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Aufgrund der aktuellen Lage rund um 
COVID-19 erscheint diese Ausgabe von TOP am COUNTER 

ausschließlich online unter www.toptop.at

Sea Cloud CruiSeS
„Spirit“ setzt Segel in richtung der Kanaren
mit dem kommenden Winterprogramm 2020/21 bietet sea cloud cruises 
neben den klassischen Karibikreisen ein neues angebot rund um die Kana-
rischen inseln an. Die neu konzipierten reisen sind an Bord der sea cloud 
spirit geplant, die im spätherbst erstmals die anker lichtet. im angebot 
finden sich sieben- und neuntägige reisen sowie viertägige Kurztrips. Die 
neuntägigen reisen stehen unter dem motto „aktiv & genießen“ und sol-
len die junge Zielgruppe ansprechen. so wird etwa mehr Zeit für sportliche 
ausflüge geboten, ohne dass das klassische segelerlebnis zu kurz kommt. 
eure Kundinnen können bis sechs Wochen vor Beginn durch Zahlung einer 
Bearbeitungsgebühr von € 25 pro Person von der reise zurücktreten.

Smiley lächelt wieder! Österreich im Fokus 
alle 66 tui Das reisebüro-stand-
orte sind ab heute wieder ge-
öffnet (wochentags von 10 bis 
13 uhr, in den einkaufszentren 
auch samstags). ganz beson-
ders darauf freuen sich Verena 
Winkler (2.v.l., filialleiterin) und 
reiseprofi Nicola Karner (2.v.r.) 
vom tui Das reisebüro im Kran-
kenhaus nord: ihre filiale wurde 
erst mitte februar eröffnet (mit 
tui regionalleiter ost Markus 
Jurasek, l., und tui geschäfts-
führer Gottfried Math, r.), um 
nur einen monat später in den 
„lockdown“ geschickt zu wer-
den. Jetzt geht’s wieder los, mit 
fokus auf Österreich-urlaube 
(mit mehr als 1.000 hotels, da-
runter tui Blue, tui Kids club 
oder robinson).

redaktion@toptop.at – www.toptop.at

„Free KidS“
Neue familienfreundliche aktion gestartet
Kinder bis max. 16 Jahren übernachten im Zuge eines neuen specials bei 
allen iberostar-neubuchungen, die über den reiseveranstalter bis zum 
30. Juni 2020 getätigt werden, kostenfrei. Die aktion „free Kids“ ist für 
alle weltweiten aufenthalte bis zum 31. oktober 2021 gültig. Vorausset-
zung ist die unterbringung in einem Zimmer mit zwei Vollzahlern. 

+++ newsflash +++ newsflash +++

austrian airlines wird am 15. Juni wieder zu fliegen beginnen (siehe 
seite > 2). ebenso wurde der Zeitraum für gebührenfreie umbuchungen 
erweitert. tickets, die bis 30. Juni 2020 gebucht wurden oder werden und 
ein reisedatum bis einschließlich 30. april 2021 haben, können nun auf 
ein neues reisedatum bis 31. Dezember 2021 (spätester start der neuen 
reise) umgebucht werden. eure Kundinnen haben bis 31. Jänner 2021 
Zeit, ihr neues flugdatum bekanntzugeben. Bis dahin ist das ticket ruhend 
gestellt, dessen Wert bleibt bestehen. Bei gestrichenen flügen kann die 
umbuchung auch nach dem flug erfolgen. Bei aufrechten Verbindungen 
(ab 15. Juni) müssen Passagiere Änderungen vor dem eigentlichen reise-
datum bekanntgeben.

+++ newsflash +++ newsflash +++
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+++ Der Event-reise- Veranstalter 
splashline hat vergangene Wo-
che die Insolvenz angemeldet. 
Bereits zwei Wochen zuvor wur-
de die matura reise „summer 
splash“ abgesagt, die von 
23. Juni bis 7. Juli 2020 in Ka-
labrien stattfinden sollte. 1995 
unter dem namen „tu‘ die rei-
se“ gegründet, war splashline 
von Beginn an auf maturarei-
sen spezialisiert. Die Event-reise 
„summer splash“, die 2019 
ihr 20-jähriges Jubiläum feierte, 
wurde seit ihrem Bestehen von 
über 175.000 maturantInnen 
besucht.  +++

+++ Ägypten hat soeben an 78 
hotels das Zertifikat „hygiene-
sicherheit“ verliehen. Dabei 
handelt es sich um Betriebe, 
welche die standards der Welt-
gesundheitsorganisation (Who) 
erfüllen. Weitere hotels werden 
überprüft, die liste wird laufend 
erweitert. +++

+++ In china dürfen hotels 
seit mai 2020 wieder ihre tü-
ren für Gäste öffnen. Interna-
tionale Ketten wie hilton oder 
Intercontinental haben den 
Betrieb bereits aufgenommen, 
weitere Gruppen ziehen nach. 
ExpertInnen erwarten, dass sich 
chinas hotellandschaft im welt-
weiten Vergleich sehr schnell 
erholen wird; Grund sei chinas 
konsequentes Durchgreifen im 
Zuge der corona-Pandemie. +++

+++ aufgrund der Verlänge-
rung der Kontaktbeschränkung 
seitens der deutschen Bundes-
regierung hat Wikinger reisen 
alle Gruppenreisen in Europa 
bis einschließlich 29. Juni 2020 
abgesagt. Danach hofft der Ver-
anstalter auf einen restart des 
gemeinsamen aktivurlaubs – ab-
hängig von der reisesituation in 
den einzelnen ländern. Bis dahin 
laufen nur individuelle rad- und 
Wanderprogramme. Für Fern-
reisen gilt die absage bis Ende 
august. +++

>>
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EmiraTEs
Hygiene-maßnahmen
Emirates hat vielfältige Vorsorge-
maßnahmen für jeden abschnitt der 
reise eingeführt, um die sicherheit 
von KundInnen und mitarbeiter-
Innen zu gewährleisten. so erhält 
z. B. jeder Fluggast beim Einchecken 
in DBX bzw. auf Flügen nach Dubai 
einen kostenlosen hygiene kit, der 
masken, handschuhe, antibak-
terielle tücher und handdesinfek-
tionsmittel enthält. Die gesamte Ka-
binenbesatzung ist mit persönlicher 
schutzausrüstung ausgestattet.

DEr TOurisTik
Webinare zum restart
mit zahlreichen maßnahmen berei-
tet euch die DEr touristik auf die 
Zeit nach der reisewarnung vor. ak-
tuell wird eine Webinar-reihe zum 
restart der einzelnen Destinationen 
angeboten, bei der ihr Informatio-
nen zu den nationalen Vorgaben 
der länder erhaltet. Die nächsten 
schulungen finden am 28. mai 
(Portugal), 2. Juni (Griechenland), 
5. Juni (Italien & Kroatien), 8. Juni 
(Portugal-spezial) sowie am 10. 
Juni (Balearen und Kanaren) statt. 
Für jede Destination, die in Kürze 
wieder bereist werden kann, gibt es 
außerdem einen restart-Flyer, der 
euch als orientierungshilfe bei der 
Kundenberatung dienen soll.

ausTrian airlinEs
90 Tage Pause sind genug! Flugbetrieb ab 15.6.
Die ersten os-Flieger starten u. a. nach lhr, cDG und BrU. In der ersten 
Woche des neustarts geht es zudem auch nach ams, ath, Bsl, DUs, Fra, 
GVa, ham, cPh, mUc, arn, str und Zrh sowie zu sechs städte-Zielen 
in osteuropa. Wichtig für Urlaubsreisende ist, dass mit DBV (Kroatien), 
lca (Zypern), tlV (Israel-trips), Var (Bulgariens Goldstrand) und sKG (u. a. 
chalkidike) fünf beliebte tourismus-Destinationen auf dem Programm ste-
hen. In der Folgewoche (22. bis 28. Juni) kommen 10 weitere Ziele hinzu, 
darunter mit GrZ und Inn zwei Inlandsverbindungen sowie mit ncE und 
sPU zwei weitere reise-Destinationen.
alles zusammen gerechnet ergeben sich Flüge zu 37 Zielen, die vorwie-
gend mit Embraer 195 und Dash 8 angeboten werden. langstreckenflüge 
könnten dann eventuell im Juli starten.
Wichtig für eure KundInnen: an Bord sowie an den Flughäfen ist eine 
mund-nasen-Bedeckung zu tragen. Einreise- und Quarantänevorschriften 
könnt ihr auf www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen nachle-
sen. Fluggäste, die nicht im selben haushalt leben, sollten möglichst weit-
räumig im Flugzeug verteilt sitzen. Bei entsprechender auslastung wird 
aber kein Gast abgewiesen, um den nachbarsitz freizuhalten. 

COsTa CrOCiErE
kreuzfahrt-stopp bis Ende Juli verlängert
costa crociere hat alle Kreuzfahrten bis zum 31. Juli 2020 abgesagt. Grund 
für diese Entscheidung sind die Ungewissheit rund um die Wiedereröffnung 
der häfen für Kreuzfahrtschiffe sowie die reisebschränkungen, die aufgrund 
der coVID-19-Pandemie gelten. Betroffene Gäste werden eine angemesse-
ne Kompensation gemäß der aktuell gültigen rechtslage erhalten.

„Die saison hat begonnen“, postete Toni Karner vorige Woche auf 
der Facebook-Gruppe „reisebüros Österreich“. Gemeint sind damit 
die Donau-routen auf der ms mariandl, die von Krems aus unterwegs 
ist (nach Dürnstein oder spitz oder melk etc.). Die eigene anlegestelle 
der ms mariandl befindet sich ca. 50 meter unterhalb des restaurants 
Wellenspiel in Krems. Die ms mariandl ist ein frisch renoviertes charterschiff 
und fasst bis zu 140 Personen. Infos findet ihr unter www.schiff-mariandl.at. 
Richard Senft (Enjoy reisen und administrator der Facebook-Gruppe) 
kann Fahrten auf der ms mariandl übrigens empfehlen.
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Drei Wochen ist es her, dass die Bundesregierung ein Hilfspaket 
für die Reisebürobranche angekündigt hat. Die wartet noch 
immer darauf. Mitte voriger Woche kam aber wieder Bewegung 
in die Angelegenheit, wie unser diesmal als zerknüllter Reise-
gutschein getarnter TOP Agent X in Erfahrung bringen konnte, 
bevor er – in gleicher Tarnung – zum nächsten Lauschangriff 
abgeschickt wurde … *)

Peterleithner (ÖrV): „Was liegt denn da für ein zerknüllter Zettel am 
Boden?“
ramberger (ÖVt): „Das ist ein weggeworfener reisegutschein!“
Kadanka (Fachverband reisebüros): „Wer macht denn so etwas?“
Peterleithner: „Kein mensch! Ich fürchte, das ist eine Falle. oder eine 
Protestaktion.“
ramberger: „Das ist es: der als reisegutschein getarnte toP agent X.“
Kadanka: „Der zerknüllt sich doch nicht selbst!“
ramberger: „Vielleicht doch! aus Protest, weil die regierung nicht 
weitertut mit dem versprochenen reisebüro-hilfspaket.“
Peterleithner: „Das kannst laut sagen. Die lage für die Branche wird 
immer verzweifelter.“
Kadanka: „stimmt. Ich schreib‘ gleich an Finanzminister Blümel, damit 
er die arbeiten am hilfspaket rasch vorantreibt und endlich zu einem 
abschluss bringt!“
Peterleithner: „Gute Idee. am besten mit Kopie an Bundeskanzler Kurz 
und tourismusministerin Köstinger.“
ramberger: „Und was machen wir mit dem zerknüllten reisegut-
schein?“
Kadanka: „Den schicken wir als Beilage in dem Brief an Blümel mit.“
Peterleithner: „Was soll das bringen?“
Kadanka: „Ist doch logisch: so kann der toP agent X den Blümel gleich 
bei seiner reaktion belauschen.“

* Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig
und auch die Handlung ist frei erfunden!

>> lauschangriffTOP
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Ein Jahr vor corona wurde im ece Einkaufs-centrum Kapfenberg eine 
neue GrUBEr-reisen Filiale eröffnet. Während der lockdown-Wochen 
hatten Filial leiterin rosemarie linzbacher (mi.), die reiseberaterin claudia 
Kohlhofer (r.) und die in ausbildung stehende Jennifer Faustmann (l.) im 
homeoffice alle hände voll zu tun, um ihren KundInnen bei stornos, Um-
buchungen, rückholungen etc. zu helfen. Jetzt freuen sie sich auf die heu-
te, am 2. Juni, stattfindende Wiedereröffnung. Was rosemarie linzbacher 
ihren KundInnen besonders ans herz legen wird, wenn reisen dorthin wie-
der möglich sind? lefkas! „hier erlebt man griechische Gastfreundlichkeit 
mit souvlaki, tzatziki und ouzo“, lautet rosemaries persönlicher reisetipp.

EurOPäischE rEisEvErsichErung
versicherungsdeckung wieder uneingeschränkt
trotz Pandemiestatus gewährt die Europäische reiseversicherung ab sofort 
wieder eine uneingeschränkte Versicherungsdeckung (vollumfänglicher 
stornoversicherungs- und reiseabbruchsschutz). Dies gilt, so lange die si-
tuation stabil bleibt. Der bisherige Pandemieausschluss im stornofall bei 
coVID-19-Erkrankung wird nicht mehr angewendet (für medizinische leis-
tungen während der reise bestand auch bisher immer Deckung). 
Das heißt, es sind auch stornofälle im Zusammenhang mit coVID-19 ge-
deckt, obwohl coVID-19 noch als Epidemie oder Pandemie eingestuft 
wird. Dies gilt ebenso für allfällige reiseabbruchskosten.
Für den Fall, dass eine Destination während der reise auf eine (partielle) reise-
warnung (stufe 5 oder 6) hochgestuft wird und die heimreise so rasch wie 
möglich angetreten werden muss, gilt der Versicherungsschutz längstens für die 
Dauer von weiteren 14 tagen. Wird ein Pcr-test verordnet, werden die Kosten 
seitens der Europäischen nicht gedeckt.
Bei allen Fragen zum thema coronavirus und Versicherungsschutz wendet 
ihr euch am besten direkt an eure GebietsleiterInnen bzw. an corona@
europaeische.at 

AldiAnA
Österreich-Trio macht den Anfang, erhöhte Provi
Vorigen Freitag öffnete mit dem aldiana salzkammergut das erste resort 
des Premium-clubanbieters, am 19. Juni folgt der club ampflwang, einen 
tag später der aldiana hochkönig. Überall werden die von der Bundesre-
gierung erstellten „leitlinien für einen sicheren Umgang miteinander“ an-
gewendet, die dann auf alle sieben strandclubs übertragen werden. Wich-
tig: als Vertriebspartner erhaltet ihr eine „check-list“ mit konkreten Infos, 
wie z. B. ob in dem club der clubtanz stattfindet, ob an der Bar Getränke 
bestellt werden können etc.
Zum restart gibt es besondere Preise (89 € p. P. bis Ende Juni in allen clubs) 
sowie günstige storno- und Umbuchungsregeln (beides bis 3 tage vor an-
reise kostenlos, ab Juli bis 15 tage). Die reisebüro-Provision wird auf 12 % 
bis zu plus 3 % erhöht. 
Wann welche strandclubs im sommer öffnen, steht noch nicht fest. Fix für 
den Winter ist aber, dass neben den drei österreichischen anlagen und dem 
club Fuerteventura erstmals auch der aldiana club Djerba atlantide geöff-
net sein wird (7.11. bis 9.1.). Frühbucher erhalten bis 30. Juni 20 % Bonus, 
bis 30.9. sind es 10 %, alles mit „Bestpreisgarantie“. 

Tui ÖsTErrEich
Kostenloses rücktrittsrecht für sommerurlaub
mit heutigem tag, am 2. Juni, öffnet tUI Das reisebüro österreichweit wie-
der alle Filialen. Buchen eure KundInnen bis Ende Juni einen tUI sommer-
urlaub, wird ein kostenloses rücktrittsrecht bis 14 tage vor der abreise 
gewährt. Das rücktrittsrecht gilt aber nicht nur für neubuchungen in der 
kommenden sommersaison, sondern auch für den Winter und die som-
mersaison 2021. In vielen hotels übernachten Kinder kostenlos im Zimmer 
der Eltern. Zur Wiedereröffnung der hotels hat tUI einen 10-Punkte-Plan 
erarbeitet, der höchste hygienestandards inkludiert.



DIE schnEllstE ZEItUnG am coUntEr – JEDEn montaG Im rEIsEBÜro
2. Juni 2020 | nr. 779-80PEOPLE & NEWS

Kreuzfahrten sind in den kommenden Wochen 
und monaten eher die ausnahme. Je kleiner die 
schiffe, desto größer die chance, dass es welche 
gibt. Ein Beispiel dafür sind Silhouette Cruises: 
als Kreuzfahrt-Ziel ist das Inselparadies im Indi-
schen ozean zwar definitiv bis Ende 2021 dicht, 

die vier segel-Kreuzfahrten von silhouette cruises sind aber davon nicht betroffen 
und dürfen zu den „Inner Islands“ unterwegs sein. neben der hauptinsel mahé 
stehen auch la Digue und Praslin sowie viele kleine Inseln, die sonst nur schwer 
zu erreichen sind, auf dem Programm. Besonders exklusiv sind die Expeditionen 
zum aldabra atoll (UnEsco-Weltnaturerbe, weitestgehend von menschen unbe-
rührt). Wie kommen eure KundInnen dorthin? condor plant ab Ende Juli wieder 
Flüge auf die seychellen. mehr unter www.seychelles-cruises.com

Die A-ROSA Flussschiff GmbH nimmt ihre 
reisen nach aufhebung der reisewarnung für 
31 europäische staaten am 15. Juni 2020 wie-
der auf. Den anfang macht ab dem 17. Juni die 
a-rosa alVa auf dem Douro; es folgen weitere 
Fahrten auf rhein und Donau ab dem 19. und 
20. Juni. Für anfang Juli ist auch der neustart 

der Flussreisen in Frankreich geplant. Um die sicherheit der Passagiere zu ge-
währleisten, hat das a-rosa-team für alle Kreuzfahrten ein umfangreiches hy-
giene- und Gesundheitskonzept erarbeitet. hierbei wurde es u. a. von Dr. med. 
Jens Tülsner unterstützt, der nach Wiederaufnahme der reisen die Funktion 
des Flottenarztes übernehmen und a-rosa mit seiner vollen Kompetenz zur 
Verfügung stehen wird. mehr unter www.a-rosa.de

Die Dominikanische Republik bereitet sich 
auf die Wiedereröffnung der tourismusbetriebe 
ab dem 1. Juli 2020 vor. Eine eigens konzipierte 
roadmap gibt dabei auskunft über die vier Pha-
sen des restarts, der am 20. mai mit der rückkehr 
von mitarbeiterInnen in die Betriebe begonnen 
hat. neben den hotels bereiten sich auch die Flug-

häfen auf eine Öffnung ab dem 1. Juli 2020 vor: Zur eigenen sicherheit und zum 
schutz der mitmenschen werden alle Fluggäste aufgefordert, eine mund-nasen-
Bedeckung in den Flughafengebäuden zu tragen. Desinfektionsmittelspender, 
Plexiglas-schutzwände sowie Gesundheitskontrollen bei allen ankommenden 
Passagieren sollen zusätzlich eine mögliche ansteckung mit dem coronavirus 
verhindern. nützliche Infos zum reiseziel Dominikanische republik sowie Updates 
zur coVID-19-situation findet ihr unter www.godominicanrepublic.com

Die Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag des 
San Francisco Pride mussten aufgrund der 
coVID-19- Pandemie abgesagt werden, doch der 
Geist der Veranstaltung lebt ungebrochen weiter: 
Ein neues Video der san Francisco travel asso-
ciation (abrufbar unter www.shorturl.at/ erul5) 
unterstreicht, dass der Pride in san Francisco nicht 

nur Event, sondern Geisteshaltung ist. Einen interessanten rückblick auf die Ge-
schichte der Veranstaltung bietet die online-Fotoausstellung „50 Years of Pride“ 
(www.shorturl.at/mvEJt). mehr Infos zu san Francico unter www.sftravel.com
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zitrone der woche>>
Von Simon Edtbrustner, Edtbrustner Reisen
An das Außenministerium der Republik Österreich

Ich habe heute von KundInnen die Forderung erhalten, dass sie ent-
gangene Urlaubsleistungen von ihrer maledivenreise beim reiseveran-
stalter bzw. den Fluglinien einfordern sollen. meine reaktion: zuerst 
Entsetzen, dann sprachlosigkeit. Denn diese Idee stammt nicht von den 
KundInnen selbst, sondern von der österreichischen regierung bzw. dem 
außenministerium, das diesen Weg laut schreiben an die KundInnen 
sogar empfiehlt (siehe unten)! Ein solches Vorgehen nimmt mir wirklich 
hoffnung und Vertrauen in diese regierung!

Zitronen? www.toptop.at

>> mailboxTOP

auch die jüngste ausgabe von Österreichs flottester Zeitung für 
reisebüro- agents – wie seit Beginn der corona-Krise als PDF (abrufbar 
auf www.toptop.at, über www.facebook.com/top.am.counter sowie 
mit persönlicher E-mail an über 2.000 reisebüro-agents) – ist bei den 
leser Innen gut angekommen. Besonders gefreut haben wir uns über 
folgende zwei Zuschriften:

Vielen lieben Dank! Es ist immer fein, mit toP am counter 
am laufenden zu bleiben. Ihr macht das toll! alles liebe!

Manuela Gollner & das ganze Team von 
MSC Kreuzfahrten Austria

__________________________________________________________

ob Print oder online, euer toP ist wirklich immer top!
Beste Grüße

Birgit Mösenbacher
Aldiana Verkaufsrepräsentantin für Österreich
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Vom Veranstalter-Package, über Hüttenzauber bis zur ÖHV-Liste 

Österreich-Urlaub ist heuer so TOP wie noch nie!
Inlandsaufenthalte werden zum Rettungsanker für eine leidgeprüfte Branche 

Österreich steht heuer ganz oben auf 
der liste der Urlaubsmöglichkeiten. 
Doch wie könnt ihr als reisebüro am 
besten davon profitieren? Vor allem, 
wenn hofer & co häuser, wie das 
4-sterne Wellness-hotel tauernhof 
in Großarl, um € 259,- anbieten, die 
vom reisebüro im Einkauf € 372,40 
verlangen, wie Christian Ziegler 
(otto reisen, Graz) in einem Face-
book-Post verärgert feststellt. Wir 
haben uns über diverse möglichkeiten 
schlau gemacht, wie ihr trotzdem 
euren KundInnen Österreich mit be-
währter Beratung und Know-how 
schmackhaft machen könnt.

Österreich-packages 
der Veranstalter

Zunächst gibt es da einmal die etliche 
Veranstalter, die bereits ein vielfäl-
tiges Österreich-angebot auf den 
markt gebracht haben, von tUI, über 
rEWE, Dertour und FtI bis zu alltours 
und schauinsland oder railtours, 
Gruber, Eurotours, Interhome und 
mondial. aldiana ist mit drei seiner 
Premium-clubs in Österreich gut 
aufgestellt (salzkammergut, ampfl-
wang und hochkönig), robinson 
ebenso mit den auch im sommer 
geöffneten clubs schlanitzen alm, 
amadé und vor allem landskron 
am ossiachersee. Ganz neu ein 
Österreich-Produkt geschaffen hat 
die Kneissl touristik. Der Vorteil: 
Ihr könnt all diese Produkte über 
die bewährten crs buchen und es 
handelt sich um fertige Packages.

Liste der ÖHV …

Ganz neu sind die Initiativen vom ÖVt 
(Österreichischer Verein für touristik) 
und dem ÖrV (Österreichischer rei-
seVerband) mit der ÖhV (Österreichi-
sche hoteliervereinigung). Die ÖhV 
hat mehr als 1.500 Qualitätshotels in 
ganz Österreich als mitglieder. Ende 
voriger Woche wurde von der ÖhV 
ein newsletter an die Betriebe ver-
schickt, damit sich diese in eine liste 
von Partnerhotels für Österreichs rei-
sebüros aufnehmen lassen können.

… mit wettbewerbsfähigen 
preisen

Bedingung ist, dass die hotels euch 
wettbewerbsfähige Preise und stor-
nobedingungen garantieren, die 
z.B. nIcht über denen von otas 
liegen. Die Verprovisionierung muss 

mindestens 10 % betragen. Die ab-
wicklung der Buchungen erfolgt dann 
per E-mail, telefonisch bzw. via Fax. 
oder die hotels können euch einen 
Buchungscode zur Verfügung stellen.

Weniger Booking.com, 
mehr Reisebüros!

„Das wäre eine ziemlich lässige lö-
sung“, freut sich Michaela „Michi“ 
Reitterer auf die liste. Ihr gehört das 
Boutique hotel stadthalle in Wien 
(das erste null-Energie-Bilanz hotel 
Europas) und sie ist die Präsidentin der 
ÖhV. Wieso lässige lösung? „Weni-
ger Booking.com, 
mehr österreichi-
sche reisebüros“, 
antwortet sie auf 
unsere Frage. Und 
sie geht mit ihrem 
Boutique hotel 

stadthalle mit gutem Beispiel voran: 
12 % Provision! 

Vom RB Hippesroither 
zum Boutique Hotel

michi reitterer kennt übrigens beide 
seiten, also sowohl jene der hotels 
als auch der reisebüros aus eigener 
Erfahrung: Bevor sie von den Eltern 
das hotel „Zur stadthalle“ übernahm 
und zum null-Energie-Bilanz Bouti-
quehotel ausbaute, führte reitterer 
ihr eigenes reisebüro „KUonI hip-
pesroither” (Incoming und outgoing). 
Das rüstzeug für ihre Karriere hatte 
sie mit einer tourismusausbildung 
im Wiener modul erworben. Uns 
verriet sie ihre Österreich Urlaubs-
Geheimtipps (siehe Info-Kasten).

Basis für neue partnerschaft

Sylvia Marek, die stv. obfrau und 
Generalsekretärin vom ÖVt, freut sich 
bereits auf die ÖhV-liste. „Wir hof-
fen, dass durch diese maßnahme die 
Partnerschaft reisebüros/Österreich-
hotels wieder aktiviert werden kann 
und sich so österreichische Betriebe 
gegenseitig unterstützen.“ Und 
michi reitterer: „Wenn die reisebüros 
Österreich mit der gleichen Begeis-
terung verkaufen, 
wie sonne-strand 
reiseziele, dann 
kann nichts schief 
gehen.“ Dem kön-
nen wir uns nur 
anschließen. 

drei Österreich-Geheimtipps von Michaela Reitterer

1. Urlaub in der eigenen Stadt: eine/n FremdenführerIn nehmen und 
die stadt sowie ihre Geheimnisse kennenlernen, wie man es noch nie 
getan hat. „Eine total witzige Idee, die wir oft mit den eigenen Kindern 
gemacht haben.“ Empfehlung: auf jeden Fall ausprobieren!

2. Salzkammergut: „Immer wieder“, denn die abwechslung mit Wandern, 
Golfen, Baden, radfahren und Essen ist großartig … wie übrigens in 
allen regionen Österreichs.

3. Wochenende auf einer almhütte, wo das Handy nicht funktio-
niert: am besten mit Freunden, Kids oder der gesamten Familie. so kann 
man das Zusammensein in ganz neuer Form genießen. „Je weniger 
annehmlichkeiten, desto besser!“
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aldiana
djerba und die Tränen der dankbarkeit
Im kommenden Winter wird der aldiana Djerba atlantide erstmals 
bis 9. Jänner geöffnet sein. Dies ist ein Dankeschön von aldiana an die 
stammgäste des clubs. Diese hatten während des corona-lockdowns eine 
Facebook- Gruppe ins leben gerufen, samt aufruf, den mitarbeiterInnen 
des aldiana Djerba atlantide mit einer spendenaktion unter die arme zu 
greifen (Kurzarbeit etc. gibt’s in tunesien nicht). am Ende kam ein stattli-
cher Betrag zustande, der umgehend nach Djerba überwiesen wurde. als 
clubchefin Füsun Ipekci Sesver (am Bild in der mitte; sie ist die erste Frau 
bei aldiana in clubchef-Funktion) dann das Geld in bar persönlich unter 
den mitarbeiterInnen verteilte, gab’s kein halten mehr: Es flossen tränen 
der Dankbarkeit. Jetzt seid ihr an der reihe: Bitte möglichst viele Buchungen 
für aldiana und den club Djerba atlantide!

BenTour reisen
Zwei neue Kataloge mit Fokus auf die Türkei
Der Katalog „À la carte“ von Bentour reisen vereint heuer wieder vie-
le neue hotels unter einem Dach. Insgesamt über 50 kleine häuser aus 
den verschiedenen regionen der türkei – von Istanbul und antalya über 
Dalaman und Kappadokien bis hin zu Bodrum und ostanatolien – hat der 
Veranstalter in dem Katalog zusammengeführt. Besonders stark vertreten 
ist die region Kappadokien mit über zehn häusern.
neben dem „À la carte“-Katalog bringt Bentour reisen dieses Jahr auch 
einen exklusiven Villen-Katalog heraus. Die handverlesenen häuser darin 
bieten euren KundInnen ein ganz privates Ferienerlebnis. Die in der region 
rund um antalya, Dalaman und Bodrum gelegenen Villen verfügen dabei 
allesamt über einen Pool und bieten Platz für bis zu elf Gäste.
Die häuser aus beiden Katalogen werden über alle gängigen Buchungs-
systeme buchbar sein; ein Großteil ist schon jetzt für anreisen ab Juni 2020 
bis oktober 2021 freigeschaltet.

asi reisen
aktive reisen zwischen Gipfeln und donau
mit der Öffnung von Beherbergungsbetrieben, restaurants und den Gren-
zen zwischen Deutschland, Österreich und der schweiz ab mitte Juni wird 
zumindest ein sommerurlaub zwischen diesen drei ländern möglich sein. 
asI reisen hat 339 aktivreisen in Deutschland, Österreich und der schweiz 
im angebot. Der spezialist für weltweite aktiv- und Erlebnisreisen hat das 
reiseportfolio in diesen drei ländern kurzfristig erweitert und bietet ein um-
fassendes Programm an individuellen sowie geführten reisen an.
Der Innsbruck-trek etwa führt von der tiroler landeshauptstadt aus in sieben 
tagen durch die natur; eure KundInnen erleben dabei die almlandschaften 
zwischen Karwendel Gebirge und stubaier alpen. Übernachtet wird in Komfort- 
oder Komfort-Plus-hotels, erhältlich ab € 595 p. P. im DZ. am Donau radweg, 
dem meistbefahrenen radweg Europas, haben KundInnen die Wahl zwischen 
sportlich oder gemütlich. Es werden touren mit einer Dauer von 5 bis 12 tagen 
angeboten. Buchbar ist die reise z. B. ab € 595 p. P. im DZ von Passau nach Wien. 

M a l t a



Griechenland
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Karibik Kino Roadshows
06.10. | Innsbruck

07.10. | Linz

08.10. | Graz

Anmeldungen unter https://

forms.gle/FHCDYEdopZMg92hk6

3
Termine

Webinare
Die deutsche repräsentanz von 

Visit Usa präsentiert vier Webinare. 

Diese bieten euch die möglichkeit, 

Insidertipps und Informationen aus 

erster hand zu erhalten. alle online-

schulungen sind auf eine Dauer von 

45 minuten ausgelegt (ca. 30 minuten 

Präsentation, ca. 15 minuten Fragen 

und antworten). nach der anmel-

dung wird euch einige tage vor dem 

Webinar eine mail mit allen benötigten 

Informationen zugeschickt.

10.06. | 10:00 Uhr | Arizona Office 

of Tourism

Mehr Infos und Anmeldung unter 

www.vusa.travel/reisebueros/

webinare/anmeldung.html

Mittwoch
10.06.

Webinar Fremdenverkehrsbüro 

Dominica

03.06. | 9:00 Uhr

anmeldung: https://attendee.

gotowebinar.com/register/

1746230479667302924

Webinar Hard Rock Punta Cana

10.06. | 9:00 Uhr

anmeldung: https://attendee.

gotowebinar.com/register/

3482588038784977422

Webinar Jamaika Tourism Board 

18.06. | 9:00 Uhr

anmeldung: https://attendee.

gotowebinar.com/register/

2897985403188323596

Webinar Karibik und Melia Hotels

24.06. | 9:00 Uhr

anmeldung: https://attendee.

gotowebinar.com/register/

107883387375790861

4
Termine

Island Webinare
Die nordatlantikinsel steht ab dem 

15. Juni wieder für touristen offen. Die 

regionen des landes stellen sich bis 

dahin schon mal im rahmen von drei 

live-Webinaren vor:

Südisland

02.06. | 13:00 Uhr

Mehr Infos und Anmeldung unter 

https://bit.ly/2TEL9NY

Ostisland

04.06. | 13:00 Uhr

Mehr Infos und Anmeldung unter 

https://bit.ly/2TH4YnZ

Reykjavík

11.06. | 13:00 Uhr

Mehr Infos und Anmeldung unter 

https://bit.ly/36uOUel

Die bereits abgehaltenen Webinare 

könnt ihr noch hier einsehen:

Reykjanes Halbinsel

https://bit.ly/3c9myYf

Nordisland

https://bit.ly/2A6ZKek

Westfjorde

https://bit.ly/2XCa71V

Westisland

https://bit.ly/3d3nTRN

3
Termine

Die Europäische reiseversicherung 

lädt euch in Kooperation mit Partnern 

zu den beliebten touristik.treffs ein. 

Folgende termine werden heuer ab 

september angeboten:

Touristik.Treff

02.09. | Wien 

robert.bunzl@europaeische.at

Touristik.Treff Grill/SUP

17.09. | Keutschach

rudolf.klerks@europaeische.at

Touristik.Treff Bowling

23.09. | Purgstall

andreas.humpolec@europaeische.at

Touristik.Treff Together

08.10. | Oberwart

andreas.humpolec@europaeische.at

Touristik.Treff Knödelessen

14.10. | Wels

metin.kurtuel@europaeische.at

Touristik.Treff Punsch

30.11. | Mödling

andreas.humpolec@europaeische.at

Touristik.Treff Punsch

01.12. | St. Pölten

andreas.humpolec@europaeische.at

Touristik.Treff

02.12. | Wien 

robert.bunzl@europaeische.at

8
Termine
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