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Auf Tuchfühlung
Selbstgebaute Strandhütte anstatt Luxushotel: Bestverdienende sehnen sich heute nach 
genuinen Erlebnissen mit authentischen Begegnungen auf massgeschneiderten Trips  

Als die Schweizer Familie mit ihrem Boot am Strand der unbekannten 
Südseeinsel anlandete, tat sich ihr eine urwüchsig-grüne Welt voller Un-
gewissheiten und Abenteuer auf. Was würde sie in den kommenden Tagen 
erleben? Auf welche Menschen würde sie treffen? Doch kaum waren sie 
angekommen, hiess sie ein junger Mann willkommen, der ihre Sprache 
verstand und das fremde Idiom für seinen wilden Stamm mit Namen 
Kwaio übersetzte. Er bot sich auch freundlich als Führer für Expeditionen 
zum Insel-Inneren an, was die Schweizer gerne annahmen. Die neugieri-
gen Mitglieder des Stammes bauten den aus fernen Landen Angekomme-
nen auf traditionelle Weise Häuser mit den Materialien ihrer natürlichen 
Umgebung: Steine, Holz der Kokospalme, Peddigrohr. Täglich trugen sie 
für die Bleichgesichter Gemüse, Früchte und Fisch heran. Immer mehr 
verwob sich das Leben der Familie mit jenem des Stammes, der sie auf 
seinem Land wohnen liess. Besonders die Tochter zeigte grosses Interesse 
an den Traditionen und Bräuchen der Inselbewohner, wenn auch stets 
eine respektvolle Distanz zwischen den beiden Welten blieb.

Was wie eine neue Version der 1960 in Hollywood verfilmten Ge-
schichte über die «Schweizer Familie Robinson» klingt, ist tatsächlich ein 
perfektes Beispiel dafür, wie Luxusreisen heute aussehen. Die eingangs 
erwähnte Insel heisst Malaita und gehört zu den Salomonen, einer mela-
nesischen Inselgruppe östlich von Neuguinea. Der Aufenthalt der Schwei-
zer Familie dauerte zehn Tage, den grössten Teil der Reise legte die Fami-
lie nicht wie im Film auf einem Schiff aus Holz, sondern im Flugzeug 
zurück. Das neugierige Mädchen begann nach dem Trip ans andere Ende 
der Welt übrigens ein Studium der Ethnologie.

Die Reise, welche die vierköpfige Familie vor dem Inseltrip für weitere 
15 Tage durch Australien führte, kostete 220 000 Franken und enthielt 
viele der Ingredienzien, die im am stärksten wachsenden touristischen 
Segment, dem absoluten Top-Luxusbereich, heute üblich sind: Nicht Mar-
bella, Miami Beach oder Mauritius sind das Ziel, sondern eine nur weni-
gen Anthropologen bekannte Destination. Dort wartet kein mit Marmor, 
Plüsch und Messing ausgestatteter Palast, sondern eine einfache Hütte 
auf die Touristen. Ziel ist nicht Komfort oder Prunk, sondern die Authen-
tizität eines einzigartigen Erlebnisses, die zu einer Bereicherung für Geist 
und Seele werden kann. 

Schon 2006 sah die Trendstudie «Die Zukunft des Reisens», die vom 
Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon (ZH) für den Reisekonzern Kuo-
ni zu dessen 100-Jahre-Jubiläum verfasst wurde, voraus, dass der «neue 
Luxus» im Reisen vor allem Privatsphäre, Exklusivität und Erlebnisse 
 bedeuten würde: «Ein Wochenende lang zu Hause mit allen Familienmit-
gliedern unter echten, alten Bäumen den Schatten geniessen oder auf der 
eigenen Insel Familie und Freunde bei Full-Service versammeln.» Selbst-
erfahrung («Suche nach neuen Erfahrungen und Empfindungen») und 
Abenteuer («Auseinandersetzung mit dem Fremden, Befreiung von der 
Begrenztheit des Bekannten und Eigenen») seien neben Erholung und Zu-
sammensein die Schlüsselmotive einer neuen Generation luxuriös Reisen-
der. Ein immer grösserer Luxus werde es sein, «in kurzer Zeit seinen ganz 
eigenen individuellen Wünschen und Sehnsüchten nachzugehen». 
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Doch das scheinbar «Einfache» eines Lebens in primitiven Hütten und in 
zivilisationsfremder Umgebung macht eine aufwendige Vorbereitung nö-
tig. «Der Sohn des Häuptlings, der als Dolmetscher und Touristenführer 
diente, gehört zu meinem Netzwerk von locals im gesamten Pazifikraum, 
das ich für meine Kunden nutze», sagt Hansjörg Hinrichs, der den Auf-
enthalt auf Malaita für die Familie eines Pharma-Managers im Rahmen 
seines Unternehmens Pacific Society organisierte. Hinrichs hat über  
30 Jahre in den Aufbau seines dichten Netzes gesteckt, das er in Form von 
meist massgeschneiderten Spezialreisen monetarisiert. Er kennt jeden 
einzelnen dieser Mitarbeiter persönlich, um dessen Professionalität ga-
rantieren zu können. «Die Mitglieder des Stammes wurden für ihre Arbeit 
selbstverständlich bezahlt», fügt er hinzu, «zur Einstimmung gab es für 
die Kinder ein massgeschneidertes Expeditions-Kit, sie entdecken zusam-
men mit den Kleinen unserer Mitarbeiter neue Kontakt- und Erlebnis-
formen, zum Beispiel beim Basteln, Spielen und auf Kleinexpeditionen.» 
Eine Familie erlebe sich so ganz neu und schreibe «Familiengeschichte». 
Das ist dem, der es sich leisten kann, auch einmal eine sechsstellige Sum-
me wert. Solche «Einzelanfertigungen» beginnen mit intensiven Gesprä-
chen, die im schlichten, mit Südsee-Paraphernalien ausgestatteten Büro 
von Hinrichs oder auch einmal abends beim Kunden zu Hause stattfin-
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LINKE SEITE  
Bild aus einer  
Ausgabe des Buches 
«Swiss Family  
Robinson» (1873) 
nach dem Original 
von Johann David 
Wyss.

UNTEN Einsamkeit 
garantiert: Segeln 
in der Arktis.
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Herr Kent, warum haben Sie auf 
luxuriöse Abenteuerreisen gesetzt?
Geoffrey Kent Aus reinem Instinkt. 
Mein Vater legte Wert darauf, mit uns 
dorthin in die Ferien zu fahren, wo – 
wie er sagte – «man das Wasser nicht 
trinken kann». Ich wuchs mit Gorillas 
auf und reiste mit 16 durch ganz 
Afrika. Das wollte ich meinen Kunden 
vermitteln.

Kam das gut an?
GK Anfänglich fürchteten sich die 
meisten. Auf den ersten Trips, die ich 
ab 1967 organisierte, hörte ich den 
Reichen zu und schrieb alles auf, was 
mir helfen konnte. Die Wohlhabenden 
lieben persönlichen Service, aber 
auch einfach gute Gespräche auf 
ihrem Niveau. Ich erfand quasi die 
Fotosafari und war der Konkurrenz 
immer um fünf Jahre voraus. 

Wie sahen im Jahr 1967 die üblichen 
Luxusreisen aus?
GK Die Leute fuhren nach Paris oder 
London, um in den besten Hotels zu 
wohnen und das Neuste zu sehen. Ich 

bot damals nur Safaris an und besass 
lediglich einen Land Rover. Bald 
merkte ich, dass es mehr Spass mach-
te, Touren für reiche Menschen zu 
organisieren (lacht). 

Wie schafften Sie den Durchbruch?
GK 1967 gelang es mir, den Milliardär 
David Rockefeller von einer Safari zu 
überzeugen, als in Nairobi eine Filiale 
seiner Bank eröffnet wurde. Wir 
reisten zum Lake Turkana, badeten in 
Flüssen neben Krokodilen, und er 
sammelte Käfer. David meinte: «Diese 
Reise hat mein Leben verändert.» Und 
das erlebt man eben nicht, wenn man 
sich nur in Luxushotels aufhält.

Kam Rockefeller wieder?
GK Ja, 1972, und er brachte 120 Teil-
nehmer einer IMF-Konferenz mit. Von 
da an wuchs das Geschäft. Wir kauf-
ten der britischen Armee vier Allrad-
Trucks ab, installierten Klimaanla-
gen, organisierten eine Eismaschine, 
bauten prächtige Zelte auf und liessen 
aus London schönstes Geschirr 
kommen. «Jage nicht mit einem 

Gewehr, schiess mit der Kamera», war 
unser Werbemotto. Unsere Logistik 
war perfekt: die besten Guides, ausge-
zeichnetes Essen und die schönsten 
Unterkünfte. Man muss auch in 
Safari-Camps besten Espresso anbie-
ten können. 

Sie haben Kreuzflüge im Programm. 
Kann eine Luxusreise nicht auch aus  
einem langen Aufenthalt an einem 
Ort bestehen, den man dann ganz 
intensiv kennenlernt?
GK Unsere Kunden haben dazu nicht 
genügend Zeit, deshalb machen wir 
aus drei Tagen ein unvergessliches 
Erlebnis. Es geht mir darum, die 
Menschen zu den ungewöhnlichsten 
Orten der Welt zu bringen, mit Ele-
ganz und Stil und mit der besten 
Verpflegung. Wir tauchen auf den 
Philippinen unter Haien, klettern auf 
Berge, machen Riverrafting und 
fahren auf Hundeschlitten in der 
Arktis. Das gehört alles zu meinem 
Luxus-Mix.

Interview: Roberto Zimmermann

Geoffrey Kent
Der Reiseveranstalter Geoffrey Kent, 
73, ist Gründer und CEO von Aber-
crombie & Kent. Schwerpunkte des 
Unternehmens: luxuriöse Safaris, 
Abenteuerreisen und Kreuzflüge.
abercrombiekent.com

den. «Wenn wir dabei beispielsweise spüren, 
dass jemand sich für Spiritualität interessiert, 
kann es sein, dass wir ihn zu einem Schamanen 
führen», so Hansjörg Hinrichs.

Der ehemalige Primarlehrer mit hipster-
freiem Vollbart aus Appenzell Meistersrüte hat-
te die Nase im richtigen Südsee-Wind, als er in 
den frühen achtziger Jahren für ein Reisebüro 
Gebiete im Pazifikraum rekognoszierte und 
beim Besuch des x-ten Erstklasshotels feststell-
te: «Auf Inseln ist es den Leuten am dritten Tag 
öde. Und in den Luxusresorts habe ich die satte 
Langeweile erlebt.» Auch erkannte er, dass sich 
die wahre Südsee weit ausserhalb der Hotelan-
lagen befand – und sich als exklusive Destina-
tion vermarkten lässt. «Die luxuriösen Resorts 
sind nur eine Plattform, von der aus die echte, 
authentische Südsee zu entdecken ist.» Das 
kann dann so aussehen wie bei der Beispiel-
familie aus der Schweiz, die vor dem bewusst 
«primitiven» Inselaufenthalt in einigen der  bes-
ten Herbergen Australiens logierte. Oder wie im 
Fall eines Einzelreisenden, der drei Tage von 
einem einheimischen Guide durch den Dschun-
gel der Marquesa-Insel Nuku Hiva in Franzö-
sisch-Polynesien geführt wurde, dort die Bedeu-
tung jeder Pflanze, die mystische Geschichte 
von Felsen oder Wasserquellen und die Folgen 
der Meeresverschmutzung kennenlernte, um 
danach die letzten Tage der Reise zur Entspan-
nung vor der Rückkehr in den Alltag im einzi-
gen Luxushotel der Insel zu verbringen.

Denn die alten Spielformen des luxuriösen 
Reisens wie Suiten und Villen, die grösser sind 
als die Wohnungen der Touristen und über ei-
nen Butler verfügen, Flüge in den Plüschklassen 
oder dem gemieteten Privatjet, Transfers in teu-
ren Limousinen oder Helikoptern haben keines-
wegs an Terrain verloren. Selbst Hansjörg Hin-
richs’ Kunden schätzen es, einige Tage in voll-
kommener Ruhe, aber immer bestens von 
freundlichen Helfern umsorgt, die splendid 
isolation einer Villa, eines Segelschiffes oder Re-
sorts zu geniessen, die nur für gutes Geld zu 
haben ist. Doch besonders in den «alten» Markt-

wirtschaften Europas und Nordamerikas legen 
vermögende Ferienreisende vermehrt Wert dar-
auf, über den konventionellen Luxus von Hotel-
ketten wie Four Seasons, Aman, Six Senses oder 
Lux oder Kreuzfahrt-Reedereien wie Silversea, 
Sea Cloud oder Seabourn hinaus Abenteuer ei-
ner Art zu erleben, die echte und unverfälschte 
Begegnungen mit interessanten Menschen er-
möglichen, einmalig und so massgeschneidert 
wie möglich sind. «Es geht um einen Luxus des 
guten Gefühls, der den Kunden ernst nimmt 
und authentisch wirkt», sagt Hinrichs.

Dazu muss die Reise nicht unbedingt um 
die halbe Welt führen. Bei wohlhabenden 
Schweizern haben Kurzferien etwa an langen 
Wochenenden, die hauptsächlich in Europa und 
dem Mittelmeerraum verbracht werden, genau-
so an Beliebtheit gewonnen wie im Massenge-
schäft der Billigflieger und der Systemhotellerie. 
Denn auch hier ist es möglich, sich von den Mas-
sen abzuheben. Die Distinktion ergibt sich ins-
besondere durch den exklusiven Zugang zu 
Menschen, Orten und Erlebnissen. 

Ein gutes Beispiel dafür ist eine Schweizer 
Ärztin, die sich für die Arbeit der berühmten 
britischen Textildesignerin Tricia Guild inter-
essierte, der Gründerin des Einrichtungs-
geschäfts Designers Guild mit Filialen an 
 Londons edelsten Adressen. Die Ärztin wandte 
sich an Beat Bopp, den Inhaber der Zürcher 
Reise boutique Seventheaven. «Ich habe zweimal 
bei Guild angerufen und schliesslich ihre Assis-
tentin erreicht», sagt Bopp. «Eine halbe Stunde 
später rief Frau Guild zurück, weil sie Freude 
an unserem Firmennamen hatte.» Bopp ermög-
lichte einen Besuch bei der Designerin, der 
schliesslich drei Stunden dauerte und die Kun-
din  begeisterte. «Einer Hut-begeisterten Klien-
tin vermittelte ich einmal eine befreundete 
 Hutmacherin in Berlin», fügt er als weiteres Bei-
spiel hinzu, «die beiden Frauen zogen einen 
Nachmittag durch Berlin, genossen zusammen 
ein Abendessen und wurden schliesslich Freun-
dinnen.» Diese soft power in Form von Beziehun-
gen macht den Unterschied aus und ist das 
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Luxusreisen

RECHTE SEITE OBEN 
Gediegener als ein 
Sight see ing -Bus oder 
ein Taxi: Helikopter 
über New York.

RECHTE SEITE UNTEN 
Ein elegantes  
Picknick in der 
Wüste wie hier in 
Namibia ist heute 
oft Teil einer  
Luxus-Expedition.

RECHTS Südsee- 
Feeling auf hohem 
Ross: Reiter in  
der Anaho-Bucht auf 
der polynesischen 
Insel Nuku Hiva.

Der Nimbus des Fliegens ist dahin. 
Spätestens seit Lufthansa den 
Sitzabstand unter den von Ryanair 
verringerte. Solche Sparmassnah-
men und Sicherheitsstandards 
schaffen Frust. Selbst die Firstclass 
ist nicht mehr dagegen gefeit, auch 
da ist man Teil eines Systems. 
Geschäftsflugzeuge werden daher 
bei Privatkunden immer beliebter. 
Die Schweiz ist mit 291 registrierten 
Business-Jets (Quelle aller Zahlen: 
Wingx 2015) nach Deutschland 
(869), Frankreich (505) und England 
(468) der grösste Markt in Europa. 
Hinzu kommen im Ausland regis-
trierte Jets. Dabei liebt man es 
bequem: In der Schweiz sind allein 
63 grosse Jets von Bombardier, 

Gulf stream oder Dassault zugelassen. 
Sie sind aus technischer Sicht für die 
geflogenen Routen wie etwa Genf–
Moskau zwar überdimensioniert. Aber 
das grosse Geld will einen grossen Jet, 
auch wenn es nur um die Ecke ins 
Büro geht. Zudem gibt es 20 Charter-
Anbieter wie TAG Aviation (10 Jets), 
ExecuJet (7), Jet Aviation (7), CAT 
Aviation (7), Fly 7 (6) oder Premium 
Jet (5) und sogenannte Air-Taxi-Anbie-
ter wie GlobeAir, Blink oder WIJET. 
Diese Dienste werden meist für kür-
zere Strecken gebucht. Allein der 
weltweite Marktführer für Charter 
und Teileigentum, Netjets (100 Flug-
zeuge in Europa), hat 200 Schweizer 
Kunden und führte 2015 hier etwa 
3000 von insgesamt 43 836 Flügen 
durch. Von Montag bis Donnerstag 
wird meist geschäftlich geflogen, am 
Wochenende zur Art Basel, zur Cham-
pions-League oder nach Nizza.

Zu rund 80 Prozent werden laut 
Carsten Michaelis, Regional Senior 
Vice President Central and Eastern 
Europe von Netjets, Privatjets dort, 
wo es keine direkten Linienflüge gibt 
(z. B. von Zürich nach Leipzig) und 
von «the middle of nowhere» zu 
ebensolchen Zielen genutzt, etwa  
vom Firmensitz in der Provinz zum 
Werk irgendwo in Osteuropa. Doch 
mit 1731 Flügen ist die Route Genf– 
Paris (Le Bourget) Spitzenreiter. Es 
folgen Genf–Nizza (852), Genf–London 
Farnborough (505) und Genf–Zürich 
(472). Dabei gibt es allein täglich  
28 Linienverbindungen von Genf zu 
vier Londoner Flughäfen. Sicher, man 
ist mit dem Privatflieger etwa 2 Stun-
den schneller. Separate Check-ins und 
Sicherheitskontrollen sparen ebenso 
Zeit wie citynahe Flughäfen in Lon-
don. Doch neben diesen rationalen 

Gründen, der Diskretion und wohl 
auch dem Status-Beweis spricht ein 
sehr emotionaler Grund für den 
Privatjet: Trägt man Dauerverant wor-
tung, ist es eine der wenigen Entlas-
tungen, wenn man sich beim Reisen 
nicht dem immer nervenderen System 
anpassen muss, sondern sich das 
System nach den eigenen Wünschen 
richtet. Im Business-Jet hat der Flug-
gast Abstand von der Welt, Ruhe und 
Privatsphäre: «Sie fühlen sich bei uns 
an Bord geborgen wie ein Baby», sagt 
Myra Perez, Direktorin des Kunden-
service von Netjets Europe. Der Unter-
schied zu einem Linienflug ist so, als 
führe man in New York statt in der 
U-Bahn in einer Stretch-Limousine. 
Es sind viele Details, die neben der 
splendid isolation die Reise angenehmer 
machen: die Ruhe durch die speziell 
gedämmte Kabine, die Nespresso- 
Maschine an Bord (was einfacher 
klingt, als es in der streng zertifizier-
ten Luftfahrt ist), die WLAN-Verbin-
dung, die Zigarre, die man rauchen, 
oder der Hund, der mitfliegen darf. 
Auch der Service ist angenehmer und 
persönlicher. Kurz, es ist eine Freiheit 
und ein Komfort, von dem auch 
Firstclass-Passagiere nur träumen.

Wie aufwendig es ist, diesen 
diskreten Luxus zu organisieren, 
davon konnten wir uns zwei Tage lang 
im Operations- und Trainingscenter 
von Netjets Europe in Lissabon 
überzeugen. 500 Mitarbeiter küm-
mern sich dort rund um die Uhr um 
die 1500 owner: Kundenservice, Flug-
pläne, die Berechnung des benötigten 
Kerosins, Einsatz der Piloten und 
Flugzeuge, Überflugsrechte, Lande-
genehmigungen, Buchhaltung. Die 
Speisen werden von Restaurants mit 
eigens geschultem Personal geliefert. 

Die wahre 
Firstclass:  
Privatjets

Hinzu kommen die Wartung und 
natürlich die 700 Piloten, die jeweils 
fünf Tage an 44 Orten in Bereit-
schaft sind. «Rund 40 Mitarbeiter 
sind in jeden Flug involviert», sagt 
Luis Lopes, Head of Flight Support. 
Und verschiebt der Kunde auf seiner 
App den Flug, beginnen alle Ab-
teilungen, das dynamische Puzzle 
neu zu planen. Dennoch gilt die 
Regel «Sage niemals Nein», betont 
Myra Perez.

Ein hoher Aufwand herrscht 
auch im Training der Piloten. Hier 
fängt jeder als Co-Pilot an, egal, ob 
er vom Militär oder von einer gros-
sen Fluggesellschaft kommt. Erst 
nach weiteren 1500 Flugstunden 
wird er Kapitän. Jeder Pilot fliegt 
nur einen Flugzeugtyp, damit im 
Fall der Fälle jeder Handgriff sitzt. 

Wie viel das alles kostet, darüber 
hält sich Netjet bedeckt und nennt 
nur Preise pro Flugstunde zwischen 
5 000 und 11 000 Euro, je nach 
Flugzeugtyp. Marcel Wepfer von 
Premium Jet nennt Zahlen: Eine 
Tagesreise Basel–London–Basel mit 
einer Challenger 300 kostet 
12 900 Euro. Zürich–Moskau–Zürich 
mit der Challenger 604 und einer 
Übernachtung für die Crew schon 
34 700 Euro, und Zürich–New York–
Zürich mit zwei Übernachtungen in 
einer Gulfstream G550 kostet 
121  700 Euro. Berechnet wird der 
Preis pro Flugstunde, plus Lande-
gebühren und Übernachtungen. 
Dies ist ein Angebot für Kunden, 
deren Einkommen noch unterhalb 
der finanziellen Stratosphäre liegt. 
Erst ab 400 Flugstunden im Jahr 
lohnt sich ein eigener Jet.

Joachim Schir r macher 

Bill Gates fliegt mit Netjets-
Besitzer Warren Buffett (2009).

grösste Asset von Reiseveranstaltern wie Beat 
Bopp oder Hansjörg Hinrichs, die eine High-
end-Kundschaft pflegen: Sie öffnen Türen, die 
ohne ihr Zutun verschlossen blieben. Bopp setzt 
wie Hinrichs auf lokale Helfer: «Mit ihnen baue 
ich dann eine ‹Geschichte› für den Aufenthalt.» 
Er nennt das «Backdoor-Konzept». «Man muss 
als Organisator sehr kommunikativ sein, Freu-
de an Menschen und anderen Kulturen haben 
und manchmal auch hartnäckig bleiben.» Eine 
Reise nach Bali kann für einen an Kultur und 
gesellschaftlichen Fragen interessierten Kun-
den beispielsweise ein Gespräch mit einem  
bekannten Künstler über dessen Arbeit und die 
Politik des Landes, ein weiteres mit einem  
Hotel- und Museumsbesitzer über wirtschaft-
liche Entwicklung und Umweltschutz oder Be-
suche eines lokalen Wunderheilers und eines 
Schweizer Entwicklungsprojekts einschliessen. 
Bopp zieht dabei vorab die Fäden, verlässt sich 
bei der Ausführung aber auf lokale Guides, wel-
che auch auf spontane Wünsche der Kunden 
eingehen können.

Der Zürcher entschloss sich vor zehn Jah-
ren, seinen Job im Finanzbereich an den Nagel 
zu hängen, da er als Vielreisender merkte, dass 
es «niemanden gibt, der hilft, wenn man Erfah-
rungen sammeln will, die über das Gewöhnli-
che hinausgehen». Gerade im obersten Segment 
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Kreuzflüge &
Weltreisen im
Privatflugzeug
Seit 10 Jahren veranstaltet HL Travel als
führender Reiseveranstalter Weltreisen
und Kreuzflüge sowie Reisen im Privatjet
ab Österreich. Aufgrund der starken
Nachfrage bietet der Schweizer Premium-
Reiseveranstalter HL Travel Swiss die
Reisen nun auch ab/bis Zürich an.

Als familiengeführtes Unternehmen mit
40-jähriger Erfahrung sind wir Ihr Part-
ner für maßgeschneiderte Privaturlaube,
Geschäftsreisen und Premiumreisen in
die gesamte Welt. Profitieren Sie von
unserem jahrelangen Know-How – und
dem entscheidenden Vorteil, dass wir
durch unzählige Auslandsreisen kennen,
was wir verkaufen. „Vor jedem Kreuz-
flug besuchen wir lückenlos jede einzelne
Etappe unserer Reise“, betont Melanie
Frühwirt. „Wir begleiten unsere Gäste
persönlich auf allen Kreuzflügen und
kümmern uns gemeinsam mit unserem
Team um alle Anliegen während des
Urlaubs.“

Besonderes Reisehighlight 2016:
WELTREISE IM PRIVATJET
Mit perfektem Service zu entlegensten
Traumdestinationen - inklusive VIP-Catering,
Top-Hotels, VIP-Abfertigung an den Flug-
häfen, mitreisendes Betreuungsteam mit
Arzt und Gepäck-Butler.
Wien/Zürich - Jamaika - Panama -
Atacama-Wüste - Osterinsel - Cook-
Inseln - Tasmanien - Sydney - Borneo -
Sri Lanka - Wien/Zürich
REISEDATUM: 05.11.–30.11.2016
Reisepreis pro Person:
€ 54.900,- / CHF 59.900,-

JETZT AUCH AB ZÜRICH

PREMIUM-REISEN GANZ PRIVAT

Dieses Privatflugzeug mit ausschließlich Business-
Class-Sitzen steht Ihnen während der Weltreise
zur exklusiven Verfügung.

Melanie und Richard Frühwirt von HL Travel Swiss –
Ihr neuer Schweizer Premium-Reiseveranstalter

Lindenhofstrasse 34, 4052 Basel
office@hltravel.ch | www.hltravel.ch

+41 (0) 61 271 4730

—NUR NOCHWENIGEPLÄTZE!—

Kunden wollen – neben 
dem Wunsch nach dem 
Nicht-Alltäglichen und 
Authentischen – vor allem 
verstanden werden.

ZENIT

Luxusreisen

der Luxusreisen gebe es Lücken, die von den 
meisten Reiseveranstaltern nicht abgedeckt 
werden. Bopp startete sein Unternehmen vor 
acht Jahren und gehörte damals neben Hin-
richs’ Pacific Society zu den Ersten in diesem 
Segment. «Seither ist ein rundes Dutzend Agen-
turen entstanden, die dasselbe Feld beackern.» 
Er hat die Erfahrung gemacht, dass die Kunden 
im Top-Segment – neben dem Wunsch nach 
dem Nicht-Alltäglichen und Authentischen – vor 
allem «verstanden» werden wollen. Bopp 
schöpft dabei aus seinem «Grundverständnis 
für Wohlhabende», die er als Finanzdienstleister 
beriet. «Der Schweizer ist ein vernünftiger 
Mensch, der kein Geld verschwendet», sagt 
Bopp, «aber wenn er merkt, dass man seine Be-
dürfnisse versteht und ihn inhaltlich überzeugt, 
schielt er nicht mehr auf jeden Franken.» Eine 
vierköpfige Familie, die zu Seventheaven 
kommt, gibt im Schnitt rund 20 000 Franken 
pro Ferienwoche aus – und selten bis zu 50 000; 
dann wird eher in den höheren Klassen geflogen 
und in Luxushotels genächtigt. Zu seinen Kun-
den gehören vor allem Unternehmer, Anwälte, 
Wirtschaftsberater oder Ärzte, aber auch ein 
Diamantenhändler, eine Frau aus dem Sozial-
bereich oder ein Schreiner.

Die Neigung zum Luxustrip mit Sinn und 
Sinnlichkeit ist inzwischen auch bei Luxushotel-
ketten und grossen Reiseveranstaltern angekom-
men. Die Branche spricht heute weltweit von 
«neuem Luxusstil» oder einer «neuen Definition 
des Luxus». Die Studie «Affluents Will Travel in 
New Luxury Style» des US-Beratungsunterneh-
mens Unity Marketing mit Fokus Luxus bilan-
zierte im Juli 2015, dass High-end-Touristen heu-
te «einzigartige Erfahrungen» suchten und «auf 
Tuchfühlung» mit den Einheimischen gehen 
wollten. Und American Express kommt in einer 
aktuellen Studie mit ähnlichen Vorgaben zum 
Schluss, dass Luxusreisende «stark personali-
sierte, bedeutungsvolle Erlebnisse» wünschen.

«Der Trend geht immer mehr zum immate-
riellen Luxus», gab im April auch Steffen 
Boehnke, Chef des zum deutschen Tui-Konzern 
gehörenden Luxusreise-Anbieters Airtours, ge-
genüber der «Frankfurter Neuen Presse» zu 
Protokoll, «das kann eine Nacht unter freiem 
Himmel im Elefanten-Camp sein oder ein Can-
dlelight-Dinner am Flussufer im Regenwald.» 
Das Mass an Individualität und Ungewöhnlich-
keit, das kleinere Agenturen wie jene von Hin-
richs oder Bopp gewähren, kann ein Gross-
veranstalter zwar nicht bieten. Doch auch hier 
steht der «erlebbare Luxus» im Fokus. Für man-
chen genügen zwei Wochen auf einer abgelege-
nen Insel oder ein einmaliger Helikopterflug 

über einer Grossstadt, wie es zum Beispiel das 
Peninsula Hotel in Hongkong seinen Gästen für 
270 Franken anbietet. Andere möchten unge-
zwungenen Kontakt mit den locals: Das heraus-
ragende Aman-Resort in Venedig bietet seinen 
Gästen Touren durch die Lagunenstadt mit re-
nommierten Historikern inklusive Zugang zu 
Museen nach der Öffnungszeit. Ein privates 
Abendessen auf dem Ponte Vecchio in Florenz 
macht das dortige «Four Seasons» in der Som-
mersaison für seine Gäste möglich. 

Was solche Angebote vom wirklich neuen 
Luxustourismus unterscheidet: Sie können pau-
schal gebucht werden, genauso wie eine weitere 
boomende Form von Luxusreisen: die soge-
nannten Kreuzflüge. Das sind Trips in einem 
Charter-Jet, die wie Kreuzfahrten per Schiff 
funktionieren, «kreuz und quer» verlaufen und 
häufig kleinere Flughäfen ansteuern. Die deut-
sche Firma Consul Reisen machte 1986 den An-
fang: In 19 Tagen trug laut «Spiegel» eine Boeing 
737 ihre 58 Passagiere in sieben asiatische Län-
der – für 60 000 D-Mark. Hapag-Lloyd begann 
in derselben Zeit mit Kreuzflügen. Und das Bas-
ler Unternehmen HL Travel organisierte bereits 
1991 eine Weltreise im Privatflugzeug. Seit kur-
zem hebt die Sparte jedoch richtig ab: Neu bie-
ten etwa auch die Lufthansa oder die Premium-
Hotelgruppe Aman mehrwöchige Kreuzflüge 
an. Letztere etwa schickt maximal acht Gäste 
für18 Tage zu «einigen der magischsten Ziele» 
Asiens, mit Stopps in China, Bhutan und Sri 
Lanka. Geflogen wird in einem gecharterten Jet 
des Typs Gulfstream G200, übernachtet wird in 
acht der als exzellent bekannten Aman-Resorts 
– für 128 000 Franken pro Paar.

Genauso im Schwange sind exklusive 
Kreuzfahrten, wie der globale Kreuzfahrt-
verband Clia meldet – Stichworte sind kleinere 
Jachten und Segelschiffe, Concierge-Service, 
Exklusivtouren, Gourmetküche, Butlerdienste 
an Bord, kleine Anlaufhäfen und ungewöhnli-
che Ziele. Die wohlhabende Klientel besitzt oft 
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Seit mehreren 
Jahren setzen 
selbst Mainstream-
Reedereien auf 
Differenzierungen. 

ZENIT

Sieht man sich heute einen Sitz in 
der Premium-Economy-Klasse an, 
sollte man sich vergegenwärtigen, 
dass ein solcher vor 50 Jahren gut 
in einer Firstclass-Kabine hätte 
stehen können. Handkehrum ist 
ein Economy-Platz gleichzeitig 
tendenziell kleiner geworden. 
Hingegen haben viele Airlines 
Platz und Komfort in der ersten 
Klasse stark verbessert, Suiten 
sind auf langen Strecken und in 

grösseren Flugzeugtypen fast schon 
Standard (z. B. bei Emirates oder 
Singapore). Limousinenservice zum 
Flughafen, luxuriöse Lounges und 
separate Kontrollen sind inklusive. 
Dennoch hat die Firstclass einen 
schweren Stand, für die Carrier lohnt 
sich der Aufwand nur noch zwischen 
rund 15 Destinationen weltweit, wie 
eine Analyse des US-Experten Vinay 
Bhaskara von Anfang 2016 ergab. In 
Europa gehören London, Frankfurt, 

Paris und Zürich dazu. «Die 
Zukunft der internationalen ersten 
Klasse ist alles andere als sicher», 
lautet seine These. Zumindest im 
Mittelstrecken-Bereich ist erkenn-
bar, dass der personalisierte 
Service eines Fluges mit einem 
gemieteten Business-Jet die besse-
ren Perspektiven hat als die höchs-
ten Komfortklassen der grossen 
Luftfahrtgesellschaften (siehe 
auch Box auf S. 38). (roz.)

Die Firstclass wird besser – aber rarer

viel Zeit und lässt sich gerne auch einmal rund um die Welt 
schippern. Neuestes Beispiel: eine 337-tägige Weltumrun-
dung an Bord der vielfach als bester Luxus kreuzer ausge-
zeichneten «Europa», die von August 2016 bis Juli 2017 dau-
ert. Hapag-Lloyd konzipierte die Route so, dass «genügend 
Zeit bleibt, die Schönheiten der jeweiligen Region zur jeweils 
besten Reisezeit kennenzulernen», etwa die Kirschblüte in 
Japan. Die Preise für die gesamte Umrundung starten bei 
147 000 Euro bei Doppelbelegung einer Erstklass-Kajüte. 

Seit einigen Jahren setzen selbst Mainstream-Reederei-
en auf Differenzierung auf ihren Schiffen. MSC beispiels-
weise hält auf vier ihrer Schiffe einen «Yacht Club» genann-
ten Spezialbereich für luxuriös Reisende bereit, der mittels 
«Club-Mitgliedern» vorbehaltener Lounges, Restaurants 

und eines Pools für «exklusiven Reisegenuss» sorgen soll. 
Natürlich sind solche Reisen auf Schiffen mit mehreren tau-
send Passagieren trotz aller Exklusivität nicht mit massge-
schneiderten Trips zu vergleichen, wie es der new luxury style 
verspricht. Etwa mit der einzigartigen Schiffsreise jenes 
Kunden der Pacific Society, eines Mikrobiologen, der ein-
fach einmal 60 Tage ganz für sich sein wollte, aber Skepsis 
gegenüber der Pazifikregion zeigte, da diese vor allem aus 
Wasser bestehe. «Wir erklärten ihm die Vielfalt der Südsee», 
sagt Hansjörg Hinrichs, «am Ende bereiste er zwei Monate 
lang per Schiff die spannendsten abgelegenen Inseln, auf 
denen er von unseren Leuten betreut wurde.» Der Natur-
wissenschafter wars zufrieden, und er gehört heute zu den 
Stammkunden von Hinrichs.

2016

1976

Seit 1997 sind in der Lufthansa-Firstclass alle 
Sitze «full flat», d. h. als Betten nutzbar. Im  
A 380 (unten) beträgt der Sitzabstand 216 cm. 

Die Firstclass in den DC 10 der Lufthansa wies  
1976 Rückenlehnen mit geringer Verstellbarkeit auf. 
10 Jahre später betrug sie schon 60 statt 23 Grad. 

216 cm

107 cm

Die Karte zeigt die Destinationen, zwischen denen laut dem US-Luftfahrtexperten  
Vinay Bhaskara heute der Einsatz der Firstclass in Kursflügen gewinnbringend sein kann.

London
Paris

Dubai

Peking

Seoul
Schanghai

Hongkong

Singapur

Sydney

New York
San Francisco

Los Angeles

Zürich

Frankfurt

Tokio

Sitzbreite: 
72 cm

Neigungswinkel:
90°
Sitzbreite: 
79 cm

Neigungs-
winkel: 23°
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NetJets begrüßt die neue Citation Latitude in Europas größter und modernster
Flugzeugflotte der Geschäftsluftfahrt. Die höchste und breiteste Flugzeugkabine in ihrer
Klasse, Wi-Fi-Zugang sowie Platz für bis zu 8 Passagiere machen die Citation Latitude
zum ultimativen Büro über den Wolken.

Die NetJets Citation Latitude landet bei uns im Dezember, aber kontaktieren Sie
uns schon heute, um als einer der Ersten an Bord zu gehen. Bereits jetzt sind
Eigentumsanteile ab 50 Flugstunden pro Jahr erhältlich.

Die Citation Latitude wird am 23. Juni in Zürich und am 30. Juni in Düsseldorf sein.
Um eine Besichtigung zu buchen, rufen Sie bitte +49 89 2323 7549 an.

NETJETS STELLT VOR:
DIE NEUE CITATION LATITUDE.

NETJETSEUROPE.COM +49 89 2323 7549
Alle von NetJets® Europe angebotenen Flugzeuge werden von NetJets Transportes
Aéreos S.A., einer EU-Luftfahrtgesellschaft, betrieben.


