sorgfältig gestaltete Anlage 
mit ihren zahllosen Löwen- und Elefantenstatuetten gewährt 
Einblicke in den lebendigen Glauben der Hindus. 
 
EN   Sacred halls
The lavishly embellished temple complex of Surya Oudaya 

Sangam in the north of the island is where the island’s 

Hindu majority worship their “heavenly deities”, the “devas”. 

Please remember to dress respectfully or you may be de-

nied entry. The carefully designed complex with its count-

less statuettes of lions and elephants offers insight into the 

Hindus’ lived faith. 
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KASKADEN UND ERDEN
Eine fantastische Wanderroute verläuft durch den 
«Seven Coloured Earth Geopark». Grosszügig angelegte 
Palmenalleen führen zunächst zu den 100 Meter hohen 
Zwillingswasserfällen von Charamel. Bekannter noch ist 
der erkaltete Lavastrom, der sich hier vor Jahrtausenden 
eingrub. Seitdem haben Wind und Wetter alle wasserlös-
lichen Bestandteile weggewaschen – bis auf blaue, gelbe, 
braune und grüne Tonmineralien.
 
EN   Cascades and earth
A fantastic hiking route runs through the Seven 

Coloured Earth Geopark. Generously laid out ave-

nues lined with palm trees lead the 100-metre-high 

twin waterfalls of Charamel. Even more well known 

is the cooled lava stream that entrenched itself here 

millennia ago. Since then, wind and weather have 

washed away all water-soluble components – except 

for blue, yellow, brown and green clay minerals.

LOB DES ZUCKERROHRS
Mauritius ist stolz auf sein «flüssiges Gold», den Rum. Zwischen 
den «Sieben Erden» im Westen und dem Black River National Park 
liegt die Rhumerie de Chamarel. Die berühmte Destillerie lässt 
Besucher erleben, wie aus Zuckerrohr, das die Rhumerie exklusiv 
auf Mauritius selbst anbaut, der Rum gewonnen wird. Ein High-
light ist das Tasting, bei dem Sie die neun hier hergestellten 
Rumsorten und Liköre probieren können.
 
EN   The love of sugar cane
Mauritius prides itself on its “liquid gold”, its rum. The 

Rhumerie de Chamarel is between the Seven Coloured 

Earth Geopark in the west and the Black River National 

Park. The famous distillery shows how rum is made from 

sugar cane, grown exclusively in Mauritius by the distillery. 

The rum tasting highlights, the nine rums and liqueurs 

made here.

WALLFAHRTSZIEL
Weiter südlich, am heiligen Ganga-Talao-See 
(Grand Bassin), einem der wenigen hinduis-
tischen Pilgerziele ausserhalb Indiens, zele-
brieren Hunderttausende einmal im Jahr das 
Mahashivaratri-Festival: Am Ufer huldigen die 
Gläubigen ihrem Gott Shiva am Fuss einer 
30 Meter hohen Kolossalstatue (wieder am 
18. 2. 2023).
 
EN   Pilgrimage destination
Further south, on the sacred Ganga Talao 

Lake (Grand Bassin), is the site of one of 

only few Hindu pilgrimage destinations out-

side of India. Here, hundreds of thousands 

celebrate the Mahashivaratri festival once 

a year and worship their god Shiva on the 

shore at the foot of a 30-metre high colos-

sal statue (being held again on 18.02.2023).



Meet the 
Big Five!
Nashorn, Leopard, Elefant, Büffel 
und Löwe sind die gefährlichsten 
und faszinierendsten Tiere auf 
dem afrikanischen Kontinent

/ AFRIKA /

Der Leopard ist ein Einzelgänger und nur schwer auszumachen. 

Diese Grosskatze jagt meist nachts und schleppt ihre Beute, etwa  

Zebras und Antilopen, immer auf einen Baum, um sie dort alleine 

zu fressen – Aasfresser und andere Tiere sollen keine Chance 

bekommen, sie zu stehlen. Die hellen, gefleckten und schlauen 

Raubkatzen können – wahrscheinlich schlafend in einem Baum – in 

Nationalparks oder auch im Ngorongoro-Krater gesichtet werden.

EN   The leopard is a loner and is difficult to spot. This large cat 

usually hunts at night and always drags its prey, like zebras and 

antelopes, up to a tree to eat it alone – it doesn’t want to run the 

risk that scavengers and other animals steal its prize. The bright, 

spotted and clever predatory cats can be seen – probably asleep in 

a tree – in national parks or even in the Ngorongoro Crater.

Der Afrikanische Büffel (oder Kaffernbüffel) ist ein stämmiges und, 

wird er provoziert, immens wildes Tier. Sein Hauptjäger, der Löwe, 

muss, um den gefährlichen Hörnern auszuweichen und nicht selber 

getötet zu werden, äusserst raffiniert vorgehen. Die Büffel können 

in Herden von ein paar Hundert Tieren leben, während der grossen 

Migration versammeln sie sich sogar zu Tausenden. 

EN   The African buffalo (or Cape buffalo) is a strong and, if pro-

voked, immensely wild animal. Its main hunter, the lion, has to be 

extremely cunning in order to avoid the dangerous horns and not 

be killed itself. Buffaloes can live in herds of a few hundred animals, 

and even gather in the thousands during large-scale migration. 

Etwa 16’000 Löwen hat es zurzeit in Tansania. Die sozialen Tiere 

leben in Rudeln, zu denen jeweils etwa drei männliche Löwen, 6 bis 

12 Löwinnen und die Löwenjungen gehören. Die Löwinnen halten 

die Territorien und sind auch für die Jagd und die Fütterung der 

Jungen zuständig. Löwen werden nicht in einen Rang hineingebo

ren, sie leben ohne von vornherein festgelegte Hierarchie. 

EN   Approximately 16,000 lions currently live in Tanzania. The so

cial animals live in groups of about three male lions, six to 12 lion

esses, and the lion cubs. The lionesses oversee the territories and 

are also responsible for hunting and feeding the young. Lions are 

not born into a rank, they live without a predetermined hierarchy. 

Das Breitmaulnashorn und das Spitzmaulnashorn unterscheidet 

neben der Lippenform auch die Grösse und der Lebensraum. In 

Tansania ist das Östliche Spitzmaulnashorn beheimatet, charakte

ristisch sind die gerillte Haut und das lange, gebogene Horn. 

Der 1,7 bis drei Tonnen schwere Einzelgänger wird vor allem von 

Wilderern bedroht. 

EN   The white rhinoceros and the black rhinoceros differ not only 

in the shape of their lips, but also in their size and habitat. The 

eastern black rhino is native to Tanzania and is characterized by 

its grooved skin and long, curved horn. The 1.7 to 3ton loner is 

particularly threatened by poachers. 

Tansania ist die Heimat einer der weltweit grössten 

Populationen des Afrikanischen Savannen (oder 

Busch)Elefanten. Er kann bis zu sieben Tonnen 

schwer werden und ist damit das grösste Tier an Land. 

Er durchstreift – daher der Name – den Busch oder die 

Savannen, zu erkennen ist er an seinen riesigen Ohren 

und den langen, nach aussen gebogenen Stosszähnen.    

EN   Tanzania is home to one of the world’s largest 

populations of African savannah (or bush) elephants. 

These elephants can weigh up to seven tons, making 

them the largest land animals. They roam through the 

bush or savannah, hence the name, recognisable by 

their huge ears and long, outwardly curved tusks.

Nur schauen, nicht stören –
die wichtigsten Nationalparks in Tansania

SERENGETI-NATIONALPARK: Im wohl berühmtesten 

Nationalpark können alle fünf Tiere gesichtet werden.  
EN   SERENGETI NATIONAL PARK: This is probably the most 

famous national park and is home to all of the Big Five.   

serengeti.com.

TARANGIRE-NATIONALPARK: Hier gibt es vor allem den 

Afrikanischen BuschElefanten zu bestaunen. 
EN   TARANGIRE NATIONAL PARK: You can admire the 

African bush elephants here.

tarangirenationalparks.com 

LAKE-MANYARA-NATIONALPARK: die Heimat der Löwen 

im Norden Tansanias. 
EN   LAKE MANYARA NATIONAL PARK: the north Tanzanian 

home of the lions. 

lakemanyaranationalparks.com

RUAHA-NATIONALPARK: Löwe, Leopard und Elefant – hier 

gibt es das beeindruckende Trio.
EN   RUAHA NATIONAL PARK: See lions, leopards and 

elephant here.

ruahanationalpark.weebly.com
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Bilderbuchblau: die 
Lagune von Knysna; 
Bungee-Mekka: die 
Bloukrans Bridge

EN   Picture book blue: 
the Knysna Lagoon; 
Bungee Mecca: the 
Bloukrans Bridge

Lauter lohnende Ziele: 
die Cango Caves, 
Jeffrey’s Bay, muntere 
Erdmännchen auf der 
Cango Wildlife Ranch

EN   More places worth a 
visit: the Cango Caves, 
Jeffrey’s Bay, chipper 
meerkats at the Cango 
Wildlife Ranch
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Die nach dem Garten Eden be-
nannte 370 Kilometer lange 
Küstenstrasse ist die perfekte 

Strecke für einen Roadtrip. Aber wo 
lohnt sich ein Aufenthalt wirklich? 
Hier sind fünf Orte für einen lohnen-
den Zwischenstopp. 
Für Tierfreunde: Kommen Sie weis-
sen Löwen und bengalischen Tigern 
auf der Cango Wildlife Ranch ganz 
nah. Der Tierpark nördlich von Oudts-
hoorn beherbergt bedrohte Raubtier-
arten, aber auch Vögel und Reptilien.  
Für Entdecker: Ein weiteres High-
light bei Oudtshoorn sind die Cango 
Caves, die bis zu vier Kilometer ins 
Erdinnere führen und zu den grössten 
Höhlensystemen der Welt zählen. Die 
imposante Tropfsteinhöhle kann jeder 
besichtigen, für die «Abenteuer-Tour» 

\

Entzücken
auf jeder Etappe 

Flugzeit: 11:10 Std.
Distanz: 8'810 km
Zeit: MEZ +1
Flüge: 2-4x/Woche 
(Sept.-Mai)

Weitere  Reisetipps 
zu Kapstadt

muss man sich durch einige wirklich 
enge Passagen quetschen. 
Für Entspannte: An einer maleri-
schen Lagune liegt das Städtchen 
Knysna. Geniessen Sie den grossarti-
gen Ausblick aufs Wasser in einem der 
vielen gemütlichen Cafés und erholen 
Sie sich von der langen Fahrt.  
Für Mutige: Die Bloukrans Bridge 
bietet nicht nur einen guten Aus-
blick. Wer eine Mutprobe und echten 
Nervenkitzel sucht, kann sich von der 
höchsten Bungee-Brücke der Welt 216 
Meter in die Tiefe stürzen.
Für Surfer: Surfprofis aus aller Welt 
strömen nach Jeffrey’s Bay, um die 800 
Meter langen «Supertubes» zu reiten. 
Anfänger können sich hier auch an 
kleinere Wellen wagen, zudem hat es 
im Ort ein reizendes Muschelmuseum.

Wunderbar wilde 
Wellen, Raubkatzen 
und die höchste 
Bungee-Brücke der 
Welt: Die Garden Route 
zwischen Kapstadt 
und Port Elizabeth 
bietet Abenteuer für 
jeden Geschmack

Kapstadt
EN   The 370-kilometre coastal road, named after the Garden of Eden, is the 
perfect route for a road trip. But where is really worth staying? Here are five 
places that are worth stopping at. 
For animal lovers: get close to white lions and Bengali tigers at Cango Wild-
life Ranch. The wildlife park north of Oudtshoorn is home to endangered 
species of predators, but also birds and reptiles.  
For explorers: another highlight in Oudtshoorn are the Cango Caves, which 
run up to four kilometres into the earth and are among the largest caves in 
the world. The imposing stalactite cave can be visited by anyone, but for the 
“Adventure Tour” you have to squeeze through some really narrow passages. 
For the relaxed: the small town of Knysna lies on a picturesque lagoon. Enjoy 
the magnificent view of the water in one of the many cosy cafés and recover 
from the long drive.  
For the brave: the Bloukrans Bridge doesn’t only offer a good view. Those 
looking for a test of courage and real excitement can plunge to a depth of 
216 metres from the world’s highest bungee bridge.
For surfers: surf pros from around the world flock to Jeffrey’s Bay to ride 
the 800-foot-long “supertubes”. Beginners can also ride the smaller waves.

Marvel at every stage of the way 
The Garden Route: waves, wildlife & bungee fun
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Unser Tipp: Buchen Sie eine Gewürztour. Da-
bei werden Ihnen auf einer Farm die Eigen-
schaften der Gewürze und Früchte näher 

gebracht, und danach dürfen Sie natürlich auch pro-
bieren. Nicht alle Gewürze waren hier von jeher hei-
misch. So brachte der Sultan von Oman einst Nelken 
von Indonesien nach Sansibar. Bei der Ernte werden 
die getrockneten Knospen des Gewürznelkenbaums 
von Hand gepflückt oder mit Stöcken aus den Bäu-
men geschlagen. Die rötlichen Annatto-Samen stam-
men ursprünglich aus dem tropischen Lateinamerika 
und werden als Würz-, Gesundheits- und Färbemittel 
eingesetzt. Die kastanienähnlichen Früchte tragen 
jeweils 20 bis 50 Samen in sich. Zerdrückt man die-
se, entsteht rote Farbe, die manche Insulanerinnen 
als Lippenstift benutzen. Zimt, aus der getrockneten 
Rinde von Zimtbäumen gewonnen, verfeinert nicht 
nur das Nationalgericht Pilau, Gewürzreis mit oder 
ohne Fleisch- oder Fischbeigaben, sondern stärkt mit 
seinem hohen Anteil an Antioxidantien auch das Im-
munsystem. Sansibar ist der Ort, wo tatsächlich der 
Pfeffer wächst, der rote, weisse, grüne und schwarze 
– und in der Natur bis zu zehn Meter hoch! 

\Sansibar ist ein Paradies der Gerüche 
und Aromen – einige Gewürze haben 

sogar medizinische Wirkungen 

Die 
Insel 
der 

Gewürze

Flugzeit: 08:30 Std.
Distanz: 6'980 km
Zeit: MEZ + 2
Flüge: 2x/Woche (Juli-Februar)

Weitere Reisetipps 
zu Sansibar

Nach der 
Ernte werden 
Gewürznelken 
zum Trocknen 
ausgelegt 

EN   After 
harvesting, 
cloves are laid 
out to dry 

EN   Our tip: Book a spice tour. You’ll be intro-
duced to the properties of the spices and fruit 
on a farm, and of course you will be able to taste 
them afterwards. Not all spices have always been 
native here. For example, the Sultan of Oman 
once brought cloves from Indonesia to Zanzi-
bar. When harvesting, the dried buds of the gar-
lic tree are picked by hand or beaten from the 
trees with sticks. The reddish Annatto seeds are 
native to tropical Latin America and are used as 
seasoning, natural health products, and colouring 
agents. These chestnut-like fruits carry 20 to 50 
seeds each. If you crush them, a red colour comes 
out, which some islanders use as lipstick. Cinna-
mon, extracted from the dried bark of cinnamon 
trees, not only refines the national dish of Pilau, 
a spiced rice with or without added meat or fish, 
but also boosts the immune system thanks to its 
high level of antioxidants. Zanzibar is the place 
where pepper grows, white, green and black 
pepper – and in the wild, up to ten feet tall! 

The Island of Spices 
Zanzibar is a paradise of smells 
and flavours – some spices 
even have medicinal effects 
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Sansibar Die Schätze der Insel: Gewürznelken, Annatto, Pfeffer und Zimt (von oben links, im Uhrzeigersinn)  
EN   The treasures of the island: cloves, annatto, pepper and cinnamon (from top left, clockwise)  



Las Vegas

Vancouver

Tampa 

Cancún Punta Cana
Puerto Plata

Calgary

Denver

Havanna

Montego Bay
Liberia (Guanacaste) San José
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Edelweiss
Destinationen –
Langstrecken

Zürich

Mauritius

Kapstadt

Malediven
Colombo

Seychellen

Phuket

SansibarKilimandscharo

Maskat
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Edinburgh

Reykjavik

Akureyri

Ibiza

Marrakesch

Agadir
Lanzarote

Fuerteventura

Funchal

La Palma

Santiago de Compostela Bilbao
Biarritz

Palma de Mallorca

Newquay 
(Cornwall)

Cork

Jerez de la Frontera

Faro Sevilla

Gran Canaria
Teneriffa

Ponta Delgada

Sal (Kapverden)

Boa Vista (Kapverden)
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Edelweiss
Destinationen –
Kurz- und
Mittelstrecken

Cagliari

Skopje
Ohrid

Pristina

Pula
Split

Figari

Heraklion

Marsa Alam
Luxor

Santorini
Rhodos

Antalya

Larnaca
Dalaman

Menorca

Hurghada
Sharm El Sheikh

Bodrum

Varna

KosCatania

Lamezia

Bari
Korfu
Preveza/
Lefkada

Olbia

Tromsø

Rovaniemi

Kittilä

Zürich

Bergen

Djerba
Chania Paphos

SamosZakynthos
Kalamata

Skiathos

Mykonos

Dubrovnik Tivat

Pisa

Akaba

Amman

Spitzbergen
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@sibylleschmidli # Jamaika

@kate_dasilva # Rio de Janeiro @natascha_spahr # Iguazú-Wasserfälle, Argentinien

Unforgettable moments 

It’s the moment that counts... and this one too, and then 
the next one too – if you really can’t decide on where to go, 
you should study the Edelweiss route plan in peace and 
quiet and look for one, two, oh okay, many new destinations. 
From then on, the motto is: joyful anticipation! 
Please post: instagram.com/flyedelweiss

Unvergessliche
Augenblicke

Der Moment zählt … und dieser auch, und dann noch der 
darauf – wer vor lauter Seufzern kaum noch weiss, wohin mit 
sich, sollte einmal in aller Ruhe den Edelweiss Streckenplan 
studieren und sich ein, zwei, ach, viele neue Ziele suchen. 
Ab da heisst die Parole: Vorfreude! 
Posten auch Sie: instagram.com/flyedelweiss

@flavia_and_thomas # Sahara, Marrokko

@s_sonja_m # Edinburgh
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@ste_ffi_travel # Garden of Gods, Colorado @denmu_ # La Digue, Seychellen @denmu_ # Mahe, Malediven

@julia_patricia # Sansibar

@thoma.sito # Malediven @stebre90 # Trinidad

@thoma.sito # Sri Lanka @thoma.sito # Sri Lanka @_denmu_ # Praslin, Seychellen
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Manche Städte tragen dick auf. Seht her, hier kommt 
London, mit Pomp und Gold! Oder Paris – très chic! 
Reykjavík dagegen ist der sympathische Scheinriese 

unter den Kapitalen, die kleine, kühle Perle im Nordatlantik. 
Hú! Meine Liebe zu Reykjavík begann in einem Oktober. Die 
Touristen, die sich im Sommer über die Inselrundstrasse drän-
geln, waren abgereist. Erkaltete Lava und heisses Wasser sind in 
der Hauptstadt wie im ganzen Land nie weit weg – I like! 
 Aber was ich wirklich wollte, waren Islandpferde! Die 
standen quasi vor der Haustür bereit, in Hafnarfjördur, einem 
Vorort. Der bekannte Stall Íshestar ist in den letzten vier Jahr-
zehnten parallel zum Island-Tourismus gewachsen. Schon Hil-
lary Clinton ist Anfang der 2000er-Jahre mal hier geritten, wie 
eine Dankesurkunde im Aufenthaltsraum bezeugt. Da sollte die 
Sicherheit wohl gewährleistet sein. Die Sauberkeit war es auch: 
Meine Reithose war extra vorher in der chemischen Reinigung. 
Jeder ausländische Keim gilt als Bedrohung für die Islandpfer-
de. Wer einmal die Insel verlassen hat, also auf vier Hufen, darf 
in der Regel nie wieder zurück. Die Fuchsstute «Asta» war eine 
waschechte Isländerin und trug mich himmlisch beim Ausritt. 
War das jetzt gerade der Tölt, die vierte Gangart? Ich war mir 
nicht ganz sicher und trotzdem schockverliebt. In die zerklüf-
tete Landschaft, in die helle Wuschelmähne, das Eins-Sein mit 
Tier und Natur. 
 Abends machte ich Bekanntschaft mit zweibeinigen 
Wikingerinnen. Die Mädels, die mir auf dem Laugavegur in der 
Innenstadt von Reykjavík begegneten, waren hart im Nehmen: 
Träger-Top bei zwei Grad und Schneeregen! Das funktioniert 
nur mit dem Wissen, wo der nächste Hot Pot steht. Oder die 
nächste Musikkneipe. Wer hier unterwegs ist, findet garantiert 
Anschluss, und irgendwo ist immer Livemusik. Das Leben ist 
kurz, das Bier teuer. Egal. Dafür weiss ich jetzt, in welchem 
Haus Björk gewohnt hat. Das ist in Reykjavík wie in ganz Island: 
Irgendwo kennt immer jemand jemanden, der jemanden kennt. 
Oder ist verwandt. Eine Hauptstadt wie ein Dorf – wundervoll.  

REYKJAVIK
My first time in ...
 
EN   For some cities size really matters. Reykjavík, on 
the other hand, is the friendly giant among capitals, 
the small, cool pearl in the North Atlantic. Hú! My 
love for Reykjavík began in October. The tourists who 
crowd the island's circular road in summer had left. 
Cooled lava and hot water are never far away in the 
capital, in fact throughout the entire country! 
But what I really wanted were Icelandic horses! They 
were almost right on your door step in Hafnarfjördur. 
The well-known Íshestar stable has grown along with 
Icelandic tourism over the past four decades. Hillary 
Clinton even rode here in the early 2000s, as seen by 
her thank you note in the guest lounge. So it´s sure to 
be safe. And clean, too. My riding trousers were sent 
to the dry cleaners beforehand. Any foreign germ is 
considered a threat to the Icelandic horses. If a horse 
leaves the island, it can usually never return again. 
The chestnut mare “Asta” was a real Icelander and 
carried me with ease. Was that just the four-beat gait, 
the fourth gear? I wasn't sure, but I was still in love. In 
love with the rugged countryside and being one with 
animals and nature. In the evenings, I got acquainted 
with two-legged Vikings. The girls who met me at the 
Laugavegur in downtown Reykjavík were tough as 
nails: spaghetti-tops at two degrees and snow falling 
outside! You can only make that work if you know 
where the next Hot Pot is. Or the next pub playing 
music, there’s always live music somewhere. Through-
out Reykjavík, as in the whole of Iceland: someone 
somewhere always knows someone who knows 
someone. A capital like a village – wonderful.

\

Mein erstes Mal in …

 REYKJAVIK
TEXT: SILVIA STAMMER
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MALLORCA www.livingdreams.es 

SANTA MARIA bei PALMA 960m2

Placa Hostals 18–19
ES-07320 Santa Maria Del Cami

SHOWROOM & GARDEN
+34 971 178 415

RESTAURANT19 by Livingdreams

+34 971 140 016

www.livingdreams.ch  SWITZERLAND

MEILEN bei ZURICH 580m2

Showroom & Showgarden
Dorfstrasse 56 . CH-8706 Meilen
+41 44 793 30 33

LIVINGDREAMS MEGGEN 90m2

Hauptstrasse 49 . CH-6045 Meggen
+41 41 790 30 33
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Leave modern.

Love ancient.

Jordanien. Jetzt buchen in Ihrem Reisebüro oder auf fl yedelweiss.com
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Fokus

Nordamerika

DENVER 

CALGARY

VANCOUVER 

LAS VEGAS 

TAMPA BAY 

… und viele weitere faszinierende 
Edelweiss Traumziele in aller Welt

edelweiss
experience



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Nicht verwendete Bögenbereiche beschneiden: Nein
     Skalieren der Seiten erlauben: Nein
     Ränder: links unten (0.00 0.00) rechts oben (0.00 0.00) Punkte 
     Horizontaler Abstand (Punkte): 0 
     Vertikaler Abstand (Punkte): 0 
     Stil 1, Breite 0.71, Länge 19.84, Abstand 14.17 (Punkte) beschneiden
     Rahmen um jede Seite hinzufügen: Nein
     Seitengröße: 15.748 x 10.236 Zoll / 400.0 x 260.0 mm
     Seitenausrichtung: quer
     Layout: Zeilen 100 horizontal, Spalten 100 vertikal
     Ausrichten: zentriert
     Farbe der Beschnittmarken: Schwarz
     PDF/X-Verarbeitung: PDF/X ignorieren
     Beschnitthandhabung: Trim Box verwenden
     Notizen und Formularfelder: Ignorieren
      

        
     D:20221220113931
      

        
     0.0000
     Use
     14.1732
     19.8425
     1
     Corners
     0.7086
     ToFit
     0
     0
     100
     100
     0.7000
     None
     0
     0 
     1
     0.0000
     0
     IgnoreAll
            
       D:20221220113926
       737.0079
       Blank
       1133.8583
          

     Wide
     1033
     1199
    
    
     0.0000
     Black
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





