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MESSE

 Reiseberaterin Beatrix Cometti ermöglicht ihren Kunden nachhaltige Reiseerlebnisse für sich und die Natur.  

 N
achhaltiges Reisen stand bei 
Reisefachfrau Beatrix Cometti 
schon immer im Vordergrund. 
1988 gründete sie die Einzelfi r-

ma Beatrix Reisen mit dem Ziel, Reisen an-
zubieten, die für die Kundinnen und Kunden 
nachhaltig sind. «Bio oder Eco bedeutet für 
mich, so schonend als möglich für Mensch 
und Natur zu reisen», erklärt die 59-Jähri-
ge. Schnell merkte sie, dass sie ihr neues 
Konzept in kleinen Schritten den Kunden 
näherbringen musste. Langsam aber kon-
tinuierlich mit viel Aufklärungsarbeit kam 
Verständnis für nachhaltiges Reisen auf. In 
den letzten zehn Jahren hat sie mit ihrer 
Reisephilosophie somit vieles in den Köp-
fen der Kunden bewirkt. «Angefangen bei 
der Anzahl ihrer Übernachtungen an einem 
Ort während einer Rundreise», erzählt sie. 
Früher war ein Übernachtungsstopp üblich, 
bevor es bei einer Rundreise weiterging. Der 
Trend, möglichst viel in kurzer Zeit zu sehen, 
hat sich bei ihren Kunden nun etwas gelegt. 
Sie verweilen heute durchschnittlich drei 
Nächte an einem Ort und nutzen die lokalen 
Aktivitäten und Angebote. Mitunter wird so 
der CO�-Verbrauch während Rundreisen ge-

mindert und für die Reisenden sind die Feri-
en weniger stressig.
  
  Beim Reisen ist weniger mehr

  Es ist laut der Spezialistin erwiesen, dass 
58 Prozent der Reisenden nach den Ferien 
keine Stressreduktion empfi nden. 38 Prozent 
fühlen sich sogar gestresster. Beatrix Cometti 
hat auch dafür eine Lösung. Sie berechnet ih-
ren Kunden die bestmögliche Reise-Konstel-
lation mittels Feng Shui. Für die Berechnung 
benötigt Beatrix Cometti das Geburtsdatum 
des Reisenden, das Abreisedatum, das Fe-
rienziel und die Reiserichtung. «Aus diesen 
Daten kann ich schon einiges über die Qua-
lität der geplanten Ferien sagen.» Sind die 
Konstellationen schlecht, sind auch Stress, 
Streit, Krankheit und Probleme angesagt, 

 Dank Feng Shui 
entspannt reisen  
 Eine Ferienreise soll wie gute Bio-Kost sein. Davon ist Beatrix Cometti überzeugt. 

Ihre Kunden sollen gesund, naturverbunden und nachhaltig reisen. An der Ferien-

messe «Grenzenlos» in St. Gallen wird sie gemeinsam mit ihren Teamkollegen ihre 

ganz spezielle Reisephilosophie vorstellen.  Text: Desirée Müller/Bild: Claudia Reichle   

machte Cometti die Erfahrung. Mit guten 
Reise-Feng-Shui-Konstellationen seien ihre 
Kundinnen und Kunden schneller erholt, ist 
sie überzeugt. «Ich werte schon seit Jahren 
die Daten der Kunden nach einer Reise aus. 
Immer wieder zeigt sich die Richtigkeit der 
Berechnungen», erzählt Beatrix Cometti. 

  
  Grösseres Budget bei «Bio-Reisen» 

  Dass nachhaltige Ferien teurer sind, könne 
man nicht grundsätzlich sagen. Eco-Lodges 
sind oft teurer, da sie mit Bio-Produkten ar-
beiten. Immer mehr Menschen geben etwas 
mehr Geld für Bio-Lebensmittel aus. «Beim 
Reisen wie auch beim Essen geht es um die 
Achtung und den Respekt vor der Natur, de-
ren Erzeugnissen und der Tierwelt», vermit-
telt Beatrix Cometti ihren Kunden.  

 Nachhaltig Reisen 

  

  Beatrix Travel hat sich auf nachhaltige 

Reisen spezialisiert. Auf der Webseite 

www.beatrix-reisen.ch sind Infos zu 

Themen wie Reisen nach Feng Shui zu 

fi nden sowie Tipps und Tricks für die 

entspannte Reisevorbereitung. Beatrix 

Reisen präsentiert sich an der Grenzenlos 

am Stand 3.1.51 in der Halle 3.1.  


