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

 

reisefreund-tipp 07 
Ausgabe 07 –Mai 2012

 

Wie eine Traumreise entsteht! 
 

 

In der letzten Ausgabe des reise-

freund-tipps ging es vor allem um 

Ferien mit dem Motorhome oder 

Camper. Heute erfahren Sie, wie 

abwechslungsreich und interessant 

eine Mietwagenrundreise sein kann. 

Ferner möchten wir Ihnen verraten, 

wo Sie den besten Lachs aus 

Alaska's finden und informieren über 

die neuen Vorträge und Angebote. 

Viel Spass beim Lesen.  

 

      

       Vancouver    

_______________________________________________________________________ 
 

Wettbewerbs-Gewinner St. Galler Ferienmesse: 

Als Erstes stellen wir Ihnen die Haupt-

gewinner des Wettbewerbs vor. 

Herzliche Gratulation an alle, die 

folgende Preise gewonnen haben: 

Eine Woche Gratis-Miete eines 

Motorhomes  

offeriert von Go West Camper 

Ursula Fischbacher, St. Gallen 

Eine Woche Gratis Miete eines  

Hi Top Campers in Australien, 

gespendet von Apollo Camper 

Rene Dieng, Heerbrugg 

Ein 3-Tages Wellness-Schnupper-

weekend, offeriert vom Hotel 

Eggensberger in Hopfen am See, 

Allgäu 

Rosmarie Rauti, Balzers 

Je einen Reisegutschein  

im Wert von CHF 250.- 

Schönenberger-Hoffmann Trudi und 

Alfons, Kirchberg 

Fisch Heidi und Markus, Gossau 

Molinari Beatrice, Wil 

Dal Molin Roman, Münchwilen 

Wir danken auch den Spendern der 

Preise nochmals ganz herzlich. 
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Eine wirklich tolle Kundengeschichte! 
 
 
 

Frau Wyss reist eigentlich für ihr Leben gern. Schade ist nur, dass 
ihr Mann diese Vorliebe nicht ganz teilt. Zum Glück hat sie vor 
einigen Jahren sechs Frauen beim Bridge kennengelernt und mit 
dem Erlös der Bridge-Kasse haben die Frauen dann mehrere 
interessante Städtereisen gemacht. Mit Freundinnen hat sie noch 
weitere Reisen in Regionen wie Sizilien und Ägypten unternommen. 
Geändert hat dies, nachdem sie und ihr Mann das Geschäft an den 
Sohn übergaben und sich ein Haus in Florida kauften. Fortan 
gingen sie über den Winter dorthin. Dies waren dann ihre "Reisen" 

für rund 17 Jahre. Das Haus haben sie vor einigen Jahren verkauft. Beide sind heute 
noch traurig über diesen Entscheid, aber es wurde langsam mehr zur Last als eine 
Freude.  
Seither reisen sie wieder mehr gemeinsam, wobei sich Frau Wyss nicht ganz sicher ist, 
ob ihr Mann das nicht ihr zuliebe macht. So waren sie in den letzten 3 Jahren in den USA, 
was ihnen gut gefallen hat. Sie wollen reisen, so lange es noch geht, da Frau Wyss bald 
75 wird und ihr Mann auf die 80 zugeht. Schön, wenn man in diesem hohen Alter noch so 
tolle Reisen machen darf.  
Aber lassen wir Frau Wyss jetzt selber erzählen… 
 

  

Wie unsere Canada Traumreise entstand! 

Es war an einem Sonntag, als ein Bericht 

von  Beatrix Reisen in der Zeitung 

unsere Aufmerksamkeit fesselte. 

Kanada! Da waren wir noch nicht. Aber 

was macht man dort? Ist es nicht kalt? 

Und ähnlich wie in der Schweiz? Aber die 

Rocky Mountains, die müssen doch 

einfach traumhaft sein. Dort gibt es doch 

auch Bären? Diese und andere Fragen 

gingen uns durch den Kopf und so 

entschieden wir spontan, uns an der 

Ferienmesse in Luzern von der 

Spezialistin Beatrix Cometti beraten zu 

lassen.  

Wir entschieden, am Freitagmorgen so 

früh als möglich, an die Ferien-Messe zu 

gehen in der Hoffnung, dass es dann 

noch nicht so viele Leute hätte. Dem war 

jedoch nicht so, denn als wir ankamen, 

standen schon viele Menschen Schlange 

und wir mussten auch noch zuhinderst 

auf dem Parkplatz parkieren (Grummel). 

Durch die Menschenmenge kämpften wir 

uns dann an den Stand von Beatrix 

Reisen und hatten Glück, dass wir nicht 

lange warten mussten, bis sie frei für 

eine Beratung war. Bald waren wir mit 

Frau Cometti in ein intensives Gespräch 

verwickelt. Leider war es etwas laut an 

der Messe und viele Kunden standen um 

den Stand und warteten. Frau Cometti 

schlug uns vor, die Besprechung doch in 

ihrem gemütlichen und ruhigen Büro in 

Rapperswil fortzusetzen. Warum nicht, 

fanden wir. Ein Termin war schnell 

gefunden. Und so fuhren wir einige Tage 

später gespannt Richtung Rapperswil, 

um uns persönlich und in ruhiger 

Atmosphäre beraten zu lassen.  

Dies war ein guter Entscheid, wie sich 

dann herausstellte. 
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Canada hat eine spezielle Anziehungs-

kraft, jedoch war uns nicht so genau 

klar, was wir dort machen sollten und 

was uns erwartete. Eine Idee hatten wir 

aus einer Broschüre mitgebracht: mit der 

Fähre von Vancouver Island bis hinauf 

nach Prince Rupert zu fahren. Davon hat 

uns Frau Cometti, für diese erste Reise 

jedoch abgeraten. Sie meinte, sie hätte 

da eine bessere Idee für uns Abenteurer 

und hat uns von ihrer letzten Reise und 

der Fährenfahrt nach Bella Coola erzählt. 

Gespannt hörten wir zu. Ihre 

Begeisterung war wirklich ansteckend. 

Sie erzählte in farbigen Bildern was sie 

so alles erlebt hatte und wo sie überall 

gewesen war. Das tönte ja so gut! Ja, 

das wollen wir auch! Und was uns am 

meisten überzeugte war, dass sie selber 

schon dort war. 

Dann wurden wir gefragt, wie wir gerne 

reisen möchten? Was uns wichtig ist und 

wie die Unterkünfte sein sollten. „Viel 

fahren, alles sehen und jeden Tag an 

einem anderen Ort sein“ – war unsere 

knappe Antwort. Und dann mussten wir 

doch schmunzeln ob der Reaktion von 

Frau Cometti. Für sie, als Verfechterin 

des Mottos "weniger ist mehr", war das 

wohl eine echte Herausforderung. 

OK, meinte sie, mit einem 

"Stirnrunzeln", dann werde ich das so für 

sie zusammenstellen. Gut, antworteten 

wir. Wir informierten sie auch noch, dass 

ich nur kurze Strecken laufen kann,  

dementsprechend muss das Programm 

auch angepasst und trotzdem 

interessant sein. Zu diesem Zeitpunkt 

waren wir noch der Meinung, dass wir 

nur die Reise nach Anahim Lake 

vorbuchen wollten und die restliche 

Reise, wie auf unseren letzten Reisen in 

den USA, auf eigene Faust vor Ort 

organisieren. 

Und so machte sich Frau Cometti an die 

Ausarbeitung des ersten Teils unserer 

Mietwagen-Reise. Sie hatte noch weitere 

Vorgaben von uns erhalten, die sie 

berücksichtigen musste. So wollten wir 

Business Klasse fliegen und die Sitzbreite 

und Regulierbarkeit der Sitze waren uns 

wichtig. Die Unterkünfte mussten gut 

erreichbar, nicht zu gross, familiär und 

durften ruhig unterschiedlich sein. 

Grosse teure Kästen lieben wir nicht. 

Ausserdem waren entweder zwei 

separate Betten (Twins) oder ein grosses 

Doppelbett (King) gewünscht. Nach ca. 

einer Stunde verabschiedeten wir uns 

und waren gespannt, was da kommen 

wird. 

Auf der Heimreise diskutierten wir über 

das, was wir erlebt und gehört hatten. 

Ihre Spezialität ist es wirklich, dass sie 

so viel persönlich kennt. Ausserdem 

fanden wir ihre Art der Beratung sehr 

angenehm. Sie hat uns nichts 

aufgeschwatzt, die Entscheidungen uns 

überlassen, uns aber auch auf die 

Probleme wenn nötig, aufmerksam 

gemacht. Sie hat uns wirklich individuell 

und ruhig beraten. Auch hört sie gut zu, 

und wir hatten das Gefühl, dass es ihr 

wirklich wichtig ist, das Richtige für uns 

zusammenzustellen und zu finden, was 

sehr vertrauenswürdig wirkt und wir als 

grosses Plus empfanden. 

Bald kam dann die Offerte und wir 

öffneten diese gespannt. Die Reise 

beginnt ja in Vancouver (A), dann geht 

es mit der Fähre nach Vancouver Island 

wo der erste Stopp in Victoria (B) ist, 

dann geht es weiter über Campbell 

River (C) und nach Alert Bay (D). Frau 

Cometti hatte uns erzählt, dass dies eine 

kleine charmante Insel ist, welche von 

Indianern be-

wohnt und ver-

waltet wird. Auch 

hat es ein 

interessantes 

Indianer 

Museum, das 

U'Mista Cultural Centre, in welchem 

interessantes über die Kultur der 

Kwakwakawak Indianer zu erfahren ist, 
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mit einer einmaligen Sammlung von 

Potlatch-Masken. Dies sind von Hand 

gefertigte, sehr wertvolle Masken, 

welche bei speziellen Zeremonien 

eingesetzt wurden, welche lange 

verboten waren.  

Am nächsten Tag hat sie für uns einen 

Ausflug mit dem Segelboot zum Whale 

Watching (Wale beobachten) 

organisiert (dies hatte sie auf ihrer 

letzten Ferienreise getestet und als 

absolut super und vor allem auch 

nachhaltig empfunden). 

Einen Tag später geht es dann in Port 

Hardy (D) auf die BC-Fähre und durch 

die einmalige Inside Passage nach Bella 

Coola (E). In Bella Coola hat sie uns 

zwei Nächte in einer rustikalen Lodge 

eingeplant, sowie einen Ausflug mit dem 

Boot, um Tiere in ihrer natürlichen 

Umgebung zu beobachten. Damit 

mein Rücken gestützt wird, wurde extra 

ein guter Sitz für den Ausflug vorbestellt. 

Und weiter geht es dann über den 

Highwood Pass zum Anahim Lake, eine 

abenteuerliche 

Fahrt – aber 

das suchen wir 

ja. Etwas 

Abenteuer muss 

schon sein, 

sonst wird es 

uns zu langweilig. 

Wow, das tönt aber alles super! Die 

gewählten, ganz speziellen Unterkünfte, 

die Ausflüge das ganze Programm! Mit 

Reisebuch und Karte versuchte ich dann 

die weitere Reise zu planen. Uff, da hat 

es ja kaum Dörfer unterwegs, realisierte 

ich leicht verunsichert. Und was gibt es 

in den kleinen Orten denn bloss 

Sehenswertes?? Ich glaube, wir lassen 

die weitere Planung unserer Reise doch 

von Frau Cometti machen, entschieden 

wir dann. Gesagt getan. 

So plante sie mit Freude auch den Rest 

unserer Reise, welche uns zuerst zum 

Bärenflüsterer (F) führt, dann durch 

die Rocky Mountains (H-I) in die 

Prärie bis herunter zum Waterton 

National Park (J). Unterwegs ist ein 

Besuch des Head Smashed In Buffalo 

Jump Museums geplant, welches wir 

unbedingt sehen wollen (dies auch 

aufgrund der Erzählungen von Frau 

Cometti). In diesem Museum wird die 

Geschichte der Büffel-Jagd der Indianer 

erzählt, was uns sehr interessiert. Als 

krönenden Abschluss verbringen wir 

dann zwei Nächte in einer Wildnis 

Lodge welches einsam am Rande eines 

Nationalparks gelegen ist. Nachdem wir 

die Ruhe und Schönheit dieser Gegend 

genossen haben, geht es weiter ins 

Okanagen, das Kalifornien von Kanada, 

wo wir in Chase (L) Halt machen und 

via Whistler (M) zurück nach 

Vancouver. 
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Dies ist unsere definitive Route: 

Reisezeit: 16.06.-12.07.12 

Frau Cometti hatte uns inzwischen auch 

davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, an 

mehreren ausgewählten Orten 

mindestens zwei Nächte zu bleiben. 

Reisetage sind erfahrungsgemäss immer 

etwas stressiger und so haben wir auch 

die Möglichkeit eines Ruhetages. Macht 

doch Sinn, dachten wir und ausserdem 

sind wir ja auch nicht mehr die Jüngsten! 

Am 24.04. besuchten wir noch ihren 

Vortrag über den Westen von Canada 

und konnten unsere Vorfreude anhand 

der farbigen Erzählungen und schönen 

Bildern noch steigern. Wir brachten auch 

gleich Freunde mit, die an der gleichen 

Reise für 2013 interessiert sind. 

Bald geht es los und wir freuen uns 

schon sehr, auf diese abwechslungs-

reiche und schöne Reise, die uns 

bevorsteht.  

Otto und Margrith  

Wyss, Luzern 

 

 

 

 

PS. Lesen Sie in einem der nächsten 

reisefreund-tipps wie es uns in 

Canada ergangen ist und was wir 

alles erlebt haben. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Neu: KUONI  
 

Ab Juni 2012 können Sie bei Beatrix 

Reisen zusätzlich zu allen 

Hotelplan/Travelhouse/Sky Tours-

Angeboten auch alle Angebote von 

KUONI buchen.  

 

Im Speziellen möchten wir Sie auch auf 

die nachhaltigen Reisen aus dem KUONI 

ananea-Katalog hinweisen. Mit ananea 

erfahren Sie, wie Menschen in anderen 

Ländern leben und arbeiten, erhalten ein 

tieferes Verständnis für die Eigenheiten  

 

 

der bereisten Länder und haben 

tiefgreifende Begegnungen. Sie werden 

mit der Kultur und dem Essen des 

jeweiligen Reiselandes vertraut gemacht 

und erleben Natur pur.  

 

Im Volunteering* tun Sie Gutes beim 

Reisen, unterstützen Natur- und 

Tierschutzprojekte und engagieren sich 

in sozialen Bereichen.  

 

Ein schönes Angebot von nachhaltig 

geführten Hotels rundet das Angebot ab. 

 

 

*Beim Volunteering arbeiten Sie aktiv an Projekten gemeinnütziger Organisationen mit, 

deren Einsatz Sie damit unterstützen. Helfen Sie z.B. beim Bau der Trockenmauer im 

Calancatal (Schweiz) mit oder unterstützen die Walforschung im Mittelmeer. Oder 

vielleicht möchten  Sie zum Schutz der Meeresschildkröten vor Sumatra mehr tun? Falls 

Sie mehr darüber erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an uns. 
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Gaumenschmaus aus Alaska  

Sind Sie auch ein Lachsfan wie ich? 

Lange habe ich in der Schweiz 

gesucht, bis ich am letzten 

Weihnachtsmarkt, hier in 

Rapperswil, fündig wurde. Zufällig 

bin ich auf den Stand von 

mygourmet gestossen. Die 

freundliche Begrüssung und 

Beratung hat mich sofort überzeugt 

und als ich dann noch erfahren habe, 

dass viel Wert auf Nachhaltigkeit 

und Bio gelegt wird, war für mich 

klar, dass ich das Angebot 

unterstützen möchte. Damit auch Sie 

davon profitieren können, habe ich 

Remo Schwitter für Sie interviewt 

und freue mich ausserdem, Ihnen 

als Leser dieses Reisefreundes einen 

10 % Rabatt auf die erste Bestellung 

von Lachs aus Alaska anbieten zu 

können.  

 

 

Nachfolgend ein Interview mit Remo 

Schwitter: 

Beatrix Cometti: Wie kamen Sie dazu, 

Lachs aus Alaska zu importieren? 

Remo Schwitter: Angefangen hatte alles 

eher zufällig, als ich einen Sommer lang 

in einer Lodge in Alaska arbeitete. Dort 

fing ich meinen ersten Wildlachs. So 

konnte ich mich persönlich von der 

nachhaltigen Fischerei, der Qualität 

der Lachse und der Räucherung 

überzeugen.  

Beatrix Cometti: Was hat Sie veranlasst, 
daraus ein Geschäft zu machen?  

Remo Schwitter: Zurück in der Schweiz 

kam ich mit viel zu viel Fisch im Gepäck 

an. Wie sich aber herausstellt, fand 

dieser in meinem Umfeld sofort viele Ab-

nehmer. Bald war meine Tiefkühl-

truhe wieder leer, doch die Anfragen 

blieben… 

Beatrix Cometti: und wie ging es dann 
weiter?  
 

Remo Schwitter: Am Anfang habe ich es 

einfach aus Freude gemacht, inzwischen 

war daraus jedoch ein ernsthaftes 

Engagement geworden. 2005 gründete 

ich die Firma mygourmet.ch und habe 

diese inzwischen langsam und nachhaltig 

weiter ausgebaut.  
 

Beatrix Cometti: Wo kann man den 
Lachs kaufen? 
 

Remo Schwitter: Wir sind an diversen 

Weihnachtsmärkten vertreten (eine 

Marktliste finden Sie ab Juni auf der 

Webseite www.mygourmet.ch). 

Selbstverständlich kann der Kunde 

sämtliche Produkte auch über den 

Onlineshop bestellen. Auch 

Abholungen im Hauptlager in Rüti 

(ehemaliger Spital) sind nach 

telefonischer Anmeldung möglich.  

 

Beatrix Cometti: Und welche Lachssorten 
bieten Sie an? 
 

Remo Schwitter: Wir bieten Königs-

lachs, Rotlachs und Silberlachs an. 

Diese sind in diversen Portionen-

Grössen, ab November bis Ende 

Dezember, erhältlich.  
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Beatrix Cometti: Und was zeichnet Ihr 
Angebot sonst noch aus? 
 

Remo Schwitter: Sämtliche unserer 

Produkte sind vakuumverpackt, 

geschnitten und gekühlt bei 0-5°. 

Dies ist ein grosser Vorteil gegenüber 

unseren Mitbewerbern! Bei uns kann der 

Kunde selber entscheiden, wann und ob 

die Produkte tiefgekühlt werden 

müssen.“ (gekühlte Lieferung im 

November ist bis ca. Weihnachten im 

Kühlschrank haltbar). Sämtliche 

Lachsprodukte sind „MSC“ zertifiziert. 

Ein Gütesiegel, welches für nachhaltige 

Fischerei steht (Marine Stewardship 

Council), was für uns sehr wichtig ist. 
 

Da die Kontingente streng begrenzt sind, 

bestellen wir jeweils sehr früh unsere 

Lachsprodukte, erklärt mir Remo. Bereits 

Ende Juni ordern wir die gesamte Menge. 

Nachbestellungen sind dann kaum mehr 

möglich.  
 

Beatrix Cometti: Und was können Sie 
unseren Lesern für ein spezielles 
Angebot unterbreiten? 
 

 

 

Remo Schwitter: Wir offerieren den 

Reisefreund-Tipp Lesern von Beatrix-

Reisen bei Bestellung bis Ende Juni 2012 

gerne einen Rabatt von 10 % auf alle 

Lachsprodukte und eine garantierte  

Lieferung des ausgewählten Lachses 

direkt auf die Weihnachtszeit!  

 

Beatrix Cometti: Besten Dank Herr 
Schwitter, Dieses Angebot nehmen wir 
doch gerne an.  
 
Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel 
Erfolg und danke für das interessante 
Gespräch. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühbucher/Frühbesteller Angebot für die geschätzte Reisefreund-tipp 

Leserschaft von Beatrix-Reisen 
 

Sie erhalten einen Frühbucherrabatt von 10% auf sämtliche Lachsprodukte im 

Sortiment. Gültig bei Bestellung bis Ende Juni 2012.  

Bestellungen unter: bestellung@mygourmet.ch / www.mygourmet.ch / oder 

telefonisch unter 078 698 25 20  
 

WICHTIG:  Geben Sie bei der Bestellung den Hinweis an: COMETTI 12  
 

Produktehinweise: geschnitten 

Rotlachs:  100 Gr / 250 Gr / 500 Gr =  kalt geräuchert  

 200 Gramm Apero Sticks =  doppelt geräuchert  

 

Rotlachs Graved: 100 Gramm =  eingerieben mit Dill, roher Lachs  

 250 Gramm =  eingerieben mit Dill, roher Lachs  

 

Silberlachs:  250 Gramm =  kalt geräuchert  

 

Königslachs:  500 Gramm =  kalt geräuchert  

 

Es werden auch Bio Produkte angeboten. 
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Vorträge 

 

Aufgrund der grossen Nachfrage haben 

wir entschieden, die zwei Vorträge vom 

24.4. und 07.05. in kleinem Rahmen zu 

wiederholen, vor allem auch für 

diejenigen, die verhindert waren. Die 

neuen Daten sind wie folgt: 

 

Datum:  Montag, 02.07.2012 

Ort: Beatrix Reisen, Rapperswil 

Thema:  Motorhome-Ferien. 

 

Datum: Dienstag, 10.07.2012  

Ort: Beatrix-Reisen, Rapperswil 

Thema: Canada der Westen 

 

Nur in kleinem Rahmen, mind 8, max 14 

Personen. Eintritt CHF 15.-,  

Kunden gratis. 

Anmeldung direkt bei Beatrix Reisen 

 

Mehr Infos finden Sie unter 

www.beatrix-reisen.ch 

 

 

 

Vorträge in Planung: 

 

Ost Kanada 

USA der Westen 

Neuseeland 

 

Mehr Informationen auf unserer Website 

www.beatrix-reisen.ch 

 

 

___________________________________ 
 

Beatrix Reisen – persönlich und individuell – 

das ist unser Motto! 
 

Beatrix Cometti ist 

eine Reisever-

käuferin die mit 

Leib und Seele 

hinter dem steht, 

was sie tut. 

Einfühlsam, manch-

mal hartnäckig und 

pflichtbewusst geht 

sie daran, das beste 

Angebot für Ihre 

Kunden zusammenzustellen. Ihre 

ausgeprägte Intuition und gutes Zuhören 

helfen ihr immer wieder, die wahren 

Wünsche ihrer Kunden „herauszuhören“. 

Sie ist nicht bereit, einfach nur zu 

verkaufen um des Verkaufens willen. 

Erst wenn der Kunde, der ihr 

gegenübersitzt strahlt, weil sie mit ihm 

zusammen das passende Arrangement, 

seine Traumreise, gefunden hat, erst 

dann ist auch sie zufrieden. Und der 

Erfolg gibt ihr Recht, das zeigt die treue 

Stammkundschaft, die immer wieder 

kommt und auch viele Freunde zu ihr 

schicken, die diesen Service zu schätzen 

wissen. Auch hat sie immer ein offenes 

Ohr für den Kummer und die Nöte ihrer 

Kunden. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

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": 
 

• Reise-Fotobuch Kurse speziell für 

Kunden 

• Neue Vorträge 

• Neue Reiseplattform für unsere 

Kunden 

• Und vieles mehr… 


