Ueli Kaltenrieder in Guarda, Unterengadin, der Heimat des Schellen-Ursli

«Ich erhole mich im Kanton Jura»
Ueli Kaltenrieder, Pensionär und langjähriger Leiter des Lesermarktes bei der Luzerner Zeitung,
freut sich auf die Ferien in der Schweiz.
Er reist mit Ito Reisen
Ist Ihnen die Lust an Ferienreisen wegen des Coronavirus nicht vergangen?
Ein wenig schon. Zumindest was Ferien im Ausland betrifft. Ich habe wegen des Coronavirus zu viel
Respekt vor fremden Destinationen. Aber die Faszination bleibt: Ich verfolge im Fernsehen
Reiseberichte und schaue mir Fotos von früheren Reisen an.
Wo wollen Sie denn dieses Jahr Ferien machen?
In der Schweiz. Ich möchte Regionen kennenlernen, die wir sonst nicht so besuchen, wie den Jura, der
mit seiner reichhaltigen Natur sehr abwechslungsreich ist. Gerne überquere ich auch die Sprachgrenze,
was dort möglich ist.
Hawaii ist doch aufregender als Pruntrut.
Das mag schon so sein. Aber heute ist die Situation anders. Mir ist es wohler, in der Heimat meine
Ferien zu verbringen.

Warum schon jetzt buchen? Noch ist ungewiss, was mit den Restaurants und Hotels geschieht.
Die Situation rund um den Coronavirus wird sich beruhigen, so dass ich hoffe, dass wir im Spätsommer
und Herbst wieder an Ferien denken können. Die meisten Schweizerinnen und Schweizer werden
dieses Jahr wie ich in der Schweiz bleiben. Darum empfiehlt es sich, die Angebote frühzeitig zu sichten
und rechtzeitig zu buchen.
Warum gehen Sie dafür ins Reisebüro?
Vielleicht aus einer gewissen Bequemlichkeit heraus. Das Reisebüro kennt alle Angebote und kann die
Reise so organisieren, dass ich die Ferien vor Ort so richtig geniessen kann.
Sie wollten 2020 ja nach Armenien und Aserbaidschan reisen. Ärgert es sie nicht, dass Sie es nicht tun
können?
Natürlich ärgert mich das etwas. Ich habe mich auf diese Reise gut vorbereitet und viel über diese
Länder gelesen. Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Was heisst: Sie holen die Reise im nächsten Jahr nach?
Ja, so wird es sein. 2021 oder 2022 steht diese Reise auf dem Programm. Die Zeit geht ja rasch vorbei.

Den Sommer 2020 in der Schweiz verbringen
Die einzigartige alpine Landschaft der Schweiz ist geradezu geschaffen
für aktive Erholung und macht zum Beispiel aus Wellness-Ferien ein rundum sinnliches Erlebnis.
Buchen Sie bei uns:
Wander- und E-Bike Ferien im Jura
Wellness in Leukerbard
Glacier Express St. Moritz-Zermatt
Dolce far niente im Tessin
Kontaktieren Sie uns unter Tel. 041 410 03 03 oder Email ito@itoreisen.ch
und wir erstellen Ihnen ein Angebot.

2021 wieder ins Ausland in die Ferien – jetzt buchen!
Wie wäre es mit dem südlichen Afrika?
Kombinieren Sie unglaubliche Tiererlebnisse mit einer traumhaften Natur und kulinarischen
Hochgenüssen.
Kontaktieren Sie uns unter Tel. 041 410 03 03 oder Email ito@itoreisen.ch
und verlangen Sie ein Angebot.

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt unser Büro momentan geschlossen.
Sie erreichen uns aber telefonisch unter 041 410 03 03 oder 079 340 45 36 oder
per Email ito@itoreisen.ch.
Weitere Top-Angebote finden Sie auf unserer Webseite www.itoreisen.ch.
Bitte beachten Sie, dass die obigen Angebote sich nach der Verfügbarkeit richten und deshalb nicht
garantiert werden können.
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