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AUSTRALIEN – DAS SCHÖNSTE ENDE DER 
WELT 

 

Schnorcheln am Great Barrier Reef oder ein Apéro am Ayers Rock – die aust-
ralischen Klassiker haben wir natürlich im Gepäck. In Begleitung der TV-
Legende und Reisejournalist Kurt Schaad gehen Sie noch einen Schritt weiter 
und tauchen in die unterirdische Opalwelt des Outback ab, geniessen Ihr 
´Zmorge` im exklusiv für die Gruppe geöffneten Opernhaus in Sydney und 
lauschen den Geschichten der Ureinwohner am Lagerfeuer. 
 
Wer den Kinohit „Australia“ gesehen hat, hat bereits einen Vorgeschmack auf die 
unendliche Weite des australischen Outback bekommen. Aber den fünften Kon-
tinent einmal selbst zu erleben, den Staub des Outback zu riechen und die gross-
artigen Küstenabschnitte zu entdecken, das ist einfach besser. Imposanter. Un-
vergesslicher. 
 
Diese Reise zeigt Ihnen auf eindrückliche Weise die verschiedenen Gesichter 
Australiens: den besiedelten Osten, aber auch die Weiten des Roten Zentrums 
und den unbekannten Westen. Kommen Sie mit ans schönste Ende der Welt! 
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Highlights 
 
 Outback: Vom Uluru (Ayers Rock) nach Adelaide durch die unendlichen Wei-

ten des roten Zentrums und zur Opal-Stadt Coober Pedy, deren Einwohner 
grösstenteils unterirdisch wohnen. 

 Sydney: Traumhaft schöne Hafenstadt mit unzähligen Stränden – „Life is a 
Beach“ in der heimlichen Hauptstadt Australiens mit ihren architektonischen 
Charakteristika Opera House und Harbour Bridge. 

 Koalas, Kängurus & Co.: Nach Jahrmillionen isolierter Evolution entstand eine 
einzigartige Tierwelt. 

 Aborigines: Die Ureinwohner Australiens erzählen am Lagerfeuer ihre Ge-
schichten, zeigen uns wie gejagt wurde und backen „Damper“ im Boden. 

 Kurt Schaad: Der bekannte Kolumnist bei der Südostschweiz begleitet die 
Gruppe an 9 Tagen. Seine zehnteilige Reisereportage für das SRF spielte eine 
wichtige Rolle bei der Entstehung dieser Reise.  

 
Termine:   3. – 23. November 2018 
Dauer:    21 Tage 
Referent:   Kurt Schaad 
Reiseleiterin:   Gaby Schaad 
Teilnehmerzahl:  max. 25 pro Gruppe 
 
Preis pro Person in CHF 
Doppelzimmer:  13‘100.- 
Einzelzimmerzuschlag: 2‘100.- 
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Reiseprogramm 
 
Tage 1 & 2: Zürich – Dubai – Sydney 
Flug mit Emirates nach Sydney, wo wir am Abend des zweiten Tages landen. Will-
kommen am anderen Ende der Welt. 
 
Tage 3 & 4: Sydney 
Auf der Stadtrundfahrt erhalten wir zusammen mit Kurt Schaad einen ersten 
Eindruck der 4 Millionen Metropole. Entstanden als Strafkolonie im 18. Jahrhun-
dert, verzaubert Sydney heute Touristen aus aller Welt. Die Hochhäuser der In-
nenstadt, die Buchten der stilvollen Vororte und das Ausgehviertel Kings Cross 
durchstreifen wir auf unserer Rundfahrt. Auch vom legendären Strandleben er-
halten wir auf der Halbinsel Manly durch einen Besuch des Life Saving Clubs ei-
nen guten Eindruck von diesem Teil der australischen Kultur. Ausserdem genies-
sen wir die phänomenale Aussicht vom zweithöchsten Turm der südlichen Hemi-
sphäre; dem Sydney Tower. Es bleibt aber auch Zeit, auf eigene Faust durch die 
Stadt zu schlendern. 
 

 

 
Tag 5: Sydney – Cairns 
Heute steht ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm: Früh morgens, 
bevor die Massen das Opernhaus stürmen, können wir auf einer Tour durchs 
Wahrzeichen von Sydney einen Blick hinter die Kulissen werfen. Anschliessend 
sind wir eingeladen, das Frühstück im Green Room, dem Zimmer, wo die weltbe-
kannten Artisten sich für die Vorstellung fertig machen, zu geniessen. Danach 
spazieren wir ins Quartier The Rocks. Seit mehr als 150 Jahren trägt das Viertel 
zwischen der Oper und dem Darling Harbour diesen Namen. Hier entstand die 
erste Siedlung, hier schlägt das Herz Sydneys. Fürs Mittagessen haben wir Plätze 
auf einer Lunch-Cruise reserviert, so dass wir die wunderbare Skyline der Stadt 
vom Wasser aus gemütlich an uns vorbeiziehen lassen können. Am späten Nach-
mittag besteigen wir den Flieger nach Cairns – Klimawechsel inklusive.  
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Tag 6: Cairns – Kuranda – Cairns 
Gemütlich tuckern wir mit dem Zug nach Kuranda. Vorbei an üppig grünen Land-
schaften führt uns die Bahnfahrt von den Zuckerrohrfeldern rund um Cairns 
durch tiefe Schluchten bis in den Regenwald. In Kuranda angekommen, schlen-
dern wir durch den Künstlerort – mitten im Regenwald gelegen. Wenn Sie sich 
mit einem „Crocodile Dundee“-Hut aus Känguru-Leder eindecken wollen, ist hier 
die beste Gelegenheit dafür. Auch der Rückweg nach Cairns ist ein ganz besonde-
res Erlebnis: Auf einer Länge von 7.5km verbindet eine Gondelbahn, dicht über 
den intensiv-grünen Baumkronen schwebend, Kuranda mit Cairns. Ein spektaku-
läres Mittagessen mit australischen Spezialitäten erwartet uns auf Hartley’s Kro-
kodilfarm, bevor wir uns auf Erkundungstour durch den Park begeben. Nicht nur 
grosse Reptilien gibt es zu bestaunen, sondern auch die für die Region typischen 
Kasuaren. Der Abend steht in Cairns zur freien Verfügung. 
 
Tag 7: Cairns – Great Barrier Reef – Cairns 
Heute widmen wir uns ganz dem Meer und fahren hinaus zum weltbekannten 
Great Barrier Reef. Auf der Liste des UNESCO-Weltnaturerbes ist es ganz weit 
oben aufgeführt. Wir entspannen uns auf unserem kleinen, komfortablen Schiff 
und besuchen die winzige Koralleninsel Michaelmas Cay, ein weitgehend unbe-
rührtes Paradies für 300´000 Seevögel, die hier jährlich nisten und leben können. 
Auch für uns Menschen mutet diese Insel mit ihrem weissen Sandstrand und dem 
türkisblauen Wasser wie ein Garten Eden an. Wer mag, ist eingeladen, die wun-
derbare Unterwasserwelt des Great Barrier Reef mit Schnorcheln zu erkunden. 
Wir tauchen ein in eine Unterwasser-Welt mit Abermillionen exotischen Fischen 
und farbenprächtigen Korallen. Das meistens glasklare Wasser lässt auch die 
Nicht-Schnorchler vom Glasbodenboot aus daran teilhaben. 
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Tag 8: Cairns – Alice Springs 
Wir verlassen heute Cairns und fliegen nach Alice Springs im Northern Territory. 
Alice ist eine Wüstenstadt, bis zu 1’500km in jede Richtung gibt es nichts ausser 
rotem Sand. Hier mitten im Outback zeigt uns unser Guide einige spannende In-
stitutionen, ohne die das Leben in diesem einsamen und über weite Strecken ver-
lassenen Teil der Erde kaum möglich wäre. Kurt Schaad zeigt uns den wichtigsten 
Stützpunkt des Royal Flying Doctor Service, der Menschen in den verlassensten 
Winkeln der Region mit medizinischer Hilfe versorgt. Geflogen wird übrigens mit 
Schweizer Flugzeugen der Pilatuswerke, den PC-12. Auch lernen wir die School 
of the Air kennen, eine Schule, die den Lernstoff über Radiosendungen oder 
Webcams vermittelt und so den Outback-Bewohnern Bildung überhaupt ermög-
licht. Später in eindrücklicher Umgebung beim Simpson’s Gap geniessen wir beim 
Sonnenuntergang einen Apéro. 
 
Tag 9: Alice Springs – Kings Canyon 
Im Gebiet des Northern Territory sind die Traditionen der Aborigines am ehesten 
erhalten geblieben, da die Europäer hier erst relativ spät siedelten. Noch heute 
leben die australischen Ureinwohner meist unter sich und sprechen zum grossen 
Teil auch noch ihre indigene Sprache. Aborigines klären uns am Morgen über ihre 
Traditionen auf, über ihre Geschichte und darüber, wie sie ihr Leben in der Wüste 
meistern. Sie bringen uns bei, wozu und wie man einen Boomerang nutzt und 
welche Jagdinstrumente zur Beschaffung von Nahrung eingesetzt werden. Kurt 
Schaad spricht aber auch die Schattenseiten des Lebens der Aborigines an, wo 
Hoffnungslosigkeit und Alkoholkonsum oft Wegbegleiter sind. Später führt uns 
die Fahrt über Sanddünen, trockene Graslandschaften, durch schier unendliche 
Weiten zum Kings Canyon, welchen wir gegen Abend erreichen werden. Wir se-
hen immer wieder Farmer und erfahren, wie das (Über)leben in dieser so einsamen 
Gegend möglich ist. Die spektakuläre Schlucht des Kings Canyon ist flankiert von 
farbenprächtigen, z.T. über 300m hohen Felswänden in Gelb-, Grau- und Rottönen, 
die den Anschein machen, mit dem Messer abgeschnitten worden zu sein. 
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Tag 10: Kings Canyon – Uluru  
Eine unvergleichliche Aussicht ins Tal, auf die senkrechten Felswände und die 
verwitterten Sandsteinkuppeln auf dem Plateau entschädigt uns voll und ganz 
fürs frühe Aufstehen. Die Wanderung führt über einen steilen Pfad zur Nordflan-
ke der Felsklippen, dann durchqueren wir den Kings Creek beim grün bewachse-
nen Garden of Eden. Den Rückweg nehmen wir auf der Südseite durch die Sand-
steinkuppeln von Lost City in Angriff. Die mittelschwere Rundwanderung dauert 
in etwa 4h und ist natürlich freiwillig. Nach der Rückkehr ins Hotel kommen die 
erfrischende Dusche und das herzhafte Frühstück wie gerufen. Weiter führt uns 
die Reise durch beeindruckende Landschaften des Outbacks, heute mit Ziel 
Ayers Rock (oder Uluru, wie er in der Sprache der Aborigines heisst) – ein Muss 
auf jeder Australienreise. Wir besichtigen das Kulturzentrum der Ureinwohner 
und sehen das erste Mal den Uluru ganz aus der Nähe. Gegen Abend, wenn die 
Sonne langsam untergeht, geniessen wir das mystische und einzigartige Farben-
spiel des Berges, den die Sonne mal in Mauve, dann in glühendes Rot oder in bril-
lantes Orange taucht – ein fantastisches Naturspektakel. 
 

 

 
Tag 11: Uluru & Kata Tjutas 
Den Kata Tjutas (früher als Olgas bekannt) statten wir heute Morgen einen Be-
such ab. Bestehend aus 36 Felshügeln, die aus dem Nichts plötzlich aus der fla-
chen Ebene auftauchen, sind sie Fotosujet und Wanderparadies zugleich. Umge-
ben von steilen Wänden spazieren wir auf einer kurzen Wanderung zum Ende 
des Tals, wo dank eines kleinen Bächleins eine grüne Oase entstanden ist. Wer 
möchte, kann den Nachmittag am Hotelpool geniessen, die Beine hoch lagern und 
die letzten erlebnisreichen Tage Revue passieren lassen. Oder möchten Sie doch 
lieber nochmals die Magie des Uluru spüren? Dann empfehlen wir Ihnen zu Fuss 
den grössten Felsen der Welt zu umlaufen. Mit den gewaltigen Ausmassen von 
3km Länge, 2.5km Breite und 330m Höhe beeindruckt er jeden Besucher. Die 
Gruppe trifft sich wieder zum gemeinsamen Abendessen unter freiem Himmel 
mit atemberaubendem Blick auf den Uluru und lauscht dem Klang der Stille. 
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Tag 12: Uluru – Coober Pedy 
Schon früh beginnt unsere lange, aber auch äusserst eindrückliche Fahrt entlang 
des Stuart Highways – auch Explorers Way genannt – der Nord-Süd-Verbindung 
Australiens. Wir bekommen heute und morgen ein Gefühl für die enormen Dis-
tanzen, welche man auf diesem Kontinent zurücklegen kann/muss. Erldunda, 
Marla und Cadney Homestead sind alles wichtige Ortschaften (oder eher grosse 
Raststätten) für die Post, die berühmten Road Trains und die Bewohner der Wüs-
te. Nirgends auf der Welt sind übrigens so lange Lastwagen-Kompositionen zu 
sehen wie auf diesem Teilstück des Explorer’s Way. Am späten Nachmittag errei-
chen wir unser Tagesziel Coober Pedy. Die Ortschaft nennt sich selbst Opal-
Hauptstadt der Welt und ist tatsächlich die grösste Quelle dieser Edelsteine. Et-
wa drei Viertel der weltweiten Funde von weissen Opalen werden in der Umge-
bung von Coober Pedy gemacht. Und wenn man es nicht gesehen hat, kann man 
es sich nur schwer vorstellen: Die extremen Sommertemperaturen haben dazu 
geführt, dass die meisten Einwohner unter der Erde in Wohnhöhlen, sogenann-
ten Dugouts, leben; ganz freiwillig und ohne Sonnenlicht. Sogar die Dorfkirche ist 
unterirdisch angelegt worden. Anschliessend beziehen wir unsere Zimmer im 
Höhlenhotel (es gibt auch normale Zimmer über der Erde). 
 
Tag 13: Coober Pedy – Wilpena Pound 
Wir treffen einen Deutschen, der vor Ort seit vielen Jahren Opale sucht und 
sprechen über die (Miss)Erfolge seiner Arbeit. Wer möchte, ersteht in Coober 
Pedy den einen oder anderen schönen Opal als Souvenir. Und dann machen wir 
uns wieder auf durch die Wüste: Vorbei an ausgetrockneten Salzseen geht es 
nach Port Augusta bis zum Flinders Ranges National Park. Mit ihrer zerklüfteten 
Bergwelt und zahlreichen Schluchten ist die Gegend ein Paradies für Wanderer, 
Entdecker und Hobby-Fotografen. Wir dürfen uns auf Kängurus freuen, die ganz 
sicher unseren Weg kreuzen und sich sogar rund um unser Hotel in Wilpena 
Pound tummeln werden. 
 

 



 
 

. 
   Australien 8 

 

Tag 14: Wilpena Pound 
Wir legen einen Tag Fahrpause ein und ruhen uns an diesem einzigartigen Ort 
aus. Wanderlustige können einen halben oder ganzen Tag durch die herrliche 
Umgebung marschieren. Hobbyfotografen können sich, mit der Kamera gewapp-
net, auf die Känguru-Pirsch machen. Ein Ranger geht auf die zahlreichen Proble-
me im Zusammenleben zwischen Tier und Mensch, so zum Beispiel die überpro-
portionale Vermehrung der Kängurus, ein. Es besteht optional die Möglichkeit, 
die Gegend von Oben auf einem Rundflug mit einem Kleinflugzeug zu erkunden – 
einmalig, denn aus der Vogelperspektive sieht die Region aus wie eine traditionel-
le Zeichnung der Ureinwohner und erinnert an das hohe Alter des Landes. Nach 
dem Abendessen erwartet uns am Lagerfeuer ein Gespräch mit Ureinwohnern, 
die uns auch zeigen, wie traditionell Brot gebacken wurde. 
 

 

 
Tag 15: Wilpena Pound – Barossa Valley – Kangaroo Island 
Nach einem stärkenden Frühstück brechen wir früh am Morgen Richtung austra-
lische Südküste auf. Wir gelangen ins Barossa Valley, auch Tal der Geniesser ge-
nannt – ein Weinanbaugebiet von Weltklasse, in dem seit vielen Generationen 
Wein erzeugt wird und das noch heute mit dem Charme der Alten Welt besticht. 
Das Klima ist ideal für den Weinanbau und zusammen mit dem fruchtbaren Bo-
den der Region entstehen hier samtige Rot- und spritzige Weissweine. Wir fah-
ren durch die malerische Hügellandschaft und machen Halt auf einem Weingut. 
Hier horchen wir den Erklärungen zur Weinbauwirtschaft in Australien und de-
gustieren die guten Tropfen. Im Anschluss ans köstliche Mittagessen geht es wei-
ter Richtung Süden nach Cape Jervis, wo wir in etwas weniger als einer Stunde 
per Fähre auf die Känguru-Insel fahren und unser Hotel für die nächsten zwei 
Nächte beziehen.  
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Tag 16: Kangaroo Island 
Wir verbringen den ganzen Tag auf dieser paradiesischen Insel und entdecken 
die verschiedenen Naturpärke. Neben den namensgebenden Tieren sehen wir 
auch Neuseeländische Seebären, Koalas und Seelöwen. Beim Kap Couadic be-
staunen wir spektakuläre Küstenlandschaften mit einmaligen Felsformationen 
und in der Hanson Bucht schauen wir, ob die Gummibäume wirklich aus Gummi 
bestehen. Als Abschluss besichtigen wir die einzige Eukalyptusöl-Distillerie von 
Südaustralien und kommen in den Genuss dieses aussergewöhnlichen Aromas.  
 
Tag 17: Kangaroo Island – Adelaide – Perth – Fremantle 
Mit dem Fähre und dem Bus gelangen wir zurück aufs Festland in die Hauptstadt 
Südaustraliens. Wussten Sie, dass eine deutsche Prinzessin der Stadt ihren Na-
men gab? Oder dass der Architekt Colonel William Light Adelaide als die perfekte 
Stadt geplant hat? Wir entdecken die schönsten Ecken auf einer Rundfahrt und 
erfahren noch mehr interessante Details. Nach dem Mittagessen in einem char-
manten Restaurant ist es bereits an der Zeit, Südaustralien den Rücken zu keh-
ren. Per Flugzeug geht es weiter nach Perth. Im Westen angekommen, steht die 
Fahrt nach Fremantle auf dem Programm. Mit seinem maritimen Flair, den pas-
tellfarbenen spätviktorianischen Häuschen, dutzenden von Strassencafés und 
Märkten, lädt Fremantle zum Verweilen ein. Nach dem Abendessen können wir 
uns in einem der zahlreichen Cafés und Bars die warme Meeresbrise übers Ge-
sicht streichen lassen, die entspannt-charmante Atmosphäre des Ortes geniessen 
und den Musikanten, Gauklern und Kleinkünstlern bei ihrer Arbeit zusehen. 
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Tag 18: Fremantle – Rottnest Island – Fremantle 
Mit der Schnellfähre setzen wir über auf Rottnest Island, das seit 1917 unter Na-
turschutz steht und ein wahres Wildlife-Paradies ist. Die ca. 50km² grosse Insel 
ist autofrei, so dass das Eiland auch Australiens Fahrrad-Paradies genannt wird. 
Fast überall trifft man auf die zutraulichen Quokka-Zwergkängurus – Begegnun-
gen, die nicht nur die Herzen von Tierfans höher schlagen lassen. Nach dem ge-
meinsamen Mittagessen haben Sie die Möglichkeit, einen ausgedehnten Spazier-
gang zu unternehmen oder an einem der zahlreichen Strände die Sonne zu ge-
niessen. Zurück in Fremantle geniessen wir am Abend erneut die schöne Prome-
nade der Stadt. 
 
Tage 19 & 20: Fremantle – Perth 
Wer hat noch nie ein U-Boot von innen gesehen? Im maritimen Museum in 
Fremantle erwartet uns eine spannende Führung. Danach fahren wir mit der S-
Bahn nach Perth. Den letzten Tag in Australien verbringen wir in der Stadt, die 
bekannt ist für ihren Sonnenschein und den entspannten Outdoor-Lebenstil, dem 
ihre Bewohner frönen. Auf einer Rundfahrt erleben wir die Stadt der Gegensätze 
und fahren zwischen den Designer-Hochhäusern, die in den Himmel ragen, im-
mer wieder an alten Kirchen und kleinen Kolonialhäusern aus dem 19. Jahrhun-
dert vorbei. Wir bestaunen unter anderem das imposante Parlamentshaus und 
die moderne Architektur des Bell Towers, der den musikalisch vielfältigsten Glo-
ckensatz der Welt beherbergt. Ein letztes Mal treffen wir einen Ureinwohner von 
Australien, der uns im prächtigen Stadtpark von Perth sein Wissen über die 
Pflanzenwelt weitergibt. Den perfekten Abschluss in Australien verbringen wir in 
einem schönen Restaurant im Kings Park, von wo aus sich uns ein herrlicher Blick 
über die Stadt bei Nacht und den Swan Fluss bietet. Das Abschiedsessen gibt Ge-
legenheit, das Erlebte nochmals Revue passieren zu lassen und Abschied vom 5. 
Kontinent zu nehmen. 
 
Tag 21: Perth – Dubai – Zürich 
Frühmorgens Rückflug mit Emirates via Dubai nach Zürich, wo wir gegen Abend 
landen. 
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Ihr Fachreferent Kurt Schaad 
 
Kurt Schaad hat als Reporter, Produzent, Moderator und Redaktionsleiter beim 
Schweizer Fernsehen Karriere gemacht. Für seine Arbeiten wurde er mehrfach 
ausgezeichnet. Er war unter anderem Produzent und Moderator bei der Vor-
abendsendung „Karussell“ und Redaktionsleiter von „SF Spezial“. Unter seiner 
Verantwortung entstanden aussergewöhnliche Reisereportagen wie die Fahrt 
mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Peking, die TV-Reise von 
Kairo nach Kapstadt oder eine zehnteilige Serie, die ihn durch den australischen 
Kontinent geführt hat. Die Erfahrungen dieser Reise haben für die Entstehung 
dieser Leserreise eine wichtige Rolle gespielt. Heute ist er den Lesern der Süd-
ostschweiz als Kolumnist bestens bekannt. Er begleitet die Reisegruppe von Syd-
ney nach Ayers Rock während 9 Reisetagen. Reiseleiterin während der gesamten 
Reise ist seine Frau Gaby Schaad. 
 

  



 
 

. 
   Australien 12 

 

Allgemeines 
 
CHARISMA-Reisen 
CHARISMA – dieses undefinierbare Etwas, das dem, was wir sagen, mehr Ge-
wicht verleiht und die Menschen fasziniert. Wir können die Welt nicht schöner 
machen, aber wir können ihr mit dem Charisma unserer Experten mehr Gewicht 
verleihen. 
 
Anforderungsprofil 
Die Reise ist naturnah, versteht sich als Erlebnisreise und richtet sich an ein un-
kompliziertes, aufgestelltes Publikum jeden Alters. Alle Wanderungen sind fakul-
tativ. Für die Flüge und die langen Fahrten im Outback ist eine gewisse Reisever-
träglichkeit empfehlenswert. 
 
Klima 
Australien gilt als Land des Sonnenscheins. Frühling und Herbst gelten als beste 
Reisemonate, obwohl im tropischen Norden die build-up-season vorherrscht, wo 
die Gewitterneigung und die schwüle Hitze zu-, die Touristenströme dafür ab-
nehmen. Das Outback ist zu unserer Reisezeit am Tag heiss und nachts kühl. In 
Süd- und Westaustralien treffen wir auf ein gemässigtes Klima, ideal für die Be-
sichtigung der Städte Sydney, Adelaide und Perth sowie deren landschaftlich 
reizvolle Umgebung. 
 
Einreise 
Für die Einreise nach Australien benötigen Schweizer Bürger einen 6 Monate 
über das Rückreisedatum hinaus gültigen Reisepass. Zudem ist für Australien ein 
elektronisches Visum notwendig, welches im Arrangementpreis eingeschlossen 
ist. cotravel wird dieses für die Reiseteilnehmer einholen. 
 
Unterkunft/Transport/Mahlzeiten 
Wir haben zwar keine Luxushotels, dafür aber gute Mittelklasse-Hotels gewählt, 
da wir das Geld lieber in ein attraktives Programm investieren. In den Städten 
übernachten wir in 4-Sterne-Hotels, im Outback in typischen Resorts im Mittel-
klassebereich. Unterwegs sind wir in komfortablen, klimatisierten Reisebussen. 
Die Mahlzeiten erfolgen in guten Restaurants und sind abwechslungsreich. Sie 
reichen von einem exklusiven BBQ im Outback über Essen in internationalen 
Restaurants bis hin zu Picknicks in schöner Umgebung. 
 
Impfungen 
Für die Einreise nach Australien sind keine Impfungen vorgeschrieben. Welche 
Impfungen individuell sinnvoll sind, sollte vor der Abreise mit dem Hausarzt oder 
dem Tropeninstitut abgeklärt werden. Detaillierte Auskünfte finden Sie unter 
www.safetravel.ch. 
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Versicherung 
Eine Annullierungskostenversicherung, die bis zur Abreise gilt, ist ratsam. Wir 
empfehlen den Abschluss der Jahresversicherung „Secure Trip“ der Allianz Glo-
bal Assistance (ehemals ELVIA): CHF 109.- pro Person (CHF 25‘000.- Annullie-
rungskosten gedeckt) oder CHF 189.- pro Familie oder für 2 Personen in Wohn-
gemeinschaft lebend (CHF 50‘000.- Annullierungskosten gedeckt). Sie tritt ab 
dem Datum in Kraft, ab welchem definitiv feststeht, dass die Reise stattfindet und 
schützt während 12 Monaten auf Reisen (u.a. Rückreisekosten im Notfall aus 
dem Ausland). Gerne stellen wir für Sie eine Versicherung aus. Bitte bestellen Sie 
diese bei der Anmeldung (siehe Anmeldeformular). Sollten Sie Interesse an weite-
ren Versicherungsoptionen haben, kontaktieren Sie uns bitte. 
 
CO2-Kompensation 
Der CO2-Ausstoss von Flügen ist schon seit einiger Zeit ein wichtiges Thema. Um 
die Umweltbelastung eines Fluges auf anderen Gebieten wieder auszugleichen, 
wurde die CO2-Kompensation geschaffen. Wir lassen es Ihnen frei zu entschei-
den, ob Sie den CO2-Ausstoss durch eine Zahlung kompensieren wollen oder 
nicht. 
Myclimate (www.myclimate.org) bietet Ihnen folgende Möglichkeit: 
• Von Zürich nach Sydney und von Perth nach Zürich (via Dubai) 
• Economy, retour  
• Flugdistanz: ca. 30‘600 km 
• Anzahl Reisende: 1  
Kompensation mit Portfolio myclimate Gold Standard 
Kompensationskosten: CHF 167.- (Stand November 2017, kann bis zur Abreise 
geringfügig variieren) 
Portfolio myclimate Gold Standard: Ihr Beitrag zum Klimaschutz fliesst in die 
myclimate Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Alle Pro-
jekte reduzieren Emissionen, indem klimabelastende, fossile Energiequellen 
durch erneuerbare Energie ersetzt oder energieeffiziente Technologien geför-
dert werden. So wird beispielsweise die lokale Produktion, die Verteilung und 
Anwendung von Solarkochern und effizienten Kochern im Südwesten Madagas-
kars unterstützt. 
 
Vorbereitungstreffen 
Die Reisenden treffen sich rund sechs Wochen vor Abreise zu einem fakultativen 
Infotreffen. Das Ziel dieses Treffens ist es, die Mitreisenden kennen zu lernen 
und offene Fragen stellen zu können. 
 
Einzelreisende 
In der Regel sind ca. ein Drittel aller Teilnehmer Einzelreisende. Der Arrange-
mentpreis beinhaltet die Übernachtungen in Doppelzimmern. Der Einzelzimmer-
zuschlag beträgt CHF 2‘100.-. 
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Teilnehmer 
Maximal können 25 Gäste an dieser Reise teilnehmen. Die Mindestteilnehmer-
zahl liegt bei 18 Personen. Sollte die Teilnehmerzahl zwischen 10 und 17 Perso-
nen betragen, bieten wir Ihnen an, die Reise gegen einen Zuschlag zur Deckung 
der Mehrkosten dennoch durchzuführen. Kurz vor Abreise erhält jeder Gast eine 
Adressliste der Mitreisenden. Wer auf dieser Liste nicht erscheinen möchte, teilt 
uns dies bitte schriftlich zusammen mit der Anmeldung mit. 
 
Kosten/Leistungen 
Die 21-tägige Reise kostet ohne ABOPLUS CHF 13‘100.-,  
mit ABOPLUS CHF 12‘500.-. 
Inbegriffen: internationale Flüge mit Emirates in der Economy-Klasse (inkl. Flug-
taxen von CHF 690.-, Stand November 2017 ), Inlandflüge, alle Transfers, Hotel-
unterkünfte auf der Basis Doppelzimmer, Frühstück und eine weitere Mahlzeit 
pro Tag, andere Transportmittel (Schiff, Zug), alle Eintritte und Gebühren, Trink-
gelder, Visagebühren, Fachbegleitung durch Kurt Schaad an 9 Reisetagen, Beglei-
tung durch lokale, Deutsch sprechende Reiseleiter, cotravel Reiseleitung. 
Nicht inbegriffen: allfällige Impfungen, Getränke, Versicherungen, persönliche 
Auslagen. Einzelzimmerzuschlag CHF 2‘100.-.  
 
Programmänderungen vorbehalten.  
Zahlungen per Kreditkarte sind bei unseren Reisen nicht möglich.  
Plätze in der Business-Klasse auf Anfrage. 
 
MEHR SEHEN, ANDERS ERLEBEN 

 

 
 

 



 
 

ANMELDUNG 

SÜDOSTSCHWEIZ - LESERREISE  
AUSTRALIEN 
MIT KURT SCHAAD 
3. – 23. NOVEMBER 2018 
 
Bitte einen Anmeldetalon pro Person einsenden an: 
cotravel – AUSTRALIEN – Baslerstrasse 364 – Postfach – 4123 Allschwil 
 
Mit der Unterzeichnung dieses Anmeldeformulars akzeptiere ich die mir offengelegten Allgemeinen Vertrags- 
und Reisebedingungen (Version August 2017) von cotravel und melde mich definitiv für die Reise nach Au-
stralien an. Die 21-tägige Reise kostet ohne ABOPLUS CHF 13‘100.-, mit ABOPLUS CHF 12‘500.-. 
Inbegriffen: internationale Flüge mit Emirates in der Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen von CHF 690.-, Stand 
November 2017), Inlandflüge, alle Transfers, Hotelunterkünfte auf der Basis Doppelzimmer, Frühstück und 
eine weitere Mahlzeit pro Tag, andere Transportmittel (Schiff, Zug), alle Eintritte und Gebühren, Trinkgelder, 
Visagebühren, Fachbegleitung durch Kurt Schaad an 9 Reisetagen, Begleitung durch lokale, Deutsch spre-
chende Reiseleiter, cotravel Reiseleitung. 
Nicht inbegriffen: allfällige Impfungen, Getränke, Versicherungen, persönliche Auslagen. Einzelzimmerzu-
schlag CHF 2‘100.-.  
Zahlung: CHF 3‘870.- bei Bestätigung der Reise, Rest 45 Tage vor Abreise.  
Programmänderungen vorbehalten. 
 
 

Name / Vorname(n) – gemäss Pass  Rufname  Geburtsdatum / Nationalität 
 
 

Pass-Nr. / Gültig bis    Strasse   PLZ / Ort 
 
 

Tel. privat     Tel. tagsüber  E-Mail 
 

 Ich bin Abonnent (CHF 600.- Reduktion). ABOPLUS-Nr.:   
 

 Ich wünsche ein Einzelzimmer. Zuschlag CHF 2‘100.-. 
 Ich teile mir ein Doppelzimmer mit:  

 

 Ich schliesse eine Secure Trip Versicherung ab: 
 Für Einzelpersonen CHF 109.- 
 Für 2 Personen (im gleichen Haushalt wohnend) CHF 189.- 

 Ich verzichte auf die Secure Trip Versicherung. 
 

 Bitte melden Sie mich für die Klima-Kompensation bei myclimate.ch an (CHF 167.- pro Person). 
 

 Ich wünsche eine Offerte für die Flüge in der Businessklasse. 
 

Wie haben Sie von dieser Reise erfahren? 
Zeitungsinserat             cotravel Web         Bekannte       Newsletter/Brief   Sonstige: 

 
 
 

 

Datum Unterschrift 



 

 

REISE- & VERTRAGSBEDINGUNGEN  
 

cotravel DER Touristik Suisse AG 
Wir freuen uns, dass Sie sich für eine cotravel-Reise interessieren und danken für Ihr Vertrauen. 
 

1. VERTRAGSABSCHLUSS 
1.1. Mit der Entgegennahme Ihrer schriftlichen Anmeldung kommt zwischen Ihnen und der cotravel DER Touristik Suisse AG (Nachfol-
gend „cotravel“) ein Vertrag zustande. Vertragspartner ist in jedem Fall cotravel und nicht der Medienpartner, welcher das Reiseangebot 
publiziert hat. Falls Sie weitere Reiseteilnehmer/innen anmelden, so haben Sie für deren Vertragspflichten (insbesondere für die Bezah-
lung des Reisepreises) wie für Ihre eigenen Verpflichtungen einzustehen. Die vertraglichen Vereinbarungen und diese «Allgemeinen Rei-
se- und Vertragsbedingungen» gelten für alle Reiseteilnehmer/innen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, die nachfolgenden Reise- und Ver-
tragsbedingungen sehr sorgfältig zu lesen. Um manche Enttäuschung und Ärger zu ersparen, empfehlen wir Ihnen ausserdem, auch die 
Informationen in unserem detaillierten Reiseprogramm genau zu studieren; diese sowie die Reise- und Vertragsbedingungen sind Be-
standteil des Vertrages zwischen Ihnen und cotravel. 

1.2. Wir weisen Sie darauf hin, dass unsere Leistungen in der Regel erst ab Flughafen in der Schweiz gelten. Das rechtzeitige Eintreffen 
am Abreiseort liegt deshalb in Ihrer Verantwortung. Bitte beachten Sie auch: Wenn cotravel die Leistung anderer Dienstleistungsunter-
nehmen vermittelt, dann gelten deren eigene Vertrags- und Reisebedingungen. 
 

2. ANMELDUNG/PROVISORISCHE RESERVIERUNG 
Aus unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, dass zahlreiche Flüge, Hotels und Arrangements oft schon frühzeitig ausverkauft sind. Es 
liegt deshalb in Ihrem eigenen Interesse, sich so früh wie möglich anzumelden, was auch in Form einer vorerst provisorischen Reservie-
rung erfolgen kann. In diesem Fall nimmt cotravel – ohne dass Sie dadurch verpflichtet werden – Ihre provisorische Reservierung bis zu 
einem festzusetzenden Datum gerne entgegen. 
 

3. REISEPREIS UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
3.1. Der von Ihnen zu zahlende Reisepreis ergibt sich aus dem Detailprogramm. Falls nicht speziell erwähnt, verstehen sich unsere Preise 
pro Person in Schweizer Franken, mit Unterkunft im Doppelzimmer und Flug in der Economy Klasse. Es sind jeweils die bei der Buchung 
gültigen Preise massgebend. Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind Barzahlungspreise. 

3.2. Reservierungsgebühren: Wenn bei kurzfristigen Buchungen (weniger als 7 Tage vor Abreise) Leistungen extra angefragt werden 
müssen, verrechnen wir Ihnen für Kommunikationsspesen meist einen Unkostenbeitrag von Fr. 60.– pro Auftrag. Bitte beachten Sie, dass 
die Reiseunterlagen bei kurzfristigen Buchungen nicht an den Wohnort zugestellt, sondern am Abflugort bereitgehalten werden. 

3.3. Bearbeitung & Reservierung: Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wir neben den im Detailprogramm erwähnten Preisen zu-
sätzlich Kostenanteile für Reservierung/Bearbeitung erheben können. 

3.4. Zahlungsbedingungen: 
3.4.1. Anzahlung: Nach definitiver Buchung wird eine Anzahlung von 30% des Arrangementpreises fällig. Bei Buchungen weniger als 45 
Tage vor Abreise, ist der gesamte Rechnungsbetrag anlässlich der definitiven Auftragserteilung zu bezahlen. Erhält cotravel die Anzah-
lung nicht fristgerecht, kann sie die Reiseleistung verweigern und die Annullationskosten geltend machen. 

3.4.2. Restzahlung: Die Restzahlung ist spätestens 45 Tage vor Abreise fällig. Nicht rechtzeitige Zahlung berechtigt uns, die Reiseleistun-
gen zu verweigern. 
 

3.5. Preisänderungen:  
3.5.1. Für nachfolgend aufgeführte Fälle müssen wir uns vorbehalten, die im cotravel-Detailprogramm angegebenen Preise zu erhöhen, 
und zwar 
im Falle von bei Redaktionsschluss noch nicht bekannten 
- Tarifänderungen von Transportunternehmen (z.B. Treibstoffzuschlägen) 
- neu eingeführten oder erhöhten allgemein verbindlichen Gebühren oder Abgaben (z.B. erhöhte Hafen- oder Flughafentaxen) 
- staatlich verfügten Preiserhöhungen (z.B. Mehrwertsteuer) 
- ausserordentlichen Preiserhöhungen von Hotels 
- plausibel erklärbaren Druckfehlern 
- Wechselkursänderungen 

3.5.2. Falls cotravel die publizierten Preise aus den oben erwähnten Gründen ändern muss, wird Ihnen diese Preiserhöhung umgehend 
bekanntgegeben. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 10% des ursprünglich gebuchten Arrangementpreises, so haben Sie das Recht, in-
nert 10 Tagen nach Erhalt unserer Mitteilung mittels eingeschriebenem Brief kostenlos vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Falle wird 
Ihnen cotravel alle von Ihnen bereits geleisteten Zahlungen schnellstmöglich zurückerstatten. 
 

4. RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN/ÄNDERUNGEN 
Grundsätzlich muss eine Annullation bzw. Änderung schriftlich erfolgen. cotravel hält sich an die Reisehinweise des EDA und/oder des 
BAG. Sollten diese Bundesstellen vor Reisen in ein von Ihnen gebuchtes Land abraten, werden keine Annullationsgebühren fällig, jedoch 
können Bearbeitungsgebühren gemäss Ziffer 4.1, Versicherungsprämien und evtl. Visaspesen verlangt werden. Wird vom EDA oder vom 
BAG nicht ausdrücklich vor Reisen in Ihr gebuchtes Land abgeraten, gelten die nachfolgenden Bedingungen: 

4.1. Bearbeitungsgebühren: Bis zu Beginn der Annullationsfristen (siehe 4.2) erheben wir für Annullationen und Änderungen (Na-
mensänderungen oder Änderungen des Reisedatums) eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 40.- pro Person. Hinzu kommen eventuelle 
Kommunikationsspesen. Nach Beginn der Annullationsfristen gelten die Bedingungen gemäss Ziffer 4.2. Für Spezialwünsche ausserhalb 
des ausgeschriebenen Gruppenarrangements (z.B. für einen individuellen Stop-Over bei Hin- oder Rückreise oder für individuelle Hin- 
oder Rückreiserouten- und Zeiten) berechnen wir für die Bearbeitung Fr. 100.- pro Stunde. Diese Bearbeitungsgebühr ist durch die An-
nullationskostenversicherung nicht gedeckt. 



 

 

4.2 Kosten einer Annullation/Änderung  
Treten Sie nach Ihrer schriftlichen Anmeldung von der Reise zurück (der Rücktritt muss mittels eingeschriebenem Brief erfolgen), so müs-
sen wir zusätzlich zur Bearbeitungsgebühr noch die folgenden Kosten in Prozenten des Arrangementpreises erheben (Ausnahmen sind 
unter Ziffer 4.2.1 aufgeführt). Die nachfolgenden Regelungen gelten auch für Änderungen. 
Bis 45 Tage vor Abreise 30% 
44-20 Tage vor Abreise 50% 
19-0 Tage vor Abreise 100% 

4.2.1 Ausnahme: No-show - Verpasst ein Passagier den Flug, so entfällt für den Reiseveranstalter jede Beförderungspflicht. Dies gilt ins-
besondere für Fälle von Flugplanverschiebungen.  
Weitere allfällige Ausnahmen sind im Detailprogramm der jeweiligen Gruppenreise aufgeführt. 

4.3 Ersatzperson 
Sollten Sie verhindert sein, so können Sie bei cotravel grundsätzlich immer eine Ersatzperson Ihre Reise antreten lassen. In diesem Fall 
sind allerdings folgende Voraussetzungen zu beachten: Die Ersatzperson ist bereit, Ihr Reisearrangement unter den gleichen Bedingun-
gen zu übernehmen, die Sie mit uns vereinbart haben. Die anderen an der Reise beteiligten Unternehmen (Hotels oder Flug- und Schiff-
fahrtsgesellschaften) akzeptieren diese Änderung, was vor allem in der Hochsaison mit Schwierigkeiten verbunden sein oder an den Flug-
tarifbestimmungen scheitern kann. Die Ersatzperson erfüllt die besonderen Reiseerfordernisse (Pass, Visa, Impfvorschriften). Der Teil-
nahme Ihrer Ersatzperson an der Reise stehen keine gesetzlichen oder behördlichen Anordnungen entgegen.  
Diese Person und Sie haften solidarisch für die Zahlung des Preises sowie für die gegebenenfalls durch diese Abtretung entstehenden 
Mehrkosten. 
 

5. Haftung 
5.1 Im Allgemeinen  
Als erfahrener Reiseveranstalter garantieren wir Ihnen im Rahmen unseres eigenen Reiseveranstaltungsangebotes  
- eine sorgfältige Auswahl und Überwachung der anderen an Ihrer Reise beteiligten Unternehmen (Flug- und Schifffahrtsgesellschaften, 
Busunternehmen, Hotels usw.) 
- eine korrekte Programmbeschreibung zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
- die fachmännische Organisation Ihrer Reise 
Wir verpflichten uns, das von Ihnen ausgewählte Reisearrangement mit allen erforderlichen Leistungen programmgemäss im Rahmen 
der vorliegenden Reise- und Vertragsbedingungen abzuwickeln. 
Wir weisen aber auch darauf hin, dass spezielle Kundenwünsche gerne angefragt, aber nicht bestätigt oder garantiert werden können. 

5.2 Unsere Haftung  
cotravel entschädigt Sie für den Ausfall oder die unrichtige Erbringung vereinbarter Leistungen oder für Ihnen zusätzlich entstandene 
Kosten (unter Vorbehalt von Kapitel 6 und 7), soweit es der cotravel-Reiseleitung oder der örtlichen cotravel-Vertretung nicht möglich 
war, Ihnen an Ort eine gleichwertige Ersatzleistung anzubieten und auch kein eigenes Verschulden Ihrerseits vorliegt. Unsere Haftung ist 
jedoch auf insgesamt den zweifachen Reisepreis beschränkt und erfasst nur den unmittelbaren Schaden. Ist das Interesse an einer Reise 
zu gering, so hat cotravel das Recht, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisebeginn abzusagen. Von den Teilnehmern geleistete Zah-
lungen werden vollumfänglich und ohne Abzug zurückerstattet. 
Keine Haftung können wir übernehmen, falls infolge Flugverspätungen oder Streiks Programmänderungen erfolgen müssen. Ebenso haf-
ten wir nicht für Programmänderungen, die auf höhere Gewalt (dazu gehören bei Schiffsreisen auch Niedrig- und Hochwasser), behördli-
che Anordnungen oder Verspätungen von Dritten, für die wir nicht einzustehen haben, zurückzuführen sind. Wird ein von cotravel enga-
gierter Fachreferent/-begleiter nachweislich krank, muss cotravel dafür sorgen, dass ein gleichwertiger (kompetenter) Ersatz gestellt 
wird. Dieses Ereignis berechtigt den/die ReiseteilnehmerIn nicht, von der Buchung zurückzutreten. Wird eine Wandertour im Alpenraum 
wetterbedingt oder aufgrund höherer Gewalt annulliert (Original- oder Verschiebedatum), so werden Bearbeitungskosten in der Höhe 
von Fr. 50,- pro Person bei der Rückerstattung in Abzug gebracht. Zieht ein Ereignis höherer Gewalt (z.B. Flugstreiks oder -verspätungen) 
während der Reise Zusatzkosten nach sich, so hat cotravel das Recht, die Kosten beim Teilnehmer einzufordern. 

5.3 Unfälle und Erkrankungen 
cotravel übernimmt die Haftung für den unmittelbaren Schaden bei Tod, Körperverletzung oder Erkrankung während der Reise, sofern 
diese von cotravel oder einem von cotravel beauftragten Unternehmen (Partneragentur) schuldhaft verursacht wurde.  
Bei Todesfall, Körperverletzung oder Erkrankung, welche Sie im Zusammenhang mit Flugtransporten oder mit der Benützung von Trans-
portunternehmen (Bahn, Schiff, Bus usw.) erleiden, sind die Entschädigungsansprüche auf die Summen beschränkt, die sich aus den an-
wendbaren internationalen Abkommen oder nationalen Gesetzen ergeben. Eine weitergehende Haftung von cotravel ist in diesen Fällen 
ausgeschlossen. 

5.4 Haftungsbeschränkung bei Flugreisen 
Eine Beförderung im internationalen Luftverkehr kann dem Montrealer Übereinkommen unterliegen, sofern sowohl der vereinbarte Ab-
gangs- als auch der Bestimmungsort im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates liegen. Es kann ebenfalls Anwendung finden, wenn Abgangs- 
und Bestimmungsort zwar im Hoheitsgebiet nur eines Vertragsstaates liegen, aber eine Zwischenlandung in dem Hoheitsgebiet eines an-
deren Staates vorgesehen ist, selbst wenn dieser kein Vertragsstaat ist. Das Montrealer Übereinkommen regelt die Haftung des Luft-
frachtführers für Tod und Körperverletzung, für Zerstörung, Verlust oder Beschädigung von Gepäck sowie für Verspätung und kann diese 
beschränken. Den Text des Montrealer Übereinkommens finden Sie unter einem Link auf «www.terminal1.ch». Für Staaten, die das 
Montrealer Übereinkommen nicht oder noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben, kann gegebenenfalls das Warschauer Abkommen 
inkl. seiner diversen Zusatzprotokolle gelten. 

5.5 Sachschäden  
cotravel übernimmt die Haftung bei Diebstählen und Verlusten, die während einer Reise mit cotravel geschehen, falls der cotravel-
Reiseleitung oder einem von cotravel beauftragten Unternehmen ein Verschulden zur Last fällt. In diesem Fall bleibt die Haftung auf den 
unmittelbaren Schaden beschränkt, jedoch höchstens auf die zweifache Höhe des Reisepreises für die geschädigte Person.  
Bei Schäden oder Verlusten, welche Sie im Zusammenhang mit Flugtransporten oder Benützung von Transportunternehmen (Bahn, 
Schiff, Bus usw.) erleiden, sind die Entschädigungsansprüche der Höhe nach auf die Summen beschränkt, die sich aus den anwendbaren 
internationalen Abkommen oder nationalen Gesetzen ergeben. Eine weitergehende Haftung von cotravel ist in diesen Fällen ausge-
schlossen. Wir empfehlen daher den Abschluss einer Reisegepäckversicherung. 



 

 

5.6 Sicherstellung der Kundengelder 
Wir sind Teilnehmer am Garantiefonds der Schweizer Reisebranche und garantieren Ihnen die Sicherstellung Ihrer im Zusammenhang 
mit Ihrer Buchung einbezahlten Beträge. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.srv.ch. 
 

6. Sie sind mit Ihrem Reisearrangement nicht zufrieden 
6.1 Sollten Sie während der Reise Anlass zu Beanstandungen haben, so müssen Sie diese unverzüglich unserer cotravel-Reiseleitung bzw. 
dem cotravel-Vertreter oder dem Leistungsträger bekanntgeben. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die spätere Geltendma-
chung Ihrer Ersatzansprüche und ermöglicht ausserdem, in den meisten Fällen für Abhilfe zu sorgen. Führt Ihre Intervention zu keiner 
angemessenen Lösung, so sind Sie verpflichtet, von unserer Reiseleitung bzw. der örtlichen cotravel-Vertretung oder dem Leistungsträ-
ger eine schriftliche Bestätigung zu verlangen, die Ihre Beanstandung und deren Inhalt festhält. Die örtliche Vertretung, Leistungsträger 
etc. sind nicht berechtigt, irgendwelche Schadenersatzforderungen anzuerkennen. 

6.2 Sie sind berechtigt, die Mängel Ihrer Reise selber zu beheben, sofern die cotravel-Reiseleitung bzw. die örtliche cotravel-Vertretung 
oder der Leistungsträger nicht spätestens innert 48 Stunden eine angemessene Lösung anbietet. Die dadurch entstehenden Kosten wer-
den Ihnen im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Haftung von cotravel gegen Beleg ersetzt. Ist die Fortsetzung der Reise oder der 
Aufenthalt am Ferienort aufgrund schwerwiegender Mängel nicht zumutbar, so müssen Sie unbedingt von der örtlichen cotravel-
Vertretung bzw. der cotravel-Reiseleitung oder dem Leistungsträger eine entsprechende Bestätigung darüber, dass Sie reklamiert haben 
und warum, einholen. Diese sind verpflichtet Ihre Beschwerde schriftlich festzuhalten. Die örtliche Vertretung, Leistungsträger etc. sind 
nicht berechtigt, irgendwelche Schadenersatzforderungen anzuerkennen. 

6.3 Ihr Ersatzbegehren und die Bestätigung der cotravel-Reiseleitung bzw. der örtlichen cotravel-Vertretung oder des Leistungsträgers ist 
spätestens innerhalb von 4 Wochen nach der vereinbarten Beendigung Ihrer Reise schriftlich und wenn möglich unter Vorlage von Be-
weismitteln beim cotravel-Sitz in Allschwil einzureichen. Falls Sie diese Bedingungen nicht einhalten, erlischt jeglicher Schadenersatzan-
spruch. 
 

7. Programmänderungen, Nichtdurchführung oder Abbruch der Reise durch COTRAVEL 
7.1 Die von uns angebotenen Reisen basieren auf einer Mindestbeteiligung, die unterschiedlich sein kann. Wird die für Ihre Reise mass-
gebliche Mindestbeteiligung nicht erreicht, so ist cotravel berechtigt, diese bis spätestens 30 Tage vor dem festgelegten Reisebeginn zu 
annullieren. In diesem Falle bemühen wir uns selbstverständlich, Ihnen ein gleichwertiges Ersatzprogramm zu offerieren. Ist dies nicht 
möglich oder verzichten Sie auf das Ersatzprogramm, so erstatten wir Ihnen alle bereits geleisteten Zahlungen. Weitergehende Ersatz-
forderungen sind ausgeschlossen. 

7.2 cotravel behält sich auch in Ihrem Interesse vor, Programme oder einzelne vereinbarte Leistungen (z.B. Unterkunft, Transportart, 
Transportmittel-Typ, Fluggesellschaften, Ausflüge usw.) zu ändern, wenn unvorhergesehene Umstände es erfordern. In seltenen Fällen 
ist cotravel auch gezwungen, Ihre Reise aus Gründen, die ausserhalb ihrer Einwirkungsmöglichkeiten liegen, abzusagen, sei es zu Ihrer Si-
cherheit oder aus anderen zwingenden Umständen, wie z.B. Nichterteilung oder Entziehung von Landerechten, höhere Gewalt (dazu ge-
hören bei Schiffsreisen auch Niedrig- und Hochwasser sowie verspätete Eröffnungen von Hotels), kriegerische Ereignisse, Unruhen, 
Streiks usw. cotravel ist jedoch bemüht, Sie in solchen Fällen so rasch wie möglich zu informieren und Ihnen eine Ersatzlösung anzubie-
ten.  

7.3 Muss cotravel eine von Ihnen bereits bezahlte Reise ändern, so dass ein objektiver Minderwert zur ursprünglich vereinbarten Leis-
tung entsteht, erhalten Sie von cotravel eine Rückvergütung. Entstehen jedoch nach Abschluss des Reisevertrages aus einem unter Ziffer 
3.5 oder 7.2 erwähnten Grund Mehrkosten, kann es für Sie zu einer Preiserhöhung kommen. Beträgt diese mehr als 10% des ursprüng-
lich vereinbarten Reisepreises, steht Ihnen das Recht zu, innert 10 Tagen nach Erhalt unserer Mitteilung kostenlos vom Vertrag zurückzu-
treten. 
 

8. Vorzeitiger Abbruch oder Änderungen während der Reise durch Sie 
Falls Sie die Reise aus irgendeinem Grunde vorzeitig abbrechen müssen oder Leistungen daraus ändern wollen, sind wir grundsätzlich zu 
keiner Rückerstattung verpflichtet. Im weiteren empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Rückreisekostenversicherung, die, wenn Sie die 
Reise aus einem dringenden Grund (z.B. eigene Erkrankung oder Unfall, schwere Erkrankung oder Tod von Angehörigen etc.) vorzeitig 
abbrechen müssen, für die entstehenden Kosten aufkommt. Die cotravel-Reiseleitung bzw. die örtliche cotravel-Vertretung werden 
Ihnen bei der Organisation der vorzeitigen Rückreise oder bei Änderungswünschen so weit wie möglich behilflich sein. 
 

9. Pass, Visa, Impfungen 
9.1 Das detaillierte Reiseprogramm enthält Angaben zu den Pass- und Visavorschriften sowie zu den gesundheitspolizeilichen Formalitä-
ten, die für die Reise und den Aufenthalt zu beachten sind, und zwar auf dem Stand im Zeitpunkt der Drucklegung der Reiseprogramme. 
Allfällige danach bekanntwerdende Änderungen wird Ihnen cotravel bei Vertragschluss mitteilen und Ihnen die Fristen zur Erlangung der 
erforderlichen Dokumente nennen. 
Auf Wunsch besorgt Ihnen cotravel gerne die Einholung allfällig erforderlicher Visa. Die Einholungskosten werden Ihnen gemäss Angaben 
auf der Anmeldekarte in Rechnung gestellt. 

9.2 cotravel kann keine Haftung übernehmen für eine Einreiseverweigerung aufgrund nicht eingeholter oder nicht erhaltener Visa. Für 
die Einhaltung der vorgeschriebenen Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen sind Sie allein verantwortlich. 
 

10. Flüge 
Unsere detaillierten Reiseprogramme umfassen Reisen mit Flugzeugen des regulären Linienverkehrs sowie Sonderflugprogramme mit 
Flugzeugen schweizerischer und ausländischer Gesellschaften. Falls nichts anderes angegeben ist, fliegen Sie bei allen cotravel-Reisen in 
der Economy-Klasse. Beachten Sie, dass mittlerweile die meisten Fluggesellschaften nur noch Nichtraucher-Plätze anbieten. Die publi-
zierten Flugpläne, Fluggesellschaften und Flugzeugtypen können ändern. Mit den Reiseunterlagen erhalten Sie Ihre zu diesem Zeitpunkt 
gültigen Flugpläne. Diese können jedoch noch kurzfristigen Änderungen unterworfen sein. 

10.1 Elektronisches Flugticket/E-Ticket  
Sorgloses Reisen ermöglicht das elektronische Flugticket, das so genannte E-Ticket. Alle Fluggesellschaften arbeiten nach dem Prinzip des 
papierlosen Flugtickets. Der Vorteil für den Reisenden liegt auf der Hand: Sie können es nicht mehr verlieren und es kann auch nicht ge-
stohlen werden. Das Flugticket wird im Reservationssystem und Check-in-Programm der Fluggesellschaften gespeichert. Der Reisende 
weist sich lediglich mit Reisepass oder Identitätskarte beim Check-in aus. Für Flüge mit Fluggesellschaften, die das elektronische Ticket 
anbieten, stellt cotravel ausschliesslich E-Tickets aus.  



 

 

10.2 Gruppentarife 
Unsere Reisen mit Linienflug basieren in der Regel auf Gruppentarifen. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer sämtliche Flugstrecken ge-
meinsam zurückzulegen haben. Abweichungen, falls diese von der Fluggesellschaft akzeptiert werden, haben einen Umbuchungs-
Zuschlag zur Folge, der Ihnen auf Anfrage bekanntgegeben wird.  

10.3 Verspätungen 
Die Überlastung von Flugstrassen, Start- und Landezeitfenstern («Slots»), Flugzeug-Standplätzen sowie technische Ursachen usw. können 
Verspätungen verursachen. Der Reiseveranstalter hat auf Verspätungen grundsätzlich keinen Einfluss. Bei der Planung Ihrer Rückreise 
zum Wohnort empfehlen wir Ihnen, zwischen der flugplanmässigen Ankunft Ihres Fluges in der Schweiz und der Abfahrt des letzten Zu-
ges an Ihren Wohnort mindestens 2 Stunden einzuplanen. Der Reiseveranstalter ist nicht haftbar für aufgrund von Verspätungen ent-
standene Schäden oder Spesen. 
 

11. Einzelzimmer 
cotravel macht Sie darauf aufmerksam, dass unter Umständen die Einzelzimmer trotz teilweise erheblichen Mehrkosten nicht denselben 
Komfort aufweisen wie Doppelzimmer. Die Ausstattung entspricht nicht immer derjenigen von Doppelzimmern, oder es müssen Einbus-
sen in Bezug auf die Lage in Kauf genommen werden.  
 

12. Datenschutz 
Für cotravel ist der Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten von grosser Wichtigkeit. cotravel hält sich bei der Beschaffung 
und Nutzung von Personendaten an die Bestimmungen der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung. Wenn Sie eine Reisebuchung tä-
tigen, werden neben Ihren Kontaktangaben regelmässig zusätzlich folgende Informationen gespeichert: Reisedaten, Reiserou-
te/Destination, Fluggesellschaft, Hotel, Preis, Kundenwünsche, Informationen über Ihre Mitreisenden, Zahlungsinformationen, Frequent-
Flyer-Nummer, Geburtsdatum, Nationalität, Sprache, Präferenzen etc. sowie andere Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen. Bei 
besonderen Umständen (z.B. Unfall während Ihrer Reise etc.) sowie im Falle von Reklamationen können weitere Informationen beschafft 
und gespeichert werden.  

12.1 Weitergabe an Dritte 
Ihre Daten können unter Einhaltung der datenschutz-rechtlichen Bestimmungen an Dritte weitergegeben werden, welche diese im Rah-
men eines Auftragsverhältnisses für cotravel oder andere Unternehmen der DER Touristik Suisse AG bearbeiten, wobei auch ein Daten-
transfer ins Ausland erfolgen kann. Ihre Daten dürfen innerhalb der DER Touristik Suisse AG weitergegeben und von den anderen Unter-
nehmen der DER Touristik Suisse AG im selben Ausmass genutzt werden, wie sie cotravel nutzen kann. Sie werden vertraulich behandelt 
und anderen Dritten nicht zugänglich gemacht, es sei denn, dass dies zur Geschäftsabwicklung notwendig ist, vom geltenden Recht und 
namentlich den zuständigen Behörden gefordert wird oder zur Wahrung bzw. Durchsetzung berechtigter Interessen von cotravel oder 
anderen Unternehmen der DER Touristik Suisse AG notwendig ist.  

12.2 Verwendung der Daten 
Die gesammelten Daten werden nach Treu und Glauben behandelt und zur Geschäftsabwicklung verwendet. Sie können von cotravel 
und den anderen Unternehmen der DER Touristik Suisse AG auch zur Bereitstellung eines marktgerechten Angebotes sowie zu Analyse-, 
Marketing- und Beratungszwecken genutzt werden. Somit kann Ihnen cotravel Angebote und Informationen zukommen lassen, die für 
Sie persönlich interessant sind. Selbstverständlich können Sie die Zusendung von Informationen jederzeit ablehnen. Wenden Sie sich da-
zu bitte an cotravel@cotravel.ch oder +41 61 308 33 00.  

12.3 Persönlichkeitsprofil und besonders schützenswerte Personendaten 
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Zusammenstellung der erhobenen Daten ein vom Schweizer Datenschutzgesetz so genanntes «Per-
sönlichkeitsprofil» darstellen kann (je nach der Art und dem Umfang der vorhandenen Daten). Ein Persönlichkeitsprofil besteht, wenn die 
Zusammenstellung der Daten die Beurteilung wesentlicher Aspekte Ihrer Persönlichkeit erlaubt. cotravel ist Inhaberin der Datensamm-
lung und kann die Daten an andere Unternehmen der DER Touristik Suisse AG sowie an Dritte weitergegeben, welche diese im Rahmen 
eines Auftragsverhältnisses für cotravel oder andere Unternehmen der DER Touristik Suisse AG bearbeiten, wobei auch ein Datentransfer 
ins Ausland erfolgen kann. Durch Ihre Buchung erteilen Sie cotravel und den anderen Unternehmen der DER Touristik Suisse AG auch Ih-
re ausdrückliche Einwilligung zur Bearbeitung eines allfälligen Persönlichkeitsprofils zu den obgenannten Zwecken. 
Unter Umständen kann es auch vorkommen, dass cotravel über Daten verfügt, die vom Schweizer Datenschutzgesetz als so genannte 
«besonders schützenswerte Personendaten» eingestuft werden, z.B. wenn Sie für Ihre Flugreise eine besondere Mahlzeit bestellen, wel-
che Rückschlüsse auf Ihre Glaubensrichtung zulässt, wenn Sie uns über eine Behinderung informieren, von welcher wir zur Planung und 
Durchführung Ihrer Reise Kenntnis haben müssen oder wenn unsere Vertretung vor Ort Sie bei gesundheitlichen Problemen unterstützt. 
Diese besonders schützenswerten Daten werden von cotravel nur zur Geschäftsabwicklung genutzt, eine weitergehende Nutzung findet 
nicht statt. Indem Sie eine Buchung tätigen, erteilen Sie cotravel auch Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Bearbeitung besonders schüt-
zenswerter Personendaten zum Zweck der Geschäftsabwicklung. 

12.4 Besonderes betreffend Flugreisen 
Auf Verlangen der Behörden bestimmter Länder kann es erforderlich sein, spezifische Daten über Ihre Reise in und aus diesen Ländern 
aus Sicherheits- und Einreisegründen an diese Behörden zu übermitteln. Sie ermächtigen cotravel bzw. die jeweilige Fluggesellschaft, zu 
diesen Zwecken personenbezogene Daten über Sie als Passagier, so genannte «Passenger Name Record (PNR)» Daten, an diese Behör-
den zu übermitteln, soweit diese Informationen verfügbar sind. Hierzu gehören z.B. Ihr vollständiger Name, Geburtsdatum, Ihre vollstän-
dige Wohnadresse, Telefonnummern, Informationen über Ihre Mitreisenden, Datum der Buchung/Ticketausstellung und beabsichtigtes 
Reisedatum, alle Arten von Zahlungsinformationen, Ihr Reisestatus und Ihre Reiseroute, Frequent-Flyer-Nummer, Informationen über Ihr 
Gepäck, alle PNR-Änderungen in der Vergangenheit, usw. Sie nehmen zur Kenntnis, dass diese Daten an Länder übermittelt werden kön-
nen, in denen der Datenschutz nicht dem Schutzniveau der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung entspricht. 

12.5 Teilnehmerliste 
cotravel fertigt im Vorfeld jeder Reise eine Teilnehmerliste an, die den Teilnehmern ausgehändigt wird. Wer nicht auf dieser Liste er-
scheinen möchte, teile uns dies bitte schriftlich zum Zeitpunkt der Anmeldung mit.  
 

13. Copyright 
cotravel, Allschwil 
 

14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Im vertraglichen Verhältnis zwischen Ihnen und cotravel ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Für sämtliche Streitigkei-
ten gilt der Gerichtsstand Basel-Stadt. 
 

mailto:cotravel@cotravel.ch


 

 

15. Ombudsman 
15.1 Vor einer eventuellen gerichtlichen Auseinandersetzung können Sie den Ombudsman der Schweizer Reisebranche anrufen. Der 
Ombudsman ist bestrebt, bei jeder Art von Problemen zwischen Ihnen und uns bzw. dem Reisebüro, bei welchem Sie die Reise gebucht 
haben, eine ausgewogene und faire Einigung zu erzielen. 

15.2 Die Adresse des Ombudsmans lautet: 
Ombudsman der Schweizer Reisebranche 
Postfach 1422 
4601 Olten 
 

16. Versicherung 
16.1 Annullationskostenversicherung ist Sache der Reiseteilnehmer/-innen.  

16.2 Wir empfehlen den Abschluss einer Annullationskosten-Versicherung welche auch eine 24 h Personen Assistance im Ausland bein-
haltet.  
Der Abschluss einer Annullationskostenversicherung (Secure Trip) bei der Schweizerischen Mobiliarversicherung können Sie bei Ihrer 
schriftlichen Anmeldung bei uns bestellen. 
 
cotravel DER Touristik Suisse AG, Allschwil, im August 2017 
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