
editorial

ich grüße Sie heute recht herzlich aus meinem 
Büro in Garmisch-Partenkirchen. Und dass ich 
das machen kann, ist nach mehr als 18 Mona-
ten, in denen sich die Welt und der Tourismus 
durch die Corona-Pandemie laviert hat, alles 
andere als normal. Aber Tischler Reisen arbei-
tet weiter, um Ihnen auch im ‚neuen Normal‘  
Ihren Traumreisewunsch zu erfüllen – wenn 
immer es aktuell möglich ist. Nie war eine per-

sönliche und individuelle Reiseberatung, wie 
sie bei uns zur Unternehmens-DNA gehört, 
wichtiger als heute. Bleiben Sie uns treu und 
genießen Sie mit uns die sonnigen Aussichten 
der Tischler Reisewelten. 

Ihr Michael Metzner
Vorstand Tischler Reisen

Liebe Reisefreunde,

Fernreisen 2.0
Zu behaupten, dass aktuell Fernreisen leicht durchzuführen sind, 

ist mehr als ein Euphemismus. Aber erste Länder sind 

geöffnet und Tischler Reisen bereitet sich auf den Neustart in den 

Traumzielen Asiens, des Indischen Ozeans und des Orients vor. 

Wie wir das machen, erfahren Sie auf Seite 2. 

Mauritius & Réunion: Die Top-
Kombination des Indischen Ozeans 
präsentieren wir auf Seite 4.
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Sri Lanka: Die Kulturschätze der 
Insel stellen wir auf Seite 5 vor.
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Marokko: Den persönlichen Reise-
tipp von Julia Tischler-Metzner 
lernen Sie auf Seite 7 kennen.
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Singapur: In die asiatische 
Mega-Metropole nehmen wir 
Sie auf Seite 9 mit.
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Die Inselwelten der Seychellen – perfektes Reiseziel auch in Pandemie-Zeiten

AUSGABE 2021/22

Neues über die persönliche Art des Reisens
reisewelten

www.tischler-reisen.de
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TITELSTORy 

Die Fernreise der nahen Zukunft
Die Zeichen im Fern-Tourismus sind 
heute genauso schwer zu deuten, wie 
noch vor einem Jahr, vielleicht ist es 
sogar noch schwerer zu bestimmen, 
wo die Reise hingeht. Wie gehen wir 
mit dieser Situation um?

Während hier Deutschland und Euro-
pa der lange ersehnte Impffortschritt 
langsam, aber sicher Erfolge mit sich 
bringt und zumindest der Sommerurlaub 
im Inland und im nahen Ausland unter 
den Bedingungen der Pandemie für 
Viele möglich war, dümpelt die Fernrei-
se weiterhin vor sich hin und bleibt das 
Sorgenkind der gebeutelten Tourismus-
branche. Sicher, die Hilfen kommen an 
und es entwickelt sich in der Gesell-
schaft zunehmend ein Verständnis für 
die komplexe Situation, in der sich Fern-
reiseveranstalter wie Tischler Reisen 
befinden: Doch die Zukunft der Fernrei-
se ist weiterhin nebulös, der Geduldsfa-
den arg strapaziert. 

Viele Ziele in Übersee, und das gilt für 
Asien ebenso wie für Teile der Arabi-
schen Halbinsel, blieben auf absehbare 

Zukunft für den Tourismus nur schwer 
zugänglich. Gute Möglichkeiten bieten 
derzeit die Inseln im Indischen Ozean. 
Regionen wie das thailändische Phuket 
oder Koh Samui, die geöffnet werden, 
verlangen ein Sicherheitsprocedere und 
besondere Hygienemaßnahmen. Ähn-

lich handhaben es Singapur, Sri Lanka, 
Oman, Qatar oder die Vereinigten Arabi-
schen Emirate. Und die Vorschriften kön-
nen sich relativ schnell ändern. 

Darin liegt eine Herausforderung, aber 
auch eine Chance für einen Fernreise-

veranstalter wie Tischler Reisen, der 
seine Kunden mit persönlichen, indivi-
duellen und maßgeschneiderten Reisen 
verwöhnt. Eine Herausfornderung, weil 
ein Ziel schnell einmal wieder schließen 
kann, eine Chance, weil Tischler Reisen 
für Kunden und Reiseinteressenten 
immer und zu jeder Zeit erreichbar war 
und ist und trotz der harten vergange-
nen 18 Monate sein exzellentes Netz-
werk vor Ort erhalten und im Wortsinn 
gepflegt hat. Deshalb können wir Kun-
den nach wie vor schnell und flexibel 
eine Traumreise auf den Leib schnei-
dern. Und was lohnt sich mehr als das 
Versprechen unberührter Strände so-
wie von Tempeln und Kulturgütern, die 
nicht überfüllt sind? Ob Phuket, Singa-
pur oder Ubud, Asien kennt viele Orte 
wie Venedig.

Was bleibt, bis auch asiatische Reise-
ziele „durchgeimpft“ sind und sich die 
Lage wieder normalisiert? Nur, weiterhin 
am Ball zu bleiben und jede Chance zu 
nutzen, die Schönheiten Asiens, des Ori-
ents und des Indischen Ozeans auf dem 
sicheren Silbertablett zu präsentieren.  

DAS TISchLER REISEN PROgRAmm 2021|22 

Asien, Indischer Ozean, Orient
Tischler Reisen mit neuen Katalogen

Fünf neue Kataloge Jahr für Jahr, das 
war jahrelang bei Tischler Reisen 
gute Tradition. Für die Ausnahmesai-
son 2021|2022 gibt der Veranstalter 
immerhin drei gedruckte Kataloge 
heraus – und präsentiert sich im Web 
in neuem Design. 

Asien, Indischer Ozean und Orient, das 
Herzstück des Reiseportfolios von Tischler 
Reisen wird auch im zweiten Coronajahr 
in gedruckter Form für alle Kunden zum 
Schmökern, Träumen und Buchen bereit 
liegen. Und trotz des schwierigen Neustarts 
des Tourismus findet sich nicht nur Bewährtes 
im Katalog. Neue und überarbeitete 
Rundreisen sowie neue Hotelentdeckungen 
komplettieren das Angebot. 

Gerade auf den Inseln des Indischen 
Ozeans, die momentan corona-konfor-
me Bedingungen für Reisende bieten, 
hat sich einiges getan. So finden sich 
im Katalog neue Resorts und Hotels, 
vier davon auf Mahé. Das Bliss Mahé 
Seychelles liegt an der Nordküste der 

größten Seychelleninsel, versteckt in ei-
ner geschützten Traumbucht, zwischen 
weißen Sandstränden und üppiger tro-
pischer Vegetation. Die charmante Bou-
tique Herberge Auberge Chez Plumes 
liegt an der Anse Boileau und hat nur 
wenige wunderschöne Zimmer. Ebenso 
ist die Bord Mer Villa eine charmante Un-
terkunft, nur eine Minute vom bekannten 
Beau Vallon Beach entfernt. Die Mango 

Lodge auf Praslin bietet Apartments für 
Selbstversorger, auch eine gute und vor 
allem geldbeutelfreundliche Art, die Sey-
chellen kennen zu lernen. 

Viele der Resorts auf den Malediven ver-
sprechen puren, aber dezenten Luxus 
im Barfußmodus. Das gilt auch für das 
Constance Moofushi, das Tischler Rei-
sen wieder im Katalog Indischer Ozean 

präsentiert. Wie sagt das Resort so 
schön: „Eine perfekte Kombination von 
Einfachheit und Luxus im Ari Atoll.“ Das 
Park Hyatt Maldives Hadahaa glänzt mit 
einem eigenen Hausriff – praktisch für 
Schnorchler und Taucher – und punktet 
mit seinen Overwater-Poolvillen. 

Auch der Orient – von Marokko bis Oman 
– zeigt Anzeichen der Erholung. Qatar öff-
net sich – Stand September 2021 – für 
Geimpfte und auch die Vereinigten Arabi-
schen Emirate bereiten sich auf die Gäste 
der verschobenen Expo 2020 vor. Ent-
sprechend gibt es im Orient Katalog auch 
einige Neuigkeiten. Zum Beispiel verbin-
det eine MSC Kreuzfahrt Saudi-Arabien, 
Ägypten und Jordanien – grenzenloses 
Reisen à la Tischler. Zur EXPO in Dubai 
gibt es Themenpakete. Auf der anderen 
Seite des Orients, in Marokko, ist das 
Hyatt Regency Taghazout bei Agadir neu 
im Programm, ein luxuriöser Geheimtipp 
nicht nur für Golfer. In Casablanca liegt 
das moderne Hotel Odyssee am Rande 
der Medina und fußläufig von Ricks‘ Café.
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Wasservillen auf den Malediven, wie im LUX* South Ari Atoll, bieten Abstand und Privatsphäre
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WIE hAT TISchLER REISEN DIE cORONA-PANDEmIE ERLEbT?

Krisen – Chancen – Mut

TR: Wie läuft’s mit den Kunden 
und Reisebüro-Partnern?

Monika Puffer, Verkaufsteam: 

„Ich persönlich merke bei jedem Kontakt mit unseren Kun-
den und Reisbüro-Partnern, wie dankbar und erfreut man 
ist, dass wir persönlich erreichbar sind, individuell beraten 
und versuchen, alle Kundenwünsche auch in diesen her-
ausfordernden Zeiten möglich zu machen. So haben wir 
Kundengelder im Falle von Absagen schnell zurückgezahlt, 
am Anfang der Krise Gäste schnell aus den Zielgebieten 
zurückgeholt, mit unseren Partnern vor Ort und den Airlines 
nach den besten Lösungen gesucht. Unsere persönliche 
Beratung und Qualität stehen heute mehr denn je im Vor-
dergrund. Für die kommende Saison haben wir erfreulich 
viele Anfragen für viele unserer Zielgebiete. Unsere Kun-
den sind reisefreudig und guter Hoffnung, dass immer 
mehr Destinationen sich öffnen.“ 

TR: Tischler veranstaltet auch Gruppenreisen 
auf individuelle Anfrage – dies ist sicherlich 

momentan eine besondere Herausforderung?

Christoph Strobel, Gruppenteam: 

„Die meisten geplanten Gruppenreisen wurden 
zunächst mehrfach verschoben und schlussend-
lich auch viele davon abgesagt. Aber für kleine 
Gruppen gab es immer wieder Ziele, in die Rei-
sen möglich waren, zum Beispiel nach Israel. 
Das Land war im Vergleich zu anderen Destinati-
onen ausschließlich für Gruppenreisen geöffnet. 
Im Gruppenbereich bieten wir auch Ziele abseits 
unserer Tischler-Klassiker an – so haben wir un-
ter anderem eine Studienreise nach Sardinien 
organisiert. Ein Highlight ist für mich eine kleine 
Gruppentour auf die Seychellen, die nach mehr-
maliger Verschiebung doch stattfinden konnte. 
Und dieser Trend – klein und fein – wird sich 
meiner Meinung nach auch für die nächsten Mo-
nate durchsetzen.“ 

TR: Wie ist das 
Feedback von Ihren 
Partnern aus den 
Zielgebieten? 

Luisa Fischer, 
Produktmanagerin

Orient: 

„Zielgebiete im Indischen Ozean und Orient waren teils wieder recht schnell zu berei-
sen, natürlich immer unter Berücksichtigung der aktuellen Lage. Vor Ort arbeiten wir 
in allen Zielgebieten mit langjährigen Agentur- und Hotelpartnern zusammen und es 
bestehen enge, persönliche Verbindungen. Wir bekommen regelmäßig Updates, auch 
darüber, wie es in vielen Ländern aussieht, die im Gegensatz zu Deutschland, wo es 
staatliche Unterstützung für die Tourismusunternehmen gibt, keinerlei Hilfen erhalten. 
Viele Agenturen können ihren Mitarbeitern aufgrund fehlender Einnahmen keine Löh-
ne zahlen. Wir versuchen, etwas zu helfen und haben zum Beispiel für Laos und die 
Philippinen eine Spendenaktion gestartet, um den Agenturmitarbeitern ohne Einkom-
men ein wenig überbrückend für die nötigsten täglichen Bedürfnisse zu helfen. Umso 
beeindruckender ist es, dass unsere Partner vor Ort, trotz der schweren Zeit, immer 
kulant und kundenorientiert agieren.“ 

TR: Tischler Reisen 
war immer sehr 
aktiv, was Marke-
tingaktionen wie 
Schulungsevents und Inforeisen für Rei-
sebüros, Pressereisen und besondere touristische Events betrifft. 
Was konnte 2020/21 umgesetzt werden? 

Jana Neuroth, Team Marketing & PR:  

„Wir sind dem allgemeinen Trend gefolgt und haben zahlreiche Online-Meetings, We-
binare und virtuelle Events umgesetzt und natürlich unsere Kunden über klassische 
Kanäle wie Facebook, Instagram oder unsere Newsletter informiert. Unsere Reise-
büro-Partner schulen wir ja schon seit vielen Jahren mit unseren Tischler-Webinaren. 
Zusätzlich haben wir erfolgreich sogenannte Couch-Reisen für unsere Kunden ent-
wickelt, an denen jeder interessierte Gast teilnehmen und mit uns auf virtuelle Reise 
gehen kann. Natürlich vermissen wir den persönlichen Austausch mit unseren Partnern 
aus den Destinationen – wie zum Beispiel auf den Messen, unseren Roadshows oder 
unserem beliebten Zugspitz-Event, welche hoffentlich ab der kommenden Saison wie-
der stattfinden können.“

TR: Als wichtige Komponente einer Fernreise ist 
der Flug nicht wegzudenken. Wie war und ist die 

Zusammenarbeit mit den Airlines?

Walid el Koaa, Flugabteilung: 

„Mit den Airlines haben wir sehr unterschiedliche Erfahrun-
gen gemacht, gerade am Anfang der Pandemie, als es galt, 
unsere Gäste schnellstmöglich aus den Zielgebieten zurück-
zuholen oder Flüge immer wieder umzubuchen. Besonders 
hervorheben möchte ich in diesem Zusammenhang die Zu-
sammenarbeit mit unseren langjährigen Partnern, wie Emi-
rates oder Qatar Airways, die uns sehr kulant und kundeno-
rientiert unterstützt haben. Kurzfristige Flugplanänderungen 
sind heute eine unserer größten Herausforderungen. Aber 
wir sind überzeugt, dass sich auch auf der Fernstrecke die 
Lage langsam wieder bessern wird. In jedem Falle sind un-
sere Kunden und Reisebüro-Partner sehr dankbar, dass wir 
immer für sie erreichbar sind und umgehend auf Änderun-
gen reagieren.“

Tourismus ist eine Herzenssache bei Tischler Reisen. Mit viel Leidenschaft 
planen wir Fernreisen mit unseren Partnern vor Ort, damit Sie, unsere Gäste, 
sicher und individuell die schönsten Tage im Jahr verbringen können. Seit 
über 45 Jahren lautet unser Motto „Die persönliche Art des Reisens“. Wie 

wichtig gerade in herausfordernden Zeiten der direkte Kontakt zu unseren 
Partnern und Kunden ist, haben wir ihn den vergangenen Monaten erfahren. 
Wir freuen uns über das positive Feedback, sagen Danke und hoffen, dass Sie 
bald wieder in all unsere traumhaften Zielgebiete reisen können.

Alle Fotos auf dieser Seite: Tischler Reisen
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Rund-um-SoRgloSpakete füR mauRitiuS und die Seychellen 

Traumhochzeiten, Flitterwochen & noch einmal Ja-Sagen
In einer tropischen Umgebung zu hei-
raten und die Flitterwochen zu ver-
bringen, ist für viele Paare ein Traum. 
Barfuß am Strand, in einem luxuriösen 
Hotel oder in einem verträumten klei-
nen Gästehaus - die perfekte Kulisse 
für den schönsten Tag im Leben, die 
unvergesslichen Flitterwochen oder 
das Hochzeitsjubiläum finden Sie auf 
Mauritius und den Seychellen. Herrli-
che Strände mit den für die Seychellen 
so typischen Granitfelsen, eine Tro-
penlandschaft voll seltener Tier- und 
Pflanzenarten, herrliche Korallenriffe 
mit einer schillernden Unterwasser-
welt und eine intakte Umwelt, wie man 
sie nur noch selten findet – all dies 
erwartet Sie in diesem Inselparadies. 

Unsere Partner vor Ort garantieren Ih-
nen eine professionelle Planung, einen 
perfekten Ablauf und viel Privatsphäre 
für Ihren ‚schönsten Tag im Leben‘, so 
dass dieser zu einem unvergesslichen 
Tag wird – egal, ob Sie eine romanti-
sche oder eine prächtige Zeremonie 
wünschen. Wir organisieren mit unse-
ren Agenturpartnern vor Ort bereits 
vor Ankunft sämtliche Formalitäten, 
die Hotelunterbringung mit den not-

wendigen Transfers, exklusive Ausflü-
ge und Aktivitäten, die Trauung, das 
Hochzeits-Menü, die Dekoration und 
vieles mehr. Viele unserer Hotels bie-

ten bereits komplette Hochzeitsar-
rangements an oder stellen Ihnen 
Ihr persönliches Wunschpaket zu 
Ihrer Traumhochzeit zusammen.

Unser tiPP:

flitteRwochen           
auf mauRitiuS

Für diejenigen, die sich schon 
‚getraut‘ haben, bietet Mauritius 
eine unvergesslich romantische 
Atmosphäre für traumhafte Flit-
terwochen. Genießen Sie zau-
berhafte Sonnenuntergänge 
und lange Strandspaziergänge 
an kilometerlangen Sandsträn-
den. Am Fuße des eindrucksvol-
len Brabant Le Morne erwartet 
Sie das elegante Suiten-Resort 
Beachcomber Dinarobin Golf 
Resort & Spa, das sich auf einer 
Halbinsel und direkt am Sand-
strand befindet. Eine exklusive 
Sunset Cruise entlang der 
Westküste im kristallklarem 
Wasser der einsamen Lagunen, 
ein romantisches Fotoshooting 
am Strand oder im Garten bei 
Sonnenuntergang und ein Aus-
ritt am Strand mit anschließen-
dem Aperitif runden Ihre Hoch-
zeitsreise auf Mauritius ab.Romantik pur: eine Traumhochzeit am Strand
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Für Entdecker, Neugierige und Erwar-
tungsvolle, die Unbekanntes erleben 
möchten, empfehlen wir unsere grenzen-
losen Reisen. Der Klassiker unter den 
Inselkombinationen ist La Réunion und 
Mauritius. Zu den Vanilla Islands bieten 
wir Ihnen noch die Seychellen und fertig 
ist unser Kombitipp: Inselhüpfen zu den 
schönsten Stränden der Welt, den legeren 
Buchten auf Mauritius, den faszinieren-

den Bergen und Vulkanen auf La Réuni-
on und zur üppigen Vegetation auf den 
Seychellen. Warum nur eine Trauminsel im 
Indischen Ozeans entdecken, wenn gleich 
drei Perlen nebeneinander liegen.

Dass Gegensätze reizvoll sind, sieht man 
bei der Inselkombination von Mauritius, 
La Réunion und Rodrigues: Kaum könn-
ten Nachbarinseln unterschiedlicher 
sein. La Réunion begeistert mit drei Tal-
kesseln, sattgrün mit einer faszinieren-
den Natur und einer Vielzahl von Mög-
lichkeiten, sich aktiv zu betätigen. Auf 
Mauritius warten endlos weiße Sand-
strände und eine beeindruckende Kul-
tur. Krönender Abschluss ist Rodrigues, 
die kleine noch nicht ‚wachgeküsste‘ 
Schwester von Mauritius mit kargen 
Felsbergen, grünen Tälern und türkis-
blauen Lagunen.

Sandra ist unsere Spezialistin für den In-
dischen Ozean und kennt sich bestens 
mit Trauminsel-Urlaub aus. Ob Mauri-
tius, La Réunion oder die Malediven – 
Sandra findet ganz sicher das perfekte 
Inselparadies für Sie! Besonders haben 
es ihr die Seychellen angetan: 

„Die Seychellen sind ein Geheimtipp für 
Hochzeiten im Paradies. Für eine ech-
te Traumhochzeit empfehle ich die ro-
mantische Insel La Digue mit einem der 
schönsten Strände der Welt, dem Anse 
Source d´Argent. Aber die Seychellen 
sind auch ein wahres Naturparadies. Auf 
den kleinen Inseln fühlt man sich an den 
einsamen Stränden wie Robinson Crusoe 
– allerdings bequem untergebracht und 
liebevoll umsorgt. Eine meiner Lieblingsin-
seln ist die kleine Denis Private Island mit 
dem gleichnamigen, zauberhaften Resort 

– dem einzigen auf der Insel. Denis Island 
ist Teil des ‚Nature Seychelles-Project‘, 
das zum Erhalt der einheimischen Tierar-
ten ins Leben gerufen wurde und seit vie-
len Jahren sehr erfolgreich ist. Neben den 
Hotelgästen und Hotelangestellten leben 
nur noch die Besitzer auf der romanti-
schen Insel. Das Resort bietet seinen 
Gästen einen individuellen und exklusiven 
Aufenthalt auf einer ‚einsamen‘ Insel.

PERSöNLIchER TIPP vON

PRODukTmANAgERIN SANDRA kLINkAu 

Seychellen –  
Natur & Romantik

kOmbITIPP INSELhüPFEN 

Inselkombinationen –  
von klassisch bis

ungewöhnlich reizvoll
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Unsere Insel-Expertin Sandra 
auf La Digue, Seychellen
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Inselkombination 
Vanilla Islands – 

Traumstrand auf Mauritius
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Typisch Seychellen: Traumstrand mit bizarren Felsformationen
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Bunte Unterwasserwelten und Trauminseln auf den Malediven

Die meisten der 115 Inseln, die die 
Seychellen bilden, sind unbewohnt 
und viele stehen unter Naturschutz. 
Praslin, La Digue und Mahé laden da-
gegen zum unvergesslichen Traumur-
laub ein. Wir empfehlen alle drei beim 
Inselhüpfen kennen zu lernen.   

Los geht es auf Praslin, der zweitgrößten 
Insel der Seychellen. Verpassen Sie nicht, bei 
Sonnenaufgang am Strand der Cote d´Or 
entlangzuspazieren und den Vögeln im Na-
tionalpark ‚Vallée de Mai‘ zu lauschen. Hier 
wächst auch die berühmte Palme mit der 
Doppelkokosnuss ‚Coco de Mer‘. Am besten 
entdecken Sie die Insel mit dem Mietwagen, 
dem Fahrrad oder zu Fuß auf einladenden 
Wanderwegen. Nächster Stopp ist La Digue, 

die mit Granit, Sand und Kokospalmen die 
perfekte Kulisse für traumhafte Fotos bie-
tet. Ochsenkarren dienen hier immer noch 
als Fortbewegungsmittel. Am Abend sollten 
Sie unbedingt den Sonnenuntergang am 
‚Anse Source d´Argent‘ einplanen, um hier 
das grandiose Farbspiel auf den Granitfelsen 
nicht zu verpassen. Mahé, die Hauptinsel der 
Seychellen, empfängt Sie mit einer kontrast-
reichen Landschaft. Die Granitinsel steigt 
steil aus dem Meer und hat puderweiche, 
in Buchten eingelagerte Sandstrände. Die 
ganze Insel wird von einer üppigen Vegeta-
tion bedeckt, die bis auf 900 Meter Höhe im 
Nationalpark rund um den Morne Seychellois 
hinauf reicht. Der Straßenmarkt ‚Labrin‘ am 
Mittwochabend in Beau Vallon ist ein Muss.

‚Schuhe aus!‘ heißt es bei der Begrü-
ßung und ein perfektes Urlaubsfee-
ling stellt sich sofort ein. Auch die 
Unterwasserwelt der Malediven lockt 
mit einigen der besten Tauchspots 
der Welt. Im kristallklaren Wasser 
tummeln sich unendlich viele Mee-
resbewohner – bunte Korallen, schil-
lernde Fischschwärme und imposante 
Großfische, wie Rochen und Haie. Ein 
absoluter Traum für Schnorchler und 
Taucher. Auch ein Abstecher in die 
Hauptstadt Malé empfiehlt sich. Die 
kleine Inselhauptstadt ist ideal, um 
ein typisches Mitbringsel zu erstehen 
und bietet gleichzeitig Einblicke in die 
Kultur der Einheimischen.

Sonne, weiße Zuckerstrände, schil-
lernde Unterwasserwelten und traum-
hafte Hotels - die Malediven haben 
alles, was es für einen Traumurlaub 
braucht. 19 Atolle, 1.195 Inseln und 
eine Wasserfläche von über 107.500 
Quadratkilometern - schon bei der 
Anreise im Wasserflugzeug bietet 
sich ein einmaliges Bild der farben-
prächtigen Inselwelt. Das tropische 
Inselparadies ist ein Eldorado für alle 
Sonnenanbeter, Erholungssuchen-
den und Romantiker. Wunderschöne 
Resorts auf den Hotelinseln bieten 
Ihnen perfekten Service, gute Hygi-
enekonzepte und garantieren einen 
erholsamen, unvergesslichen Urlaub. 

Sri Lanka hat für Ruhesuchende, Na-
turliebhaber und Kulturbegeisterte eini-
ges zu bieten: weitläufige Teeplantagen 
im Hochland, unberührten Dschungel, 
wunderschöne Sandstrände und ein 
reiches kulturelles Erbe. Dazu gehö-
ren die heilige Stadt Anuradhapura, die 
Ruinenstädte Polonnaruwa und Sigi-
riya, das Naturschutzgebiet Sinharaja 
Forest, die Heilige Stadt Kandy, die 
Altstadt und Festungswerke von Galle, 
der Goldene Felsentempel von Dam-
bulla und das zentrale Hochland. 

Einige Gebiete im Norden sind erst seit 
kurzem für Besucher geöffnet. In Jaffna, 
am nördlichsten Punkt der Insel, lernen 
Sie viel über die Kultur der herzlichen 
tamilischen Bevölkerung, das Leben der 
Hinduisten und über die Vergangenheit 
des ehemaligen Ceylons kennen. Oder 
wie wäre es mit Delfinbeobachtungstou-

ren und einer Safari im Wilpattu National-
park? Der Osten begeistert mit traumhaf-
ten, endlos langen, hellen Sandstränden, 
türkisfarbenem Meer, grünen Palmen und 
wunderschönen Hotels in Trincomalee 
und Passikudah. Frühes Aufstehen lohnt 
sich, um die spektakulären Sonnenauf-
gänge über dem Indischen Ozean zu erle-

ben. Auch der Süden und Westen lädt mit 
unzähligen kilometerlangen, goldschim-
mernden Sandstränden zum erholsamen 
Badeurlaub ein. In den kleinen Orten sieht 
man früh morgens die Fischer mit ihren 
traditionellen Booten auf das Meer hin-
ausfahren. Am Wochenende trifft man vie-
le Einheimische bei Strandspaziergängen. 

Die schönen Strände sind mit Kokospal-
men und kleinen Fischerhütten gesäumt. 
Der flachabfallende Strand von Bentota 
ist hervorragend für verschiedene Was-
sersportarten geeignet. Südlich der his-
torischen Stadt Galle praktizieren die Ein-
heimischen noch die traditionelle Technik 
des Stelzenfischens und die Sonne geht 
hier besonders spektakulär unter. 

Für alle Teeliebhaber empfehlen wir 
unsere Rundreise ‚Auf den Spuren des 
Tees ‘. Sie erfahren, wie der Tee angebaut 
und hergestellt wird und besuche eine 
Teeplantage und eine Teefabrik. Beson-
ders stilvoll übernachten Sie im Ceylon 
Tea Trails auf ca. 1.200 Metern Höhe. Die 
vier Landgüter, die im kolonial Stil für ehe-
malige britische Landgutbesitzer erbaut 
wurden, bieten Luxuszimmer mit viel Kom-
fort und direktem Zugang zur Gemein-
schaftsterrasse, wo Sie eine köstliche 
Tasse Tee genießen können.

FASZINIERENDE vIELFALT 

Sri Lanka, die Perle im Indischen Ozean
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Eindrucksvolles Kulturerlebnis in Sri Lanka: die Höhlentempel von Dambulla

PRIvATE vILLEN, vIEL PLATZ, guTE hygIENEkONZEPTE 

Malediven – das
 Inselparadies schlechthin

IDyLLISchER INSELuRLAub 

Seychellen: Welche 
Insel darf es denn sein?
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Unsere Hotel-tiPPs: 

Das Sharq Village & Spa erwartet 
Gäste mit einer Kombination aus 
arabischer Tradition, Luxus und 
Moderne. Dieses traumhafte Hotel 
ist einem arabischen Wüstendorf 
nachempfunden und erstreckt sich 
entlang eines 350 Meter langen 
Privatstrands mit grandiosem Blick 
auf Doha. Das Banana Island Re-
sort by Anantara liegt vor den Tü-
ren der pulsierenden Metropole 
inmitten des Persischen Golfs und 
ist ein Inselparadis, wo Luxus und 
Natur verschmelzen!

„Connecting minds, creating the future” 
- die EXPO 2020 Dubai öffnet ein Jahr 
später als ursprünglich geplant ihre Pfor-
ten. Vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 
2022 können Besucher aus aller Welt 
Neues und Innovatives zu wichtigen 
Zukunftsthemen entdecken. Dabei ist 
Dubai mit seiner Fülle an spektakulä-
ren Zukunftsprojekten der perfekte Ort, 
den Menschen der Erde die Welt von 
morgen zu präsentieren. Insgesamt gibt 
es auf dem 438 Hektar großen Gelän-
de 192 Länder- und Themen-Pavillons. 
Spektakuläre Architektur und innovative 
Präsentationen erwarten die Besucher: 
Das Gastgeberland präsentiert sich mit 
einem ikonischen Bauwerk, das einen 
Falken im Flug symbolisiert. Den besten 
Ausblick aufs EXPO-Gelände genießt 
man vom Marokko-Pavillon, einem verti-
kal angelegten Lehmdorf. Die Mobilität 
der Zukunft ist das Leitthema im Korea-

Pavillon mit einzigartiger dynamischer 
Fassade, die sich im Laufe des Tages 

ständig verändert. Eine Hommage an den 
Weihrauch erwartet Sie im mystischen 

Oman-Pavillon. CAMPUS GERMANY – 
im Deutschland-Pavillon dreht sich alles 
um das Thema Nachhaltigkeit mit digita-
len wie auch haptischen Erlebnissen für 
Klein und Groß. So erwartet Sie nach der 
„Immatrikulation“ in der „Welcome Hall“ 
ein riesiges Bällebad. Jeder der 150.000 
Bälle stellt einen Menschen dar, der sich 
in Deutschland für Nachhaltigkeit einsetzt. 
Lesegeräte mit Bildschirmen machen die-
se spannenden Geschichten sichtbar.

Gehen Sie in Dubai auf Weltreise und 
entdecken Sie die Zukunftsvisionen der 
verschiedenen Länder, Kontinente und 
Kulturkreise unseres Planeten! Mit Tischler 
Reisen erleben Sie die EXPO 2020 Dubai 
während Ihrer individuellen Dubai-Reise 
und können ganz nach Ihren persönlichen 
Wünschen auch die benachbarten Emira-
te wie Abu Dhabi besuchen. Alternativ ist 
auch ein Besuch der EXPO 2020 Dubai 
während eines Stopovers möglich.

Für Abenteuerlustige, Offroad-Begeis-
terte und Entdecker haben wir mit dem 
Offroad-Abenteuer Oman die perfekte 
Rundreise. Sie sollten nicht nur ein sehr 
guter Autofahrer sein, sondern über Eng-
lischkenntnisse und Improvisationstalent 
verfügen, da Sie abseits der üblichen Wege 
auf atemberaubenden Straßen und Pisten 
fahren. Die Rundreise führt Sie durch be-
eindruckende Wadis, Sie durchqueren mit 
Hilfe eines Beduinen die große Sandwüste 
Wahiba Sands und fahren auf das fantas-
tische Sayq Plateau des Hajjar-Gebirges. 
Außerdem sehen Sie zahlreiche kulturelle 

Sehenswürdigkeiten, wie Nakhl mit einer 
Festung, die auf einem 60 Meter hohen 
Felsen emporragt und Nizwa, die frühere 
Hauptstadt Omans, die zu den schönsten 
Städten des Landes zählt.

Qatar öffnet sich wieder für vollständig Ge-
impfte, ohne dass eine Quarantäne bei der 
Einreise erforderlich ist. Das Emirat liegt im 
Nordosten der Arabischen Halbinsel am 
Persischen Golf. Riesige, bis zu 50 Meter 
hohe Sanddünen, die teilweise direkt ins 
Meer abfallen, laden zu einer Wüstensafari 
ein. Seit der Entdeckung von Öl und Gas 
gehört Qatar zu den reichsten Ländern der 
Welt, wovon die Hauptstadt Doha mit ihrer 

spektakulären Architektur und schillernden 
Skyline zeugt. Doha bedeutet übersetzt 
´Schatten spendender Baum‘ und macht 
diesem Namen alle Ehre: überall gepfleg-
te Grünanlagen, Palmen und duftende 
Blumenbeete. Elegante Hochhäuser, im-
posante öffentliche Gebäude, Moscheen, 
Museen, traditionelle Bauwerke, zahlreiche 
Einkaufszentren und die lebendigen Gas-
sen des Souks laden zum Verweilen ein.

SuLTANAT OmAN 

Jebel Akhdar: 
Canyons, Sommerfrische, 

Traumhotels 

DAS EmIRAT öFFNET SIch FüR vOLLSTäNDIg gEImPFTE 

Qatar – Alle Facetten   
des Orients auf

kleinstem Raum
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Die EXPO 2020 Dubai präsentiert Zukunftsvisionen, die schon bald Realität werden können.
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EXPO 2020 DubAI

Zukunftsvisionen der Länder, Kontinente & Kulturkreise

Unser Hotel-tiPP: 

Machen Sie einen Zwischen-
stopp auf dem Jebel Akhdar.  
Jebel Akhdar bedeutet ‚Grüner 
Berg‘ auf Arabisch und ist ein Teil 
der Hajjar-Bergkette, die eine der 
spektakulärsten Regionen Omans 
darstellt. 2.000 Meter über dem 
Meeresspiegel gelegen, überblickt 
das luxuriöse Hotel Alila Jabal    
Akhdar eine gewaltige Schlucht. 
Auch das Luxushotel Anantara Al 
Jabal Al Akhdar Resort liegt auf ca. 
2.000 Metern am Rand eines gro-
ßen Canyons. Das Resort gilt als 
eines der luxuriösesten Häuser im 
Orient. Ein besonderes Highlight 
ist die überstehende Aussichts-
plattform ‚Diana‘s Point‘ mit einem 
Panoramablick über den Canyon. 
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Traumhotel auf 2000 Metern Höhe
– das Alila Jabal Akhdar Resort

 Die schillernde Skyline von Doha 
beeindruckt besonders bei Nacht
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Als Tochter des Firmengründers Tho-
mas Tischler hat Julia das Reisegen 
praktisch in die Wiege gelegt bekom-
men. Besonders begeistert ist die 
36-Jährige immer wieder vom König-
reich Marokko mit all seiner Vielfalt: 

„Meine Lieblingsreise nach Marokko ist 
eine Selbstfahrertour durch das Königreich. 
Diese Form des Entdeckens können wir für 
Sie ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben 
und gewünschter Reisedauer individuell 
gestalten. Wer viel Zeit mitbringt kann auf 
große Tour gehen. Los geht es in der Me-
tropole Casablanca über die Hauptstadt 
Rabat ins berühmt berüchtigte Tanger. Wei-
ter bringt Sie die Fahrt durchs das Gebirge 
nach Chefchaouen. Über die wohl schönste 
Königsstadt Fès und das Bergdorf Ifrane 
geht es in den Süden Richtung Wüste, wo 
Sie die atemberaubende Weite genießen 
können. Über die Dades-Schlucht gelangen 
Sie in die Filmstadt Ouarzazate und schließ-
lich nach Taroudant, in die „kleine Schwester 
Marrakeschs“. Endlich haben Sie den At-
lantik erreicht und fahren Richtung Norden 

nach Essaouira. Hier empfehle ich Ihnen 
ein paar entspannte Tage in der für mich 
schönsten Stadt am Meer. Krönender Ab-
schluss dieser Selbstfahrertour ist die rote 
Perle Marrakesch. Natürlich braucht man 
für diese Reise viel Zeit, aber sie zeigt auch 
das Beste, was das Königreich zu bieten 
hat: Spanisch anmutende Architektur und 
Einflüsse im Norden, kulturelle Highlights 
wie die Königsstadt Fès, landschaftliche 
Vielfalt im Atlasgebirge, der Wüste und 
am Meer und typisch marokkanisches 
Flair in Marrakesch. Die zauberhaften, 
landestypischen Unterkünfte, wie ein 
Riad, ein Dar oder eine Kasbah runden 
diese Tour perfekt ab.“

Auf den Straßen und Pisten des Königreichs 
erfahren Sie in elf Tagen ab Marrakesch die 
Schönheit und Vielfalt Marokkos in einem 
Geländewagen. Für diese Reise sollten Sie 
Abenteuergeist und Improvisationstalent 
mitbringen. Sie sind oft abseits der üblichen 
Straßen auf kleinen Wegen und atemberau-
benden Pisten unterwegs. Sie durchfahren 

wunderschöne, vielfältige Landschaften: teils 
durch die Wüste, teils durch spektakuläre 
Berge oder auch durch grüne Arganplanta-
gen und Weinberge. Ausgestattet mit einer 
ausführlichen Routenbeschreibung und 

Landkarte entdecken Sie Marokko abseits 
der üblichen Routen auf eigene Faust.

Mehr Inspirationen finden Sie in unserem 
Katalog Orient und Marokko.

Saudi-Arabien präsentiert sich als Land der 
Kontraste mit Oasen, spektakulären Berg-
gipfeln, traditioneller Kultur und modernen 
Städten. Bisher blieb der Wüstenstaat, 
der sich über den Großteil der arabischen 
Halbinsel erstreckt, Reisenden größtenteils 
verschlossen. Im Zuge der sanften Re-
formen öffnet sich das Land langsam für 
internationale touristische Gäste. Saudi-
Arabien ist bekannt als die Geburtsstätte 
des Islams. Die Moschee Al-Masdschid al-
Haram in Mekka ist die weltweit wichtigste 
Pilgerstätte der Muslime und Ziel der jährli-
chen Pilgerfahrt Haddsch.

Unsere Rundreise führt Sie zu den 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Jed-

dah, eingebettet zwischen dem Roten 
Meer und dem Asir-Gebirge, mitten in 
der bevölkerungsreichsten Provinz Mek-
ka gelegen, gilt als die wichtigste Hafen-
stadt des Landes. Im Altaybat Museum 
erfahren Sie mehr über die Geschichte 
und Traditionen. In Abha besuchen Sie 
den Markt und die Al Muftaha-Kunst-
galerie. AlUla ist Saudi-Arabiens erste 
UNESCO-Weltkulturerbestätte und für 
alle Entdecker, die Natur und Kultur erle-
ben möchten, das perfekte Ziel. In Hafuf 
befindet sich die größte Oase der Welt. 
Sie besuchen die Al-Qara-Höhlen, die 
aus kalkhaltigem Sandstein und Sedi-
mentgestein bestehen.

Die Schönheit und Vielfalt Jordaniens zieht 
immer mehr Gäste an. Im Nordwesten der 
Arabischen Halbinsel gelegen, lockt das 
Haschemitische Königreich mit eindrucks-
vollen Zeugnissen seiner wahrhaft bibli-
schen Vergangenheit und einem Kaleidos-
kop spektakulärer Landschaften. Einerseits 
finden sich hier das fruchtbare Jordantal, 
das schon seit der Steinzeit Menschen 
dazu bewogen hat, sich niederzulassen und 
andererseits die unermessliche Weite der 
Wüste, die kaum Leben in sich zulässt. 

Einer der ersten westlichen Reisenden, 
der von dieser Schönheit schwärmte, war 
Lawrence von Arabien, der mit den Bedu-
inen auf dem sogenannten ‚Königsweg‘ 

durch die fantastischen Wüstenlandschaf-
ten des Wadi Rum zog. Es erwarten Sie 
archäologische sowie biblische Stätten 
großer Völker, Burgen und Schlösser, das 
beeindruckende Panorama des Wadi Rums. 

Höhepunkt eines Jordanienbesuchs ist 
jedoch unbestritten Petra, die alte Haupt-
stadt der Nabatäer, ein Weltwunder in ro-
ten Stein gemeißelt. Wer sich nach einer 
erlebnisreichen Rundreise erholen möchte, 
wird sich in Aqaba am Roten Meer ganz 
bestimmt wohl fühlen. Bei subtropischem 
Klima fasziniert vor allem die schillernde 
Unterwasserwelt. Erfahren Sie die Hö-
hepunkte Jordaniens auf einer Privattour 
oder bei einer Mietwagenreise.

DIE gEbuRTSSTäTTE DES ISLAmS 

Saudi-Arabien – ein
Wüstenstaat öffnet sich

PRIvATTOuR ODER SELbSTFAhRERREISE 

Jordanien – Wüstenzauber
und biblische Stätten
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Familie Tischler-Metzner nach einer spannenden Marokko-Rundreise 
im familienfreundlichen Mazagan Resort in El Jadida
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 DAS kulturelle Highlight Jordaniens ist Petra, die Felsenstadt der Nabatäer.

PERSöNLIchE TIPPS vON JuLIA TISchLER-mETZNER 

Die schönsten Seiten Marokkos
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Der Elephant Rock in AlUla zählt zu den Naturphänomenen Saudi-Arabiens.



Die persönliche Art des Reisens

8

Mit dem Sandbox-Modell öffnet Thailand 
seit Juli für Phuket und die Inseln Ko Samui, 
Ko Phangan und Ko Tao wieder die Gren-
zen für Urlauber und ermöglicht Reisen-
den, sich ohne mehrtägige Quarantäne 
aufzuhalten. Eine Voraussetzung ist die 
vollständige Impfung und Negativtestung, 
für Kinder ist eine negative Testung aus-
reichend. Seit Mitte August ermöglicht 
das Programm „Phuket Sandbox 7+7 
Extension“ berechtigten internationalen 
Reisenden den obligatorischen Aufent-
halt in Phuket von 14 auf sieben Tage zu 
verkürzen. Danach können weitere sieben 
Nächte in Krabi (Ko Phi Phi, Ko Ngai oder 
Railay), Phang-Nga (Khao Lak oder Ko 
Yao) oder Surat Thani (Samui Plus - Ko 
Samui, Ko Phangan oder Ko Tao) ver-
bracht werden.

Als eines der wenigen Länder in 
Asien begrüßt Thailand damit seit Öff-
nung einige tausend Urlauber. Phuket, 
die immergrüne, hügelige Insel mit den 
traumhaften Sandstränden, glasklarem 
Wasser und vorgelagerten Korallenrif-

fen ist Asiens beliebtestes Urlaubsziel. 
Zurecht, denn die Insel bietet alles für 
den perfekten Urlaub: Eine hervorragen-
de Infrastruktur und Hotels aller Kate-
gorien, zahlreiche Restaurants, Bars und 
Unterhaltungsmöglichkeiten sowie Ak-
tiv-Angebote für Jedermann. Auf Unter-
nehmungslustige warten faszinierende 
Bootsausflüge zu den Naturwundern der 
Phang Nga Bucht oder zum Khao Sok-
Nationalpark. 

Palmengesäumte Strände, entspann-
ter Badeurlaub, bunte Unterwasserwelt 
und Inselkombinationen - diese Impres-
sionen beschreiben wohl am besten das 
Samui-Archipel. Die Hauptinsel Ko Sa-
mui begeistert Besucher mit palmenbe-
stückten Bilderbuch-Stränden. Die ein-
zelnen Strände sind unkompliziert durch 
Sammeltaxis zu erreichen, welche auf 
festgelegten Routen entlang der Ring-
straße fahren und die Orte auf der Insel 
verbinden. Sehr gerne beraten wir Sie 
bei den aktuellen Einreiseformalitäten 
und empfehlen das passende Hotel.

Laos gilt nach wie vor als Geheimtipp in 
Südostasien. Mit seiner vielfältigen Kul-
tur und traumhaften Natur ist das Land 
der ‚eine Millionen Elefanten‘ voller Kon-
traste. Vor allem die Ruhe und Gelassen-
heit der Laoten begeistert die Besucher. 
Luang Prabang ist eine Kleinstadt inmit-
ten grüner Berge. Hier treffen Mekong 

und der Nam Khan-Fluss aufeinander. 
Im Zentrum thront der Phousi-Hügel 
150 Meter hoch über der Stadt und bie-
tet Besuchern einen herrlichen Blick. Mit 
seinen 35 buddhistischen Klöstern und 
600 denkmalgeschützten Häusern ge-
hört Luang Prabang zum Weltkulturerbe 
der UNESCO. Ein besonderes Erlebnis 
erwartet den Besucher am frühen Mor-
gen, wenn die Mönche durch die Stadt 
ziehen und die Spenden der die Be-
völkerung annehmen. Über die bezau-
bernde Karstberglandschaft bei Vang 
Vieng geht die Fahrt in die charmanten 
Hauptstadt Vientiane. Hier finden Sie 
großzügige Alleen, Kolonialbauten und 
als Hauptattraktion die vielen kleinen 
buddhistischen Klöster mit ihren Tem-
peln. Viele der Sehenswürdigkeiten sind 
zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Tuk 
Tuk zu erreichen. 

Im Süden überrascht die ursprüngliche 
Region am Mekong mit herrlich schöner 
Landschaft sowie Kaffeeplantagen und 
Wasserfällen auf dem Bolaven Plateau, 
dem Khmer Tempel Vat Phou sowie 
der Region Si Phan Don, die übersetzt 
,4.000 Inseln‘ heißt. 

Im kristallklaren Wasser liegen 7.107 tro-
pische Inseln mit endlos langen Stränden, 
dicht bewaldeten Bergen und Vulkanen. 
Die Philippinen bieten eine faszinieren-
de Natur, eine reiche Kultur, Abenteuer 
und Entspannung. Nirgendwo sonst ist 
es einfacher von Insel zu Insel zu hüpfen 
und währenddessen die wunderschöne 
Natur über und unter Wasser sowie die 
gastfreundlichen Menschen kennenzuler-
nen. ‚Die südlichen Visayas‘ - bei dieser 
9-tägigen Inselkombination sehen Sie 
alle wichtigen Inseln der Region in einem 
entspannten Tempo - für alle Reisenden, 

die das erste Mal auf den Philippinen sind, 
optimal geeignet. Zur zweitgrößten Insel-
gruppe gehören eine ganze Reihe von In-
seln, die mit herrlichen Sandstränden und 
Tauchgebieten locken. Auf Bohol erleben 
Sie die einzigartigen Schokoladenberge 
und die süßen Koboldmakis. Entspannung 
pur – die Insel Siquijor ist klein, unberührt 
und magisch. Auf Negros unternehmen 
Sie von Dumaguete aus schöne Schnor-
chel- und Tauchtouren. Und auf der vor-
gelagerten Insel Sumilon vor Cebu heißt 
es Schwimmen, Schnorcheln, Wandern, 
Biken und Relaxen.

DER gEhEImTIPP IN ASIEN 

Laos - verwunschenes 
Land im Dornröschenschlaf

RuNDREISE mIT INSELhüPFEN FüR ERSTbESuchER 

Philippinen - Inselparadiese
Bohol, Cebu und Siquijor
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Thailands Strandparadiese erwarten ihre Besucher mit umfassenden Hygienekonzepten.

DIE bELIEbTEN uRLAubSZIELE bEgRüSSEN ERSTE REISENDE

Thailands Sandbox-Modell macht Urlaub wieder möglich
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Luang Prabang ist mit seinen 
zahlreichen Tempeln und Klöstern 

das kulturelle Zentrum von Laos.

tiscHler-tiPP: 

Das Anantara Mai Khao Phuket Villas besticht durch viel Privatsphäre, elegante, 
luftige Poolvillen sowie einem sorgfältig geplanten Garten. Das Resort ist äußerst 
auf Nachhaltigkeit bedacht und arbeitet plastikfrei. Das The Surin ist eine exklu-
sive Bungalow-Anlage in traumhafter Hanglage umgeben von Kokosnusspalmen 
direkt am weißen Sandstrand der Pansea Bucht. Schliche Eleganz und ein hervor-
ragender Service sorgen für romantische, unvergessliche Ferienerlebnisse.
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Neben weißen Traumstränden locken die Philippinen mit ihrer bunten Unterwasserwelt.
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Der Slogan von Singapur lautet: 
Passion Made Possible. Und dass 
Leidenschaft in dieser einmaligen 
Metropole einiges möglich macht, 
spürt man bei jedem Besuch. Die 
Stadt verändert sich, bringt immer 
wieder Neues hervor und hat dabei 
oft ehrgeizige Ziele. 

Neben Szenevierteln, unzähligen Se-
henswürdigkeiten und kulturellen Ange-
boten spielen zwei wichtige Leidenschaf-
ten eine große Rolle: das Essen und die 
Natur. So wundert es nicht, dass zwölf 
Bars in Singapur und acht Restaurants 
unter den jeweils 50 besten Asiens sind. 
Wer aber im „Esszimmer“ der multikul-
turellen Gemeinschaft Singapurs Platz 
nehmen möchte, der ist in den Hawker-
Centern genau richtig. Hier kommen 
Menschen zusammen, um gemeinsam 
ihre Lieblingsgerichte zu genießen, 
Schach zu spielen oder den Darbietun-

gen von Straßenkünstlern zu lauschen. 
Das Wichtigste ist aber, dass in diesen 
„Community Dining Rooms“ malaiische, 
indische, chinesische und andere kultu-
relle Einflüsse aufeinander treffen und 
einen spannenden Essensmix bilden. Die 
kulinarischen Köstlichkeiten, wie Laksa, 
Satay-Spieße und Chicken Rice sind für 
kleines Geld zu haben. Die Hawker-Kul-
tur wurde übrigens jüngst zum UNESCO-
Kulturerbe erklärt.

Die zweite Leidenschaft ist die Natur: 
Singapur ist bereits eine Gartenstadt und 
verfolgt ehrgeizige Ziele. Die Stadt will 
eine „City in Nature“ werden, ein Ort, an 
dem Stadt und Natur ineinander über ge-
hen. Dafür soll sich das Stadtbild verwan-
deln. So wird in Zukunft jeder Einwohner 
Singapurs höchstens zehn Gehminuten 
von einem Park entfernt leben. Bis 2030 
sollen zudem 80 Prozent der Gebäude in 
der Löwenstadt begrünt werden.

Nach ihrem asiatischen Lieblingsziel 
gefragt, kann sich Christine Schwarz 
nicht wirklich entscheiden, denn Asi-
en ist ihre absolute Leidenschaft! 
Als unser wandelndes Asien-Lexikon 
kennt Christine alle Ziele aus dem 
Tischler-Portfolio persönlich und im 
Detail. Besonders begeistert sie nach 
all den Jahren aber immer wieder die 
Mystik Balis und das Künstlerstädt-
chen Ubud im Herzen der Insel:

„Warum mich Ubud immer wieder in 
den Bann zieht, liegt wohl daran, dass 
dieses Städtchen gelassener ist als die 
Touristenzentren an den Stränden im 
Süden. Allein die Lage ist schon ein-
malig: Ubud ist umgeben von Reister-
rassen und bietet zusätzlich tolle Bouti-
quen, Ateliers, Restaurants und Tempel. 
Ich liebe den Affenwald und gehe min-
destens einmal ins Café Wayan. Mama 
Wayan ist berühmt für ihre köstliche 
indonesische Küche und für leckeren 
Kuchen. Unbedingt probieren! Eine be-
sondere Atmosphäre bieten die Hotels 
am Fluss. Ich empfehle eine Massage 
im Spa begleitet vom Rauschen des 
Flusses, ein Genuss für alle Sinne. Viel 
Spaß garantiert ein Ausflug mit dem 
Kübelwagen in die Umgebung. Lernen 
Sie so Land und Leute kennen!“

Wenn Sie Ihre Rundreisen gerne et-
was aktiver gestalten, dann ist die Rei-
se Soft Adventure Bali perfekt. Vier 
Tage lang erleben Sie die einzigartigen 

Naturschönheiten Balis auf Fahrrad- 
und Kanutouren sowie interessanten 
Wanderungen. Stationen der Reise sind 
unter anderem: Die Reisterrassen von 
Jatiluwih, die als UNESCO-Weltkultur-
erbe gelistet sind, Munduk, ein kleiner 
Ort, 700 Meter über dem Meeresspie-
gel gelegen und von Kaffee-, Kakao- 
sowie Gewürznelkenplantagen um-
geben sowie Ubud, der wichtigste Ort 
Zentral-Balis.

Mehr Inspirationen finden Sie in unserem 
Asien-Katalog.

ASIENS mETROPOLEN - SINgAPuR 

Wenn Leidenschaft
einiges möglich macht

bALI-TIPPS vON ASIEN-EXPERTIN chRISTINE SchWARZ 

Mein Traum von Asien –
der Zauber Balis 
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 Christine unterwegs in den 
Reisfeldern rund um Ubud.
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Die Supertrees in den Gardens by the Bay liefern einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Geschichtsträchtig und landschaftlich 
reizvoll – Zentral-Vietnam ist die Regi-
on, in der Reisende Kultur und Baden 
perfekt miteinander verbinden können. 
Kilometerlange Sandstrände in Danang, 
die wunderschöne Altstadt in Hoi An, die 
imposante Kaiserstadt Hue, die ehema-
lige Cham-Stadt My Son sowie die fas-
zinierende Landschaft mit Dschungel 
und Reisterrassen bieten Abwechslung 
und Entspannung gleichzeitig. 

Hue liegt direkt am Huong Giang, dem 
‚Fluss der Wohlgerüche‘ oder ‚Parfümfluss‘ 
und war einst die Hauptstadt Vietnams und 
Residenz der Nguyen-Dynastie. Heute ist die 
alte Kaiserstadt das kulturelle Zentrum des 
Landes mit prächtigen Kaisergräbern, Mau-
soleen, Palästen und Tempeln. Rund um die 
geschäftige Metropole Danang liegen kilo-

meterlange Strände mit sehr guten Wasser-
sportmöglichkeiten. Ein Besuch der Marmor-
berge und des Cham-Museums mit seiner 
großen Sammlung von Cham-Skulpturen ist 
ein Muss. Nur 25 Kilometer südlich von Dan-
ang liegt Hoi An, einst einer der wichtigsten 
Handelsorte in Asien und heute UNESCO-
Weltkulturerbe. Das Flair der früher von Chi-
nesen dominierten Hafenstadt ist auch heute 
noch in den von flachen Häusern gesäumten 
engen Gassen zu spüren. Auch Strandliebha-
ber und Sonnenanbeter kommen in Hoi An 
voll auf ihre Kosten. Der Strand und einige 
Badehotels befinden sich rund fünf Kilome-
ter außerhalb der Stadt. Der berühmte China 
Beach verbindet Hoi An und Danang mitein-
ander. Die landschaftlich schöne Fahrt über 
den Wolkenpass lohnt sich, um die beiden 
Städte miteinander zu kombinieren.
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Die alte Kaiserstadt Hue in Zentralvietnam ist eine Schatzkammer der Geschichte.

ZENTRAL-vIETNAm: kuLTuR & bADEN 

Traumstrände und historische Schätze
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Sarawak auf der Insel Borneo 
– das klingt noch immer nach 
dem ganz großen Abenteuer. 
Hier treffen unberührte Primär-
wälder, die alten Traditionen 
der Kopfgeldjäger, Rückzugsge-
biete für Orang Utans und die 
ungezähmte Natur aufeinander. 
Und vergessen wir das multi-
kulturelle Kuching mit seiner 
chinesisch-stämmigen Bevölke-
rung und seinen Tempeln nicht. 
Wer die ursprüngliche Natur 
Borneos und die Vielfalt malay-
sischer Kulturen erleben will, ist 
in Sarawak genau richtig. 

Im Nationalpark Gunung Mulu liegen 
die größten Überraschungen unter Tage. Dort 
wartet die größte Höhlenkammer der Welt: das 
Tunnelsystem ist über 100 Kilometer lang und 
verwinkelt, mit unterirdischem Fluss und Gän-
gen, die bis über 350 Meter in die Tiefe führen. 
Ein besonderes Schauspiel zur Dämmerung bie-
tet sich jeden Abend bei der ‚Hirschhöhle‘. Tau-
sende von Fledermäusen ziehen in den Urwald 
auf der Suche nach Nahrung, meistens Insekten. 
Besucher können mit Guide, Taschenlampe und 

Regenjacke die längste Höhlenpassage der Welt 
erkunden. Neben den unterirdischen Highlights 
ist Gunung Mulu auch für seine Baumwipfelpfa-
de und Kalksteinnadeln mit steilen Wanderwe-
gen und seltenen Orchideenarten bekannt. 

Wer aus dem Surren und Rauschen des Urwalds 
in Richtung Küste kommt, dem fallen vielleicht 
die vielen Pfefferplantagen auf. Pfeffer ist ei-
nes der wichtigsten Exportgüter Malaysias, dem 

fünft größten Pfefferproduzent der 
Welt. Und fast 98 Prozent des Pfef-
fers stammt aus Sarawak, wo er als 
besonders aromatisch gilt. Übrigens: 
Weißen Pfeffer, den teuersten, erhält 
man, wenn man die Körner in Wasser 
einweicht, die Schale und das Frucht-
fleisch entfernt und den Kern mahlt.

Und was ist mit den Kopfgeldjä-
gern? Die gibt es schon lange nicht 
mehr. Und es wurde auch nicht für 
Geld gejagt. Aber früher war es so: 
Je geachteter und mutiger jemand 
vom feindlichen Nachbarstamm war, 
desto bedeutender galt sein Kopf. 
Einmal besiegt glaubte man, der 
Geist des Toten ginge auf seinen 

Gegner über, der Glück und Ruhm erführe. Heu-
te kann man im Wald in den Langhäusern der 
gastfreundlichen Bewohner übernachten, ganz 
friedlich und eins mit der Natur.

Sarawak
Ungezähmte natUr & mUltikUlti

malaySia
die Vielfalt aSienS in einem land

Nicht ohne Grund lautet der Slogan von Ma-
laysia „Truly Asia“, also das wahre Asien. 
Denn Malaysia verzaubert an allen Ecken 
und Enden und ist ein Schmelztiegel der 
Kulturen, ein Naturreich der Extraklasse, 
reich an Geschichte und vereint die Vielfalt 
Asiens in einem Land. Rosman Ahmad, Di-
rektor des Malayischen Fremdenverkehrs-
amtes in Frankfurt am Main, kennt sein Land 
wie kein anderer und gibt gerne Tipps.

Die Städte beeindrucken mit einem Mix 
aus Moscheen, Kirchtürmen, Pagoden 
und Tempeln und zeugen von der kultu-
rellen und religiösen Vielfalt des Landes. 
In der Hauptstadt Kuala Lumpur reihen 
sich historische Gebäude an moderne 
Sehenswürdigkeiten und lassen in den 
Großstadtdschungel eintauchen. Die 
verschlafene Hafenstadt Malakka wurde 
zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt 
und ist ein wahrer Zeitzeuge der Ge-
schichte, während Georgetown auf Pen-
ang Street Food, Street Art und hippe 
Cafés der Extraklasse bietet.

Auch durch Essen lässt sich Malaysia erleben. 
Kreative Zubereitungsweisen malaiischer, chi-
nesischer, japanischer, thailändischer, indischer 
und vietnamesischer Gerichte und Desserts 
stehen auf dem Programm. Traditionelle Ge-
richte wie Laksa (Reisnudeln in würzig scharfer 
Fischsuppe) dürfen hier auf der Speisekarte 
nicht fehlen. Zahlreiche typische Früchte sind 
Besuchern oft noch weitgehend unbekannt, so 
die Rambutan oder auch die Durian.

Auf den Spuren exotischer Früchte und Pflan-
zen geht es mitten hinein in die Natur von Ma-
laysia. Ur- und Regenwälder, Kalksteinhöhlen, 
maritimes Leben und Wildtiere sind in ihrer 
ganzen Bandbreite vertreten und warten dar-
auf, erkundet zu werden. Die Regenwälder des 
Landes gehören zu den artenreichsten welt-
weit, insbesondere auf dem malaysischen Teil 
von Borneo, in den Bundesstaaten Sarawak 
und Sabah. Bei Dschungelwanderungen und 

Exkursionen wartet die grüne Natur nur 
darauf, zu verzaubern.

Und nach aufregenden Erkundungen 
heißt es: Entspannung pur am Strand. 
Malaysias Strände und Inseln, mit ihren 
puderweißen Sandstränden, glasklarem 
Wasser und farbenfrohen Unterwasser-
welten sind ein Paradies wie es im Buche 
steht. Von Pulau Tioman über Pulau Pang-
kor bis hin zu Gaya Island – die Vielsei-
tigkeit des Landes spiegelt sich auch in 
Malaysias Inseln wider. Ein weltweit be-
kanntes Ziel ist die Inselgruppe Langkawi, 
die aus 99 Inseln besteht.
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Bunte Street Art prangt auf den Fassaden in Georgetowns Altstadt
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Sarawak gilt als Land der Kopfjäger, die heute 
friedlich den Gästen ihre Kultur präsentieren
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Malaysia ist bekannt für seine landschaftliche 
und kulturelle Vielfalt. Aber manchmal ist es gut, 
im Dschungel der Auswahl gute Führer zu ha-
ben. So wie unsere Partner vom Malaysischen 
Fremdenverkehrsamt in Frankfurt (MTPB). Sie 
geben uns Tipps für die nächste Malaysiareise. 

Kuala Lumpur – vielfältige Metropole
Rosman Ahmad, Direktor des MTPB in Frankfurt 
am Main, ist allein beruflich schon häufig in Kuala 
Lumpur unterwegs. Aber er liebt die Megametropo-
le und erzählt uns, warum: „Kontrastreich und quirlig 
präsentiert sich Kuala Lumpur und begeistert mit 
Superlativen sowie einem lebendigen Miteinander. 
Die Zwillingstürme – die Petronas Twin Towers – 
überragen mit ihren 451,9 Metern Höhe die gesam-
te Stadt. In den unterschiedlichen Vierteln liegen die 
Gegensätze dann quasi Tür an Tür. In Chinatown, 
dem ehemaligen Zentrum der heutigen Megame-
tropole, ist die vergangene Zeit noch zu spüren. 
Last but not least: KL, wie wir Einheimische sagen, 
wurde hinter New York, London und Tokyo interna-
tional zur vierbesten Shopping-Destination weltweit 
gewählt. Shop till you drop.“ 

Sabah – auf zum Mount Kinabalu
José Ramirez Santoyo vom MTPB stammt zwar 
aus Mexiko, ist aber großer Sabah-Fan. Sabah, 
an der Nordspitze Borneos gelegen, glänzt mit 
tropischer Landschaft, einer vielfältigen Unter-
wasserwelt, kilometerlangen Sandstränden, dem 
Kinabalu Nationalpark und schließlich dem Gu-
nung Kinabalu mit seinen 4.095 Metern Höhe, 
der erstaunlich einfach zu erklimmen ist. José 
hat es auch geschafft. 

„Es ist drei Uhr, der frühe Morgen des zweiten 
Tages. Stockdunkel ist es noch. Aber es hilft 
nichts, der Gunung Kinabalu ruft, und wer um 

sechs Uhr den einzigartigen Sonnenaufgang 
in der dünnen Luft auf 4.095 Metern erleben 
will, muss leiden. Am Vortag begann der Auf-
stieg, dort wo ihn alle beginnen: Am Timpohon 
Gate, auf 1.866 Metern Höhe ging es los, vier 
atemberaubende Stunden lang, vorbei an klei-
nen Wasserfällen, vom dichten Bergwald in den 
tropischen Nebelwald mit seinen Farnen. Heute 
trennen uns nur noch etwas mehr als zwei Ki-
lometer vom Low´s Peak, einer der drei Spitzen 
des Gunung Kinabalu. Und schließlich ist es 
geschafft, pünktlich zum Sonnenaufgang, und 
das Wetter spielt mit. Die Belohnung für die 
Mühe: Eine großartige Sicht hinunter vom Gip-
fel bis hin zur Nordspitze Borneos. Ein Erlebnis 
für die Ewigkeit.“ 

Taman Negara – ältester Urwald der Welt
Im Landesinneren der malaysischen Halbinsel 
erstrecken sich die letzten zusammenhängenden 
Dschungelgebiete. Christine Parnet vom MTPB 
hat die Region häufig bereist und schwärmt vom 
Taman Negara Nationalpark. „Zu Füßen des rund 
2.200 Meter hohen Gunung Tahan, immerhin der 
höchste Berg Westmalaysias, findet sich im Taman 
Nagara Nationalpark nichts weniger als der ältes-
te Regenwald der Welt! 130 Millionen Jahre alt. 
Hier finden sich nur wenig große Tiere unter den 
Baumriesen, aber vom Boot oder einem Canopy 
Walk aus erhält man Einblicke in die Kinderstube 
der Pflanzenwelt. Und wer sich einen Überblick 

verschaffen will, kann auch auf den Bukit Teresek 
steigen, in rund vier bis fünf Stunden kommt man 
hinauf und wieder herunter.  

Langkawi: Paradies für Sonnenanbeter
Auf Langkawi haben Sonnenanbeter und Freun-
de des gepflegten Sandstrandes die Qual der 
Wahl. Immerhin ist die Insel in der Andamanen-
see rund 320 Quadratkilometer groß. Jasrene 
Amaoui vom MTPB präsentiert ihre Auswahl der 
10 besten Strände in Langkawi, von den lebhaf-
ten, aufregenden Abschnitten bis hin zu ruhigen 
und abgelegenen Sandstränden (und sogar einer 
Privatinsel!), die für diejenigen geeignet sind, die 
ein wenig mehr Privatsphäre wünschen. 

die 10 beSten Strände 

aUf langkawi

 1. Pantai Cenang

 2. Pantai Tanjung Rhu

 3. Teluk Datai

 4. Pantai Tengah

 5. Datai Bay

 6. Pantai Kok

 7. Pulau Payar 

 8. Shark Bay Beach (Teluk Yu)

 9. Black Sand Beach (Pantai Pasir Hitam)

 10. Pantai Pasir Tengkorak

An diesen Stränden liegen auch einige der 
schönsten Resorts der Insel. Zum Beispiel das The 
Datai Langkawi am gleichnamigen Strand, das zu 
den ‚Leading Hotels of the World‘ gehört, oder ‚The 
Andaman‘ aus der Marriott Luxury Collection, das 
am gleichen Strand liegt. Auch das ‚Casa del Mar‘ 
am Pantai Cenang Strand ist mit seinem spani-
schen Hacienda Stil ein echter Hingucker.

malaySia entdecken
mit experten-tippS
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Das Team des Malaysischen 
Fremdenverkehrsamts in Frankfurt

Fo
to:

 A
do

be
Sto

ck
, f1

1p
ho

to

Die Petronas Twin-Towers sind 
das Wahrzeichen der Metropole Kuala Lumpur
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Grandiose Ausblicke vom Gipfel 
des Mount Kinabalu, Südostasiens höchstem Berg
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Auf dem Canopy Walk taucht man 
ein in den ältesten Dschungel der Welt
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Traumstrand Tanjung Rhu auf Langkawi 
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Die nächste Ausgabe 
der Tischler Reisewelten 
erscheint im Sommer 2022. 
Dann bringt Sie Tischler Reisen 
auf den neuesten Stand zum 
Thema authentische Reise-
erlebnisse in Asien, im 
Indischen Ozean und im Orient.
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tisCHler reisen
inFOrmAtiOn & BUCHUng

Die Destinationsspezialisten von Tischler Reisen 
stellen Ihnen Ihre persönliche Traumreise nach indi-
viduellen Wünschen zusammen und beraten Sie gerne.

E-Mail: urlaub@tischler-reisen.de   |   Telefon: +49 (0)8821 9317 50
Gerne übersenden wir Ihnen auch Ihre persönlichen Exemplare unserer aktuellen Kataloge.  

tisCHler newsletter 

Sie möchten regelmäßig über spannende Neuheiten und besondere Angebote aus 
den Tischler-Reisewelten informiert werden? Dann bestellen Sie unseren Newsletter, 
der ca. alle acht Wochen erscheint, auf unserer Website www.tischler-reisen.de

Auf unseren Fanpages finden Sie viele spannende News, aktuelle 
Reiseberichte unserer Mitarbeiter und tolle Reisetipps. Schauen 
Sie doch einmal vorbei und werden auch Sie Tischler-Fan!         

         facebook.com/tischlerreisen  und            Instagram.com/tischlerreisen

werden sie tisCHler-FAn!

nicht zu veRgeSSen 

Von Japan über Korea nach Bhutan, Indien & zurück
Nicht alle der traditionellen Tischler 
Reisen Ziele finden sich in den aktu-
ellen Katalogen. Aber wir wollen sie 
nicht vergessen, all diese prachtvol-
len Reisemomente, die man in Japan, 
Korea, Taiwan, China, im Himalaya 
und Indien sammeln kann. Wir neh-
men Sie mit auf einen Parforceritt, in 
superschnellen Zügen und zu traum-
haften Maharajapalästen.

Die schlechte Nachricht: Die Olympischen 
Spiele sind vorbei, ebenso die Paralympics 
Tokyo 2020. Gerne hätte Japan seine Viel-
falt und traditionelle Gastfreundschaft nicht 
nur digital oder für das Heer akkreditierter 
Offizieller oder Journalisten unter Beweis 
gestellt. Japaner nehmen einen gerne an die 
Hand, wenn man sie auch nur zufällig trifft 
und führen einen zu ihren Lieblingsorten. Die 
gute Nachricht: Japan läuft nicht weg, auch 
2022 wird es Japan geben und Reisen, 

die uns aus dem Westen das Herz und die 
Seele Japans öffnen. Am besten geht dies 
übrigens, wenn man individuell unterwegs ist 
und einen Teil der Reise im Shinkansen, dem 
berühmten Hochgeschwindigkeitszug, der 
Japans Metropolen verbindet, zurücklegt. 
Hier ist die Wahrscheinlichkeit, an die Hand 
genommen zu werden, besonders groß.

Auch Südkorea, Austragungsort der 
Olympischen Winterspiele 2018, läuft nicht 
davon. Hier lohnt sich ein Blick auf die 
skurrile Grenze, die die Halbinsel teilt, auf 
das megamoderne Seoul, auf das kulturel-
le Zentrum Gyeongju und sicher lässt sich 
bei einer Übernachtung bei buddhistischen 
Mönchen gut über die Besonderheiten des 
Landes nachdenken. 

In Taiwan fanden die Olympischen Spiele 
noch nie statt, dabei hätte die kleine Insel 
das Potential, sie auszurichten. Wie ein 

Schweizer Uhrwerk mit einem taiwanesi-
schen Lächeln funktioniert das öffentliche 
Leben in Städten wie Taipeh und die Natur 
im Inneren der Insel ist besonders für Ak-
tivurlauber und Radfahrer eine willkomme-
ne Kulisse. Trainieren für Olympia?

Ein Sprung nach Osten: Bhutan hat 2021 
vier Athleten nach Tokio geschickt. Das 
sind drei mehr als 2016. Nicht schlecht 
für die kleine Himalaya Nation mit ihren 
750.000 Einwohnern. Nationalsport in 
Bhutan ist Bogenschießen, und wer einmal 
am Wochenende in Thimphu oder Paro an 
den Sportanlagen vorbeikommt und die 
Hightech-Karbon-Bögen der Bhutaner 
begutachtet, ahnt, dass dies kein billiger 
Sport ist. Abseits des Bogenschießens ist 
Bhutan ein zutiefst traditionell buddhisti-
sches Land, eingebettet in eine wunder-
bare Gebirgslandschaft und ein Ort der 
entspannten Neugierde. 

Nepal und Bhutan teilen vieles. Zum 
Beispiel die Lage an den Hängen der 
höchsten Berge der Welt. Oder das bud-
dhistische Erbe. In beiden Ländern haben 
die Bewohner aber auch ähnliche kulina-
rische Vorlieben, sie lieben Momos, die-
se kleinen verführerischen Maultaschen. 
Vielleicht isst man sie in Paro in Bhutan 
etwas chilli-schärfer als in Kathmandu, der 
Hauptstadt Nepals.  

Auch in Indien isst man bekanntlich gern 
scharf, manchmal so scharf, dass man in 
der Hitze Rajasthans gar nicht weiß, wo-
von man nun schwitzt. Ein kühles Glas 
Wasser, auf der schattigen Terrasse eines 
Maharajapalastes genossen, verschafft 
Linderung und lässt uns träumen von all 
den schönen Reisen, die auf dem riesi-
gen Subkontinent möglich sind – von den 
Hängen des Himalayas bis zu den Strän-
den im Süden.
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Das Taj Mahal ist ein MUSS für jeden Indienbesucher
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Skyline mit Rainbow Bridge – der klassische Tokio-Blick 
nicht nur während der Olympischen Spiele


