Reiseplanung: 4 häufige Fehler,
die Sie besser anderen überlassen.
Beatrix Cometti ist Mitinhaberin von
Beatrix Travel AG Rapperswil und seit
30 Jahren Reisespezialistin. Sie sagt: «Wenn
die Kunden mehr Wert auf eine sorgfältige und
individuelle Planung ihrer Ferien legen, dann
ist dies die beste Voraussetzung für erholsame
und nachhaltige Ferien».

Frühzeitiges Buchen und eine gute Planung sind bei den
meisten Ferien-Destinationen mehr als sinnvoll.
Die Erfahrung zeigt, dass der Ferienplanung oft viel zu wenig Beachtung
geschenkt wird. Durch das Überangebot wird kaum darüber nachgedacht,
was wirklich gut tun würde. Viele Kunden entscheiden sich aufgrund von
ungeeigneten Kriterien für eine Reise. Geläufiges Beispiel: «Unsere Nachbarn haben das im letzten Jahr gemacht». Oder: «Die Malediven sind «in»,
da wollen wir auch hin!» Die eigenen Bedürfnisse werden weder berücksichtigt noch wichtig genommen. Frust und Enttäuschung sind die Folgen.
Neben den Auswahlkriterien werden oft weitere Fehler gemacht, obwohl
sie vermeidbar wären.
1: ZU VIEL PROGRAMM – ZU WENIG ZEIT!
Dies ist einer der Hauptfehler, welcher bei der Planung von Rundreisen
immer wieder gemacht wird. Das Resultat ist, dass Spass, Ruhe und Erholung auf der Strecke bleiben.
Was ist die Lösung?
•	Ideal ist eine Beratung beim Spezialisten. Gegen Gebühr helfen diese
bei der Reiseplanung. Anschliessend entscheidet der Kunde, ob er im
Reisebüro bucht oder doch direkt beim Anbieter oder im Internet.
•	Wichtig ist, Schwerpunkte zu setzen, weniger Orte zu besuchen und an
diesen mindestens 2-4 Tage zu bleiben. Weniger ist mehr!
2: FLUG GEBUCHT BEVOR PROGRAMM STEHT
Kunden finden im Internet den absoluten «Schnäppchen-Flugpreis»
und entscheiden: «So, jetzt buche
ich den Flug, Hauptsache der Preis
stimmt!» Die Erfahrung von Reiseprofis zeigt, dass die Freude über
solche Entscheide oft nicht lange
währt. Der Flug bestimmt jetzt die
Ferienplanung! Wünsche können oft
nur noch mit Zusatzkosten oder langen Fahrstrecken verwirklicht werden.
Was ist die Lösung?
•	Zuerst planen und dann buchen.
•	Flugtickets wählen, die umbuchbar sind!
•	Flugtickets erst ausstellen lassen, wenn die wichtigsten
Landleistungen gebucht sind.

3: « SELBSTGESTRICKTE » PUZZLE-FERIEN VIA INTERNET BUCHEN
Solange alles nach Plan läuft, ist es grundsätzlich ok alles via Internet zu
buchen – obwohl dies sehr zeitintensiv und nervenraubend sein kann.
Doch was macht man, wenn Probleme auftauchen? Dann sind die Reisenden oft völlig auf sich selbst gestellt.
Was ist die Lösung?
•	Eine Faustregel ist: Je weiter man reist und je mehr Einzel-Leistungen
integriert sind, desto empfehlenswerter ist es, die Reise mit einem
spezialisierten Reisebüro zu planen und zu buchen. Bei Problemen
kümmert sich dann das Reisebüro darum.
•	Ohne Reisebüro wählen Sie eine Vertrauensperson, welche sich im
Notfall um Hilfe kümmert.
4: UNGÜNSTIGE REISE FENG SHUI KONSTELLATIONEN
Nichts kommt wie es geplant war:
Draussen regnet es, drinnen Streit,
Frust und Tränen. Die geplanten
Aktivitäten fallen ins «Wasser» und
wenn das Wetter endlich besser
wird, ist die Stimmung schon so
mies, dass auch die strahlende
Sonne nicht mehr weiter hilft. Eine
solche Beschreibung kann auf Ferien zutreffen, die unter einem schlechten Stern stehen.
Auch Reise Feng Shui kann am Wetter nichts ändern. Jedoch wenn die
Konstellationen schwierig sind, dann ist erholsames und harmonisches
Reisen kaum möglich.
Was ist die Lösung?
•	Idealerweise die Reise Feng Shui Konstellationen vor Festsetzung des
genauen Reisedatums überprüfen. Wichtig vor allem bei schlechter
körperlicher Verfassung, nach Operationen, bei Burnout, Übermüdung
oder Krankheit.
Mehr Infos unter: www.beatrix-travel.com
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