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liebe reisebüro-Partnerinnen 

und -Partner,

liebe Kolleginnen,

liebe Kollegen,

inhalt EDitorial

das Wintersportgeschäft läuft auf Hochtouren und einige Ihrer skibegeisterten 

Kunden haben so richtig Lust auf Tiefschneefahren in absolut schneesicherem 

Gebiet, auf unglaublich steilen, aber gesicherten Hängen, wie man sie aus Europa 

nicht kennt? Auf großartige Resorts mitten in weißer Pracht? Auf freundliche 

Mountain Hosts am Lift und Sicherheit auf den Pisten – ohne Raser? Auf herrliche 

Bergpanoramen und familienfreundliche Snowparks? Auf weit ausladende 

Schwünge auf langen, menschenleeren Pisten? Oder wollen sich den Kick beim 

Heli- oder Catskiing auf bis zu 1.800 m Höhe holen? Dann sollte Ihre Empfehlung 

fest stehen: Canada‘s West – und zwar Alberta und BC. Hier erfüllen sich die Träu-

me aller Skifahrer. Heliskiing im Champagne-Powder, Powder-Cowboy-Catskiing, 

Skisafaris, Hundeschlittentouren etc. – und super Service, wo man hinkommt. 

Da wird ein Atlantikfl ug gern in Kauf genommen. Weinen Sie also nicht, wenn der 

Regen kommt. Lassen Sie das Wintergeschäft „brummen“, mit den Stars aus der 

kanadischen Champagne-Powder-Szene!

Ihr

Kevin Keogh

Leiter Marketing/Vertrieb
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Skizirkus
Perfekte Skitage in alberta und British columbia
Einmal tief luft holen! und nur noch genießen. in kaum einem anderen land der Welt ist der Winter natürlicher und 

schöner als in Kanada. Der schneegott kommt aus den Kanadischen rockies und versorgt diese äußerst großzügig 

mit leichtem und trockenem Pulverschnee, dem unvergleichlichen champagne-Powder. 
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Bitte einmal Extra-Dry
abfahren in den  

Kanadischen rockies 

mit über 9 m Neu-

schnee pro Saison 

– nicht nur für Könner. Auf dem trockenen 

Pulverschnee fährt jede(r) hier ein bis zwei 

Klassen besser. Über 9 m Neuschnee pro Jahr 

verwandeln die Rockies von November bis 

weit in den Mai hinein in ein Winterwunder-

land. Aber es sind nicht nur der Schnee und 

die Umgebung, die hier ganz anders sind als 

in den Alpen. Es ist auch der „Canadian way 

of skiing“: Am Lift wird nicht gedrängelt, auf 

der Piste nicht gerast und beim Après-Ski 

gibt man sich lässig – Alkoholexzesse? Un-

bekannt.

So tummelt sich die internationale Skige-

meinde ganz entspannt auf traumhaften 

Pisten rund um Banff/Lake Louise mit seinen 

Skigebieten Mount Norquay, Sunshine Villa-

ge, Lake Louise Ski Area, und in Jasper mit 

dem Skigebiet Marmot Basin. Banff liegt rund 

1,5 Stunden Fahrzeit vom Flughafen Calga-

ry entfernt, Lake Louise rund 2-2,5 Stunden 

Fahrzeit. Zusammen bilden sie den Skizirkus 

Ski Big 3, mitten im äußerst reizvollen Banff 

Nationalpark mit seiner faszinierenden Berg-

wildnis gelegen. Ein Skipass erschließt den 

kompletten Skispaß: kostenloser Transport zu 

den Skigebieten, uneingeschränkter Zutritt zu 

den Liften und an bestimmten Wochentagen 

Skifahren unter Flutlicht in Mount Norquay.

Top of the world 
Das höchste Glück für Skifahrer in Alberta 

ist Lake Louise, wo u.a. Ende November die 

Weltcuprennen in Abfahrt und Super G statt-

fi nden. Allein schon wegen des umwerfenden 

Panoramas von der Gipfelstation des Top-of-

the-World-Lifts aus. Des Skifahrers Glücks-

gefühl setzt sich fort, wenn er in rasanten 

Schwüngen in die Powder-Bowls eintaucht. 

Blickt er Richtung Norden, reiht sich ein Berg-

rücken an den nächsten. Der Blick nach Süden 

dagegen schweift über sonnige Abfahrten 

zur Talstation und bis zum 10 km entfernten 

5-Sterne-Juwel Fairmont Chateau Lake Lou-

caNada‘S WeST    albErta

Unter www.skibig3.com und www.skimarmot.com sind die aktuellen Schneebedingungen abrufbar 

und die Webcams stimmen schon mal auf den Urlaub ein.

S taubender Pulverschnee, glitzernde Eis-

kristalle, tänzerisch anmutende Schwün-

ge durch den Hang und dann der Blick zurück 

auf die eigene Spur: Eine Tiefschneeabfahrt 

abseits des Pistenrummels beschert Skifreaks 

ein Feuerwerk an Glücksgefühlen. Zum Bei-

spiel in den Skigebieten in Alberta rund um 

Banff, Lake Louise und Jasper. 

Dabei reichen die Beherrschung des normalen 

Parallelschwungs und etwas Kondition voll-

kommen aus, um sich in das Abenteuer, das 

in vielen Spielarten auf Ihre Kunden wartet, zu 

stürzen: Von unpräparierten Pisten-Abfahrten 

bis hin zu Skitouren – die kanadische Provinz 

Alberta hat es im Programm.  Auch können 

Ihre Kunden ab Alberta zu dem in Europa im-

mer populärer werdenden Heliskiing starten.

Skifahren ist hier lässiger
Und jeder kann‘s hier besser. Neben den Pis-

ten gibt es viele Abfahrten im freien Gelände 
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ise. Wie aus einem Disney-Wintermärchen 

entsprungen liegt es unterhalb des Victo-

ria-Gletschers. Mit seinem viktorianischen 

Ambiente zählt es zu einem der bekanntes-

ten Hotels in Kanada. Auf dem zugefrore-

nen See, dem Lake Louise, wird Eishockey 

gespielt, Kanadas Volkssport Nummer 1. 

Die Traumlandschaft umfasst  rund 17 qkm 

und bildet das größte zusammenhängende 

Skigebiet Kanadas. Sowohl fl ache, schön 

präparierte Anfängerabfahrten wie auch 

rote (mittelschwere) und schwarze Pisten 

mit tiefen Bowls sorgen für die Kicks. Laut 

Ski Canada Magazine reihen sich hier die 

„anspruchsvollsten Abfahrten des Landes“ 

(the best super steeps) aneinander.

Skifahrers Traum 
Der Pulverschnee ist besonders „Extra-Dry“, 

die Skisaison innerhalb der kanadischen Ro-

cky Mountains am längsten und die sensa-

tionellen Schneemengen zu 100% natürlich. 

Und es gibt für jeden etwas, sowohl für den 

Extrem- wie auch den Gelegenheitsskifah-

rer. Das Sunshine Village Resort, mit seinem 

riesigen Wintersportgelände, liegt mitten im 

Banff National Park und macht seit mehr als 

80 Jahren Skifahrer glücklich. Die Pisten sind 

weit davon entfernt, überfüllt zu sein, und 

der jährliche Schneefall erreicht mit durch-

schnittlich über 9 Metern Rekordhöhen. Die 

FewoAnlage Hidden Ridge liegt ruhig am 

Tunnel Mountain, ca. 1 km von Downtown 

Banff entfernt, und bietet in traumhafter 

Lage ebensolche Ausblicke auf Banff und die 

Berge. 107 Abfahrten ziehen sich bis in die 

Nachbarprovinz British Columbia – leichte 

Touren durch den Wald, aber auch Höllenritte 

wie der Delirium Dive. Das Gefälle von bis zu 

50% lehrt fast jeden das Fürchten. Nach dem 

Husarenritt trifft sich die Szene an der Basis-

station von Sunshine Village, Kanadas höchst-

gelegenem Skiresort in über 2.100 m Höhe. 

direkt vor der Haustür
Banff, ein schmuckes 8.000-Einwohner-Dorf 

ist eine eigenwillige Mischung aus wildem 

Westen und alpenländischer Gemütlichkeit. 

Nur wenige Minuten vom Zentrum entfernt 

liegt Mount Norquay, das erste und älteste 

Skigebiet dieser Region. Bekannt ist Mount 

Norquay auch für sein familienfreundliches 

Ambiente: perfekter Pulverschnee und 

sanfte Pisten neben actionreichen, schwar-

zen Abfahrten. Anfänger lassen sich im Ma-

gic-Carpet-Lift nach oben schleppen. Wäh-

rend Anspruchsvolle von der Abfahrt The 

American nicht genug bekommen: bietet 

sie nicht nur eine extrem steile Buckelpiste, 

sondern an der Bergstation des Liftes auch 

den schönsten Rundumblick. Das Ski Ca-

nada Magazine kürte Mount Norquay zum 

„Skigebiet mit den bestpräparierten Pisten 

in ganz Westkanada“.

Abwechslungsreiches Schneetreiben ist auch 

abseits der Abfahrten ein Hit. Langläufer ge-

nießen die zahlreichen bestens präparierten 

Loipen. Es gibt Schneemobiltouren, Wande-

rungen zu Berghütten, Tierbeobachtungen, 

Helikopterrundfl üge und Hundeschlittentou-

ren: An den stahlblauen Augen der Huskies 

kommt man sowieso nicht vorbei, ohne eine 

ausgedehnte Fahrt durch atemberaubende 

Landschaften zu unternehmen! 

Abends geben sich die Gäste kulinarischen 

Hochgenüssen, einer wohligen Massage 

oder anderen Spa- und Wellness-Behand-

lungen hin, bevor sie sich glücklich in die 

Kissen kuscheln.                                                 

caNada‘S WeST    albErta

 KUNdeNTIPP

Fairmont chateau 
Lake Louise ||||| 
Flug mit air canada nach calgary, 
7 Ü/skipass banff/lake louise
p. P. im dZ ab eUR 1.323 
(buchung bis 31.10.09)

„DErtour ski Kanada usa“ 
2009/2010, seite 63
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Steilvorlage in Marmot Basin
Eintauchen in den champagne-Powder der Wintertraumlandschaft des Jasper nationalparks, ca. 4 stunden auto-

fahrt nördlich von banff und 20 minuten von Jasper entfernt. „canada‘s West at its best!“

einem Tag Auspowern tauchen die Skimüden 

ihre Muskeln in warmes Wasser und setzen 

sich dann vor das prasselnde Kaminfeuer. 

Dazu ein Glas Rotwein – der perfekte Aus-

klang eines perfekten Tages! Dafür empfeh-

len wir die Fairmont Jasper Park Lodge, ein 

weitläufi ges Luxusresort, malerisch am Ufer 

des Lac Beauvert gelegen. Hier haben Gäste 

die Qual der Wahl: Entweder sie genießen 

die Intimität der eigenen Zedernholz-Block-

hütte oder tauchen ein in den dampfenden 

Open-Air-Pool und chillen anschließend in 

der rustikalen Lobby. Die Lodge ist für ihre 

entspannte Gastfreundlichkeit und ihr ele-

gantes Gourmetrestaurant bekannt: Fein-

schmecker kommen im Edith Cavell Dining 

Room auf ihre Kosten, denn hier werden 

Gaumenfreuden französicher Art serviert.                      

I n Jasper geht es beschaulicher zu als im 

mondänen Banff. Der idyllische 4.800-

Seelenort im gleichnamigen Nationalpark

empfängt Skifahrer und Boarder jeden Alters 

und Könnens. In Marmot Basin kann man 

richtig entspannt Ski fahren. Von lang gezo-

genen, fl ach abfallenden Pisten für Anfänger 

bis hin zu Steilhängen und Buckelpisten 

fi ndet hier jeder seine Spur. Man lässt sich 

einfach einfl iegen (1 Flugstunde ab Calgary) 

oder kommt mit dem Mietwagen oder Shutt-

le-Bus den spektakulären Icefi elds Parkway 

entlang, eine 230 km lange Panoramastraße. 

Der Icefi elds Parkway ist eine der schönsten 

Panormastraßen der Welt und beeindruckt 

im Winter. Dann geht es richtig ab: auf 86 

Pisten, auf trockenem ca. 4 m  hohem Cham-

pagne-Powder, der hier jede Saison fällt, 

und einer Liftkapazität von rund 12.000 

Skifahrern in der Stunde. Wer jetzt bucht, 

kommt in den Genuss des neuen Canadi-

an-Rockies-Express-Sessellifts – der längs-

te seiner Art in den Kanadischen Rockies! 

Profi s loben die Schneequalität des knapp 7 

qkm großen Skigebietes, Puristen die unbe-

rührte Bergwelt und Romantiker den Hauch 

von Wildnis. Rund um Jasper liegen einige 

der schönsten Bergseen des Landes, die sich 

jetzt im Winter unter einer dicken Eisdecke 

verstecken. Auf dem Lake Annette und Lake 

Edith, Patricia und Pyramid Lake drehen 

Schlittschuhläufer ihre Pirouetten. Nach 

caNada‘S WeST    albErta

 KUNdeNTIPP

Skisafari Rockies deluxe 
Flug mit air canada nach calgary, 
transfers, 12 Ü/Fairmont hotels/
skipässe/skisafari, 
p. P. im dZ ab eUR 1.877 
(buchung bis 31.10.09)

„DErtour ski Kanada usa“ 
2009/2010, seite 52/53



ONTOUR I 7

1:  Downhill skiing Jas-

per, national Park

2: marmot basin

3:  throne mountain, 

astoria river trail, 

Jasper national Park

4:  alberta legislature 

building, Edmonton

5:  ice sculpture, 

lake louise

6:  athabasca river, 

Jasper national Park
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ge – die Zonen zählen zu den schwierigsten 

Arealen in Kanada. Neu hinzugekommen 

ist Silver City - zusammen mit dem Delirium 

Dive und Wild West eine Herausforderung 

„for the best“! „Don‘t worry:“ Auf dem De-

lirium Dive, einer Steilwand, heizt man über 

ein durchschnittliches Gefälle von 39% (stre-

ckenweise 50%!) und kommt mit Eiskristal-

len im Gesicht und Adrenalin im Blut unten 

an. Wer hier runter will, muss noch jemanden 

mitnehmen, wird per Monitor bei der Abfahrt 

überwacht und bekommt einen Rettungs-

Rucksack mit Lawinen-Schaufel, Piepser und 

Leuchtsignal umgehängt – „wow!“, Snow-

boardfreaks, für die „Rainbow Rail“, „A-Fra-

me“, „Whale Tail“ keine Fremdwörter son-

dern der wahre Hipe sind, ist Sunshine Village 

ein Muss! Im Rogers Terrain Park, führend in 

seiner Art in den kanadischen Rockies, fi nden 

Neulinge ihr unentdecktes Talent und feilen 

Profi s an ihrem Stil – bei mehr als nur einer 

Serie einzelner Sprünge! Auspowern auf über 

2 Hektar: Rainbow Rail, A-Frame, Whale Tail, 

Flat Down Rail, Short Box, Roller Jump, Shark 

Fin und weitere Features. Der Hammer: die 

neue Half-Pipe am Wawa-Sessellift!

Marmot Basin bei Jasper
Unser Geheimtipp für gute Skifahrer, Boarder 

und Naturliebhaber, und bestens geeignet für 

eine Kombination mit Lake Louise, ist Marmot 

Basin; es liegt direkt im Jasper Nationalpark. 

E rzählen Sie am Counter von tief ver-

schneiten Bergwäldern, freien Pisten, 

Pulverschnee der Marke Extra-Dry, der Ge-

lassenheit der Kanadier und vom Hipe auf 

der Half-Pipe! Ein Angebot der Superlative.

Ski Big 3: 
Sunshine Village, Lake Louise 
und Mount Norquay:
Unsere Empfehlung für Kanada-Einsteiger, 

Naturliebhaber und zum Kombinieren mit 

Heliskiing. Sunshine Village bietet 107 Pis-

ten mit über 82 km Gesamtlänge, Lake Loui-

se 139 Pisten mit über 100 km Gesamtlänge 

und das kleinste Gebiet ist Mount Norquay 

mit 28 Pisten und einer Gesamtlänge von 

16,4 km. Skifahrers Glück liegt in Sunshine 

Village und Lake Louise: mit den längsten 

Abfahrten von jeweils 8 km! Hier lässt es 

sich zudem ausgezeichnet Extremskifahren 

– auf einer neuen Abfahrt in Sunshine Villa-

ge und in tiefen Powder-Bowls in Lake Loui-

se. Freerider tummeln sich in Sunshine Villa-

Rundumblick
sunshine Village, lake louise, mount norquay und marmot basin – das mekka für outdoor-sport in 

alberta beglückt Powdersnowfreaks mit mehr als 350 Pisten auf über 30 qkm Gelände!

Pistenhipe mit VIPs: Sunshine 

Village und Fairmont banff 

springs hotel laden im Janu-

ar 2010 wieder zum celebri-

ty sports invitational! 

caNada‘S WeST    albErta

Ca. 16 km von Jasper entfernt, bietet Mar-

mot Basin Spaß auf 86 Pisten, wovon die 

längste 5,6 km feinstes Skivergnügen am 

Stück verspricht. Das vielfältige Winter-

sportprogramm bietet für jeden etwas. Man 

genießt die rustikale Eleganz der Fairmont 

Jasper Park Lodge oder die gemütlichen 

Inns und Lodges. Jasper ist „gechillt“. 

Selbst Wapiti-Hirsche und Karibus laufen 

ungestört durch die Stadt.



8 I ONTOUR

E s sollen die umweltverträglichsten 

Spiele aller Zeiten werden: Die Olym-

pischen Winterspiele 2010, die vom 12. bis 

28. Februar 2010 in Vancouver und Umge-

bung ausgetragen werden. British Colum-

bia erwartet voraussichtlich 5.500 Sportler 

und Funktionäre und weitere 1.350 Betei-

ligte an den Paralympischen Winterspielen, 

die anschließend, vom 12. bis 21. März, 

stattfi nden. 

Bereits zum dritten Mal nach 1976 (Som-

merspiele in Montreal) und 1988 (Winter-

spiele in Calgary) trifft sich die internationale 

Elite in Kanada. Bei den vergangenen Spie-

len wurden bereits Zeichen gesetzt – 1988 

schlug die Stunde von „Eddy the Eagle“ und 

die Jamaikaner traten zum ersten Mal beim 

Bobfahren in Calgary an. Wie zuletzt in Turin 

werden die Wettbewerbe in Vancouver 2010 

an zwei verschiedenen Austragungsorten 

stattfi nden. Nur etwa 30 km von Downtown 

Vancouver entfernt, am Cypress Mountain, 

kämpfen Freestyle-Experten und Snowboar-

der in 11 Wettkampfstätten, verteilt auf 180 

km, um das begehrte Metall. Während Ski 

Alpin, Nordische Disziplinen und Rodeln im 

130 km entfernten internationalen High-

Snowciety-Ort Whistler ausgetragen werden 

– mit 280 Pistenkilometern das größte zu-

sammenhängende Skigebiet Nordamerikas. 

Ischgl kommt gerade mal auf 210, St. Moritz 

auf 160 und Garmisch auf 60. 

ausgezeichnetes Whistler
Es vergeht kein Jahr, ohne dass Whistler nicht 

mindestens eine Auszeichnung als bestes 

Ski- oder Snowboard-Resort Nordamerikas 

erhält – und das seit über 10 Jahren. Wer 

nicht am Pistenrand stehen und den Olym-

pioniken zuschauen möchte, kann hier trotz 

Olympiafi eber die Bretter laufen lassen: Mit 

Ausnahme der Wochen kurz vor und wäh-

rend der Olympischen und Paralympischen 

Winterspiele verläuft die Saison 2009/2010 

Bild oben

 Vancouver im Februar 

2010: Share the 

excitement!

Bilder S.9

oben: Whistler, Flute 

bowl mit Fissile Peak 

& overlord Glacier im 

hintergrund

mitte: Whistler blak-

komb ski resort, burnt 

stew basin auf Whistler 

mountain

unten: cypress moun-

tain – West Vancouver

Vancouver 2010

Olympia vor grandioser Kulisse 
Vancouver rechnet mit mehr als 250.000 besuchern, tourism Vancouver geht von mehr als 350.000 aus. in jedem 

Fall können rund 11.000 deutsche Fans dabei sein: soviel Eintrittskarten gibt‘s – und nur bei DErtour live!

caNada‘S WeST   british columbia
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wie gewohnt. Diejenigen, die eher eine ty-

pische Wintersaison in Whistler suchen, 

sollten lieber einen Besuch außerhalb dieses 

Zeitraums in Erwägung ziehen. Wer aber 

beides will, Olympische Luft schnuppern 

und Champagne-Powder genießen, kann 

selbst während der gesamten Olympischen 

Spiele über 90% des Skigebiets Whistler/

Blackcomb zum Ski- und Snowboardfahren 

nutzen. Whistler Mountain bietet mehr als 

100 Pisten, davon werden nur 4 während 

der Winterspiele geschlossen sein: Dave 

Murray Downhill, Raven, Franz´s Run und 

Wildcard. Blackcomb Mountain mit seinen 

über 100 Pisten ist während der gesamten 

Zeit geöffnet. 

Die mehr als 13 Bowls, 3 Gletscher und 

markierten Pisten sind in ca. 2 Autostunden 

ab Vancouver erreicht und bieten abwechs-

lungsreiches Gelände für unterschiedliche 

Anforderungen. Auf 

Familien warten aus-

gezeichnete Skischu-

len sowie Kinder-

betreuung, und die 

Älteren (oder auch 

die Eltern!) holen sich 

ihren Kick im riesigen 

Snowboardpark. Den 

erlebt man bereits bei 

der Bergfahrt: Whistler/Blackcomb verfügt 

über das modernste Hochgeschwindigkeits-

Liftsystem der Welt; von insgesamt 38 Skilif-

ten sind 15 Expresslifte. Der Symphony Ex-

press erschließt Champagne-Powderfreaks 

weitere 4 qkm an hochalpinen Back-Bowls 

auf dem Whistler Mountain: spritziger Tief-

schnee und aufregende Baumabfahrten für 

wahre Kenner und Könner. 

 

Schmetterlinge im Bauch
415 m frei über dem Boden schweben? Geht 

nicht? Geht doch: Die Peak to Peak Gondo-

la verbindet nämlich die Gipfel der Berge 

Whistler und Blackcomb miteinander. Sie 

sorgt so nicht nur für noch mehr Pistenviel-

falt, sondern knackt auch zwei Weltrekorde. 

WR 1: mit 3.000 m die längste Strecke ohne 

Tragpfeiler (Gesamtlänge: 4.400 m). WR 2: 

mit 415 m über den Fitzsimmons Creek ist 

sie auch die höchste Seilbahn der Welt. Nach 

diesen Superlativen und vielen Abfahrten 

kehren die Ausflügler abends ausgepowert 

in ihr „Nest“ zurück. Einige stürzen sich nach 

ein paar Saunagängen noch ins aufregende 

Nachtleben. Die meisten drehen nach dem 

Abendessen in einem der Restaurants oder 

Lodges jedoch höchstens noch mal eine 

Runde durch den Ort. Whistler ist nicht nur 

ski- sondern auch fußgängerfreundlich. 4 be-

zaubernde Ortsteile empfehlen sich mit kom-

fortablen Ferienwohnungen für Selbstversor-

ger, rustikalen oder Premium-Hotels, darunter 

Ski-in/out-Unterkünfte direkt an den Pisten. 

Im Februar 2010 ist es also so weit: Alle Augen 

sind auf Vancouver und Whistler/Blackcomb 

gerichtet. Der Zieleinlauf für die Disziplin Ski 

Alpin auf Whistler Mountain liegt kurz ober-

halb der Talstation Creekside. Die berühmte 

Piste Dave Murray Downhill, benannt in Erin-

nerung an den legendären kanadischen Ab-

fahrtsläufer, kommt bei den Abfahrtsrennen 

der Herren zum Einsatz. Die Damen fahren 

auf Franz’s Run ab – Gerüchten zufolge eine 

der anspruchsvollsten 

olympischen Abfahrts-

strecken aller Zeiten. 

Das BC Place Stadium 

in Vancouver macht 

sich bereits fein für 

die Eröffnungs- und 

Schlussfeier der Olym-

pischen Winterspiele 

sowie für die Eröff-

nungsfeier der Paralympischen Spiele. Die 

Abschlussfeier der Paralympics wird Whistler 

ausrichten.  

Fackelzug nach Westen
Aber erst mal kommt das Feuer. Am 30. Ok-

tober 2009 wird die Olympische Flamme aus 

Griechenland Kanada zwar erreicht, aber ihre 

eigentliche Reise noch vor sich haben: die 

längste in der Geschichte der Olympischen 

Winterspiele! Von Victoria aus wird sie via 

Land-, See- und Luftweg durch Kanadas 

nördlichste und östlichste Gemeinden getra-

gen, bevor sie im Rahmen der Eröffnungs-

feier im BC Place Stadium das Olympische 

Feuer feierlich entzündet. Man rechnet mit 

gut 4 Milliarden Zuschauern in aller Welt, 

die den Einzug des letzten Fackelträgers 

und den offiziellen Start der Olympischen 

Winterspiele 2010 an ihren Bildschirmen 

verfolgen werden. Ein kleiner Trost für alle 

Fans, die keine Eintrittskarten für dieses 

Event bekommen haben! 

9,14 m Schnee im Jahres-

durchschnitt, Skisaison: No-

vember bis Juni, Gletscher-

skifahren: Juni und Juli auf 

dem Blackcomb Mountain

caNada‘S WeST    british columbia
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D ie westlichen Skigebiete BCs erreicht man am besten via Van-

couver. Entweder empfehlen Sie die Metropole als Umsteigefl ug-

hafen, um gleich nach Kelowna oder Kamloops weiterzufl iegen, oder 

für ein paar Tage zum Akklimatisieren. Im Winter fährt quasi stündlich 

ein Shuttlebus ab Flughafen Vancouver nach Whistler. Von Kelowna 

oder Kamloops sind die Skigebiete im Okanagan Valley nach kurzem 

Transfer schnell erreicht. Sun Peaks am besten via Kamloops, und 

Big White über Kelowna. Da Sun Peaks und Whistler nur ca. 300 km 

auseinanderliegen, empfi ehlt sich ein Mietwagen. Für die Skigebiete 

im östlichen BC, wie z. B. Panorama und Kicking Horse, und in Alberta 

ist Calgary/Alberta Zielfl ughafen. Weiter geht es dann am besten mit 

einem Allrad-Mietwagen. Die Skigebiete sind sehr gut miteinander 

kombinierbar und 2 bis 3 Tage Aufenthalt pro Gebiet empfehlenswert.  

Der Schnee in sun Peaks fällt derart zuverlässig, dass das öster-

reichische Skiteam dort regelmäßig für die Weltcuprennen trai-

niert. Seit letzter Saison empfängt das 45 Minuten nordöstlich 

von Kamloops gelegene Skigebiet anspruchsvolle Gäste im Delta 

Residence at Sun Peaks Resort mit luxuriös ausgestatteten Apart-

ments. 117 Abfahrten, Terrain Park und 28 km gespurte Loipen, 

Catskiing, ca. 5,5 m Champagne-Powder im Jahresdurchschnitt 

und Ski-in/out-Unterkünfte erwarten Skifreaks und Boarder. 

big White – der Name ist Programm:  Nur gut 45 Minuten vom Flug-

hafen Kelowna entfernt bietet das 10 qkm umfassende Skigebiet mit 

7,50 m Schneefall pro Jahr hervorragendes Terrain für Champagne-

Powder-Liebhaber und eine der besten Ski- und Snowboardschulen, 

die es in Westkanada gibt. 

In der südöstlichen Ecke BCs, gut eine Stunde von Cranbrook ent-

fernt, liegt das Skigebiet Fernie und das Zuhause der legendären Griz 

Bar – Liebling der Après-Ski-Szene von BC. Von der Zeitschrift Skiing 

als eines der 5 besten Skigebiete Amerikas ausgezeichnet, genügt 

Fernie, mit 8,75 m Schneefall pro Jahr, 5 Skihängen und über 100 

Abfahrten sowie abwechslungsreichen Unterkünften, höchsten An-

sprüchen. Wer vor den legendären, schneereichen Abfahrten Energie 

tanken muss, macht sich im Lost Boys Café fi t.

Das im Bugaboos-Gebirge gelegene Panorama zählt zur größten 

Heliski-Region der Welt. Neben Heliskifahren sind die heißen Ther-

malquellen unter freiem Himmel das Markenzeichen des relaxten 

Wintersportortes.  Aber erst mal heißt es Auspowern auf über 120 

Abfahrten, 20 km gespurten Loipen und in 3 Terrain Parks für Boar-

der. Wie wäre es mit Schneeschuhwanderungen, Schneemobiltouren 

oder Fondue auf dem Berggipfel? Skifahrerherz, was willst du mehr!

Kicking horse treibt‘s auf die Spitze: Knapp 3 Autostunden vom 

Flughafen Calgary/Alberta entfernt, befi ndet sich die Wiege des 

Heliskiings in Kanada: das Städtchen Golden. Direkt am Trans-Ca-

nada-Highway gelegen, besitzt Golden mit Kicking Horse eines der 

jüngsten Skigebiete der Rockies. Ein Muss für echte Powderfreaks 

und nur für Könner: 106 Abfahrten und unzählige Varianten im un-

gespurten Gelände. Ein weiterer Superlativ ist Eagle’s Eye, Kanadas 

höchstes Bergrestaurant auf knapp 2.500 m Höhe. revelstoke,

das neue Skigebiet im Selkirk-Gebirge, etwa 6 km südöstlich vom 

Städtchen Revelstoke entfernt, zieht geübte Heli- und Catski-Aben-

teurer an und bietet Skitouren ins Hinterland. In dem 1.200 Hektar 

großen skibaren Terrain mit derzeit 32 Abfahrten (die längste 15,2 

km) und einem durchschnittlichen Schneefall bis 18 m pro Saison 

steckt noch viel Potenzial.

„skier‘s dream starts 

here“ – in den 

himmlischen Skige-

bieten von Bc!

Stars der Szene bei DERTOUR 

caNada‘S WeST   british columbia

skifun in bc:

inidividuell  gestalten 

oder eine unserer pro-

fessionell geführten 

skisafaris empfehlen  
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bcs skihighlights bei DErtour 2009/2010

Clever kombiniert
P owder Cowboy Catskiing. Catskiing – in Europa kaum bekannt 

– ist eine herrliche Alternative zum Heliskiing: Auch bei starkem 

Schneetreiben oder Wind kommt man auf die Berge, und der Spaß 

kostet weniger. Die „Powder Cowboys“ bieten dieses Vergnügen in 

der Lizard Range, im Südosten BCs. Per Snowcat (Pistenraupe mit 

Fahrgastzelle für maximal 12 Personen) geht es mit ausgebildeten 

Guides von der urgemütlichen Lodge im abgelegenen Bull River 

Valley aus zu den umliegenden Gipfeln. Von dort gleitet die Grup-

pe durch Wälder und über offene Hänge ins Tal, wo die Snowcats 

schon für den nächsten Aufstieg warten. So kommen ca. 10 bis 14 

Abfahrten pro Tag zusammen – mitten in der Natur, ohne Hütten 

und Skitrubel. 

G reat Canadian Heliskiing ist exklusiv über DERTOUR buchbar. 

Der Tipp für Könner unter Ihren Premiumkunden. Die Heather 

Mountain Lodge liegt im Snowbelt – dem Schneegürtel von Kanadas 

Bergketten westlich der Rockies. Nirgendwo auf der Welt gibt es bes-

sere Konditionen zum Skifahren!

S kisafari Whistler und Sun Peaks. Das Beste aus zwei Welten. In 

Whistler fi nden ab 10. Februar 2010 die Olympischen Winter-

spiele statt. In Sun Peaks fi ndet man dagegen Ruhe, Gelassenheit 

und menschenleere Pisten. Diese Reise kombiniert die Vorzüge beider 

Top-Skigebiete.

S kisafari Okanagan Highlights. Die Skigebiete Big White, Silver 

Star und Sun Peaks sind ein Synonym für den trockenen Cham-

pagne-Powder Kanadas! Die Kenner und Genussskifahrer unter Ihren 

Kunden werden diese individuelle Skipauschalreise plus Mietwagen 

und die tollen Abfahrten der drei Top-Skigebiete bei kurzen Anfahrts-

zeiten lieben! 

H undeschlittentour Whistler. Ein Musher erklärt die Grundlagen 

zum Führen des Hundeschlittens und zeigt den Mitfahrenden 

den Umgang mit den Hunden. So wird die selbst gelenkte Hunde-

schlittenfahrt durch die verschneite Winterlandschaft zu einem un-

vergesslichen Vergnügen, das jeder einmal erleben sollte.

P owder Mountain Catskiing. Als Tagesausfl ug ab Whistler buch-

bar. Mit dem Snowcat erleben Ihre Kunden ihren Tiefschneekick 

im frischen Champagne-Powder der Coast Mountains. Günstiger als 

Heliskiing, aber mit gleichem Spaßfaktor, teilen sich die Skifahrer und 

Boarder mit nur drei Dutzend anderen einen ganzen Berg!

R K Heliskiing Panorama. Der Heliplex liegt nur wenige Meter ne-

ben der Piste in Panorama. Nach dem Frühstück geht es in den 

Champagne-Powder der Purcell Mountains, über weite Gletscher-

hänge oder anspruchsvolle Waldabfahrten – „Yippie!“ 
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Es ist ganz sicher der pulvrig 

leichte schnee, der den euro-

päischen Winterurlauber in 

Kanadas Westen besonders 

fasziniert. Doch es ist auch die 

sprichwörtliche Freundlichkeit 

und service-orientiertheit, die 

alberta und bc bei reisenden 

aus aller Welt so beliebt ma-

chen. Wir sagen ihnen, wo es in 

dieser skisaison langgeht. 

F ür viele Europäer ist ein Skitrip nach 

Kanada zu Recht eine Traumreise. 

Und dank des verhältnismäßig günstigen 

kanadischen Dollars eine überschaubare 

Investition. Selbst US-Amerikaner kehren 

ihren Rocky Mountain Resorts in Utah und 

Colorado den Rücken auf Grund der günsti-

gen Umtauschrate und testen die Pisten bei 

ihren nördlichen Nachbarn.  

Mehr Zielgebiete, mehr Fun
Greifen Sie in unseren Ski-Baukasten, holen 

Sie für jeden Ihrer Kunden das Richtige her-

aus und lassen Sie mit den fl exiblen Urlaubs- 

und Erlebnisbausteinen jeden Ski-Traum 

wahr werden. Egal ob Flüge, Mietwagen, 

Transfers, Skihotels, Skipässe oder Ausfl üge. 

Die angesagtesten Skigebiete Nordamerikas 

samt riesiger Produktvielfalt gibt‘s bei uns 

aus einer Hand. Wir helfen bei der Beratung: 

Zu jedem Zielgebiet fi nden Sie detaillierte 

Beschreibungen, Infos zum Skigebiet, unsere 

Empfehlung (für welchen Kunden geeignet?) 

sowie viele Insider- und Kombitipps – direkt 

im Katalog. Und mit den vorgefertigten Pa-

ckages wird das Buchen noch leichter: Ski-

pauschalen – das Beste eines Zielgebietes, 

preiswert kombiniert mit Flug, Transfer, Hotel 

und Skipass oder Skisafaris – die Kombinati-

on mehrerer Skigebiete in einer Reise. 

Zum Beispiel:

nEu: Skisafari Banff – Jasper – Whistler. Mit 

dem Snow Train durch die Rockies, von Cal-

gary nach Vancouver (S. 54)

nEu: Powder Cowboy Catskiing. 5- oder 

4-Tage-Catskiing-Erlebnis nahe Fernie, inkl. 

Vollpension in der Lodge (S. 57)

nEu: Revelstoke, der Insidertipp für erfah-

rene Skifahrer (S.75)

nEu: gemütliche Condominium-Anlagen in 

Banff und Fernie, z. B. Hidden Ridge (S. 62) 

und Snow Creek Lodge (S. 72)

nEu: zusätzliche Stadt- und Flughafenho-

tels in Vancouver; das Sutton Place Hotel 

Vancouver ist sogar während der Olym-

pischen Spiele zu attraktiven Preisen durch-

gängig buchbar (S.20/21).

skischwünge in british columbia und alberta 

Erschwinglicher Luxus

 GOOd2KNOW

Was verbirgt sich eigentlich hin-
ter dem begriff condominium?

condominiums sind großzügige 
Ferienwohnungen in den nord-
amerikanischen skigebieten, die 
wesentlich mehr Platz als Ferien-
wohnungen in den alpenländern 
bieten – eine komplette ausstat-
tung mit perfekt eingerichteten 
Küchen und einem umfang-
reichen serviceangebot. 

nicht nur für Familien und Grup-
pen eine empfehlenswerte alter-
native zu hotels – auch Paare 
profi tieren vom komfortablen, 
wohnlichen mehrwert. 

deRTOUR    sKi KanaDa usa WintEr 09/10
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W ie schult man in fünf Tagen ohne 

Nacht in Schwedisch Lappland  rund 

80 Nordische-Länder-Interessenten? Indem 

man vier unterschiedliche Touren in den 

Norden Schwedens, Teile Finnlands und Nor-

wegens organisiert, jede der vier Touren mit 

etwas Landestypischem spickt, mit einem 

Schuss Aktivität würzt und mit außerge-

wöhnlichen Erlebnissen serviert.

Hier das Menü: Die Lofoten präsentierten 

sich mit einer atemberaubenden Landschaft 

zwischen Bergen und Atlantik. Nordfi nnland 

wartete mit einigen Superlativen und Spaß 

während einer Quad-Bike-Safari und dem 

Besuch der Huskys im Schlittenhundezent-

rum von Harriniva auf. Im Elchpark Vittangi 

gab‘s die größte Hirschart der Welt, nach 

einer Zugfahrt im Norrland Express ging‘s in 

die größte Erzgrube der Welt, während man 

2 Tage lang gemeinsam den Hauptevent im 

ICEHOTEL in Jukkasjärvi erlebte. 

Als „Starter“ servierten wir den Teilneh-

mern sechs unterhaltsame Workshops mit 

einer frischen Produktvielfalt aus DERTOUR 

Nordische Länder und seinen Partnern Visit 

Finland, SAS Scandinavian Airlines, Kiruna, 

Visit Sweden und Schwedische Bahn (SJ).  

Der Blick hinter die kühlen Kulissen der Eis-

produktion ließ erahnen, in welcher Archi-

tektur das ICEHOTEL im Winter 2009/2010 

zum zwanzigsten Mal erstrahlen wird. Ein 

Highlight jagte das andere und so machten 

wir uns, nach einem samischen Abendes-

sen im Lappenzelt am Flussufer, auf zum 

Rafting-Abenteuer unter der Mitternachts-

sonne. Dabei entwickelten die Teilnehmer 

teilweise ungeahnte Kräfte und einen ex-

tremen Teamgeist: beim Einsammeln der 

mehr oder weniger freiwillig über Bord 

gegangenen Kollegen! Kurz war die Nacht 

im warmen ICEHOTEL, als wir am nächsten 

Morgen mit der Schwedischen Bahn die 

Panoramastrecke entlang des 70 km langen 

deRTOUR und 

seine Partner SaS 

Scandinavian 

airlines und Best 

of Scandinavia 

Incoming genossen 

mit rund 80 reise-

büromitarbeitern die 

mitternachtssonne

Midsun ´n´ Fun 

deRTOUR    lÄnDErsPEcial schWEDisch laPPlanD 2009

Torneträsk Sees nach Katteratt fuhren und 

unsere Wanderung zum Rombakksfjord in 

Norwegen starteten. Noch auf dem Fjord-

schiff zurück nach Schweden sprach man 

begeistert von den traumhaften Ausblicken 

und der grandiosen Natur. Auf zur letzten 

Station des Hauptevents: ins Hochgebirge, 

in die Ferienhausanlage Björkliden Fjällby 

mit gemeinsamem Abschlussabend. Die 

anschließende Mitternachtswanderung er-

öffnete allen noch einmal einen grandiosen 

Blick auf „Lapporten“, das Tor zu Lappland, 

und auf das beeindruckende Panorama im 

Licht der Mitternachtssonne. Beim Abschied 

von Europas Alaska wurden wir bei einem 

Frühstücks-Picknick mit herrlichem Sonnen-

schein am spiegelglatten Torneträsk See 

verwöhnt.

 christina Giesler, 
susann härtel

       DERTOUR Verkaufsförderung
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Mit Cathay Pacific starten wir unsere Deluxe 

Reise und erleben zunächst einen Stopover 

in der dynamischen Metropole Hongkong. 

Übernachten dürfen wir im 6-Sterne-Luxus-

Ganz großes Kino
traumhotels in der turbulenten chinesischen metropole, Designträume auf der insel der Götter: Die DErtour Deluxe 

Fachstudienreise hongkong und bali inszenierte angesagte Grandhotels mit Four seasons und cathay Pacific

Glück ist buchbar ...
... auf der DErtour Deluxe Fachstudienreise seychellen und Dubai, mit Emirates und Four seasons: ins Paradies im 

indischen ozean und zur stadt der superlative am arabischen Golf 

Auf Mahé, der Perle im Indischen Ozean, 

landen wir Anfang Juni, um beliebte Design-

Welten und Spa-Träume für unsere Kunden 

zu besuchen und neue zu entdecken, wie 

z.B. das Maia Luxury Resort & Spa. Das 

Banyan Tree Seychelles empfängt uns mit 

einem Dinner, bevor wir im neu eröffneten 

Four Seasons Resort Seychelles Quartier 

nehmen. Postkarten-Panorama dann auf 

der unter Naturschutz stehenden Privatin-

sel Frégate Island: Nur 16 Villen teilen sich 

7 Traumstrände, die zu den schönsten der 

Welt gehören. Wir segeln mit dem Katama-

ran, entspannen bei einer Massage im The 

Spa und lassen uns das Abschlussdinner im 

Four Seasons Resort Seychelles servieren.

„To buy or not ...“: Dubai empfängt uns mit 

einem Besuch im edlen Park Hyatt Hotel, 

mit Shopping und Hotelbesichtigungen im 

Raffles Dubai, Atlantis, The Palm, dem Burj 

al Arab mit einem Lunch und dem Boutique 

Hotel Residence & Spa at One & Only Royal 

Mirage am Jumeirah Beach.

Fernab vom Trubel der multikulturellen Stadt 

erreichen wir das preisgekrönte Al Maha 

Desert Resort & Spa, beobachten von der 

Presidential Suite aus Gazellen und Oryx-

antilopen („Al Maha“) und dinieren unterm 

Sternenzelt bei Fackelschein – unvergess-

lich! Noch schnell eine „Speed-Shopping-

Tour“ über Dubais Flughafen, dann heißt es 

auch schon wieder „Welcome on board!“ 

– in der neuen Businessclass von Emirates. 

DERTOUR Deluxe ... keine Kompromisse! 

Vielen Dank an die Partner für diese unver-

gessliche Reise!

bernadette böger
DERTOUR Deluxe

deRTOUR deLUXe    FachstuDiEnrEisEn

hotel Four Seasons mit sagenhaftem Ausblick 

auf den Victoria Harbour und die atemberau-

bende Skyline. Eine Fahrt mit der Tram auf den 

Peak sowie die Besichtigung des modernen 

Hotels W Hongkong dürfen nicht fehlen. Dem 

nächsten Highlight, dem Island Shangri-La 

Hotel, folgen erlesene Gaumenfreuden.

Intakte Natur, balinesische Tradition und 

westlicher Komfort in traumhafter Lage emp-

fangen uns in Bali. Im Matahari Beach Resort 

& Spa überzeugen u.a. traditionelle Archi-

tektur und eine traumhafte Gartenanlage. 

In der mystischen Tempelanlage Pura Ulun 

Danu beginnt unser Kulturtrip über die Insel 

der Götter und Dämonen. Nach 3 Übernach-

tungen in den großzügigen Poolvillen des 

Four Seasons Resort Bali at Sayan, umgeben 

von Palmenwäldern und Reisterrassen, lernen 

wir im luxuriösen Amandari die Philosophie 

der AMAM-Hotels kennen, reisen in den Sü-

den nach Nusa Dua, lassen uns im Restaurant 

Kayuputi im St. Regis Bali Resort mit Meer-

blick kulinarisch verwöhnen, übernachten im 

inspirierenden Four Seasons Bali at Jimbaran 

Bay, genießen den gewohnt erstklassigen 

Four-Seasons-Service und ein Abendessen im 

PJ’ s direkt am Strand. Die standesgemäße 

Abschiedsfeier findet im The Legian statt. Wir 

haben jedes Hotel auf Bali aus dem DERTOUR 

Deluxe Programm gesehen und treten nach 

einer privaten Beach Party im Four Seasons 

Jimbaran den Heimflug nach Frankfurt in der 

neuen Businessclass der Cathay Pacific an. 

Wir sagen: „Danke Four Seasons und Cathay 

Pacific!”  

 Katina schön
DERTOUR Deluxe
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Down Under macht Spaß
Quirlige metropole sydney, steaks beim uluru-aussie-bbQ und beste aussichten vom scenic-train: „G‘day Expi!“ 

Abenteuerspielplatz am Ende der Welt 
atemberaubende bergwelten mit gewaltigen Gletschern, zerklüftete Fjordlandschaften und sattgrüne regenwälder 

prägten das Programm unserer diesjährigen neuseeland-Fachstudienreise, in Kooperation mit air new Zealand

Die „Höhepunkte des 5. Kontinents“ hielten 

11 Reisefachleute im Mai in Atem. Gleich 

nach der Ankunft ging es rund auf Erkun-

dungstour durch Sydney: Opera House, Har-

bour Bridge und der berühmte Bondi Beach 

sind nur einige der Attraktionen, die wir auf 

einer Stadtrundfahrt streiften. Segelboote 

schaukeln leicht im Wind, Sonnenfans räkeln 

sich an den Stränden und in der Ferne tau-

chen die markanten Dachsegel des Opera 

Houses auf: Sydney vom Wasser aus ist fast 

noch schöner – zumal wir dabei das ausge-

zeichnete Abendessen genossen haben. Wie-

der festen Boden unter den Füßen, steigt der 

Adrenalinspiegel mit den 180 Stufen, die wir 

beim Bridge-Climb auf die Harbour Bridge 

bewältigen.  Aber dann: „What a view!“ 

Qantas fliegt uns zum Ayers Rock, wo wir auf 

dem Mala Walk am Fuße des Uluru (Ayers 

Rock) mehr über die Legenden der Aborigi-

nes und die Gestalten der Traumzeit erfahren 

und uns das Uluru-Aussie-BBQ schmecken 

lassen. Zurück an der Küste in Cairns nimmt 

uns der nostalgische Scenic-Train mit in den 

malerischen Künstlerort Kuranda. Mit der 

Skyrail-Gondelbahn schweben wir dann 

über Wasserfälle und über den fantastischen 

Regenwald zurück.

Eine Rifftour zu einer kleinen Koralleninsel 

beschließt unsere atemberaubende 9-tägige 

Reise mit einer geführten Schnorcheltour, 

auf der wir auch der Unterwasserwelt näher 

kamen, bevor wir wieder mit dem Katama-

ran Richtung Cairns segelten. Die Traumreise 

endet hier. „I‘ll catch ya later“, bis dann –  in 

Down Under! 

Jenny uhl
DERTOUR Australien Neuseeland Südsee

Nach einer Nacht in der englisch anmu-

tenden Stadt Christchurch auf der Südinsel 

steigen wir mit unseren 11 wissbegierigen 

Neuseelandfans in den Tranz-Alpine-Ex-

press. Nach majestätischen Bergwelten und 

malerischen Flusstälern endet die Zugfahrt 

in Greymouth, der ehemalige Kohle- und 

Goldminen-Stadt. Entlang „The Coast“, wie 

die wilde Westküste genannt wird, geht‘s 

nach Franz Josef, wo wir mit dem Helikop-

ter abheben, um ganz nah an dem gleich-

namigen Gletscher vorbeizuschweben. Er 

wurde 1865 von dem Deutschen Julius von 

Haast entdeckt und nach Franz Josef I. von 

Österreich benannt. 

Keine andere Stadt hat ein so vielfältiges 

Angebot an Funsport wie Queenstown. Wir 

rasen per Jetboot über den Shotover-Fluss, 

trotzen der Kälte und genießen den Adre-

nalinkick. Szenenwechsel: Im Fiordland-Na-

tionalpark gibt es nur Ruhe und Weite. Der 

Milford Sound erstreckt sich 15 km von der 

Tasmanischen See ins Land.  Diese Ursprüng-

lichkeit genießen wir auf einer Schiffsrund-

fahrt bis fast hinaus auf das offene Meer.  

Einfach himmlisch starten unsere anschlie-

ßenden 3 Tage auf der Nordinsel mit einem 

Dinner auf dem Sky-Tower in Auckland, 

dem höchsten Turm der südlichen Hemi- 

sphäre. „Skyscrapern“ begegnen wir auch im  

Waipoua Forest: den größten Kauribäumen 

Neuseelands. Auf der Bootsfahrt durch das 

Insellabyrinth der Bay of Islands fühlen sich 

einige wie James Cook: Sie sichten das erste 

Mal Killerwale! 

Jördis bassal
DERTOUR Australien Neuseeland Südsee

deRTOUR    FachstuDiEnrEisEn
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Einmal hin und weg auf der Wolga ...
mit dem Flusskreuzfahrtschiff ms tschechov und mit lufthansa entdeckten insgesamt 40 reisebürokolleginnen und 

-kollegen im mai moskau und das umland und hatten auf der Wolga die nase im Wind

... dann: Unterwegs auf Russlands Wasserwegen
back-to-back ging es mit 20 weiteren reisebürofachleuten durch das turbulente moskau und mit ms tschechov ab 

Jaroslawl durch ruhiges Fahrwasser ins geschichtsträchtige st. Petersburg

Handelsstadt Uglitsch nach Jaroslawls mit 

seiner prächtigen Altstadt. Über Sergje Pos-

sad (bekannt auch als Zagorsk) mit seinem 

berühmten Dreifaltigkeitskloster reisen wir 

mit den 20 Reisefachleuten wieder zurück 

nach Moskau. 

Am ersten Abend schnuppern wir bereits 

Hauptstadtluft auf einer beeindruckenden 

nächtlichen Stadtrundfahrt mit „Abstecher“ 

in die weltberühmte Metro. Die folgende 

Tagestour führt uns in einige unserer Part-

nerhotels, ins Kaufhaus GUM (ein Muss!) 

und über den Roten Platz mit Historischem 

Museum, Basilius-Kathedrale und einem 

kurzen Blick in den Moskauer Kreml. Bevor 

dann am späten Nachmittag die Flusskreuz-

fahrt mit MS Tschechov losgeht, reicht die 

Wie Perlen an einer Schnur reihen sich 

die Sehenswürdigkeiten unserer Route: 

Von Moskau geht es über die ehemalige 

Auch mit der nächsten neugierigen Reise-

truppe schnuppern wir am ersten Abend 

erst mal Hauptstadtluft auf der nächtlichen 

Stadtrundfahrt mit Stippvisite in der Metro. 

Am nächsten Morgen starten wir sehr früh 

mit dem Bus Richtung Jaroslawl und star-

ten hier an Bord von MS Tschechov unsere 

durchweg beeindruckende Flussreise „Un-

terwegs auf Russlands Wasserwegen“, mit 

tollem Programm, gutem Essen und vor 

allem superfreundlichem Personal. Getoppt 

wird die Tour nur durch unsere Anlaufhäfen: 

deRTOUR    FachstuDiEnrEisEn ms tschEchoV

Zeit noch für eine Stippvisite auf dem 5-Ster-

ne-Schiff aus unserem DERTOUR-Programm 

Russland: MS Wolga Dream. Dann beginnt 

unser „Traum“ an Bord von MS Tschechov 

mit einem köstlichen „Captains-Cocktail-

empfang“, dem sich ein ebenso köstliches 

Abendprogramm anschließt. Am Oberlauf 

der Wolga liegt Uglitsch, eine der bekannten 

Städte des Goldenen Ringes um Moskau. 

Hier wird Russlands Geschichte lebendig! In 

der alten Stadt Jarowlawl heißt es Abschied 

nehmen von MS Tschechov und auf der 

Rückfahrt nach Moskau arbeiten wir mit un-

serer russischen Reiseleiterin das Erlebte auf 

und erfahren noch mehr über Land und Leu-

te. Am Moskauer Flughafen war allen klar: 

Wir kommen wieder in dieses wundervolle 

Land und vor allem zu: MS Tschechov!

Goritsy mit dem Kirilow-Kloster, der leider 

verregnete Ausfl ug nach Kischi, mit seinen 

beeindruckenden Holzkirchen, das Künstler-

dorf Mandrogi ... und vor allem das örtliche 

Wodka-Museum war spitze! In St. Peters-

burg schaffen wir 5 Hotelbesichtigungen 

und sitzen leider abends schon wieder im 

Flieger nach Deutschland. 

Wir fragten uns, ob wir aufgrund des vollen 

Programms überhaupt etwas von der Stadt 

sehen würden? Und ob! Die Hotels waren 

so in die Stadtrundfahrt integriert, dass wir 

hellauf begeistert waren. Dazu begleitete 

uns strahlender Sonnenschein: Schlossplatz 

mit Eremitage, Blutskirche und vieles mehr 

haben wir entdeckt. Trotzdem – die Zeit war 

einfach zu kurz, und St. Petersburg wird uns 

auf jeden Fall wiedersehen! 

Elke bauerreis
DERTOUR Flusskreuzfahrten
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Abenteuer Colorado ...
... auf der aDac reisen Fachstudienreise „colorado, usa – mietwagenreise durch die wilden rocky mountains“ 

strahlendem Sonnenschein einen Stadt-

spaziergang mit Besuch des sehenswerten 

Denver-Art-Museums. Wir steigen auf über 

3.000 m, überqueren den Independence 

Pass bei Schneegestöber und erreichen das 

frisch erblühende Aspen. In tiefe Schluchten 

blicken wir in Montrose, beim Stopp im 

Black-Canyon-of-the-Gunnison-National-

Ende Mai satteln wir die Pferde (4 Minivans 

von Thrifty) und starten mit 12 Reisebürofach-

leuten zu touristenstarken Zielen des Bundes-

staates Colorado: Denver, Aspen, Ridway, 

Ouray, Silverton, Durango, Mesa Verde Natio-

nalpark, Gateway, Grand Junction und Vail. 

In Denver gönnen wir unseren Vans eine 

Verschnaufpause und unternehmen bei 

Geheimtipp Wales
Druiden, König artus und merlin – walisische legenden auf der inforeise mit DErtour, lufthansa 

und Visit Wales „step by step“ 

faszinierender Mischung. Anfang Juni fah-

ren wir mit einer Gruppe Reisefachleute die 

Highlights der individuellen Autorundreise 

„Step by Step“, Katalog „DERTOUR Groß-

britannien 2009“ ab und können gleich mit 

ein paar Vorurteilen aufräumen: Es regnet 

dauernd in Wales und es schmeckt nicht 

in Wales. Beides ist falsch! Es begrüßt uns 

strahlender Sonnenschein und das Essen ist 

ist durchweg sehr lecker.

So starten wir in der berühmten walisischen 

Bücherstadt Hay-on-Wye, an der Grenze zu 

England. Durch die sattgrüne Landschaft der 

Brecon Beacons geht es anschließend in die 

Hauptstadt Cardiff, in der neben den vielen 

schönen Sehenswürdigkeiten, etwa dem 

Cardiff Castle, auch Zeit zum Shopping ist.

Der Anblick dieser Landschaft erinnert 

unweigerlich an walisische Legenden 

und befl ügelt die Fantasie: ausgedehnte 

Sandstrände, grüne Hügel, idyllische Täler, 

Burgen und prähistorische Monumente in 
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Wir stoppen und staunen in Swansea, mit 

dem viktorianischen Seebad The Mumbles, 

im kleinen Fischerort Tenby im Pembrokeshire 

Nationalpark, besichtigen die Kathedrale St. 

Davids und Aberystwyth. Im Norden befl ü-

gelt uns das märchenhafte Portmeirion, wir 

zuckeln mit der festiniog Railway, der ältes-

ten historischen Schmalspurbahn der Welt, 

durch die Gegend um das Mount-Snowdon-

Massiv und besuchen die Burg Caernarfon, 

in der Prinz Charles 1969 offi ziell zum Prince 

of Wales ernannt wurde. Nach vier erlebnis-

reichen Tagen sind sich alle einig: Wales ist 

mehr als eine Reise wert und wird auf jeden 

Fall weiterempfohlen!

Kerstin schön
DERTOUR Großbritannien

park, mit seinen beeindruckenden Felsfor-

mationen, bevor wir in Ridway/Ouray unsere 

traumhaft schöne Unterkunft in der Chipeta 

Sun Lodge beziehen und mit Jeeps in die 

atemberaubenden San-Juan-Mountains fah-

ren! Nächster Boxenstopp ist Silverton. Mit 

der historischen Eisenbahn „steamen“ wir 

durch tolle Panoramalandschaften bis ins 

Westernstädtchen Durango. Und dann: Mesa 

Verde Nationalpark – was für eine Show! Wir 

staunen über die Cliff Dwellings (Klippenwoh-

nungen) der Indianer. Absolut faszinierend ist 

die anschließende Fahrt zum herausragenden 

Gateway Canyon Resort, wo der moderne 

Cowboy sich aufs Quad schwingt oder auf 

dem Pferderücken durch die Berge trabt. 

Im mondänen Skiort Vail, der sich ganz im 

Stil eines österreichischen Bergdorfes zeigt, 

„wechseln wir die Pferde und gönnen uns ein 

komfortables, weiches Lager.“ 

anja bochnig
ADAC Reisen USA
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Düsseldorf – Herzlich und lebensfroh
rheinische lebensfreude hautnah auf der DErtour Fachstudienreise Düsseldorf mitte Juni, 

mit der Düsseldorf marketing & tourismus Gmbh und Deutsche bahn aG

18 Reisefachleute sind begeistert und haben 

Düsseldorf als eine herzliche und vielfältige 

Stadt kennengelernt. Jeder Blickwinkel ist 

lohnenswert: egal ob hoch über den Dä-

chern vom Rheinturm aus, zu Wasser auf 

einer Schifffahrt den Rhein entlang zum 

modernen MedienHafen oder auf einem der 

gemütlichen Spaziergänge durch die bezau-

bernden Gassen der Altstadt. Ein Einkaufs-

bummel über die legendäre Königsallee der 

Modestadt ist ein absolutes Muss und hat 

viel Begehr geweckt! Gekrönt wurde die 

Reise durch einen wunderbaren Abend im 

Roncalli’s Apollo Varieté, wo internationa-

le Künstler die Gruppe in Staunen versetzt 

und zum Lachen gebracht haben: Wir sagen: 

Düsseldorf „op Weddersenn!“ 

carina melior, sven Kindl 
DERTOUR Städtereisen

Berge von Erlebnissen
1.000 Gipfel, die hälfte davon über 3.000 m hoch: Die größte Ferienregion der schweiz ist nicht zu übersehen und 

faszinierte 20 reisebürokolleginnen Ende Juni auf der DErtour Fachstudienreise „Graubünden“ 

wir die Ferienorte und -regionen Chur, Laax, 

Arosa, Scuol und Ardez unter die Lupe. 

Graubünden ist etwas Besonderes. Das mer-

ken wir bereits auf unserer Stadtführung 

durch die Kantonshauptstadt Chur, bei der 

wir ein paar Brocken Rätoromanisch lernen 

– und später, als wir uns mit Trottinets (Tret-

rollern) und tierischem Vergnügen aus der 

herrlichen Bergwelt rund um Arosa in den 

Ferienort hinabrollen lassen! Nicht weniger 

vergnügt entspannen wir in den Pools des 

Engadin-Bads in Scuol und erfreuen uns zum 

Abschluss im malerischen Engadiner Dorf 

Ardez an den hübschen sgraffi toverzierten 

Häusern. 

Janine hemfl er
DERTOUR Schweiz

Zusammen mit den Partnern Graubünden 

Ferien, Rhätische Bahn, Arosa Tourismus 

und Engadin Scuol Tourismus organisierte 

DERTOUR einen informativen und erlebnis-

reichen Famtrip in den Schweizer Kanton 

der 150 Täler und 615 Seen. Zwischen den 

panoramareichen Fahrten mit dem gelben 

PostAuto und der Rhätischen Bahn nehmen 

deRTOUR    FachstuDiEnrEisE
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Mitmachen und gewinnen!

1. bis 6. Preis: dürfen wir bitten? teilnahme an 

unserer 6-tägigen Fachstudienreise ins schneereich alberta, in der Zeit 

zwischen Januar und april 2010!*

Ein Paradies für fortgeschrittene Ski- oder Snowboardfahrer: Freuen Sie sich 

auf Albertas Weltklasse-Skiresorts. In der Zeit zwischen Januar und April 2010 

landen Sie mit Lufthansa in Calgary und erleben dort paradiesische Skitage in 

den Skiresorts Albertas. Atemberaubende Landschaften und Natur sowie erst-

klassige Schneeverhältnisse erwarten Sie. Das Ski- oder Snowboardmaterial 

wird vor Ort kostenlos zur Verfügung gestellt. Für diese Reise benötigen Sie 

einen gültigen Reisepass sowie fortgeschrittene Ski- oder Snowboardkennt-

nisse. Ihr Mindestalter liegt bei 21 Jahren. Bitte haben Sie Verständnis, dass 

wir keine Ski- oder Snowboardanfänger sowie Personen unter 21 Jahren bei 

dem Gewinnspiel berücksichtigen können.

* Genauer Termin wird den Gewinnern noch bekannt gegeben.

GeWINNSPIeL    canaDa‘s WEst

Ihre Gewinnfragen des Monats

1.  Wie heißt die Panoramastraße, die die beiden skigebiete banff/lake 
louise und Jasper miteinander verbindet?

  a) transcanada highway (4 Punkte)
b) tunnel mountain road (8 Punkte)
c) icefi elds Parkway (3 Punkte)

2.  in welchem bc skiresort trainiert regelmäßig ein teil des skiteams 

von Österreich?

 a) Whistler (2 Punkte)

 b) Kicking horse (6 Punkte)

 c) sun Peaks (4 Punkte)

3.  Welche skigebiete bilden zusammen den skizirkus „ski big 3“ und sind 
in dem im Katalog „DErtour ski Kanada usa“ Winter 09/10 ausge-
schriebenen skipass banff/lake louise enthalten?

  a) mount norquay, marmot basin, lake louise (2 Punkte)
b) lake louise, sunshine Village, mount norquay (9 Punkte)
c) blackcomb, lake louise, sunshine Village (7 Punkte)

Rendezvous mit Stars aus der 
champagne-Powder-szene von alberta

DiE GEWinnEr DEs monats Juli/august 2009

1. Preis: 
Flug für 1 Person nach tel aviv, 7 nächte inkl. halbpension im lot spa 

hotel on the Dead sea bei Ein bokek am toten meer inkl. allen transfers

Bianca Scafi , neuner reiseservice, Kempten

2. bis 6. Preis: 
sachpreise zum nachkochen, nachlesen und nachschauen

elena Kohllöffel, hausdorf tours, berlin

Manfred Übelacker, DEr reisebüro, Puchheim

adelheid Trittler, Ferieninsel reisebüro, schwäbischGmünd

Sara Jörg, Primus touristik naturns, naturns/italien

Kerstin Veser, clever reisen, Dexheim

Vorschau 6/200�
Icelandair und die Icelandair-Hotels
auf zur insel aus Feuer und Eis, in eine raue vulkanische landschaft 

aus Gletschern und Geysiren!
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Meine Gewinnzahl für den Preis 
des Monats lautet:

Teilnahmebedingungen: teilnahmeberechtigt sind nur alle fest angestellten Expedientinnen, die in einer DErtour 
touristikagentur im Verkauf tätig sind. ausgeschlossen sind mitarbeiterinnen der Direktion Deutsches reisebüro Gmbh 
und der DErtour Gmbh & co. KG. Der rechtsweg ist ausgeschlossen. bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet 
das los. sollten sie zu einem arbeitgeber wechseln, der keine DErtour agentur hat, verfällt der Gewinn. 

bitte senden sie die Postkarte vollständig ausgefüllt (richtige Gewinnzahl, name, reisebüro, reisebüroadresse, agentur-
nummer) an: deRTOUR GmbH & co. KG, Redaktion „OnTour“, Verkaufsförderung, emil-von-Behring-Str. 6, 
60424 Frankfurt/M.

bitte haben sie dafür Verständnis, dass weder Faxe noch briefe berücksichtigt werden können. Einsendeschluss ist 
der 25.09.2009 (Datum des Poststempels). Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

d
eRTO

U
R G

m
bH

 &
 co. KG

redaktion „o
ntour“

Verkaufsförderung
Em

il-von-behring-straße 6

60424 Frankfurt am
 m

ain

Vor- und N
achnam

e

Reisebüro/Agenturnum
m

er

Straße

O
rt

E-M
ail-Adresse

0,45 º
, die 

sich lohnen

Ja, ich w
ill zum

 Rendezvous m
it 

Stars aus der cham
pagne-Pow

-
derszene von a

lberta!

Ich will zum Rendezvous 
mit Stars aus der Cham-
pagne-Powderszene!



EINFACH MAL
REINSCHNEIEN!

© Tourism BC/Randy Lincks & Travel Alberta


