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Kundenzeitschrift von Beatrix Travel AG für alle, die bewusst reisen und mehr aus ihren Ferien machen wollen. 

Für Entdecker und Geniesser, Abenteurer und Ruhesuchende.                Ausgabe September bis Dezember 2015 

 

Inspirierende Reiseberatung! 
Interview mit Beatrix Cometti von Beatrix Travel AG 

 
reisefreund: Sie blicken auf eine 
spannende Zeit zurück. Aus 
Beatrix Reisen entstand Beatrix 
Travel AG. Nach vier Standort-
wechseln innert zwei Jahren 
sind Sie endlich angekommen. 
Wie fühlt sich das an? 

Beatrix Cometti: Sehr gut! Wir 

sind sehr glücklich in unseren 

gemütlichen Lokalitäten in der 

Kluggasse an bester Lage in der 

Altstadt. Man kann sagen, wir 

mussten uns das hart 

„verdienen“. Alles war ziemlich 

stressig. Aber es hat sich gelohnt. 

Jetzt haben wir endlich Platz für 
ein grösseres Team und auch die 

geplante Travel-Lounge mit 

Bücherecke – ein Treffpunkt für 

unsere Kunden. 

Sie haben ein neues Team? 
BC: Ja, das ist richtig und es ist 

immer noch im Aufbau. Pei-Lin 

Yen-Westermann hat die 

Administration übernommen. 
Sie war früher bei Kuoni 

beschäftigt. Manuela Badran 

ergänzt unser Team als 

Freelancerin. Sie ist Spezialistin 

für Hochzeitsreisen mit 

Schwerpunkt Indischer Ozean. 

Ausserdem sind wir mit einer 

Südafrika-Spezialistin im 

Gespräch, das wäre eine 

bereichernde Ergänzung. Auch 
hier verfolgen wir unser Konzept 

und konzentrieren uns auf 

Länder oder Spezialangebote. 

Als Spezialistin ist Ihr Angebot 
reduziert. Sie verkaufen nicht  - 
wie die meisten Reisebüros  - die 
ganze Welt. Warum? 

BC: Schon als wir im Jahr 1988 

Beatrix Reisen offiziell gründeten 

war mir klar: Ich will mich 
spezialisieren. Ich bewundere 

die Reiseverkäuferinnen, welche 

die ganze Welt verkaufen - doch 

das wollte ich nicht. Mein Ziel 

war, Qualität vor Quantität. Das 

ist kaum möglich, wenn man die 

ganze Welt verkaufen „muss“. 

Wenn wir eine Reise planen, 

basiert dies auf unseren 

Erfahrungen und unserem 
Wissen. So ist praktisch jede 

Reise individuell zusammen-
gestellt nach Wunsch des 

Kunden. Das ist so nur möglich 

beim Spezialisten. 

 

Haben Sie Ihre E-Mail bei uns 

hinterlegt? Denn nur dann 

erhalten Sie den Newsletter 

„reisefreund-tipp“ mit 

wertvollen Informationen rund 

ums Reisen. Themen wie: Soll ich 

meine Flüge im Internet buchen? 

Oder: Reisen und Nachhaltigkeit: 

Wie bringe ich das zusammen? 

Und vieles mehr wird dort 

behandelt. 

Senden Sie uns eine Mail auf: 

info@beatrix-travel.com und 

schon bald profitieren auch Sie 

von hilfreichen Tipps und Infos 

zum Reisen. 
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Was ist so anders an Ihrer Art 
„Reisen zu verkaufen“? 

BC: Die Beratung! Nicht das 

Angebot steht im Mittelpunkt, 

sondern die Wünsche der 

Kunden. Diese erzählen mir, was 

sie alles erleben wollen, was 

ihnen wichtig ist, was sie 
unbedingt sehen wollen und was 

auf keinen Fall gewünscht wird. 

Und ich höre gut zu – und jeder 

darf seine Wünsche vorbringen. 

Diese informativen Gespräche 

dauern meistens ca. eine Stunde 

und bringen auch viel Spass. Am 

Schluss ziehen wir Bilanz und 

stellen die Reise zusammen. 

Konkrete Angebote schauen wir 
kaum an, Kataloge auch nicht.  

Und das funktioniert?  

BC: Ja, so verkaufe ich und das 

Ergebnis sind viele, sehr 

zufriedene Kunden. Und 

Ferienreisen die glückliche 

Kunden bringen. Am liebsten 

habe ich die ganze Familie, 

inklusive Kinder (in jedem Alter) 

am Tisch: denn schlussendlich 
soll es ja für alle stimmen! 

Viele Kunden haben klare 
Vorstellungen. Was dann? 

BC: Das ist richtig, damit muss 
man leben. Es ist nicht mein Ziel, 

die Kunden davon abzubringen. 

Meine langjährige Erfahrung 

zeigt jedoch, dass sich viele 

Kunden zu wenig Gedanken 

machen. Und oft entwickeln sich 

bei einer Beratung plötzlich 

Ideen, die neu und beglückend 

sind. Und sie realisieren, dass es 

noch viel mehr Möglichkeiten 

gibt und diese eigentlich genau 

ihrem Traumurlaub, ihren 

langgehegten Wünschen 
entsprechen. Und dann passiert 

es: Ich sehe das Strahlen in ihren 

Augen – das macht auch mich 

glücklich – denn die Traumferien 

sind geboren.  

Und Reise Feng Shui? Ein 
Werbegag? 

BC:  Nein, natürlich nicht. Seit 

vielen Jahren unterstütze ich 

Kunden mit Reise Feng Shui. Und 

dies verhindert immer wieder 

negative Erfahrungen. Vor allem 

bei gesundheitlichen Problemen 

ist es wichtig, gute 
Konstellationen beim Reisen zu 

suchen. So kann es schon 

passieren dass ich empfehle, die 

Reisedaten zu verschieben: oder 

sogar eine ganz andere 

Destination auszuwählen! Reise 

Feng Shui ist das Hilfsmittel der 

Zukunft für nachhaltige 

Ferienreisen.  

 

 

 

 

Fliegenfischen in Neuseeland 
und Kajaken in Kanada mit 
einem Indianer? Ihr Angebot ist 
fast grenzenlos?  

BC. Ja, das ist es. Viele Wünsche 

kommen bei unserer Beratung 

an die Oberfläche – und diese 

wollen erfüllt werden. Das haben 
wir uns zum Ziel gesetzt. Und 

dabei müssen wir oft sehr kreativ 

und innovativ sein. Und es 

braucht Zeit – die nehmen wir 

uns gerne. Nachhaltig sind Ferien 

dann, wenn man voll zufrieden 

und glücklich, mit Erlebnissen die 

einmalig sind, nach Hause 

kommt. Davon zehrt jeder noch 

lange – das ist das Geheimnis. 

Warum soll ein Kunde der z.B. 
Kanada bereisen will, bei Ihnen 
buchen?  
 

 

 

 

BC: 
Meine vielen persönlichen 

Erfahrungen und Reisen aus 30 
Jahren sind die Basis für die 

Reiseplanung. Ich kenne Kanada 

besser als die Schweiz. Da ist eine 

Menge Wissen zusammen 

gekommen. Das spüren die 

Kunden bei der Beratung und 

davon profitieren sie auch. 
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Australien: Reiseland der Träume – auch mit kleinen Kindern? 
Reisebericht von Martin Aue 

 

“Bevor die Kinder in die Schule kommen, will ich eine Auszeit nehmen.“  

Das sagte ich schon ganz lange. 

Und dann kam die Zeit, die Idee 

umzusetzen, damit der Zug nicht 

abfährt. Zuerst war da die Idee 

mit dem Segelschiff, so ähnlich 

wie es Peter Reber gemacht hat. 

Aber ohne jemals vorher ein 

Schiff legal gesteuert zu haben 

geschweige denn auf dem Meer 

– unmöglich. Und dann stellte 

sich noch die Frage nach dem 

“Wann?“ und dem “Wie lang?“. 

Als Kleinunternehmer mit 

eigener Firma kamen für mich 

nur Dezember und Januar in 

Frage. Nicht weil dann nichts 

läuft, sondern weil ich dann als 

Unternehmercoach meistens 

nur Feuer lösche und nichts 

Wichtiges bewege. Also dann, 

wo hin? Wir haben uns mit 

einem klassischen Ausschluss-

prinzip auf die Suche nach der 

idealen Destination für unsere 

Auszeit gemacht. Kalt und 

Schnee? Mögen wir weniger als 

warm. Berge und Seen? Mögen 

wir nicht so sehr wie Meer und 

Strand. Und 2 Monate an einem 

oder an einigen 

wenigen 

Orten? Auch 

nicht nach 

unserem 

Geschmack. 

Gefragt war ein 

warmes Land 

mit schönen 

Stränden, toller 

Natur, lieben 

Menschen – mit denen man sich 

auch unterhalten kann. Und 

reisen wollten wir und viele 

Dinge sehen – am liebsten 

flexibel. Vielleicht mieten wir uns 

– so der Gedanke - zum ersten 

Mal einen Camper. Dann müsste 

man aber frei reisen können – 

und nicht nach 5 Stunden Fahrt 

schon alles gesehen haben. Mit 

diesen Kriterien und nach 

einigen zusätzlichen 

Bauchgefühlentscheiden waren 

wir also bei Australien gelandet. 

Bis auf die Tatsache, dass 

ausnahmslos alle für das Land 

geschwärmt hatten, die schon da 

waren, hatten wir null Bezug zu 

Down Under. Bekannter Weise 

ist aber Australien etwas grösser 

als Sardinien und auch nicht 

überall gleich gut bereisbar – je 

nach Jahreszeit und 4WD-

Erfahrung. Wo also hin in 

Australien? Wir haben uns mit 

zwei Parteien aus unserem 

Bekanntenkreis je zu einem 

Nachtessen verabredet und sie 

gebeten, uns von ihren 

Erfahrungen zu berichten. Sie 

hatten das Land schon mehrfach 

bereist – teilweise auch mit Kind. 

Der Norden Australiens? Nein, 

da regnet es um diese Zeit und 

die Strassen sind – wenn 

überhaupt – nur mit dem Jeep 

befahrbar. Der Osten? Auch 

nicht ideal aufgrund der Quallen 

Saison. Und zusätzlich sind 

Städte und Party nicht so unser 

Ding. Der Süden? Ist zwar schön, 

aber teilweise eher karg. Und in 

der Nacht kann es kühl werden. 

Und was ist mit der Mitte – dem 

Outback und dem bekannten 

Inselberg Uluru, auch Ayers Rock 

genannt? Zentralaustralien soll 

wunderschön sein, aber es ist 

auch riesig und einsam. 



 

 

 

Und 50 Grad sind dann doch eher 

warm, wenn dir das Benzin oder 

das Wasser im nirgendwo 

ausgeht. Es bleibt noch: 

Westaustralien. Gesagt – getan. 

Flüge und Camper gebucht, zwei 

Reiseführer gekauft, nicht viel 

überlegt und hingeflogen.  

 

Natürlich erst, nachdem wir uns 

beim spezialisierten Reisebüro 

Beatrix Travel AG fundiert 

hatten beraten lassen – denn 

was für andere gut ist, muss ja 

für uns nicht zwingend 

stimmen.  

 

Und wie war die Reise – und das 

noch mit zwei Kindern im Alter 

von 2 und 4 Jahren?  

Kein Problem. Wir hatten gute 

Flugzeiten (zu grossen Teilen in 

der Nacht) und eine tolle Airline. 

Und schon waren wir in Perth. 

Dort haben wir uns kurz 

akklimatisiert und dann ging es 

los – im nagelneuen 

Motorhome von KEA mit viel 

Platz, Dusche und WC, 

Standklimaanlage (wir werden 

nie mehr ohne campen – wir 

haben es versucht)         und W-

Lan (ganz praktisch für die 

Recherche nach tollen Spots). 

Der Rest ist schnell erzählt: 

7000km voll mit Erlebnissen, 

unbeschreiblicher Natur, 

einsamen schnurgeraden 

Strassen, malerischen 

Sonnenuntergängen, 

sternenklaren Nächten, vielen 

Wildtieren und wenn wir es 

wieder einmal nötig hatten: 

absoluter Ruhe und Einsamkeit. 

Australien zu beschreiben, ist 

schwierig. Weil es eine ganz 

andere Kategorie ist, als das, was 

wir vorher und nachher gesehen 

hatten und haben. Das Problem 

daran ist, dass wir seither alles 

mit Australien vergleichen – und 

immer wieder enttäuscht sind.  

Was waren die Highlights?  

Für die Kinder waren es 

vermutlich die Strände und das 

Meer. Wunderbare weiche und 

flache Strände, oftmals fast 

menschenleer. Dazu klares und 

warmes Wasser. Oder vielleicht 

Monkey Mia, wo sie wilde 

Delfine füttern durften. Meine 

Frau schwärmt noch heute vom 

Schwimmen mit wilden 

Seehunden. Und von den 

Kängurus, die plötzlich überall 

sind, wenn die Sonne 

untergeht. 
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Oder von der Schildkröte, die wir 

beim Eier legen beobachten 

konnten. Für mich waren es am 

ehesten die Nationalpärke – 

Nambung, Francois Peron oder 

Cape Range. Weitere must see’s: 

Kings Park in Perth, Rottnest 

Island,  Greens Pool  im   William 

Bay National Park, Natural Bridge 

und Blowholes in Albany, Wine 

Tasting in Margaret River, Lake 

Leschenaultia,  Yanchep National 

Park, Kalbarri National Park mit 

dem berühmten Natural 

Window, Coral Bay und vieles 

mehr. Und was tun wir nun 

gegen    das    Vergleichen     aller  

anderen Destinationen mit 

Westaustralien und immer 

wieder enttäuscht sein? Wir 

haben aufgegeben und wieder 

gebucht – bald geht’s wieder los: 

In 6 Wochen von Broome nach 

Perth. 

 

Der Autor Martin Aue ist 

verheiratet und Vater von zwei 

Kindern. Im Berufsleben ist er 

Unternehmercoach und 

Referent. Privat schreibt er 

gerne und filmt die Natur. 

 

.

 

Familie Aue hat die Ferien in zwei Routen aufgeteilt: 
 

Route 1: Perth - Fremantle – Bunbury - Busselton -

Margret River - Augusta - Albany-> zurück nach Perth 

 

Route 2: Yanchep - Cervantes/Pinnacles - Green 

Head – Geralton – Kalbarri - Denham - Monkey Mia -

Carnavon - Coral Bay - Exmouth -> zurück nach Perth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route 1:  ca. 1’200 km (gemäss google-Map)  

Route 2:  ca. 3’000 km (gemäss google-Map). 

Dauer: 8 Wochen im Dez und Jan 2014 / 2015 

Anmerkung Beatrix Cometti:  

Wichtig: Beim Planen jeweils noch 30-40 % km zusätzlich einplanen für Fahrten in Parks, zu Campingplätzen und 

für „ungeplante“ Ausflüge etc. 
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Kurz-Infos zu Westaustralien: 

Suchen Sie weite, unberührte Natur und das wahre 

Outback? Dann ist Westaustralien auch für Sie das 

richtige Reiseziel. 

Im grössten Bundesstaat leben fast 75 % der 

Bewohner in der Hauptstadt Perth. Die Küstenlinie ist 

fast 13‘000 km lang mit vielen traumhaften Stränden 

und abwechslungsreichen Küstenlandschaften. Auch 

das berühmte Ningaloo Reef ist nicht nur bei 

Tauchfreunden beliebt. Im Landesinneren 

beeindrucken spektakuläre Wüstenlandschaften wie 

die Kimberley Region im Norden mit den Bungle 

Bungels, die Pinnacles und der beeindruckende Wave 

Rock im Südosten. Südlich von Perth befinden sich 

weltbekannte Weingebiete und Wälder mit 

imposanten Baumriesen. 

Reisezeit:  

Ganzjährig, bis 3000 Sonnenstunden pro Jahr! 

Klima-Zonen:  

Mediterran im Süden, tropisch im Norden, 

Wüstenregionen im Osten. Zu beachten ist die 

Regenzeit, von Oktober bis April, nördlich von 

Broome. Während dieser Zeit empfehlen wir, nicht 

bis nach Darwin zu reisen, da mit 

Überschwemmungen zu rechnen ist. 

Motorhomes/Camper: 

Der Westen ist ideal, um ihn mit dem Camper oder 

Motorhome zu erkunden. Für die Strecke Richtung 

Broome empfiehlt sich ein 4x4 Camper für 

Abenteurer, mit welchem Sie auch Schotterstrassen 

ins Landesinnere befahren dürfen.  

Stationen: Perth und Broome 

Einwegmieten:  

möglich zwischen Perth und Broome. 

Wichtig: Aufgrund der Regenzeit empfehlen wir: 

Bei Mietbeginn im April: Von Perth Richtung Broome 

zu reisen. 

Bei Mietbeginn im Oktober: Von Broome nach Perth 

zu reisen. 

 

Interessante und hilfreiche Websites: 

http://www.westernaustralia.com/de/About_Western_Australia/Pages/About_Western_Australia.aspx (Tourismus Westaustralien) 

http://www.bom.gov.au/wa/  (Wettervorhersage) 

http://parks.dpaw.wa.gov.au/park/nambung (Pinnacles) 

http://www.in-australien.com/francois-peron-national-park_1016571   

http://www.in-australien.com/cape-range-national-park_1016580  

http://parks.dpaw.wa.gov.au/park/william-bay  

http://www.in-australien.com/kalbarri-national-park_1016563  

http://www.in-australien.com/wave-rock_1014867  

http://parks.dpaw.wa.gov.au/yanchep  (Yanchep Nationalpark mit Koala Bordwalk, grauen Kangaroos, Höhlen und Aboriginal Erfahrungen) 
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  Aussie atmosphere:      From Italy via Australia to Rapperswil 
 

My name is Toni (short for 

Marie-Antoinette) Liso, born in 

Italy, raised in Paris, but arrived 

at the age of 20, with a shoe-

designer husband and one child, 

in Australia.  That's where my 

adventure began in one long 

party.  Oh, and my spoken 

English was... not great - but 

there were many other people in 

the same boat, so my first 

interview was in Italian at a shoe 

factory that was just starting up. 

I ended up being the first female 

shoe factory manager in 

Australia, telling 63 men what to 

do and when to do it. After I had 

tired of juggling calls from the 

company owner's five girlfriends 

(and wife), I started a handbag 

business with my by now ex-

husband, which is still running 

today in Sydney.  

After I had enough of dealing 

with my ex-husband's multiple 

girlfriends, I decided another 

change was required, so I found 

that Charles Jourdan and 

Christian Dior shoes needed a 

sales representative for 

Australia. I spite of an abortive 

attempt at an interview because 

my ex-husband tied me to a chair 

to prevent me going, I was given 

the position. This time I was not 

responsible for my new boss's 

love-life arrangements, dealing 

instead with people like the 

prime ministers' wives (they 

were all size 11), fashion editors, 

models, celebrities, etc.  The 

champagne was of a higher 

quality.  

I wanted to be my own boss so I 

could organise my own love life, 

so I opened a shoe shop in 

Neutral Bay, attracting celebs 

such as Paul Hogan and Phyllis 

Diller.   

I needed to learn more about 

men, so I decided the best next 

step was to open a menswear 

store, right opposite Zurich 

Insurance's office in North 

Sydney (this becomes important 

later...) I had a great relationship 

with my customers' credit cards, 

training three girls to become as 

deadly as me.   

This all changed suddenly.  A 

customer came into my store 

and bought two ties - at full 

price.  Now, no one pays full 

price in Australia, so he had to be 

English. This particular 

Englishman was over from 

Switzerland visiting the Zurich 

Insurance office.  After a 

whirlwind romance and multiple 

daily phone calls from 

Switzerland or England for three 

years, we decided it would be 

better, and somewhat cheaper, 

to be in the same place.  I closed 

my two shops, packed what I 

could and we both set up home 

in Zürich.  

I had my first holiday since 1966 

and it lasted for ten years, 

looking after Stephen, building 

the most complete spice 

cupboard in the canton as I 

learned how to cook and along 

the way, helping a few young 

people start their own 

businesses, but not actually 

starting anything myself. That is 

until we came across an 

Australian shop in Rapperswil. 

The owner needed help, so I 

worked one weekend per 

month, until eighteen months 

later we took over and so the 

holiday was over.  I already knew 

the products, the Australian 

people, and could see such 

potential in this little shop at the 

end of the Zürichsee.  But I’m 

trying not only to bring the 

products here but also the 

Aussie atmosphere, to make an 

Australian Club in the heart of 

Switzerland. 

Do drop in to try on some Aussie 

fashion, beer, Tim-Tams, have a 

blow on a didgeridoo if you’re 

feeling brave, or just a chat; 

you’ll get an Aussie welcome. 

www.mullum.ch  
 

Eine deutsche Übersetzung finden Sie 

auf unserer Website unter: 

www.beatrix-travel.com/Aktuelles 
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nächste Ausgabe: Januar 2016 

Empfehlungen Reiseführer Westaustralien 
Für Ihre West-Australien Reise empfehlen wir Ihnen folgende Reiseführer: 

 

   Vista Point Reiseführer Australien 

   http://www.vistapoint.de/ 

 

Reise Know How 

https://www.reise-know-
how.de/shop?populate=west+australien  

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Veranstaltungskalender 

Oktober 2015 

Vortrag:  Neuseeland – Südsee 

Datum/Zeit/Ort:  Mittwoch, 07. Oktober 2015, 19.30 Uhr, Rapperswil 

Messe: TRAVELexpo Luzern, 23.-25. Oktober 2015 

Vortrag: Kanada, Bären, Wale und Indianer (Kurzform) 

Datum: Zwischen, 23.-25. Oktober 2015 

Ort: Messe Luzern, Infos auch an unserem Stand 

Vortrag  Kanada, Bären, Wale und Indianer 

Datum/Zeit/Ort: Donnerstag, 29. Oktober 2015, 19.30 Uhr, Rapperswil 

November 2015 

Vortrag: Seychellen 

Datum/Zeit/Ort:  Dienstag, 03. November 2015, 19.30 Uhr, Rapperswil  

Event: Abendverkauf in Rapperswil-Jona 

Thema: Kanada und Australien in Rapperswil! Besuchen Sie uns in der 

Travel-Lounge,  

Spass und Genuss bei Western Musik, Line Dance und Didgeridoo Klängen  

Datum/Zeit: Freitag, 27.November 2015, ab 17 bis 22 Uhr 

Detaillierte Informationen zu diesen Anlässen finden Sie unter: www.beatrix-travel.com 

 


