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Kunden-Tipps von Beatrix Cometti für alle, die mehr aus Ihren Ferien machen wollen.  
 

reisefreund-tipp 08 
 
Ausgabe 08 –September 2012

 

Neuseeland – eine Reise ans andere Ende der Welt 

 
 
Im letzten Reisefreund Tipp haben wir 
Ihnen eine Mietwagen-Rundreise durch 
West Canada vorgestellt. Frau und Herr 
Wyss sind inzwischen zurück und waren 
völlig begeistert. Ein Feedback finden Sie 
in einem der nächsten Reisefreund-Tipp. 
Diese Ausgabe widmen wir vor allem 
dem einmaligen Neuseeland. 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
Editorial von Beatrix Cometti 

 
Neuseeland – dieses Land ist wirklich 
eine Bereicherung für jeden Reisenden 
der Ruhe, wunderschöne und ab-
wechslungsreiche Landschaften, eine 
farbige und faszinierende Kultur, und 
freundliche, offene Menschen kennen-
lernen möchte. Gehören Sie auch dazu? 
Und natürlich sind auch Action und 
Adventure, z.B. beim Speed-Boating und 
Bungy Jumping möglich – falls Sie dies 
als Adrenalin-Kick zwischendurch 
brauchen.  
 
In Neuseeland hört der Winter jetzt 
langsam auf. Bald wird es Frühling und 
wenn wir Weihnachten feiern, hoffentlich 
mit viel Schnee, haben sie dort Hoch-
sommer. So liegt die Reisesaison noch 
vollständig vor uns. 
 
Was ist wichtig heutzutage, wenn man 
sein Reiseland auswählt? Träume, 
Wünsche, das Budget, wo der Nachbar 
im letzten Jahr war? Vieles kann die 
Wahl der Feriendestination beeinflussen.  
Mein Rat ist, überprüfen Sie, ob Ihr Herz 
für das Reiseland schlägt, das Sie 
ausgewählt haben. Kommt ein Glücks-

gefühl und Freude auf, wenn Sie daran 
denken? Könnten Sie in die Luft springen 
vor Vorfreude? Dann sind Sie richtig. 
Und wenn diese Gefühle bei Neuseeland 
aufkommen, dann werden Sie viel Spass 
an unseren zwei Berichten haben, welche 
Kunden von uns für Sie geschrieben 
haben. Neuseeland ist ein Land, das 
einfach der Seele gut tut – wie Sie vor 
allem auch im zweiten Bericht lesen 
werden. Ganz für's Herz – die wahre 
Geschichte die das Leben schrieb.  
 
Vielleicht planen ja 
auch Sie bald Ihren 
Traumurlaub in 
Neuseeland! Dann 
viel Spass beim 
Lesen des neuen 
Reisefreund-Tipps. 
 
Ihre 
Beatrix Cometti 
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Mietwagen-Rundreise 

Neuseeland  
 
Diese Mietwagen-Rundreise wurde 
individuell nach Kundenwunsch 
zusammengestellt. Heute stellen wir 
Ihnen den ersten Teil der Reise vor.  
 
Highlights Nordinsel:  
• Auckland  (A) 
• Bay of Island  (B) 
• Delphine Watching Tour  (B) 
• Coromandel Halbinsel  (C) 
• Rotorua  (D) 
• Tongariro National Park  (E) 
• Napier  (F) 
 
 
 
Reisezeit: 09.11.-13.12.2011 
Dauer Total: 31 Tage 
 
Nordinsel: 10 Tage 
Südinsel: 21 Tage 
Hotels: Erstklass-/Boutique-Hotels 
 
Die Reiseroute: 

 
Nach dem Motto "Don't worry – be 
happy" können Sie diese gut organisierte 
Mietwagen-Rundreise voll geniessen, 
denn am Tagesziel ist die Unterkunft für 
Sie bereits reserviert. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cécile und Isidor Kohler 
 
„Die Welt ist ein Buch, wer nie reist,  
sieht nur eine Seite davon“    
(Augustinus Aurelius, 354 - 430) 
 
Ist es nicht mehr als erstaunlich, dass 
ein Mensch der damaligen Zeit ein 
solches Zitat hinterlässt. Der heilige 
Augustinus wäre zur heutigen Zeit wohl 
ein fleissiger Weltenbummler.  
 
Ähnlich ergeht es uns. Wir hatten in den 
70er Jahren von Berufes wegen einige 
Jahre in Kenia und später weitere drei 
Jahre in Iran verbracht und durften im 
Laufe des weiteren Lebens viel Schönes 
und Interessantes auf (fast) allen 
Kontinenten kennenlernen.   
Leider sind heutzutage viele Reiseländer 
aufgrund politischer Unruhen, Massen-
tourismus mit einhergehender 
Kriminalität oder extremen Natur-
gewalten nicht mehr interessant für uns, 
so dass wir uns für Neuseeland 
entschieden. Einzig die lange Flugstrecke 
wirkte etwas abschreckend!  
 
Innert kurzer Zeit wurde uns ein sehr 
ansprechendes Reiseprogramm, mit den 
interessantesten „Highlights“ auf beiden 
Inseln zusammengestellt, und so nahm 
man uns die „schwierige“ Entscheidung 
ab, welche Insel wir nun bevorzugen 
sollten. Da wir anonyme Grosshotels 
möglichst vermeiden wollten, überliessen 
wir es Frau Cometti, unterschiedliche 
Unterkünfte jeder Art zu suchen.  
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Und bald ging die Reise los…. 
 
Zürich – Hongkong – Auckland 
 
Wir "überlebten" den 24-stündigen Flug, 
welchen wir ohne längeren Zwischen-
stopp in Hongkong hinter uns brachten 
ganz gut und erreichten Auckland 
planmässig am 11.11. um 11h vor-
mittags (ehrlich gesagt waren es einige 
Minuten später…- aber es tönt so gut!).   
Wir waren im zentral gelegenen Skycity 
Hotel untergebracht – beim Wahr-
zeichen der Stadt, dem 328 m hohen 
„Sky Tower„. Dort übernahm ein alter 
Bekannter aus unserem Dorf die private 
Stadtrundfahrt und neben vielen 
Anekdoten aus Kindertagen und den 
aktuellen News stellte er uns die quirlige 
„City of Sails“ vor.  
 
Auckland - Russel- 
Bay of Island/Paihia 
 

Am nächsten Tag verliessen wir 
Auckland über die imposante Harbour 
Bridge in Richtung Norden, vorbei am 
weltbekannten Hauraki Gulf, wo die 
Schweizer Alinghi Crew im Jahre 2003 
zum ersten Mal den America’s Cup 
gewann. Die Neuseeländer sind 
begeisterte Wassersportler und Segeln 
ist neben Rugby Nationalsport. Im 
Hauraki Gulf ragen über 100 Inseln, 
Inselchen und Schären vulkanischen 
Ursprungs aus dem waldgrünen bis 
türkisblauen Wasser. Wir verzichteten 

auf die Thermal-
bäder von  
Waiwera und 
machten statt-
dessen einen 
Abstecher zu den 

Riesenfarnen 

und  Baum-

riesen des 

Waipoua Kauri 

Forests. Der Umweg an die Westküste 
von 100 km lohnte sich auf jeden Fall 
und die mächtigsten und höchsten 
Bäume des Landes, die zur Familie der 
Fichten gehörenden Kauris imponierten 
uns sehr. Der bekannteste Kauri Riese ist 
gut 1200 Jahre alt, über 50 m hoch und 
weist einen Stammumfang von 14 m auf.  
 
 

Durch wunderschöne Landschaft ging es 
zurück an die Ostküste an die safte, 
blaugrüne Bay of Islands mit ihren 
malerischen Buchten und zahlreichen 
Inselchen nach Paihia, dem wichtigsten 
Touristenort der Region. Von der „nicht 
vorhandenen Aussicht“ im  Scenic Hotel 
Bay of Islands, waren wir etwas 
enttäuscht!  
 
Am andern Tag ging es zuerst mit der 
Fähre nach Russell welches für kurze 
Zeit im frühen 19. Jh. sogar erste 
Hauptstadt Neuseelands war. Aus dem 
„Höllenloch des Pazifiks“ ist ein sehr 
beschauliches Städtchen mit historischen 
Häusern, wie z.B. das aus Holz erbaute 
„Duke of Marlborough Hotel“  geworden.   
 

Am Nachmittag machten wir die Delphin 
Watching Tour zum nahen Cape Brett, 
um den natürlichen Felsdurchbruch „Hole 
in the Rock“ zu besichtigen. Die 
Bootstour wurde ihrem Namen mehr als 
gerecht, wir wurden immer wieder von 
Delphinschwärmen begleitet – ein 
faszinierendes Schauspiel! 
Anm.Red.: In diesem Insellabyrinth 
sehen Sie von September bis Dezember 
die grössten, gestreiften Marline der 
Welt. Ausserdem tummeln sich neben 
den Delphinen Hammerhaie, und 
Thunfische und vieles mehr. 
 

Paihia – Coromandel-Halbinsel 
 

Ungern verliessen wir die Nordland 
Halbinsel mit dem mildesten Klima 
Neuseelands und fuhren der Ostküste 
entlang, an Auckland vorbei (hier 
versagte die Co-Pilotin und wir 
verpassten die Papakura Küstenstrasse)  
Richtung Süden zur Coromandel 
Halbinsel, mit Kaffeehalt im seiner-
zeitigen Gold-Gräber Städtchen 
Thames.  
 

Die kurvenreiche Fahrt über die SH 25A 
ersparten wir uns und fuhren auf 
direktem Weg nach Pauanui zum 
wunderschönen Grand Mercure Puka 

Park Resort – wo wir unseren Bungalow 
mitten im Urwald beziehen. Ein schönes 
Gefühl, im Urwald zu wandern mit der 
Gewissheit, in dieser wunderschönen 
Umgebung keiner Schlange oder sonst 
einem ekligen Kriechtier begegnen zu 
müssen! Das ist ein grosser Pluspunkt!   
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Am andern Tag erkundeten wir die 
schönsten Küstenabschnitte des Landes 
(leider reichte es nicht bis Opito Bay), 
das schöne Städtchen Whitianga, 
machten den Touristenspass in den 
heissen Wasserlöchern (Hot Water 
Beach) mit, als auch den Spaziergang 
zum Cathedral Cove Look Out, 
gemäss jedem Reiseführer ein weiteres 
"Muss".  
 
Coromande/Pauanuil – Rotorua 
 
Weiter ging die Reise nach Tauranga 
(Historic Village, kann man weglassen), 
einem der wichtigsten Exporthäfen 
Neuseelands für Obst und Holz. 
Kilometerlange Sandstrände erstrecken 
sich entlang der „Bay of Plenty“,  
welche angesichts der riesigen Kiwi 
Plantagen und zur Holzgewinnung 
angelegten Fichtenwäldern ihren Namen 
verdient.  Reiseziel ist Rotorua,  ein 

Städten mitten in geothermischem 
Wunderland, wo wir das „Polynesien 
Spa“ und  Maori Dorf Ohinemutu 
besuchen –  im  Design Hotel Regent 

of Rotorua“ gefällt es uns.  
Anstelle des touristisch überlaufenen 
„Thermal Wonderlandes“ weiter südlich, 
ziehen wir es am andern Tag vor, eine 
Wanderung durch das Thermalgebiet 

von Waiotapu zu machen – sehr zu 
empfehlen!   
 
 

Rotorua – Tongariro National Park 
 
Dann folgt eine wunderschöne Fahrt 
entlang des Taupo Sees - ein Highlight 
jagt das andere…  gegen Abend 
erreichten wir den Tongariro National 

Park, wo wir im charmanten Bayview 
Chateau Tongariro übernachteten.  
Wir melden uns für die 6-stündige 
weltberühmte „Alpine Crossing“ an, 
(welche an die 5-Seenwanderung am 
Pizol erinnert) und die dann infolge 
starken Windes und eisiger Tem-
peraturen abgesagt werden muss (zu 
meiner Erleichterung, ehrlich gesagt). 
Wir geniessen  die zweistündige 
Wanderung zu den Wasserfällen in Hotel-
nähe und lassen uns einmal mehr 
kulinarisch verwöhnen. Die schnee-
bedeckten Vulkankegel zeigten sich auch 
kurz am zweiten Tag. 

 
Tongariro Nat. Park – Napier 
 
Vom Taupo See aus ging die Reise 
vorerst durch alpines Gelände, dann 
hügeliges „Appenzellergebiet“ und in 
Küstennähe durchqueren wir Teile des 
Hawke’s Bay Wine Country. 
 
Wir erreichten das Städtchen Napier, 
welches im Jahre 1931 durch ein 
verheerendes Erdbeben fast völlig 
zerstört wurde. Es wurde später 
erdbebensicher im Art Deco-  und 
Spanisch Mission Stil aufgebaut. Wir 
waren in der McHardy Lodge unter-
gebracht, welches wohl einem fünf Stern 
Bed & Breakfast entspricht.  Da wir die 
einzigen Gäste waren, nahmen wir die 
Land Lady Yvonne zum Essen mit in „The 
Mission“ und wir verbrachten einen 
interessanten Abend bei angeregten 
Gesprächen.    
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Eine 5-stündige Fahrt führte uns weiter 
in die Hauptstadt Wellington – „Windy 
Welli“ - machte seinem Namen alle Ehre. 
Ausser dem obligatorischen Besuch des 
Te Papa Nationalmuseums hatten wir 
keine Lust auf Aktivitäten im Freien!   
 
Am nächsten Tag nahmen wir dann die 
Fähre nach Picton, auf die Südinsel. 

Aber darüber dann mehr im nächsten 
Reisefreund-Tipp. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Cécile Kohler  
 

 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Die Geschichte für’s Herz. 

 
In Neuseeland 

doppeltes Glück 

gefunden! 
 
Würden Sie mit einem wildfremden 

Mann in einem Doppelbett über-

nachten? ….oder mit einer Frau? 

 

Nein, nein, es geht hier nicht um 

einen One-Night-Stand. Also würden 

Sie? 

 

Genau diese Frage wurde mir vor 

fünfeinhalb Jahren in Rotorura auf 

Neuseeland gestellt.  

 
Es war Ostern (Karsamstag) und ich 
war seit einer Woche alleine mit dem 
Mietwagen in Neuseeland unterwegs. 

Ganz toll habe 
ich mich ge-
fühlt. Alleine 
und doch 
immer unter 
Leuten, das 

gefällt mir gut. Wie es halt so ist, wenn 
man in Backpackers absteigt, man lernt 
viele neue Menschen kennen, kocht 
gemeinsam, tauscht Erfahrungen aus, 
hat interessante Gespräche. Reserviert 
hatte ich bis 
anhin kein 
einziges Bett, 
das war auch 
nicht nötig. April 
ist keine 
Hochsaison 
mehr. Den Abend zuvor hatte ich 
zusammen mit einem älteren 
australischen Ehepaar als einzige Gäste 
in einem relativ grossen Haus verbracht. 
War aber toll und interessant. Sie haben 
mich verwöhnt und mich bekocht.  
 
Aber zurück zu unserer Geschichte: So 
kam ich also in Rotorua an und fahre 
direkt ins Hostel, das ich mir für die 
nächsten zwei Nächte ausgesucht hatte: 
Gute Ratings, nahe am Zentrum und den 
Sehenswürdigkeiten. "The Funky Green 
Voyager". Lustiger Name.  
 
Nun stand ich da an der Rezeption und 
wartete, bis jemand kam um den Check 
In zu machen. Plötzlich bemerkte ich, 
dass neben mir jemand stand. Ein junger 
Mann, der sich als Mike aus England 
vorstellte. Und so warteten wir 
gemeinsam.  
 
Da kam auch schon eine junge Frau und 
nachdem ich nach einem Bett im Dorm 
(Schlafsaal) gefragt habe teilt sie mir 
mit, dass das Hostel total ausgebucht sei 
und es wohl auch sonst in Rotorua kein 
freies Bett mehr gebe. Ostern ist in 
Neuseeland immer mächtig was los, 
meinte sie, was ich leider nicht wusste. 
Da auf der Südhalbkugel die Jahreszeiten 
verkehrt sind, ist Ostern das letzte 
grosse Weekend bevor der Winter 
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kommt. Eine gute Zeit also, um 
nochmals mit der Familie zu verreisen.  
 
Wie angewurzelt bleibe ich stehen und 
weiss nicht so recht, was ich machen 
soll. Lohnt es sich überhaupt, in Rotorua 
zu bleiben? Was mache ich nun? Plötzlich 
tritt Gerard in die Rezeption, der Besitzer 
des Hostels, und schaut mich an. Ich 
muss wohl einen ziemlich verzweifelten 
Eindruck gemacht haben, als ich so in 
Gedanken versunken versuchte, eine 
Lösung zu finden.  
 
Mike, der ja nach mir ankam, 
entschuldigt sich bei mir. Warum? Weil 
er vor ½ Std. telefonisch das letzte Bett 
reserviert hat, mir somit meine Schlaf-
gelegenheit vor der Nase weggenommen 
hat. Das ist ja echt nett, aber gebucht ist 
gebucht und ich weiss trotzdem nicht, 
wo ich schlafen soll.  
 
Da hat Gerard eine Idee: Im Dorm hätte 
es ein Doppelbett. Normalerweise ist das 
aber nicht in Gebrauch und wenn es frei 
ist, sollen wir uns doch mal überlegen, 
ob wir das für die nächste Nacht teilen 
wollen. Mmmh! „Kommt doch beide 
gleich mal mit“, meint er, „da können wir 
mal schauen, ob es frei ist und ob das 
was für euch beide ist?“  
 
Well, was hab ich denn für eine Wahl? 
Anschauen kostet ja nichts.  
 
So führt Gerard Mike und mich durch das 
Hostel und ins Dorm. Das Hostel ist toll. 
Modern, sauber, nette Leute, mit Garten 
und Parkplatz: eines der besten Häusers 
bis jetzt. Ausserdem gibt es gratis 
Muffins für alle!  
 
Das Doppelbett ist natürlich noch frei. 
Zehn Leute haben sich die anderen 
Betten genommen und es herrscht eine 
gute lockere Stimmung. Natürlich wird 
dann gleich gealbert und gekichert, als 
Gerard erklärt, warum wir dort sind.  
 
Also nun nochmals: Würden Sie mit 
einem wildfremden Mann in einem 
Doppelbett übernachten? Ich habe es 
getan. Würde aber nicht in jedem Fall die 
Frage mit Ja beantworten. Mike war sehr 
nett, zuvorkommend und gepflegt ☺ 
 

Nachdem wir also beide eingecheckt 
hatten (Mike für eine Nacht, ich für zwei 
– yeah ein Doppelbett für mich alleine 
für die zweite Nacht), sind wir 
zusammen einkaufen gegangen und 
dann haben wir uns die Sehens-
würdigkeiten angeschaut. Rotorua ist 
bekannt für seine Vulkan Aktivitäten und 
die Maori Kultur. Beides interessiert mich 
sehr.  

 
Am Abend hatte ich dann endlich Zeit, 
meine Wäsche zu waschen. Mike ist mit 
den anderen Engländern an eine Maori 
Veranstaltung gegangen. Es wurde das 
berühmte Hangi gekocht. Gemüse und 
Fleisch verpackt und einige Stunden im 
Erdloch gegart. Daneben wurden viele 
Geschichten über den lokalen Maori 
Stamm und traditionelle Tänze und 
Kämpf gezeigt. Wirklich sehr 
empfehlenswert. Dies stand für mich am 
nächsten Abend auf dem Programm.  
 
Also haben wir dann die Nacht 
gemeinsam in diesem Doppelbett 
geschlafen. Wir haben beide gut ge-
schlafen – und natürlich ist nix passiert.  
 
Mike ist dann am nächsten Tag wieder 
Richtung Süden losgezogen. Er arbeitete 
auf einer Farm, wo er Kühe gemolken 
hat. Wir haben unsere Nummern und 
Emails ausgetauscht, aber das machen 
eigentlich fast alle. Neuseeland ist ein 
kleiner Flecken und es ist meist sehr 
wahrscheinlich, dass man Backpackers 
immer wieder begegnet.  
 
Auch ich bin dann einen Tag später 
weiter. Nicht Richtung Süden, sondern 
gegen Westen. Wollte die Vulkane sehen. 
Neuseeland ist einfach traumhaft und ein 
wundervoller Platz auf dieser Erde. Diese 
zwei Inseln haben alles, was mein Herz 
begehrt: Berge, Seen, Gletscher, 
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Vulkane und das Meer. Letztere 
vermisste ich in der Schweiz, obwohl ich 
durch meine zahlreichen Reisen immer 
wieder sehr glücklich war, zurück in 
dieses schöne Heimatland zu kommen.  
 
Eigentlich hätte ich dann später mit 
einem Deutschen zusammen die 
Südinsel erkundigen sollen. Er studierte 
in Christchurch und wir haben uns vor 
meiner Abreise in einem Forum online 
kennengelernt und abgemacht, dass wir 
zusammen reisen werden. Leider war 
seine Studienarbeit aber zu dem 
Zeitpunkt noch nicht fertig und so lange 
konnte ich nicht warten.  
Mikes Farm war in der Nähe von 
Christchurch und da wir zu dem Zeit-
punkt manchmal SMS ausgetauscht 
haben und er grad eine Woche frei hatte 
(was für ein Zufall!) sind wir spontan 
zusammen gereist.  
 
Am Ende dieser Woche wurden wir ein 
Paar und ich lebte anschliessend ein paar 
Tage auf der Farm in seinem kleinen 
Häuschen. Lange hab ich es aber dort 
nicht ausgehalten. Schliesslich war ich 
nur einmal in Neuseeland (dachte ich) 
und meine Zeit hier war langsam zu 
Ende. Also ging es wieder los.  
 
Nach fünf Tagen war ich dann wieder auf 
der Farm. ☺ Habe Mike doch mehr 
vermisst, als ich das für möglich 
gehalten hatte.  
 
Tja, das war vor fünfeinhalb Jahren. 
Dieses Jahr haben wir unseren zweiten 
Hochzeitstag und unser Sohn Marcus 
kam dieses Jahr im April zur Welt… auch 
an einem Karsamstag…. Auf den Tag 
genau fünf Jahre nachdem Mike und ich 
uns in diesem Hostel kennengelernt 
hatten. ☺ ☺ 
 
Wir waren übrigens das 6. Paar (Stand 
2008), das sich dort kennengelernt hat.  
 
Diese Geschichte kann so überall 
passieren. Wir alle haben viel mehr 
Möglichkeiten, unseren geheimsten 
Träumen und Wünschen zu begegnen als 
wir denken. 
 
 
 
 

Ich bin glücklich, dass dies in 
Neuseeland passiert ist. Dieses Land hat 
etwas Magisches – nicht nur wegen „Herr 
der Ringe“, die drei Filme wurden dort 
gedreht.  
 
Nein es ist eine wunderschöne 
Landschaft, gepaart mit tollen Leuten 
und einer unglaublichen Kultur der 
Maoris.  
 

Herzlichst Sandra Bell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkung Beatrix Cometti: 
Am meisten fasziniert hat mich an dieser 
Geschichte, dass Frau Abgottspon (so 
hiess sie damals noch) beim letzten 
Gespräch vor Ihrer Abreise nach 
Neuseeland, ganz in Gedanken 
versunken zu mir sagte: "Auf dieser 
Reise treffe ich meinen Traummann". 
Und es hat mich sehr gefreut, dass es 
auch so gekommen ist. Sie sind dann 
nach Neuseeland ausgewandert und 
haben zusammen in einer Lodge in der 
Marlboro Sound gejobbt, in der Nähe des 
berühmten Queen Charlotte Tracks. 
Leider hat es mit dem Visum nicht 
geklappt. Sie leben heute glücklich in 
England. 
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Nachwort: 
 
Unsere Mitarbeiterin Antje Skierka fliegt 
am 15. Oktober für 6 Wochen nach 
Neuseeland. Sie reist mit einem Star 
Motorhome von Apollo durch dieses 
wunderschöne Land und wird viele Tipps 
und Fotos, aus denen wir natürlich einen 
Vortrag für Sie machen werden, 
mitbringen. Mehr demnächst. 
 
Jeder hat seine ganz individuellen 
Vorstellungen, wie er Reisen will. Es 
muss ja auch nicht immer das gleiche 
sein! Probieren Sie aus, was für Sie 
stimmig ist. Während der Hochsaison ist 
es wirklich empfehlenswert, einen 
Camper/Motorhome vorzureservieren 
und das gleiche gilt auch, wenn Sie mit 
dem Mietwagen reisen, so dass Sie an 
den wichtigsten Orten mindestens das 
Hotelzimmer vorgebucht haben. Das 
spart Stress und Zeit.  
 

 
 
 
In der Vor und Nachsaison sind die 
Möglichkeiten, freie Unterkünfte zu 
finden natürlich viel grösser und falls es 
für Sie stimmig ist, mieten Sie einen PW 
und fahren einfach los. Den Camper  
oder das Motorhome empfehlen wir zu 
jeder Jahreszeit vorzubuchen.  
 
 
 
 

Wir suchen Hobby-Reporter! 
 
Haben Sie einen tollen Reisebericht 

geschrieben und möchten diesen 

gerne in einem der nächsten 

"reisefreund-tipp" veröffentlichen?  

 

Oder haben Sie etwas ganz 

Spezielles in den Ferien erlebt, was 

auch die Leser interessieren könnte? 

Dann melden Sie sich bei uns. 

 

Gerne veröffentlichen wir weitere 

schöne Storys und Geschichten mit 

Herz. 

 

Ihr Beatrix Reisen Team 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Der "reisefreund-tipp" wird 
Ihnen präsentiert von: 
 

Beatrix Reisen,  

Hintergasse 2, 

8640 Rapperswil 

Tel 055 243 32 80,  

E-Mail: info@beatrix-reisen.ch, 

Themen im nächsten 
"reisefreund-tipp": 
 
• Mietwagen-Rundreise 

Neuseeland, 2. Teil 

• Mit dem Camper durch Ontario, 

Ost Canada, Reisebericht von 

Beatrix Cometti 

• Und vieles mehr… 

_________________________________________________________ 
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