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Die Trendziele in diesem Winter
Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken und bereits werben  
Reiseveranstalter für ihre Winterangebote. Aber wohin genau soll die  
Flucht vor der kalten Jahreszeit denn führen? 20 Minuten hat  
zusammen mit dem Reiseexperten Alexander Koenig eine Auswahl der  
schönsten Plätze zum Überwintern getroffen. Marlies Seifert 

Alexander Koenig gibt Tipps in ... ... seinem «Reisereport 2008». 

Luxusreisen zum Spartarif
In seinem Buch «Reisereport 
2008» verrät Alexander Koe-
nig, wie man mit etwas Ge-
schick auch für wenig Geld 
fürstlich reisen kann. Hier die 
drei wichtigsten Spar-Tricks:
Flugpreise hängen vom 
 Ab� ugort ab:
Fluggesellschaften bieten die 
gleichen Flugtickets in unter-
schiedlichen Ländern zu ganz 
unterschiedlichen Preisen an. 
So kann man beispielsweise 

bei Lufthansa oft bis zu 60 
Prozent sparen, wenn man 
Business-Class-Tickets ab 
Athen bucht. 
Günstige Hotels über Rei-
severanstalter:
Grosse Reiseveranstalter ha-
ben oft umfangreiche Kontin-
gente bestimmter Hotels auf-
gekauft und können daher 
deutlich günstigere Preise als 
so manche Hotelseiten im In-
ternet anbieten. Vergleiche 

lohnen sich.
Freinächte im Luxushotel: 
Wer sich kostenlos für das 
Hyatt-Goldpassport-Pro-
gramm anmeldet, bekommt  
für jeden zweiten Aufenthalt 
in einem Hyatt eine Frei nacht 
weltweit. Die Devise lautet: in 
günstigen Hotels Freinächte 
sammeln und dann in den 
teuersten Hotels der Kette 
einsetzen. 
www.fi rst-class-and-more.de

Romantischer Badeurlaub im Indischen Ozean
Malediven: Erholung pur
Wer absolute Ruhe und eine atemberau-
bende Unterwasserwelt sucht, ist auf den 
Malediven richtig. Auf mehr als hundert In-
seln gibt es hier unzählige Unterkünfte auf 
höchstem Sterne-Niveau. Die besten Rei-
semonate sind Januar und Februar. Es reg-
net dann fast nie und es herrschen ständig 
Temperaturen um die 30 Grad.

Goa: Mehr als nur Party
Viele denken bei Goa an die Mondschein-
Trance-Partys am Strand. Doch Goa zeich-
net sich insbesondere durch zahlreiche 
grosszügig gestaltete Top-Resorts aus. Von 
Januar bis April ist die beste Reisezeit – mit 
kaum Regen und Temperaturen um die 30 
Grad. Der Aufenthalt lässt sich ideal mit ei-
ner kleinen Indien-Rundreise verbinden.

Fernreiseträume in Ostasien und Südamerika
Kambodscha: Im Reich der Tempel 
Das Land auf der Indochinesischen Halbinsel ist 
noch immer ein Geheimtipp. Nirgends gibt es auf 
so engem Raum so viele grossartige Tempel wie 
in der Region um Angkor Wat. Kambodscha lässt 
sich sehr gut mit einer Thailandreise kombinie-
ren. Besonders attraktiv sind die ausgesprochen 
niedrigen Lebenskosten, die die Urlaubskasse 
entlasten. Ideale Reisezeit: Januar und Februar.
Argentinien: Heisser Tango und raue Natur
Wenn wir uns im Winter die klammen Finger 
warm hauchen, herrscht in Argentinien Sommer: 
Einzigartige Gletscherlandschaften und die Igu-
azu-Wasserfälle sorgen bei Naturfreunden für 
Begeisterung; Nachtschwärmer schmeissen sich 
in das pulsierende Leben der Hauptstadt Buenos 
Aires. Beste Reisezeit: Dezember bis Februar.

Heiss angesagte Städte
Dubai: Die Metropole der Superlative
Im Winter ein absoluter Traum: Temperaturen um 
die 25 Grad, tolle Strände und viele Shopping-
möglichkeiten – unter anderem die kurz vor ihrer 
 Eröffnung stehende grösste Mall der Welt – und top-
exklusive Unterkünfte. Besonderes Highlight: das 
Hotel Atlantis (Eröffnung Ende September) auf der 
Spitze der aufgeschütteten Palmeninsel.
Jerusalem: Eine Stadt mit Geschichte
Eine Tour durch die faszinierende Altstadt führt dem 
Besucher die einmalige Geschichtsträchtigkeit die-
ser Stadt vor Augen. Leider wird Israel von vielen 
Touristen aufgrund von Sicherheitsbedenken eher 
gemieden. Doch wer sich an ein paar Verhaltens-
regeln hält, wird feststellen, dass Reisen in Israel 
vollkommen unbedenklich ist.


