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LESERREISE TIBET 

MIT HELMUT KÖLLNER 
7. – 23. OKTOBER 2018 
 

  

 

DZONGS UND BEGEGNUNGEN AM FUSSE 
DES HIMALAYA 

 

Legendäres Sehnsuchtsziel am mächtigsten Berg der Welt. Für die Geschichts-

schreibung der buddhistischen Religion von grösster Wichtigkeit. Und für 

Bergsteiger das Trittbrett zum Start ihrer grössten Leistung. Vom historischen 

Beijing und der weltberühmten Terrakotta-Armee in Xian nähern Sie sich dem 

abgelegenen Tibet mit der grossartigen Lhasa-Bahn. Monumentale Szenerien 

geleiten Sie danach zum Fuss des Mount Everest, dem Abschluss Ihres Aben-

teuers auf dem Dach der Welt. 
 

Im Herzen des tibetischen Buddhismus lernen Sie Menschen und Traditionen ken-
nen. Helmut Köllner bringt Ihnen dank seines Hintergrundwissens die lokalen Aus-
prägungen dieser Weltreligion näher, erklärt Ihnen den Symbolismus der alles 
überwachenden Dzongs genauso wie die Wichtigkeit der kleinen Votiv-Täfelchen. 
Nach Lhasa und seiner Umgebung schlagen Sie den Weg auf über die Freund-
schaftsstrasse hin zum Fuss des Himalaya, durch menschenleere Szenerien und vor-
bei an Dörfern, wo Einheimische auf engagierte Kletterer treffen. In der Abgeschie-
denheit der tibetischen Provinz und der Einfachheit ihrer Unterkünfte wird Ihnen 
bewusst, wie weit weg Sie sich von der westlichen Zivilisation befinden und erleben 
unsere Erde – auch durch die Augen der Menschen hier – auf ganz andere Art. 
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Reiseroute 
 

 

 

Highlights 
 

 Tibetische Legenden: Lhasa-Bahn, Paläste, Klöster und Einladungen zum Tee 
– Sie erfahren Tibet auf allen Ebenen und Höhen. 

 Dem Everest so nah: Per Fahrzeug und zu Fuss nach einer knapp zweistündi-
ger Wanderung erreichen Sie zum Sonnenaufgang die erste Etappe des Nord-
camps am Fuss des Himalaya. 

 Gubeikou Mauerabschnitt: Auf einer Tageswanderung entlang des besterhal-
tenen Teils der Chinesischen Mauer schwebt Ihnen die bewegte Geschichte 
des immensen Reiches vor Augen. 

 Zeitlose Krieger: In Xian erfahren Sie von einem Museums-Exponenten mehr 
über den Einsatz der weltberühmten tönernen Armee im Jenseits. 

 Freundschaftsstrasse: Zwischen Lhasa und Kathmandu fahren Sie über Pässe 
und lassen sich von der Aussicht auf die faszinierende Bergkette einnehmen. 

 

Termine:   7. – 23. Oktober 2018 
Dauer:    17 Tage 
Referent:   Helmut Köllner 
Teilnehmerzahl:  max. 25 
 

Preis pro Person in CHF 

Doppelzimmer:  7‘750.- 
Einzelzimmerzuschlag: 980.- 
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Reiseprogramm 
 
Tag 1 & 2: Zürich – Peking 

Mit dem direkten Air China-Flug verlassen wir Zürich am Abend und erreichen 
Peking am Mittag des zweiten Reisetages. Eine erste Besichtigung der Haupt-
stadt führt uns unter anderem zum berühmten Tiananmen-Platz und zum     
Himmelstempel, wo einst die Kaiser Chinas beteten und fasteten und dem    
Himmel Opfer darbrachten, in der Hoffnung auf reiche Ernten. Am Abend          
geniessen wir als Willkommensdinner eines der berühmtesten Gerichte der chi-
nesischen Küche: die Peking-Ente. 
 

 

 
Tag 3: Peking – Gubeikou – Peking  

Ein Wandertag steht heute an, der uns ganz nebenbei, beim Durchstreifen der 
fruchtbaren Täler der Provinz Miyun, ein zünftiges Stück Geschichte mit auf den 
Weg gibt. Wir fahren etwa 120 km raus aus Peking zum Dorf Guyudao. Dort    
beginnen wir unsere Wanderung, die uns zum intaktesten Abschnitt der Grossen 
Mauer bringt: der Passfestigung Gubeikou. Einschlaglöcher und andere Kriegs-
spuren erinnern an eine Zeit, in der hier wehende Banner und entflammte        
Armeen gegeneinander kämpften. Mit dem Wachturm der 24 Löcher erreichen 
wir den höchstgelegensten Punkt und biegen von da ins Tal hinunter ab, um dann 
unseren Rundgang zu schliessen. Zwischendurch nehmen wir unser Mittagessen 
auf der Mauer ein, mit sagenhaften Ausblicken und einem Cüpli in der Hand.  
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Tag 4 & 5: Peking – Xian  

Als Erstes nehmen wir uns der Verbotenen Stadt an. Der ehemalige Kaiserpalast ist 
ein fantastisches Bauwerk, dessen Tempel und Hallen dem normalen Volk während 
500 Jahren bis 1949 nicht zugänglich waren. Zur Mittagszeit lassen wir uns von     
einer chinesischen Familie bewirten und geniessen ein typisches Mahl. Danach be-
geben wir uns zum Westbahnhof und besteigen den Schnellzug in 1. Klasse, der uns 
nach Xian führt, dem östlichen Ende der Seidenstrasse und einstiger Hauptsitz meh-
rerer Dynastien. Nach Ankunft am späten Abend beziehen wir hier unsere Zimmer 
für zwei Nächte. Als Tagesausflug fahren wir am kommenden Morgen südlich der 
Stadt zum achten Weltwunder: den weltberühmten Terrakotta-Kriegern im 
Mausoleum des Kaisers Qin Shihuangdi. Bequem werden wir direkt und exklusiv 
zum Eingang der Sehenswürdigkeiten chauffiert. Hier wartet ein Archäologie-
Experte des renovierten Museums auf uns, der uns ausführlich und mit spannen-
den Details Entstehung, Symbolkraft und Zweck der tönernen Armee erklärt. 
 

 

 
Tag 6 & 7: Xian – Xining – Lhasa 

Mit dem Linienzug fahren wir in der 1. Klasse nach Xining, wo wir auf die legendäre 
Lhasa-Bahn umsteigen, bisher grösstes Eisenbahnbauprojekt des 21. Jahrhunderts. 
Zahlreiche Superlativen, welche unsere Zugfahrt durch die unterschiedlichsten 
Landschaften zu bieten hat, laden zum Staunen ein. Mit einem Scheitelpunkt von 
5‘072 m ist sie die höchste Bahnstrecke der Erde. Auch passieren wir den höchstge-
legenen Bahnhof und Tunnel der Welt. Aufgrund der enormen Höhe, in der die Züge 
verkehren, wird mithilfe der Klimaanlage die Luft mit Sauerstoff angereichert. Zu-
dem finden sich in unseren 4-Bett-Abteilen (2er-Belegung gegen Aufpreis be-
schränkt verfügbar) regelbare Sauerstoffdüsen am Kopfende. Die Mahlzeiten im 
Speisewagen fallen wohl nicht so vielfältig wie bisher aus, das wunderbare Zugaben-
teuer macht dies aber wett. Im Verlauf des zweiten Tages kommen wir auf dem Dach 
der Welt an. Die ersten Stunden in Lhasa nutzen wir dazu, uns zu akklimatisieren, 
denn die tibetische Hauptstadt liegt auf 3‘600 m. Beim Abendessen begrüssen wir 
Helmut Köllner, welcher uns einen ersten Einblick in den tief verwurzelten Bud-
dhismus gibt und uns optimal auf die bevorstehenden Reisetage vorbereitet. 
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Tag 8 & 9: Lhasa  

Mit Potala, dem Winterpalast, besuchen wir das weltbekannte Wahrzeichen Lhasas, 
das majestätisch die tibetische Hauptstadt überragt. Bis zu seiner Flucht 1959 war 
hier der offizielle Regierungssitz des Dalai Lama. In seinen 999 Räumen befindet sich 
heute ein aufschlussreiches Museum. Neben tibetischem Kunsthandwerk beher-
bergt das imposante Gebäude auch die Grabstätten acht Dalai Lamas – besonders 
prunkvoll ist die des fünften, für welche rund 3‘700 kg Gold verarbeitet wurden. Im 
Jokhang Kloster finden wir uns indes im spirituellen Zentrum Tibets wieder. Wir 
spazieren entlang des Barkhor-Gebetsweges und Helmut Köllner erklärt uns den 
symbolischen Aufbau der Thangka, der typischen Rollbilder des tantrischen Bud-
dhismus. Auch den Juwelenpalast Norbulingka suchen wir auf, die ehemalige Som-
merresidenz des weltlichen Oberhaupts des Lamaismus. Die Anlage mitsamt ihrem 
Park gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ausserhalb Lhasas lernen wir im Sera 
Kloster den Gelug-Orden kennen, wo über die heiligen Schrifteninhalte debattiert 
wird. Versteckt in Lhasas Altstadt stossen wir wiederum auf das Frauenkloster Ani 
Tsankhung. Wie die lokale Bevölkerung durch ausländische Konzepte Unterstüt-
zung erhält, sehen wir beim Besuch eines Projektes. 
 

 
  
Tag 10: Lhasa – Gandan – Lhasa  

Ca. 50 km östlich von Lhasa auf einer Höhe von 4‘300 m liegt auf dem Berg Drog Ri-
boche das Kloster Gandan, welches zusammen mit dem Kloster Sera zu den „Drei 
Grossen Klöster“ der Gelug-Schule des tibetischen Buddhismus gehören. Während 
wir in den nach der Kulturrevolution wieder aufgebauten Klostermauern mehr über 
die Geschichte des Ordens erfahren, mag für viele das eigentliche Highlight die Kora 
sein, die ca. halbstündige Wanderung rund um das Kloster und die Aussicht, die sich 
von hier über die friedliche Landschaft bietet. Zurück in Lhasa geniessen wir ein 
Abendessen begleitet von traditionell tibetischen Klängen.  
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Tag 11: Lhasa – Gyantse  

Eine landschaftlich beeindruckende, lange Fahrt auf der Freundschaftsstrasse, die 
Lhasa mit Kathmandu verbindet, führt uns nach Gyantse. Ein imposantes Bergpano-
rama begleitet uns; wir überqueren den Khamba-Pass auf 4‘794 m Höhe, von wo aus 
sich ein majestätischer Blick auf den türkisfarbenen Yamdrok-See bietet. Übersetzt 
bedeutet der Name des Sees „Skorpion“, da der langgezogene bogenförmig verlau-
fende Ausläufer und die vielen Fjorde an Schwanz und Beine dieses Tieres erinnern. 
Helmut Köllner erklärt dabei, welche Bedeutung die mythischen Skorpione in Tibet 
einnehmen. Eine zweite Passüberquerung bringt uns beim Karo La-Pass mit knapp 
5‘000 m noch höher, mit Sicht auf die im Süden stehenden vergletscherten 6‘000er. 
Beim Besuch einer tibetischen Familie erfahren wir bei einem Glas Buttertee, wie 
die Einheimischen das Leben in diesen abgeschiedenen Weiten meistern. 
 

 

 

Tag 12: Gyantse – Sakya 

Wir bewegen uns nun definitiv auf dem Weg hin zum höchsten Berg der Erde.      
Vorher machen wir aber noch Halt beim von der Bergkulisse umrundeten Palkhor   
Chode Kloster, wo sich innerhalb der Mauern 18 unabhängige kleine Klöster befin-
den. Hier besuchen wir den Kumbum-Chörten: Der Stupa der 100‘000 Buddhas – 
ein kosmoserklärendes Mandala in Gebäudeform – gehört zu den wenigen noch 
existierenden begehbaren Reliquienschreinen und gilt wegen seiner reichen, kunst-
vollen Ausstattung als eines der schönsten und bedeutendsten Bau- und Kunstwer-
ke von ganz Tibet. Dem Kennerauge fällt auf, wie hier Elemente der Han-, tibeti-
schen und nepalesischen Architektur ineinanderfliessen. Die Nacht verbringen wir 
in Sakya in einem einfachen Hotel. 
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Tag 13: Sakya – Rongbuk 

Inmitten einer Kulisse hintereinander gestaffelter Bergrücken und umgeben von zahl-
reichen Pilgerbehausungen und improvisierten Hütten treffen wir auf eine der ältes-
ten und eigentümlichsten Klosteranlagen ganz Tibets. Das grosse Wehrkloster Sakya 
beherrscht das Landschaftsbild – und beherbergt in der Einöde dieser Abgelegenheit 
eine beeindruckende Bibliothek und Sammlung klassischer Schriften, Reliquen und 
wertvoller Wandmalereien. Am Ende des Tages wartet ein weiteres Abenteuer auf 
uns: Wir verbringen die Nacht, so kurz vor Erreichung des Everest Base Camps (EBC), 
im Rongbuk Kloster. Weit entfernt von der Zivilisation bietet dieses wohl nur eine ru-
dimentäre Infrastruktur – doch lässt uns gerade dieses Erlebnis auch die Tatsache 
besser wahrnehmen, dass wir uns hier an einem Fleck auf dieser Erde befinden, wo die 
Natur die Vorherrschaft einnimmt und der Mensch eigentlich nichts verloren hat.  
  
Tag 14: Rongbuk – EBC – Shigatse  

Im frühen Morgenrot machen wir uns auf, das legendäre Basiscamp auf der tibeti-
schen Seite des Mount Everest aufzusuchen. Erst per Fahrzeug, danach die letzte 
Strecke zu Fuss während einer knapp zweistündigen Wanderung. Auf 5‘200 m      
finden wir uns im nördlichen Basiscamp wieder, die erste Etappe für ambitionierte   
Himalaya-Bergsteiger. Umgeben von grauen Hängen stehen hier einige Zelte, deren 
modernes Material und leuchtende Farben mit der Umgebung kontrastieren. Wir 
halten inne und geniessen den einmaligen Anblick und die Atmosphäre dieses ganz 
speziellen Orts, wo jeweils im Frühling viele Expeditionen zur Everest-Besteigung 
starten – ein Traum vieler Kletterer. Wir erfahren mehr über den harten Arbeitsall-
tag der Sherpas sowie die positiven wie auch negativen Auswirkungen des Alpinis-
mus in diesem fragilen Ökosystem. Nach diesem eindrücklichen Erlebnis so nah am 
höchsten Berg der Erde machen wir uns auf den langen Rückweg hinunter nach    
Shigatse, wo wir unsere letzten beiden Nächte in Tibet verbringen. 
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Tag 15: Shigatse 

Bis Mitte des 17. Jahrhunderts befand sich hier die Residenz der Könige von 
Tsang, die damals das ganze Land regierten. Wir besuchen das Kloster Tashi 
Lhunpo, der Sitz des Panchen Lama, eine der wichtigsten Autoritäten im                
tibetischen Buddhismus. Ähnlich wie in Lhasa überragt der Dzong, die wiederauf-
gebaute buddhistische Klosterburg, die zweitgrösste Stadt Tibets. Mehr über die 
traditionelle tibetische Medizin erfahren wir in einer Apotheke, wo sich die     
Menschen mit alten Rezepten gegen Krankheiten und Gebrechen schützen. Mit 
unserem Abschiedsabendessen beschliessen wir unser Abenteuer hier auf dem 
faszinierenden Dach der Welt. 
 

 

 
Tag 16 & 17: Shigatse – Lhasa – Chengdu – Frankfurt – Zürich  

Mit der Bahn kehren wir in die Hauptstadt Tibets zurück, wo wir den innerchine-
sischen Flug nach Chengdu nehmen. Bis zur Weiterreise bleibt Zeit, sich in einem 
5* Flughafenhotel frisch zu machen und auszuruhen. Anschliessend bringt uns 
der Nachtflug via Frankfurt nach Zürich, wo wir am Morgen des letzten Reiseta-
ges landen.  
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Ihr Fachreferent Helmut Köllner 
 
Der Münchner Indologe und Studienreiseleiter Helmut Köllner hat Sanskrit stu-
diert und verfügt über analytische Kenntnisse der Weltreligionen Buddhismus 
und Hinduismus sowie deren unterschiedliche Ausprägungen. In seiner Tätigkeit 
als Autor von Reiseführern hat er Asien extensiv bereist. Er begleitet die Gruppe 
als Fachreferent während acht Tagen in Tibet – seine angenehme und engagierte 
Art wird von unseren cotravel Kunden sehr geschätzt – und erklärt die Rolle des 
tief verwurzelten Buddhismus, dessen Symbole allgegenwärtig sind. 
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Allgemeines 
 

CHARISMA-Reisen 

CHARISMA – dieses undefinierbare Etwas, das dem, was wir sagen, mehr Gewicht 
verleiht und die Menschen fasziniert. Wir können die Welt nicht schöner machen, 
aber wir können ihr mit dem Charisma unserer Experten mehr Gewicht verleihen. 
 

Anforderungsprofil 

Diese Leserreise hebt sich von normalen Rundreisen ab und richtet sich an ein auf-
gestelltes, unkompliziertes Publikum jeden Alters. Eine Portion Gelassenheit und 
Toleranz, sowie Interesse und Respekt für fremde Kulturen sind wichtige Voraus-
setzungen für diese Art von Reise. Man sollte flexibel und kompromissbereit sein 
und Verständnis dafür haben, dass im besuchten Land die Schweizer Genauigkeit 
und unser Zeitempfinden nicht zum Leben der Einheimischen passen. Wer Erholung 
und Entspannung mehr gewichtet als Erlebnis und Wissensbereicherung, sollte    
seine Reisepläne eventuell überdenken. Eine gute Verfassung ist aufgrund der        
zurückgelegten Kilometer auf Schienen, per Bus und per Flugzeug und der unge-
wohnten Höhe von Vorteil. Bei den Ausflügen und Programminhalten sei noch      
erwähnt, dass man diese oft auch weglassen kann, wenn man sich mit der Aktivität 
nicht anfreunden kann oder sie als zu anstrengend einstuft (wie zum Beispiel die 5-
stündige Wanderung bei der Chinesischen Mauer am Tag 3). Ein wichtiges Thema 
sind die grösseren Höhen. Tibet liegt durchschnittlich auf über 4‘000 m. ü. M.. In   
dieser Höhenlage ist bezüglich Tempo der Schongang einzulegen und auf jegliche 
Hektik zu verzichten, wobei sich der Körper durch die Produktion von roten Blut-
körperchen an die Situation gewöhnt. Die höchste Erhebung liegt am Ende der Reise 
auf 5‘200 m. ü. M., die höchste Übernachtung liegt auf 4‘980 m. ü. M. (nähe Mount 
Everest Basiscamp). Personen mit Herz- und/oder Kreislaufproblemen sollten vor 
der Anmeldung unbedingt den Hausarzt konsultieren und sich beraten lassen, ob 
und unter welchen Umständen die Reise angetreten werden kann. 
 

Klima 

Oktober ist die ideale Reisezeit für diese abwechslungsreiche Leserreise. Die 
Wetterlage ist stabil, die Tage sind noch lang, sonnig und der Himmel ist vielfach 
klar. Regenschauer sind im Herbst nur vereinzelt zu erwarten, da die meisten 
Niederschläge im Sommer (Juni-August) fallen. Die Bergsicht ist häufig sehr gut 
und vergleichbar mit schönen Herbsttagen in den Alpen. Schneefall in hohen     
Lagen ist zu jeder Jahreszeit möglich. Durch die extreme Höhe ist das Land einer 
starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt. Im Oktober beträgt die Temperatur in 
Peking tagsüber max. 20°C, nachts min. 6°C. In Lhasa liegt die durchschnittliche 
Tagestemperatur bei max. 17°C, in der Nacht kann es auf 2°C abkühlen.  
 

Impfungen 

Für die Einreise nach China sind keine Impfungen vorgeschrieben. Welche Imp-
fungen individuell sinnvoll sind, sollte vor der Abreise mit dem Hausarzt oder dem 
Tropeninstitut abgeklärt werden. Detaillierte Auskünfte finden Sie unter 
www.safetravel.ch. 
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Einreise 

Schweizer Staatsbürger benötigen für die Einreise nach China einen Reisepass, 
der noch mindestens sechs Monate über das Rückflugdatum hinaus gültig sein 
sowie über zwei leere Seiten verfügen muss. Ebenfalls besteht eine Visumspflicht. 
Die Einreiseerlaubnis muss vor Abreise in der Schweiz beschafft werden. Für     
Tibet wird ausserdem ein Permit benötigt. Cotravel kümmert sich um die Einho-
lung der benötigten Bewilligung vor Abreise und dem Tibet-Permit. Aufgrund der 
politischen Lage kann es sein, dass China kurzfristig die Einreise nach Tibet, bzw. 
die Bewegungsfreiheit vor Ort für ausländische Touristen für eine bestimmte 
Zeit einschränkt. Dies war in den vergangenen Jahren vor allem in den Monaten 
März und Juni, während wichtigen buddhistischen Feiertagen, der Fall. Sollte es 
wider Erwarten zu einer Einreisesperre kommen, werden wir Ihnen eine ange-
messene Lösung anbieten. Die Visumgebühr ist im Arrangementpreis inbegriffen 
(China CHF 70.-, Stand Januar 2018). 
 
Transport 

Die Interkontinental- sowie Inlandflüge sind mit Air China gebucht. Die Flugdauer 
von Zürich nach Peking beträgt 10h00. Auf der Rückreise sind Sie von Lhasa nach 
Chengdu 2h05 unterwegs, von Chengdu nach Frankfurt dauert der Flug 10h35 
und von Frankfurt nach Zürich 0h55. Flugänderungen bleiben vorbehalten.  
Vor Ort benutzen Sie verschiedene Verkehrsmittel: die meisten Transfers      
werden mit, für den lokalen Standard guten und klimatisierten Reisebusse gefah-
ren. In den Metropolen wie Peking herrscht ein grosses Verkehrsaufkommen, 
was zu Staus und längeren Wartezeiten führen kann. So kann es je nach aktuellen 
Verhältnissen vorkommen, dass Sie einmal sehr früh aufstehen müssen oder erst 
spät abends im Hotel ankommen. In Tibet bewegen Sie sich grösstenteils auf sehr 
guten, geteerten Strassen, welche regelmässig instand gehalten werden, weshalb 
sich Baustellen nicht vermeiden lassen. Da diverse Pässe überquert werden, sind 
die Strassen teilweise kurvig. Der längste Fahrtag legen Sie am Tag 14 zurück. 
Von der einfachen Unterkunft in Rongbuk via Mount Everest Basislager bis nach 
Shigatse beträgt die Fahrzeit sieben bis acht Stunden (340km). Nach diesem er-
lebnisrechen, jedoch anstrengenden Tag haben wir bewusst darauf Wert gelegt, 
dass die letzten zwei Nächte im gleichen Hotel erfolgen, damit Zeit bleibt, sich zu 
erholen. Eine Fahrt auf dem Landweg ist aber immer ein Erlebnis und zeigt dem 
Reisenden die schöne Landschaft der Region. 
Ebenfalls legen Sie grosse Strecken per Bahn zurück. Die Sitze für die Abschnitte 
von Peking nach Xian (Dauer: 5h36) und von Xian nach Xining (Dauer: 3h59)    
haben wir für die Gruppe in 1. Klasse gebucht. Die Strecke von Shigatse nach 
Lhasa legen Sie ebenfalls auf Schienen zurück. Die Fahrt dauert rund drei       
Stunden, wofür wir für die Gruppe die besten Plätze reserviert haben. Der Arran-
gementpreis inkludiert auf der Bahnfahrt von Xining nach Lhasa (Dauer: ca. 
21h00) die Übernachtung im 4-Bett-Abteil. Eine Zweierbelegung ist gegen einen 
Aufpreis von CHF 320.- pro Person beschränkt verfügbar. Toiletten und Wasch-
becken (keine Duschen vorhanden) sind jeweils an den Waggonenden zu finden. 
Die Gepäckstücke können im Abteil über der Tür und unter den zwei unteren 
Betten verstaut werden. Der Platz ist aber sehr beschränkt und wir empfehlen 
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daher auf Hartschalenkoffer zu verzichten und ein weiches/flexibles Gepäckstück 
mitzuführen. Je nach Gruppengrösse kann es sein, dass die Gruppe in Tibet auf 
zwei Gruppen aufgeteilt wird. Es wird jedoch darauf geachtet, dass Helmut     
Köllner für jedes Fahrzeug gleichviel zur Verfügung steht. 
 
Unterkunft/ Mahlzeiten 

Tibet ist eine spannende Region. Früher nur von Abenteurern und Bergsteigern be-
reist, empfängt es heute viele in- und ausländische Touristen. Dennoch ist die touris-
tische Infrastruktur auf dem Land immer noch sehr rudimentär. Es wurden Zimmer 
in den besten verfügbaren Unterkünften für Sie reserviert, die Hotelauswahl ist aber 
begrenzt und die Einrichtung einfach. Vor allem die Übernachtung nahe dem Mount 
Everest Basiscamp in Rongbuk ist sehr einfach und bietet keinen Komfort. Duschen 
sind nicht vorhanden. Die asiatischen Toiletten sind zur Gemeinschaftsnutzung. Wir 
haben uns bewusst für diese sehr einfache Übernachtung entschieden, um noch län-
gere Fahrzeiten zu vermeiden und um die beste Chance zu ermöglichen, den Mount 
Everest bei Sonnenunter- und -aufgang bei guter Sicht in seiner voller Pracht zu    
sehen. Die nächste Stadt mit besseren Unterkünften ist rund drei Stunden vom     
Basiscamp entfernt. Für die Übernachtung auf Schienen sowie in den einfachen     
Unterkünften ist es von Vorteil, einen Baumwoll- oder Seidenschlafsack mitzu-
führen. In der Nacht kann es kühl werden, da es nicht überall Heizungen gibt. Es    
stehen jedoch Decken zur Verfügung. Die Hotelbetten sind in Tibet hart. Je nach 
Empfinden lohnt es sich, eine dünne Schlafmatte mit kleinem Packvolumen mitzu-
führen. Mit Ausnahme der einfachen Übernachtung Nähe des Mount Everest Basis-
camps, haben wir bei dieser Route nur Hotels ausgewählt, in denen es fliessend 
Wasser gibt. Trotzdem kann es vorkommen, dass die Wasserleitungen zu unbe-
stimmten Zeiten auch mal streiken und man so auf die warme Dusche verzichten 
muss. Tibet-Reisende brauchen ab und an viel Toleranz, Flexibilität und eine gesunde 
Portion Humor. In anderen Bereichen merkt man aber dafür den fortschrittlichen, 
chinesischen Einfluss. So ist z.B. das Handy-Netz gut ausgebaut, so dass man z.T. 
selbst auf den Pässen noch Empfang hat. Die Unterkünfte in den Grossstädten      
Peking und Xian erfolgen in hochstehenden 4*-5* Cityhotels. Wegen der längeren 
Transitzeit in Chengdu haben wir für die Gruppe Zimmer in einem 5* Flughafenhotel 
gebucht, damit Sie sich vor dem Weiterflug nach Frankfurt frisch machen können 
und Zeit haben, sich etwas zu entspannen. 
Im Arrangement sind das Frühstück sowie eine weitere Mahlzeit pro Tag inbe-
griffen. Auf der Reise werden Sie sowohl einheimische als auch internationale 
Küche geniessen können. Die Mahlzeiten können z.T. unterwegs auch als “Lunch-
box“ oder als Picknick eingenommen werden. 
 
Vorbereitungstreffen 

Die Reisenden treffen sich rund sechs Wochen vor Abreise zu einem fakultativen 
Infotreffen. Das Ziel dieses Treffens ist es, die Mitreisenden kennenzulernen und 
offene Fragen stellen zu können. 
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Einzelreisende 

In der Regel sind ca. ein Drittel aller Teilnehmer Einzelreisende. Der Arrangement-
preis beinhaltet die Übernachtungen in Doppelzimmern. Der Einzelzimmerzuschlag 
beträgt CHF 980.- (in der Lhasa-Bahn erfolgt die Unterbringung im 4-Bett-Abteil). 
 
Teilnehmer 

Maximal können 25 Gäste an dieser Reise teilnehmen. Die Mindestteilnehmer-
zahl liegt bei 15 Personen. Kurz vor Abreise erhält jeder Gast eine Adressliste der 
Mitreisenden. Wer auf dieser Liste nicht erscheinen möchte, teilt uns dies bitte 
schriftlich zusammen mit der Anmeldung mit. 
 
CO2-Kompensation 

Der CO2-Ausstoss von Flügen ist schon seit einiger Zeit ein wichtiges Thema. Um 
die Umweltbelastung eines Fluges auf anderen Gebieten wieder auszugleichen, 
wurde die CO2-Kompensation geschaffen. Wir lassen es Ihnen frei zu entschei-
den, ob Sie den CO2-Ausstoss durch eine Zahlung kompensieren wollen oder 
nicht. Myclimate (www.myclimate.org) bietet Ihnen folgende Möglichkeit: 
• Von Zürich nach Peking, retour ab Lhasa via Chengdu und Frankfurt nach 

Zürich 
• Economy 
• Flugdistanz: ca. 17‘200 km 
Kompensationskosten: CHF 93.- (Stand Januar 2018, kann bis zur Abreise ge-
ringfügig variieren) 
Ihr Beitrag fliesst in myclimate Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern. Die Projekte erfüllen höchste Standards (CDM, Goldstandard, plan 
vivo) und tragen zu den SDGs der UN bei. So reduzieren myclimate Projekte nicht 
nur Treibhausgas-Emissionen, sondern tragen darüber hinaus zur sozialen, öko-
logischen und wirtschaftlichen Entwicklung in der Region bei. 
 
Versicherung 

Eine Annullierungskostenversicherung, die bis zur Abreise gilt, ist ratsam. Wir 
empfehlen den Abschluss der Jahresversicherung „Secure Trip“ der Allianz Glo-
bal Assistance (ehemals ELVIA): CHF 109.- pro Person (CHF 25‘000.- Annullie-
rungskosten gedeckt) oder CHF 189.- pro Familie oder für 2 Personen in Wohn-
gemeinschaft lebend (CHF 50‘000.- Annullierungskosten gedeckt). Sie tritt ab 
dem Datum in Kraft, ab welchem definitiv feststeht, dass die Reise stattfindet und 
schützt während 12 Monaten auf Reisen (u.a. Rückreisekosten im Notfall aus 
dem Ausland). Gerne stellen wir für Sie eine Versicherung aus. Bitte bestellen Sie 
diese bei der Anmeldung (siehe Anmeldeformular). Sollten Sie Interesse an weite-
ren Versicherungsoptionen haben, kontaktieren Sie uns bitte. 
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Kosten/Leistungen 

Die 17-tägige Reise kostet CHF 7‘750.-. 
Inbegriffen: internationale sowie Inlandflüge mit Air China in der Economy-
Klasse (inkl. Flugtaxen von CHF 543.-, Stand Januar 2018), Hotelunterkünfte auf 
der Basis Doppelzimmer, Frühstück und eine weitere Mahlzeit pro Tag, alle Ein-
tritte und Gebühren, alle Transfers, Transportmittel (Bus, Linienzug 1. Klasse, 
Lhasa-Bahn 1 Nacht im 4-Bett-Abteil, 2er-Belegung gegen Aufpreis beschränkt 
verfügbar), Visumgebühr, ausführliche Reisedokumentation, Audio-System auf 
Rundgängen, Trinkgelder für lokale Leistungsträger, Fachvorträge und Beglei-
tung durch Helmut Köllner an acht Reisetagen, Begleitung durch lokale, Deutsch 
sprechende Reiseleiter in Peking, Xian und Tibet, cotravel Reiseleitung. 
Nicht inbegriffen: allfällige Impfungen, Getränke, Fotogebühren in den Klöstern 
und Versicherungen, persönliche Auslagen. Einzelzimmerzuschlag CHF 980.-. 
Aufpreis 2er-Belegung Lhasa-Bahn CHF 320.- pro Person. 
 
Programmänderungen vorbehalten.  
Zahlungen per Kreditkarte sind bei unseren Reisen nicht möglich.  
Plätze in der Business-Klasse auf Anfrage. 
 

MEHR SEHEN, ANDERS ERLEBEN 
 

 

 
 

 

 



 

 

ANMELDUNG

LESERREISE TIBET 

MIT HELMUT KÖLLNER 
7. – 23. OKTOBER 2018 
 
Bitte einen Anmeldetalon pro Person einsenden an: 

cotravel – TIBET – Baslerstrasse 364 – Postfach – 4123 Allschwil 
 

Mit der Unterzeichnung dieses Anmeldeformulars akzeptiere ich die mir offengelegten Allgemeinen Vertrags- 
und Reisebedingungen (Version August 2017) von cotravel und melde mich definitiv für die Reise nach Tibet 
an. Die 17-tägige Reise kostet CHF 7‘750.-.  
Inbegriffen: internationale sowie Inlandflüge mit Air China in der Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen von CHF 
543.-, Stand Januar 2018), Hotelunterkünfte auf der Basis Doppelzimmer, Frühstück und eine weitere Mahl-
zeit pro Tag, alle Eintritte und Gebühren, alle Transfers, Transportmittel (Bus, Linienzug 1. Klasse, Lhasa-Bahn 
1 Nacht im 4-Bett-Abteil, 2er-Belegung gegen Aufpreis beschränkt verfügbar), Visumgebühr, ausführliche 
Reisedokumentation, Audio-System auf Rundgängen, Trinkgelder für lokale Leistungsträger, Fachvorträge 
und Begleitung durch Helmut Köllner an acht Reisetagen, Begleitung durch lokale, Deutsch sprechende Reise-
leiter in Peking, Xian und Tibet, cotravel Reiseleitung. 
Nicht inbegriffen: allfällige Impfungen, Getränke, Fotogebühren in den Klöstern und Versicherungen, persön-
liche Auslagen. Einzelzimmerzuschlag CHF 980.-. Aufpreis 2er-Belegung Lhasa-Bahn CHF 320.- pro Person. 
Zahlung: CHF 2‘350.- bei Bestätigung der Reise, Rest 45 Tage vor Abreise.  
Programmänderungen vorbehalten. 

 
 
 

Name / Vorname(n) – gemäss Pass  Rufname  Geburtsdatum / Nationalität 
 
 
Pass-Nr. / Gültig bis    Strasse   PLZ / Ort 
 
 

Tel. privat     Tel. tagsüber  E-Mail 
 
 

 
 Ich wünsche ein Einzelzimmer. Zuschlag CHF 980.-. 
 Ich teile mir ein Doppelzimmer mit:  

 
 Ich schliesse eine Secure Trip Versicherung ab: 

 Für Einzelpersonen CHF 109.- 
 Für 2 Personen (im gleichen Haushalt wohnend) CHF 189.- 

 Ich verzichte auf die Secure Trip Versicherung. 
 

 Ich möchte das Abteil auf der Lhasa-Bahn zur 2er-Belegung buchen. Aufpreis pro Person: CHF 320.- (vor-
behältlich Verfügbarkeit)  

 
 Bitte melden Sie mich für die Klima-Kompensation bei myclimate.ch an (CHF 93.- pro Person). 

 
 Ich wünsche eine Offerte für die Flüge in der Businessklasse. 

 
Wie haben Sie von dieser Reise erfahren? 
Zeitungsinserat         cotravel Web         Bekannte   Newsletter/Brief Sonstige: 

 

 
Datum Unterschrift 



 
 

REISE- & VERTRAGSBEDINGUNGEN  

 

cotravel DER Touristik Suisse AG 
Wir freuen uns, dass Sie sich für eine cotravel-Reise interessieren und danken für Ihr Vertrauen. 
 

1. VERTRAGSABSCHLUSS 
1.1. Mit der Entgegennahme Ihrer schriftlichen Anmeldung kommt zwischen Ihnen und der cotravel DER Touristik Suisse AG (Nachfol-
gend „cotravel“) ein Vertrag zustande. Vertragspartner ist in jedem Fall cotravel und nicht der Medienpartner, welcher das Reiseangebot 

publiziert hat. Falls Sie weitere Reiseteilnehmer/innen anmelden, so haben Sie für deren Vertragspflichten (insbesondere für die Bezah-
lung des Reisepreises) wie für Ihre eigenen Verpflichtungen einzustehen. Die vertraglichen Vereinbarungen und diese «Allgemeinen Rei-
se- und Vertragsbedingungen» gelten für alle Reiseteilnehmer/innen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, die nachfolgenden Reise- und Ver-

tragsbedingungen sehr sorgfältig zu lesen. Um manche Enttäuschung und Ärger zu ersparen, empfehlen wir Ihnen ausserdem, auch die 
Informationen in unserem detaillierten Reiseprogramm genau zu studieren; diese sowie die Reise- und Vertragsbedingungen sind Be-
standteil des Vertrages zwischen Ihnen und cotravel. 

1.2. Wir weisen Sie darauf hin, dass unsere Leistungen in der Regel erst ab Flughafen in der Schweiz gelten. Das rechtzeitige Eintreffen 
am Abreiseort liegt deshalb in Ihrer Verantwortung. Bitte beachten Sie auch: Wenn cotravel die Leistung anderer Dienstleistungsunter-

nehmen vermittelt, dann gelten deren eigene Vertrags- und Reisebedingungen. 

 

2. ANMELDUNG/PROVISORISCHE RESERVIERUNG 
Aus unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, dass zahlreiche Flüge, Hotels und Arrangements oft schon frühzeitig ausverkauft sind. Es 

liegt deshalb in Ihrem eigenen Interesse, sich so früh wie möglich anzumelden, was auch in Form einer vorerst provisorischen Reservie-
rung erfolgen kann. In diesem Fall nimmt cotravel – ohne dass Sie dadurch verpflichtet werden – Ihre provisorische Reservierung bis zu 

einem festzusetzenden Datum gerne entgegen. 
 

3. REISEPREIS UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
3.1. Der von Ihnen zu zahlende Reisepreis ergibt sich aus dem Detailprogramm. Falls nicht speziell erwähnt, verstehen sich unsere Preise 

pro Person in Schweizer Franken, mit Unterkunft im Doppelzimmer und Flug in der Economy Klasse. Es sind jeweils die bei der Buchung 
gültigen Preise massgebend. Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer und sind Barzahlungspreise. 

3.2. Reservierungsgebühren: Wenn bei kurzfristigen Buchungen (weniger als 7 Tage vor Abreise) Leistungen extra angefragt werden 

müssen, verrechnen wir Ihnen für Kommunikationsspesen meist einen Unkostenbeitrag von Fr. 60.– pro Auftrag. Bitte beachten Sie, dass 
die Reiseunterlagen bei kurzfristigen Buchungen nicht an den Wohnort zugestellt, sondern am Abflugort bereitgehalten werden. 

3.3. Bearbeitung & Reservierung: Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wir neben den im Detailprogramm erwähnten Preisen zu-
sätzlich Kostenanteile für Reservierung/Bearbeitung erheben können. 

3.4. Zahlungsbedingungen: 
3.4.1. Anzahlung: Nach definitiver Buchung wird eine Anzahlung von 30% des Arrangementpreises fällig. Bei Buchungen weniger als 45 

Tage vor Abreise, ist der gesamte Rechnungsbetrag anlässlich der definitiven Auftragserteilung zu bezahlen. Erhält cotravel die Anzah-
lung nicht fristgerecht, kann sie die Reiseleistung verweigern und die Annullationskosten geltend machen. 

3.4.2. Restzahlung: Die Restzahlung ist spätestens 45 Tage vor Abreise fällig. Nicht rechtzeitige Zahlung berechtigt uns, die Reiseleistun-

gen zu verweigern. 
 

3.5. Preisänderungen:  
3.5.1. Für nachfolgend aufgeführte Fälle müssen wir uns vorbehalten, die im cotravel-Detailprogramm angegebenen Preise zu erhöhen, 
und zwar 
im Falle von bei Redaktionsschluss noch nicht bekannten 

- Tarifänderungen von Transportunternehmen (z.B. Treibstoffzuschlägen) 
- neu eingeführten oder erhöhten allgemein verbindlichen Gebühren oder Abgaben (z.B. erhöhte Hafen- oder Flughafentaxen) 
- staatlich verfügten Preiserhöhungen (z.B. Mehrwertsteuer) 

- ausserordentlichen Preiserhöhungen von Hotels 
- plausibel erklärbaren Druckfehlern 

- Wechselkursänderungen 

3.5.2. Falls cotravel die publizierten Preise aus den oben erwähnten Gründen ändern muss, wird Ihnen diese Preiserhöhung umgehend 

bekanntgegeben. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 10% des ursprünglich gebuchten Arrangementpreises, so haben Sie das Recht, in-

nert 10 Tagen nach Erhalt unserer Mitteilung mittels eingeschriebenem Brief kostenlos vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Falle wird 
Ihnen cotravel alle von Ihnen bereits geleisteten Zahlungen schnellstmöglich zurückerstatten. 

 

4. RÜCKTRITTSBEDINGUNGEN/ÄNDERUNGEN 
Grundsätzlich muss eine Annullation bzw. Änderung schriftlich erfolgen. cotravel hält sich an die Reisehinweise des EDA und/oder des 
BAG. Sollten diese Bundesstellen vor Reisen in ein von Ihnen gebuchtes Land abraten, werden keine Annullationsgebühren fällig, jedoch 

können Bearbeitungsgebühren gemäss Ziffer 4.1, Versicherungsprämien und evtl. Visaspesen verlangt werden. Wird vom EDA oder vom 
BAG nicht ausdrücklich vor Reisen in Ihr gebuchtes Land abgeraten, gelten die nachfolgenden Bedingungen: 

4.1. Bearbeitungsgebühren: Bis zu Beginn der Annullationsfristen (siehe 4.2) erheben wir für Annullationen und Änderungen (Na-

mensänderungen oder Änderungen des Reisedatums) eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 40.- pro Person. Hinzu kommen eventuelle 
Kommunikationsspesen. Nach Beginn der Annullationsfristen gelten die Bedingungen gemäss Ziffer 4.2. Für Spezialwünsche ausserhalb 

des ausgeschriebenen Gruppenarrangements (z.B. für einen individuellen Stop-Over bei Hin- oder Rückreise oder für individuelle Hin- 
oder Rückreiserouten- und Zeiten) berechnen wir für die Bearbeitung Fr. 100.- pro Stunde. Diese Bearbeitungsgebühr ist durch die An-
nullationskostenversicherung nicht gedeckt. 



 
 

4.2 Kosten einer Annullation/Änderung  
Treten Sie nach Ihrer schriftlichen Anmeldung von der Reise zurück (der Rücktritt muss mittels eingeschriebenem Brief erfolgen), so müs-
sen wir zusätzlich zur Bearbeitungsgebühr noch die folgenden Kosten in Prozenten des Arrangementpreises erheben (Ausnahmen sind 
unter Ziffer 4.2.1 aufgeführt). Die nachfolgenden Regelungen gelten auch für Änderungen. 

Bis 45 Tage vor Abreise 30% 
44-20 Tage vor Abreise 50% 

19-0 Tage vor Abreise 100% 

4.2.1 Ausnahme: No-show - Verpasst ein Passagier den Flug, so entfällt für den Reiseveranstalter jede Beförderungspflicht. Dies gilt ins-
besondere für Fälle von Flugplanverschiebungen.  

Weitere allfällige Ausnahmen sind im Detailprogramm der jeweiligen Gruppenreise aufgeführt. 

4.3 Ersatzperson 
Sollten Sie verhindert sein, so können Sie bei cotravel grundsätzlich immer eine Ersatzperson Ihre Reise antreten lassen. In diesem Fall 
sind allerdings folgende Voraussetzungen zu beachten: Die Ersatzperson ist bereit, Ihr Reisearrangement unter den gleichen Bedingun-

gen zu übernehmen, die Sie mit uns vereinbart haben. Die anderen an der Reise beteiligten Unternehmen (Hotels oder Flug- und Schiff-
fahrtsgesellschaften) akzeptieren diese Änderung, was vor allem in der Hochsaison mit Schwierigkeiten verbunden sein oder an den Flug-

tarifbestimmungen scheitern kann. Die Ersatzperson erfüllt die besonderen Reiseerfordernisse (Pass, Visa, Impfvorschriften). Der Teil-
nahme Ihrer Ersatzperson an der Reise stehen keine gesetzlichen oder behördlichen Anordnungen entgegen.  

Diese Person und Sie haften solidarisch für die Zahlung des Preises sowie für die gegebenenfalls durch diese Abtretung entstehenden 

Mehrkosten. 
 

5. Haftung 
5.1 Im Allgemeinen  
Als erfahrener Reiseveranstalter garantieren wir Ihnen im Rahmen unseres eigenen Reiseveranstaltungsangebotes  
- eine sorgfältige Auswahl und Überwachung der anderen an Ihrer Reise beteiligten Unternehmen (Flug- und Schifffahrtsgesellschaften, 
Busunternehmen, Hotels usw.) 

- eine korrekte Programmbeschreibung zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses 
- die fachmännische Organisation Ihrer Reise 
Wir verpflichten uns, das von Ihnen ausgewählte Reisearrangement mit allen erforderlichen Leistungen programmgemäss im Rahmen 

der vorliegenden Reise- und Vertragsbedingungen abzuwickeln. 
Wir weisen aber auch darauf hin, dass spezielle Kundenwünsche gerne angefragt, aber nicht bestätigt oder garantiert werden können. 

5.2 Unsere Haftung  
cotravel entschädigt Sie für den Ausfall oder die unrichtige Erbringung vereinbarter Leistungen oder für Ihnen zusätzlich entstandene 
Kosten (unter Vorbehalt von Kapitel 6 und 7), soweit es der cotravel-Reiseleitung oder der örtlichen cotravel-Vertretung nicht möglich 
war, Ihnen an Ort eine gleichwertige Ersatzleistung anzubieten und auch kein eigenes Verschulden Ihrerseits vorliegt. Unsere Haftung ist 

jedoch auf insgesamt den zweifachen Reisepreis beschränkt und erfasst nur den unmittelbaren Schaden. Ist das Interesse an einer Reise 
zu gering, so hat cotravel das Recht, die Reise bis spätestens 30 Tage vor Reisebeginn abzusagen. Von den Teilnehmern geleistete Zah-
lungen werden vollumfänglich und ohne Abzug zurückerstattet. 

Keine Haftung können wir übernehmen, falls infolge Flugverspätungen oder Streiks Programmänderungen erfolgen müssen. Ebenso haf-
ten wir nicht für Programmänderungen, die auf höhere Gewalt (dazu gehören bei Schiffsreisen auch Niedrig- und Hochwasser), behördli-

che Anordnungen oder Verspätungen von Dritten, für die wir nicht einzustehen haben, zurückzuführen sind. Wird ein von cotravel enga-
gierter Fachreferent/-begleiter nachweislich krank, muss cotravel dafür sorgen, dass ein gleichwertiger (kompetenter) Ersatz gestellt 
wird. Dieses Ereignis berechtigt den/die ReiseteilnehmerIn nicht, von der Buchung zurückzutreten. Wird eine Wandertour im Alpenraum 

wetterbedingt oder aufgrund höherer Gewalt annulliert (Original- oder Verschiebedatum), so werden Bearbeitungskosten in der Höhe 
von Fr. 50,- pro Person bei der Rückerstattung in Abzug gebracht. Zieht ein Ereignis höherer Gewalt (z.B. Flugstreiks oder -verspätungen) 
während der Reise Zusatzkosten nach sich, so hat cotravel das Recht, die Kosten beim Teilnehmer einzufordern. 

5.3 Unfälle und Erkrankungen 
cotravel übernimmt die Haftung für den unmittelbaren Schaden bei Tod, Körperverletzung oder Erkrankung während der Reise, sofern 
diese von cotravel oder einem von cotravel beauftragten Unternehmen (Partneragentur) schuldhaft verursacht wurde.  

Bei Todesfall, Körperverletzung oder Erkrankung, welche Sie im Zusammenhang mit Flugtransporten oder mit der Benützung von Trans-
portunternehmen (Bahn, Schiff, Bus usw.) erleiden, sind die Entschädigungsansprüche auf die Summen beschränkt, die sich aus den an-
wendbaren internationalen Abkommen oder nationalen Gesetzen ergeben. Eine weitergehende Haftung von cotravel ist in diesen Fällen 

ausgeschlossen. 

5.4 Haftungsbeschränkung bei Flugreisen 
Eine Beförderung im internationalen Luftverkehr kann dem Montrealer Übereinkommen unterliegen, sofern sowohl der vereinbarte Ab-

gangs- als auch der Bestimmungsort im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates liegen. Es kann ebenfalls Anwendung finden, wenn Abgangs- 
und Bestimmungsort zwar im Hoheitsgebiet nur eines Vertragsstaates liegen, aber eine Zwischenlandung in dem Hoheitsgebiet eines an-
deren Staates vorgesehen ist, selbst wenn dieser kein Vertragsstaat ist. Das Montrealer Übereinkommen regelt die Haftung des Luft-

frachtführers für Tod und Körperverletzung, für Zerstörung, Verlust oder Beschädigung von Gepäck sowie für Verspätung und kann diese 
beschränken. Den Text des Montrealer Übereinkommens finden Sie unter einem Link auf «www.terminal1.ch». Für Staaten, die das 
Montrealer Übereinkommen nicht oder noch nicht unterzeichnet und ratifiziert haben, kann gegebenenfalls das Warschauer Abkommen 

inkl. seiner diversen Zusatzprotokolle gelten. 

5.5 Sachschäden  
cotravel übernimmt die Haftung bei Diebstählen und Verlusten, die während einer Reise mit cotravel geschehen, falls der cotravel-

Reiseleitung oder einem von cotravel beauftragten Unternehmen ein Verschulden zur Last fällt. In diesem Fall bleibt die Haftung auf den 
unmittelbaren Schaden beschränkt, jedoch höchstens auf die zweifache Höhe des Reisepreises für die geschädigte Person.  
Bei Schäden oder Verlusten, welche Sie im Zusammenhang mit Flugtransporten oder Benützung von Transportunternehmen (Bahn, 

Schiff, Bus usw.) erleiden, sind die Entschädigungsansprüche der Höhe nach auf die Summen beschränkt, die sich aus den anwendbaren 
internationalen Abkommen oder nationalen Gesetzen ergeben. Eine weitergehende Haftung von cotravel ist in diesen Fällen ausge-
schlossen. Wir empfehlen daher den Abschluss einer Reisegepäckversicherung. 



 
 

5.6 Sicherstellung der Kundengelder 
Wir sind Teilnehmer am Garantiefonds der Schweizer Reisebranche und garantieren Ihnen die Sicherstellung Ihrer im Zusammenhang 
mit Ihrer Buchung einbezahlten Beträge. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.srv.ch. 
 

6. Sie sind mit Ihrem Reisearrangement nicht zufrieden 

6.1 Sollten Sie während der Reise Anlass zu Beanstandungen haben, so müssen Sie diese unverzüglich unserer cotravel-Reiseleitung bzw. 
dem cotravel-Vertreter oder dem Leistungsträger bekanntgeben. Dies ist eine notwendige Voraussetzung für die spätere Geltendma-

chung Ihrer Ersatzansprüche und ermöglicht ausserdem, in den meisten Fällen für Abhilfe zu sorgen. Führt Ihre Intervention zu keiner 
angemessenen Lösung, so sind Sie verpflichtet, von unserer Reiseleitung bzw. der örtlichen cotravel-Vertretung oder dem Leistungsträ-
ger eine schriftliche Bestätigung zu verlangen, die Ihre Beanstandung und deren Inhalt festhält. Die örtliche Vertretung, Leistungsträger 

etc. sind nicht berechtigt, irgendwelche Schadenersatzforderungen anzuerkennen. 

6.2 Sie sind berechtigt, die Mängel Ihrer Reise selber zu beheben, sofern die cotravel-Reiseleitung bzw. die örtliche cotravel-Vertretung 
oder der Leistungsträger nicht spätestens innert 48 Stunden eine angemessene Lösung anbietet. Die dadurch entstehenden Kosten wer-

den Ihnen im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Haftung von cotravel gegen Beleg ersetzt. Ist die Fortsetzung der Reise oder der 
Aufenthalt am Ferienort aufgrund schwerwiegender Mängel nicht zumutbar, so müssen Sie unbedingt von der örtlichen cotravel-

Vertretung bzw. der cotravel-Reiseleitung oder dem Leistungsträger eine entsprechende Bestätigung darüber, dass Sie reklamiert haben 
und warum, einholen. Diese sind verpflichtet Ihre Beschwerde schriftlich festzuhalten. Die örtliche Vertretung, Leistungsträger etc. sind 

nicht berechtigt, irgendwelche Schadenersatzforderungen anzuerkennen. 

6.3 Ihr Ersatzbegehren und die Bestätigung der cotravel-Reiseleitung bzw. der örtlichen cotravel-Vertretung oder des Leistungsträgers ist 
spätestens innerhalb von 4 Wochen nach der vereinbarten Beendigung Ihrer Reise schriftlich und wenn möglich unter Vorlage von Be-

weismitteln beim cotravel-Sitz in Allschwil einzureichen. Falls Sie diese Bedingungen nicht einhalten, erlischt jeglicher Schadenersatzan-
spruch. 
 

7. Programmänderungen, Nichtdurchführung oder Abbruch der Reise durch COTRAVEL 
7.1 Die von uns angebotenen Reisen basieren auf einer Mindestbeteiligung, die unterschiedlich sein kann. Wird die für Ihre Reise mass-
gebliche Mindestbeteiligung nicht erreicht, so ist cotravel berechtigt, diese bis spätestens 30 Tage vor dem festgelegten Reisebeginn zu 
annullieren. In diesem Falle bemühen wir uns selbstverständlich, Ihnen ein gleichwertiges Ersatzprogramm zu offerieren. Ist dies nicht 

möglich oder verzichten Sie auf das Ersatzprogramm, so erstatten wir Ihnen alle bereits geleisteten Zahlungen. Weitergehende Ersatz-
forderungen sind ausgeschlossen. 

7.2 cotravel behält sich auch in Ihrem Interesse vor, Programme oder einzelne vereinbarte Leistungen (z.B. Unterkunft, Transportart, 
Transportmittel-Typ, Fluggesellschaften, Ausflüge usw.) zu ändern, wenn unvorhergesehene Umstände es erfordern. In seltenen Fällen 
ist cotravel auch gezwungen, Ihre Reise aus Gründen, die ausserhalb ihrer Einwirkungsmöglichkeiten liegen, abzusagen, sei es zu Ihrer Si-

cherheit oder aus anderen zwingenden Umständen, wie z.B. Nichterteilung oder Entziehung von Landerechten, höhere Gewalt (dazu ge-
hören bei Schiffsreisen auch Niedrig- und Hochwasser sowie verspätete Eröffnungen von Hotels), kriegerische Ereignisse, Unruhen, 
Streiks usw. cotravel ist jedoch bemüht, Sie in solchen Fällen so rasch wie möglich zu informieren und Ihnen eine Ersatzlösung anzubie-

ten.  

7.3 Muss cotravel eine von Ihnen bereits bezahlte Reise ändern, so dass ein objektiver Minderwert zur ursprünglich vereinbarten Leis-

tung entsteht, erhalten Sie von cotravel eine Rückvergütung. Entstehen jedoch nach Abschluss des Reisevertrages aus einem unter Ziffer 
3.5 oder 7.2 erwähnten Grund Mehrkosten, kann es für Sie zu einer Preiserhöhung kommen. Beträgt diese mehr als 10% des ursprüng-
lich vereinbarten Reisepreises, steht Ihnen das Recht zu, innert 10 Tagen nach Erhalt unserer Mitteilung kostenlos vom Vertrag zurückzu-

treten. 
 

8. Vorzeitiger Abbruch oder Änderungen während der Reise durch Sie 

Falls Sie die Reise aus irgendeinem Grunde vorzeitig abbrechen müssen oder Leistungen daraus ändern wollen, sind wir grundsätzlich zu 

keiner Rückerstattung verpflichtet. Im weiteren empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Rückreisekostenversicherung, die, wenn Sie die 
Reise aus einem dringenden Grund (z.B. eigene Erkrankung oder Unfall, schwere Erkrankung oder Tod von Angehörigen etc.) vorzeitig 

abbrechen müssen, für die entstehenden Kosten aufkommt. Die cotravel-Reiseleitung bzw. die örtliche cotravel-Vertretung werden 
Ihnen bei der Organisation der vorzeitigen Rückreise oder bei Änderungswünschen so weit wie möglich behilflich sein. 
 

9. Pass, Visa, Impfungen 
9.1 Das detaillierte Reiseprogramm enthält Angaben zu den Pass- und Visavorschriften sowie zu den gesundheitspolizeilichen Formalitä-
ten, die für die Reise und den Aufenthalt zu beachten sind, und zwar auf dem Stand im Zeitpunkt der Drucklegung der Reiseprogramme. 

Allfällige danach bekanntwerdende Änderungen wird Ihnen cotravel bei Vertragschluss mitteilen und Ihnen die Fristen zur Erlangung der 
erforderlichen Dokumente nennen. 
Auf Wunsch besorgt Ihnen cotravel gerne die Einholung allfällig erforderlicher Visa. Die Einholungskosten werden Ihnen gemäss Angaben 

auf der Anmeldekarte in Rechnung gestellt. 

9.2 cotravel kann keine Haftung übernehmen für eine Einreiseverweigerung aufgrund nicht eingeholter oder nicht erhaltener Visa. Für 
die Einhaltung der vorgeschriebenen Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen sind Sie allein verantwortlich. 

 

10. Flüge 
Unsere detaillierten Reiseprogramme umfassen Reisen mit Flugzeugen des regulären Linienverkehrs sowie Sonderflugprogramme mit 

Flugzeugen schweizerischer und ausländischer Gesellschaften. Falls nichts anderes angegeben ist, fliegen Sie bei allen cotravel-Reisen in 
der Economy-Klasse. Beachten Sie, dass mittlerweile die meisten Fluggesellschaften nur noch Nichtraucher-Plätze anbieten. Die publi-
zierten Flugpläne, Fluggesellschaften und Flugzeugtypen können ändern. Mit den Reiseunterlagen erhalten Sie Ihre zu diesem Zeitpunkt 

gültigen Flugpläne. Diese können jedoch noch kurzfristigen Änderungen unterworfen sein. 

10.1 Elektronisches Flugticket/E-Ticket  
Sorgloses Reisen ermöglicht das elektronische Flugticket, das so genannte E-Ticket. Alle Fluggesellschaften arbeiten nach dem Prinzip des 
papierlosen Flugtickets. Der Vorteil für den Reisenden liegt auf der Hand: Sie können es nicht mehr verlieren und es kann auch nicht ge-

stohlen werden. Das Flugticket wird im Reservationssystem und Check-in-Programm der Fluggesellschaften gespeichert. Der Reisende 
weist sich lediglich mit Reisepass oder Identitätskarte beim Check-in aus. Für Flüge mit Fluggesellschaften, die das elektronische Ticket 

anbieten, stellt cotravel ausschliesslich E-Tickets aus.  



 
 

10.2 Gruppentarife 
Unsere Reisen mit Linienflug basieren in der Regel auf Gruppentarifen. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer sämtliche Flugstrecken ge-
meinsam zurückzulegen haben. Abweichungen, falls diese von der Fluggesellschaft akzeptiert werden, haben einen Umbuchungs-
Zuschlag zur Folge, der Ihnen auf Anfrage bekanntgegeben wird.  

10.3 Verspätungen 
Die Überlastung von Flugstrassen, Start- und Landezeitfenstern («Slots»), Flugzeug-Standplätzen sowie technische Ursachen usw. können 
Verspätungen verursachen. Der Reiseveranstalter hat auf Verspätungen grundsätzlich keinen Einfluss. Bei der Planung Ihrer Rückreise 

zum Wohnort empfehlen wir Ihnen, zwischen der flugplanmässigen Ankunft Ihres Fluges in der Schweiz und der Abfahrt des letzten Zu-
ges an Ihren Wohnort mindestens 2 Stunden einzuplanen. Der Reiseveranstalter ist nicht haftbar für aufgrund von Verspätungen ent-
standene Schäden oder Spesen. 

 

11. Einzelzimmer 
cotravel macht Sie darauf aufmerksam, dass unter Umständen die Einzelzimmer trotz teilweise erheblichen Mehrkosten nicht denselben 
Komfort aufweisen wie Doppelzimmer. Die Ausstattung entspricht nicht immer derjenigen von Doppelzimmern, oder es müssen Einbus-

sen in Bezug auf die Lage in Kauf genommen werden.  
 

12. Datenschutz 
Für cotravel ist der Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten von grosser Wichtigkeit. cotravel hält sich bei der Beschaffung 

und Nutzung von Personendaten an die Bestimmungen der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung. Wenn Sie eine Reisebuchung tä-
tigen, werden neben Ihren Kontaktangaben regelmässig zusätzlich folgende Informationen gespeichert: Reisedaten, Reiserou-

te/Destination, Fluggesellschaft, Hotel, Preis, Kundenwünsche, Informationen über Ihre Mitreisenden, Zahlungsinformationen, Frequent-
Flyer-Nummer, Geburtsdatum, Nationalität, Sprache, Präferenzen etc. sowie andere Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen. Bei 

besonderen Umständen (z.B. Unfall während Ihrer Reise etc.) sowie im Falle von Reklamationen können weitere Informationen beschafft 
und gespeichert werden.  

12.1 Weitergabe an Dritte 
Ihre Daten können unter Einhaltung der datenschutz-rechtlichen Bestimmungen an Dritte weitergegeben werden, welche diese im Rah-

men eines Auftragsverhältnisses für cotravel oder andere Unternehmen der DER Touristik Suisse AG bearbeiten, wobei auch ein Daten-
transfer ins Ausland erfolgen kann. Ihre Daten dürfen innerhalb der DER Touristik Suisse AG weitergegeben und von den anderen Unter-
nehmen der DER Touristik Suisse AG im selben Ausmass genutzt werden, wie sie cotravel nutzen kann. Sie werden vertraulich behandelt 

und anderen Dritten nicht zugänglich gemacht, es sei denn, dass dies zur Geschäftsabwicklung notwendig ist, vom geltenden Recht und 
namentlich den zuständigen Behörden gefordert wird oder zur Wahrung bzw. Durchsetzung berechtigter Interessen von cotravel oder 

anderen Unternehmen der DER Touristik Suisse AG notwendig ist.  

12.2 Verwendung der Daten 
Die gesammelten Daten werden nach Treu und Glauben behandelt und zur Geschäftsabwicklung verwendet. Sie können von cotravel 
und den anderen Unternehmen der DER Touristik Suisse AG auch zur Bereitstellung eines marktgerechten Angebotes sowie zu Analyse-, 

Marketing- und Beratungszwecken genutzt werden. Somit kann Ihnen cotravel Angebote und Informationen zukommen lassen, die für 
Sie persönlich interessant sind. Selbstverständlich können Sie die Zusendung von Informationen jederzeit ablehnen. Wenden Sie sich da-
zu bitte an cotravel@cotravel.ch oder +41 61 308 33 00.  

12.3 Persönlichkeitsprofil und besonders schützenswerte Personendaten 
Wir weisen Sie darauf hin, dass die Zusammenstellung der erhobenen Daten ein vom Schweizer Datenschutzgesetz so genanntes «Per-
sönlichkeitsprofil» darstellen kann (je nach der Art und dem Umfang der vorhandenen Daten). Ein Persönlichkeitsprofil besteht, wenn die 

Zusammenstellung der Daten die Beurteilung wesentlicher Aspekte Ihrer Persönlichkeit erlaubt. cotravel ist Inhaberin der Datensamm-
lung und kann die Daten an andere Unternehmen der DER Touristik Suisse AG sowie an Dritte weitergegeben, welche diese im Rahmen 
eines Auftragsverhältnisses für cotravel oder andere Unternehmen der DER Touristik Suisse AG bearbeiten, wobei auch ein Datentransfer 

ins Ausland erfolgen kann. Durch Ihre Buchung erteilen Sie cotravel und den anderen Unternehmen der DER Touristik Suisse AG auch Ih-
re ausdrückliche Einwilligung zur Bearbeitung eines allfälligen Persönlichkeitsprofils zu den obgenannten Zwecken. 
Unter Umständen kann es auch vorkommen, dass cotravel über Daten verfügt, die vom Schweizer Datenschutzgesetz als so genannte 

«besonders schützenswerte Personendaten» eingestuft werden, z.B. wenn Sie für Ihre Flugreise eine besondere Mahlzeit bestellen, wel-
che Rückschlüsse auf Ihre Glaubensrichtung zulässt, wenn Sie uns über eine Behinderung informieren, von welcher wir zur Planung und 

Durchführung Ihrer Reise Kenntnis haben müssen oder wenn unsere Vertretung vor Ort Sie bei gesundheitlichen Problemen unterstützt. 
Diese besonders schützenswerten Daten werden von cotravel nur zur Geschäftsabwicklung genutzt, eine weitergehende Nutzung findet 
nicht statt. Indem Sie eine Buchung tätigen, erteilen Sie cotravel auch Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Bearbeitung besonders schüt-

zenswerter Personendaten zum Zweck der Geschäftsabwicklung. 

12.4 Besonderes betreffend Flugreisen 
Auf Verlangen der Behörden bestimmter Länder kann es erforderlich sein, spezifische Daten über Ihre Reise in und aus diesen Ländern 

aus Sicherheits- und Einreisegründen an diese Behörden zu übermitteln. Sie ermächtigen cotravel bzw. die jeweilige Fluggesellschaft, zu 
diesen Zwecken personenbezogene Daten über Sie als Passagier, so genannte «Passenger Name Record (PNR)» Daten, an diese Behör-
den zu übermitteln, soweit diese Informationen verfügbar sind. Hierzu gehören z.B. Ihr vollständiger Name, Geburtsdatum, Ihre vollstän-

dige Wohnadresse, Telefonnummern, Informationen über Ihre Mitreisenden, Datum der Buchung/Ticketausstellung und beabsichtigtes 
Reisedatum, alle Arten von Zahlungsinformationen, Ihr Reisestatus und Ihre Reiseroute, Frequent-Flyer-Nummer, Informationen über Ihr 
Gepäck, alle PNR-Änderungen in der Vergangenheit, usw. Sie nehmen zur Kenntnis, dass diese Daten an Länder übermittelt werden kön-

nen, in denen der Datenschutz nicht dem Schutzniveau der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung entspricht. 

12.5 Teilnehmerliste 
cotravel fertigt im Vorfeld jeder Reise eine Teilnehmerliste an, die den Teilnehmern ausgehändigt wird. Wer nicht auf dieser Liste er-

scheinen möchte, teile uns dies bitte schriftlich zum Zeitpunkt der Anmeldung mit.  
 

13. Copyright 
cotravel, Allschwil 

 

14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Im vertraglichen Verhältnis zwischen Ihnen und cotravel ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Für sämtliche Streitigkei-
ten gilt der Gerichtsstand Basel-Stadt. 

 

mailto:cotravel@cotravel.ch


 
 

15. Ombudsman 
15.1 Vor einer eventuellen gerichtlichen Auseinandersetzung können Sie den Ombudsman der Schweizer Reisebranche anrufen. Der 
Ombudsman ist bestrebt, bei jeder Art von Problemen zwischen Ihnen und uns bzw. dem Reisebüro, bei welchem Sie die Reise gebucht 
haben, eine ausgewogene und faire Einigung zu erzielen. 

15.2 Die Adresse des Ombudsmans lautet: 
Ombudsman der Schweizer Reisebranche 

Postfach 1422 
4601 Olten 
 

16. Versicherung 
16.1 Annullationskostenversicherung ist Sache der Reiseteilnehmer/-innen.  

16.2 Wir empfehlen den Abschluss einer Annullationskosten-Versicherung welche auch eine 24 h Personen Assistance im Ausland bein-

haltet.  
Der Abschluss einer Annullationskostenversicherung (Secure Trip) bei der Schweizerischen Mobiliarversicherung können Sie bei Ihrer 

schriftlichen Anmeldung bei uns bestellen. 
 
cotravel DER Touristik Suisse AG, Allschwil, im August 2017 
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