!"

Sonntag, 3. Januar 2016

&

ȳȱ§
Unterwegs in der Welt und in Gedanken

Geo-Tourismus auf den Bahamas
Mit der Webseite bahamasgeotourism.com steht jetzt ein
Hilfsmittel zur Verfügung, um
Natururlaub auf den Bahamas
noch passender zu gestalten
und die Inseln interaktiv zu erleben. Die National Geographic
Society entwickelte gemeinsam mit dem Tourismusministerium die erste geotouristische Webseite der Bahamas.

Neben dem häufig besuchten
Zentrum, New Providence Island mit seiner Hauptstadt Nassau, stehen insbesondere die
weniger bekannten Inseln im
Fokus. Dabei werden Bewertungen und Empfehlungen
von Einheimischen und anderen Reisenden besonders stark
miteinbezogen.
WWW.BAHAMASGEOTOURISM.COM
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Nicole Adami in den
Schweizer Bergen –
sogar mit Schnee!

Davos
os Schn ee ggibt
In Davos treffen sich
zum Weltwirtschaftsforum
alljährlich die Mächtigen
und zum Skifahren auch
gern der Hochadel.
In der Ortsmitte liegt
das Kirchlein
St. Johann

Urige Holzhäuser geben Davos
den Charme vergangener Zeiten

Island-Flugspecial STATISTIK
ab 69 Euro
Die isländische Low-Cost-Airline
WOW air bietet ab sofort Flugtickets nach Island für 69 Euro pro Strecke inklusive Steuern
und Gebühren an. Die Angebote
gelten für Reisen im Zeitraum
von Januar bis Ende April 2016
und sind auf www.wow-air.de
buchbar. Ab Schönefeld startet
drei- bis viermal pro Woche und
in den Sommermonaten (von
Juni bis August) täglich ein Flieger nach Reykjavík.
WWW.WOW-AIR.DE

5500

Euro planen die Deutschen pro
zwei Personen für ihre Reisen im
neuen Jahr ein. Die zwei wichtigsten Beweggründe mit jeweils
47 Prozent: „Reisen sind wichtig für die Gesundheit und das
Wohlbefinden“ und „Ich möchte
ein Ziel von meiner Wunschliste
streichen“.
QUELLE: TRIPADVISOR

Wie slow ist Davos?
Die Davoser Schatzalp – Thomas
Manns „Zauberberg“-Vorlage – gehört seit Kurzem wieder den Langsamfahrern. Unter dem Motto „Slow Mountain“ soll das Skifahren so praktiziert
werden, wie es früher üblich war. Mit
Ruhe statt Rambazamba und Naturschnee
statt Kunstschnee. Auch wenn die Pisten
jede Nacht bearbeitet werden, geht dies nur,
solange richtiger Schnee fällt.

Die fünf nervigsten
Typen am Hotel-Buffet

Ort mit Ausblick
und Après-Ski

Drängeln, stapeln, wühlen:
Wer sich am Hotel-Buffet so
verhält, macht sich im Urlaub
keine Freunde. Holidaycheck,
das größte deutsche Reisebewertungsportal, hat fünf unangenehme Buffet-Typen identifiziert, denen garantiert
jeder von uns schon einmal begegnet ist! Oder vielleicht sind
Sie sogar selbst darunter?

RATGEBER
1. Der Stapler und Sammler:
Er ist auf einer Mission. Er will
möglichst alles am Buffet ausprobieren und kann dabei auf
keine einzige Eissorte verzichten. Je größer die Auswahl, desto schwieriger die Aufgabe. Ein
erfahrener Stapler balanciert
schon mal drei Teller mit rekordverdächtig hohen Essensbergen zurück zum Tisch. Ganz
zufrieden mit seiner Sammlung
ist er jedoch nie.
2. Der Drängler: Er stellt
manchmal auch physisch eine echte Herausforderung für
andere Hotelgäste dar, wenn
er sich zum Beispiel mit Masse und Kraft am
Buffet nach
vorne wuchtet. Oder er
kreist um
die Restauranttür
schon dann,
Der Sammler lässt
anderen am Buffet
kaum etwas übrig
GRAFIK: CHRISTIAN VOGEL

wenn andere Hotelgäste noch
am Pool ein Nickerchen machen. Wenn er jemanden in der
Buffetschlange kennt, der einen
Platz weiter vorne hat, wird er
sich garantiert dazustellen.
3. Der Optimierer: Er lässt sich
am Buffet Zeit, und zwar sehr
viel Zeit. Mit der Präzision eines
Chirurgen operiert er an der offenen Erdbeerschale und löffelt präzise die größten ihrer
Art auf seinen Teller. Daneben
drapiert er ein winziges Minzblatt als farblich ansprechenden
Kontrast.
4. Der Wissbegierige: Hmm,
was nimmt denn der vor mir?
Selbst, wenn er gar keinen Fisch
mag, fragt er den Kellner genau aus, was das denn für einer
sei und aus welchen Gewässern
er gezogen wurde. Gern gibt er
sich auch als sympathischen
Entdecker aus, der in anderen
Ländern gerne auch kulinarisch seinen Horizont erweitern
möchte.
5. Der Sinnliche: Bei seiner Buffetanalyse beugt er sich meistens so weit nach vorne, dass
er sämtliche Lebensmittel nicht nur optisch, sondern
gleich auch
im Hinblick
auf Geruch
und Konsistenz überprüfen kann. Vielleicht würde er
am liebsten ein
Parfum aus dem
Buffet mischen.
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Von Stapler bis Optimierer:
Jeder von uns kennt sie – leider

In den Schweizer Skiort kommen Schöne und Reiche. Es geht abb er auch mit normalem Geldbeutel. Und weiße Pracht gibt’s auch
Von
NICOLE ADAMI

Es riecht nach Schnee. Ich
steige aus dem Auto, als mir die
eisige Kälte bereits in die Nase steigt. Mein Hotel, das neue
Ameron Swiss Mountain Hotel
Davos, ist gerade erst vier Wochen offen und hat diesen grandiosen Blick: auf das Schiahorn
und die dahinter liegende
Schatzalp, die Thomas Mann als
„Zauberberg“ bekannt machte.
Noch hat in Davos die Hochsaison nicht begonnen. Die wird hier
in der Regel zum Weltwirtschaftsforum (20.–23. Januar 2016) beginnen. Das englische Königshaus, Facebook-Gründer Mark
Zuckerberg, der ehemalige USPräsident Bill Clinton, die schöne Königin Rania von Jordanien,
Matt Damon – alle wurden schon
in Davos gesichtet.
Als höchstgelegene Stadt Europas begeisterte Davos schon

vor langer Zeit Adel und Pro- – kann man hier trotzdem für reminenz. Einst als Höhenkurort lativ kleines Geld Urlaub machen.
bekannt, waren neben SchriftDass sich in der Schweiz tatsteller Thomas Mann der Maler sächlich noch Geld sparen lässt,
Ernst Ludwig Kirchner, der ame- merke ich schon am Check-in
rikanische Drehbuchautor Peter meines Hotels. Die Aufwertung
Viertel sowie sein Kollege Marc der Schweizer Franken vor rund
Forster zugegen. Aber auch Hol- einem Jahr macht es den Ferilywoodstars wie Paul Newman, enorten und Hotels nicht geraGene Kelly oder Greta Garbo. Die de einfacher, Gäste aus dem AusFerienregion Davos Klosters be- land anzulocken. Also muss man
kam den Beinamen „Hollywood erfinderisch sein: Mit dem „Youon the Rocks“ – von
diesem Nimbus lebt
die Region bis heute. Und das Weltwirtschaftsforum
spült die Prominenz
(ob nun wirtschaftliche, staatsmännische oder kulturelle)
nach Davos. Allerdings – anders als Davos Klosters bietet
bei anderen Schwei- 278 Pistenkilometer,
zer Wintersportor- 42 Kilometer Abfahrtsten wie St. Moritz, routenund 50 LiftFlims oder Saas Fee anlagen

In“-Paket, das sich zu einem fixen
Preis pro Tag buchen lässt, kann
ich genau auswählen, welche Freizeitangebote ich nutzen möchte
und bezahle auch nur diese.
Gut gefällt mir auch, dass ich
als Übernachtungsgast die kostenlose Davos Klosters Card erhalte und mich somit völlig frei per
Bus und Zug fortbewegen kann.
Aber laufen ist mir lieber, mein
Blick wandert über die umliegen-

den, schneebedeckten Berge. Auf
1560 Meter Höhe ist hier das kostbare Weiß zu finden, das in vielen
anderen Wintersportorten dieser
Tage so sehr fehlt. Zwar zeigt sich
der Schnee auch in Davos nicht
Schweizer Spezialitäten
sind nicht nur Raclettevariationen, auch Häppchen
mit Roter Bete und Bündnerfleisch zählen dazu b

Ab 91 Euro nach Zürich
Anreise: Air Berlin fliegt bereits
ab 91 Euro von Berlin-Tegel nach
Zürich. Von dort erreicht man
Davos in etwa zwei Stunden mit
dem Auto, mit dem Zug ein Umstieg in Landquart.
Übernachten: z. B. im AMERON Swiss Mountain Hotel Davos (4 Sterne). Zimmerrate ab ca.
200 Euro/DZ (mit Frühstück, WIFI, Davos Klosters Card, mit Spa
und Fitness). Ab einem Aufent-

halt von 2 Nächten ist ein
Gratis-Skipass dabei, ab
4 Nächten 3 Skipässe.
b Ab Mai 4 Nächte ab 249 Euro
(über Rewe-Reisen
b Weitere Angebote: unter http://ferienshop.davos.ch/de/accommodation/es gibt es zahlreiche Hotels in verschiedenen
Kategorien, die günstige Zimmer
anbieten.
Weitere Infos: www.davos.ch

in der üblichen Menge, der Wintersportbetrieb ist aber uneingeschränkt möglich. Viele Ski- und
Snowboardfahrer drängen sich an
den Bushaltestellen, um möglichst
schnell vom Hotel auf die Pisten
des
Weissfluhjochs
oder
des Jakobshorns
zu
kommen. Wer sich, so wie ich, lieber
treiben lässt, findet direkt an der
Hauptstraße des Orts, Promenade 72, das KaffeeKlatsch, ein kleines Kaffeehaus im Vintage-Stil,
das an vergangene Zeiten erinnert.
Hier bekommt man neben Kaffee
und Kuchen auch kleine Gerichte zu fairen Preisen. Ich bestelle
eine Zucchini-Foccacia für acht
Euro und entscheide mich für ei-

nen Platz am Fenster, um die vorbeilaufenden Leute besser beobachten zu können. Im Café selbst
sitzen Wintersportler und Städtebummler; junge Mütter und
Geschäftsleute. Das HollywoodChichi hat hier jedenfalls nicht
Einzug gehalten. Viel eher geht
es im KaffeeKlatsch gemächlich
und familiär zu.
Unprätentiös, aber herrlich
ruhig präsentieren sich auch
die Davoser Seitentäler, wie beispielsweise das idyllische SertigTal. Mit einer Kutsche kann man
von Davos hinauf ins 1860 Meter
hoch gelegene Sertig-Dörfli fahren. Auf dem Weg dorthin, der
rechts und links von eindrucksvollen Bergen gesäumt ist, fühle
ich mich wie im Winterwunderland. Diese klare Luft heilte einst
auch Lungenkranke, die zur Kur

kamen. Die Kutsche hält kurz am
Berggasthof Zum Bergführer, den
es seit 1870 im Sertig-Tal gibt und
der in einem mehr als 400 Jahre
alten Bauernhaus untergebracht
ist. Von der Sonnenterrasse aus
hat man einen sensationellen
Blick auf Mittagshorn, Plattenfluh
und Hoch Ducan, die den Talabschluss bilden. Ich halte meine Nase in die Sonne, schaue in die Ferne und atme die frische Bergluft
tief ein. Wen wundert es da noch,
dass Davos Klosters seit 150 Jahren zu unseren beliebtesten Winterdestinationen überhaupt zählt?
Die Teilnahme an der Reise wurde
unterstützt von KPRN. Unsere Standards der Transparenz und journalistischen Unabhängigkeit finden Sie unter www.axelspringer.de/
unabhaengigkeit

