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Lust, eine 
coole Ferienreise  

von Kuoni im Wert von  
3000 Franken zu gewinnen? 

Ganz einfach: Laden Sie jetzt  
die Gratis-App für iPhone und 
iPad herunter oder gehen Sie 
auf www.swisslife.ch/magazin 

und nehmen Sie am Wett-
bewerb teil. Viel Spass 

und schöne Ferien!





Endlich Sommer! 

Wie haben wir uns in den letzten Monaten darauf gefreut: 

planen, buchen, vorbereiten, packen, verreisen, ausspannen, 

erholen, geniessen.

Endlich Ferien!

Sie halten eine spezielle SWISSLIFE-Ausgabe in Ihren Händen 

– nicht nur, weil wir Sie mit einem Wasserball auf unbeschwerte 

Sommertage einstimmen wollen. Auch die Ferienmacher,  

die Sie auf den folgenden Seiten kennen lernen, sind in ihrer 

Zusammenstellung einmalig: Die Fotografen Adrian Ehrat  

und Alexis Saile haben zusammen mit den Journalistinnen 

Roberta Fischli und Isabelle Stüssi im ganzen Land die unter-

schiedlichsten Ferienpläne recherchiert.

Ob im Wallis, im St. Galler Rheintal, im Tessin, in Brienz, 

Basel, Zürich, Montreux oder Andeer: Sie trafen auf Menschen, 

die bereitwillig von ihren Ferien erzählten, ihren Zielen,  

ihren Wünschen, ihrer Sehnsucht, ihren Erlebnissen. Daraus  

ist ein ganz spezielles Fotoalbum entstanden. Ein Mosaik  

nicht nur der Schweiz, sondern auch ihrer Menschen.

Und falls Sie selbst noch keine Ferien geplant haben: Auf  

Seite 60 können Sie Ihre nächsten Traumtage gewinnen – Sie 

müssen uns nur noch sagen, wohin es gehen soll.

Nun wünsche ich Ihnen entspanntes Blättern und  

schöne Sommerferien.

Ivo Furrer, CEO Swiss Life Schweiz:  
«Abschalten und entspannen, Natur und Berge 
geniessen. In meinen Ferien im Sörenberg  
kann ich die Hektik des Alltags am besten hinter 
mir lassen.»

Grüezi

SWISSLIFE wurde vom renommierten Branchen-

verband «Forum Corporate Publishing» als beste 

deutschsprachige Kundenpublikation im Bereich  

Finanzdienstleistungen ausgezeichnet.

SWISSLIFE  Sommer 2013

Editorial // 3



Die 
Ferien 
Beseelt vom unbestimmten kribbeligen
Gefühl, das vor jeder Reise steht, tourten
zwei Fotografen und zwei Journalistinnen
für SWISSLIFE durch die Schweiz. Sie
haben Menschen mit ihren Ferienplänen
porträtiert. Und entdeckt, dass Ferien-
träume weit mehr als türkisblau sind.
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Martin Palkovic, Steg (VS)

«Im Sommer gehe ich mit meiner 
Freundin zu ihren Eltern nach 
Bulgarien, danach mit Freunden 
nach Spanien, um zu fischen. 
Sportfischerei ist meine Leidenschaft, 
seit ich fünf Jahre alt war. Der 
Sportfischer will nur fangen, nicht 
töten. Sobald man einen Fisch 
gefangen hat, wirft man ihn lebendig 
zurück ins Wasser. Aber ich würde 
sowieso nie Fisch essen, es schmeckt 
mir nicht. Mein bester Fang war ein 
Wels, hundertachtzig Zentimeter 
lang, und etwa vierzig Kilo schwer.»
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Adrian Brunner, Interlaken (BE) «Meine Traumferien?
Ich möchte eine Klettertour machen. Fünf Viertausender,
alle am Stück.»



Lisa Mettier, 27, Model, Zürich «Reise nie alleine,
denn die speziellen Momente zu teilen, ist das Schönste, 
das es gibt.»

SWISSLIFE  Sommer 2013

9



Innocenso Vista, Campingplatz Tenero (TI) «Ich habe keine Ferien.  
Ich arbeite das ganze Jahr hindurch auf dem Campingplatz.  
Ob sich das wie Ferien anfühlt? Nein, das ist einfach nur Arbeit.»



Denis Flück, 14 und Adrian Zwahlen, 19, Brienz (BE)
Adrian: «Mein Lieblingsort war bis jetzt Saint-Tropez. Wir waren  
zelten mit der Familie und haben auf dem Campingplatz ganz viele 
Schweizer kennen gelernt. Das war so lässig, dass wir seither in 
unseren Sommerferien immer wieder zurückgegangen sind. Und unsere 
neuen Freunde auch.»
Denis: «Meine besten Ferien waren in der Dominikanischen Republik. 
Warum? Wegen dem Meer, der Sonne und den Frauen.»
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Jannic, Benno, Martha und Giorgia, St. Gallen «Nächstes Jahr gehen 
wir alle zusammen nach Warschau. Die Stadt ist total im Kommen, man 
sagt, das sei das neue Berlin. Ausserdem sind Martha und Giorgia beide 
Polinnen. Die Leute da sollen jung, innovativ und fetzig sein.»



Tina Weber, 30, Zürich «Ich bin der Meinung, 
dass man auch in der Schweiz sehr gut 
Ferien machen kann, auch wenn ich 
zwischendurch das Reissen kriege und 
weiter in die Welt hinaus muss. Ich bin 
Luftakrobatin, also eine «Aerial Dancer» 
und arbeite nebenbei an einem Kinder-
buch. In der Zukunft würde ich am 
liebsten ein altes Bauernhaus umbauen, 
Biobäuerin werden und dann alle 
ausgebrannten Städter in Therapie 
nehmen. Ich würde Aerial und Yoga 
unterrichten und die Leute wieder 
aufbauen. Ein Freund von mir bezeich-
nete mich als klassischen Tausendsassa. 
Das stimmt schon. Ich bin ständig unter-
wegs, manchmal auch als Model. Ich 
mag generell keine Hotelzimmer, aber 
alleine fühle ich mich dort erst recht 
immer so abgeschottet und einsam. Ich 
glaube, diese anonymen Zimmer lösen  
in mir Melancholie aus, dann muss ich 
das Zimmer ganz schnell mit meinen 
Klamotten und den wenigen Sachen, die 
ich dabei habe, einrichten, damit es  
etwas persönlicher wird. Daher vermeide 
ich Hotels, so oft es geht. 
Mein Tipp für andere? Am besten immer 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder 
mit dem Fahrrad auf Entdeckung gehen. 
So sieht man am meisten und lernt die 
Menschen und Kultur einer Stadt schneller 
und besser kennen.»
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Margrit und Karl Kunzmann, Andeer (GR) «Wir kommen seit zehn Jahren nach Andeer  
in die Ferien, wegen den Thermen. Früher waren wir jeweils im Hotel Post,  
aber das Hotel neben dem Thermalbad ist praktischer für uns. Nach dem Baden 
müssen wir jetzt nicht mehr quer durchs Dorf laufen, sondern können direkt  
im Bademantel ins Zimmer.»



Daniela Salzmann, 17, Brig (VS) «Ich war grad drei Tage in Amsterdam,  
länger war leider nicht möglich. Wir haben natürlich Velos gemietet, die 
Häuser waren total herzig, die Leute sind nett, es gibt viele Kanäle, 
ganz anders als bei uns. Und natürlich hat es da keine Berge.»

SWISSLIFE  Sommer 2013
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Enzo Boccardi, Brienz (BE) 

«Ich habe ein Ferienhaus in Apulien, und wenn es 
möglich ist, fahren meine Frau und ich da runter. 
Nur leider haben wir nicht mehr besonders viel Zeit, 
wir sind ziemlich beschäftigt, seit wir unser eigenes 
Hotel und Restaurant eröffnet haben. Hier oben 
habe ich neben dem Hotel auch einen Ferrari-Club 
gegründet, Autos sind meine Leidenschaft. 
Der Club ist ganz offiziell, ich musste mich beim 
Hersteller registrieren, zahle immer wieder Beiträge 
und so weiter. Das kostet ganz schön Geld, aber  
dafür habe ich jetzt in Italien überall Rabatt, auch 
in Hotels. Wenn wir im Sommer runterfahren, 
dann mit meinem Ferrari 348TS. Klar, dort unten 
hört man mich schon von weitem. Aber auch hier 
oben ist im Sommer der Teufel los. In der Hochsaison 
veranstalten wir vom Club aus Ferrari-Treffen,  
für Ferrari-Fahrer, aber auch für solche, die einfach 
nur Fan sind und keinen eigenen Wagen haben.  
Je nach Wetter ist das einmal pro Woche oder einmal 
im Monat, wir frühstücken oder treffen uns  
zum Znacht oder alles zusammen. Und natürlich  
schauen wir unsere Autos an.»
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MySwitzerland.com 
Die Schweiz bietet alles für die urchigsten Ferien, die Sie je erlebt haben. Kein Wunder, bei so vielen Traditionen und 

Bräuchen, die es hautnah zu entdecken gibt: vom Alphornblasen übers Fahnenschwingen bis hin zum Holzschnitzen. 

Und das erst noch eingebettet in einzigartige Landschaften. Alles über die schweizerischsten Schweizferien finden Sie 

auf MySwitzerland.com/sommer.

Unsere Partner:

Die Schweiz ist noch 
schweizerischer, als man denkt.
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Jetzt beim Fahnenschwingen die 

schweizerischsten Ferien gewinnen: 

MySwitzerland.com/sommer



Leonie Fischli, 22, Zürich «Letztes Jahr flog ich mit meinen zwei besten Freundinnen nach Mallorca.  
Wir wohnten im Gartenhaus eines alternden Top-Models. Die Frau war mit einem deutschen Werber  
verheiratet, der aber nie da war. Im Haus hängten Bilder von ihr, die sie selber gemalt hatte. In Palma  
wurde uns der Laptop aus dem Mietauto geklaut, drei Stunden vor dem Abflug. Unsere Lieblingsunter-
wäsche verschwand spurlos. Und es regnete an sechs von acht Tagen. Zwei Monate später flog der Rest 
meiner Familie nach Mallorca. Sie hatten die Ferien ihres Lebens.»



Orlando Strub, Splügen (GR) «Im Sommer gibt es keine Ferien, da 
gibt es genau so viel Kundschaft, dass die Metzgerei geöffnet bleibt. 
Im Herbst ist es immer schön in den Bergen, da haben wir auch 
offen. Im Winter ist Hochsaison. Und im Frühling, ja, da haben wir 
jeweils eine Woche frei. Was unsere Familie dann unternimmt,  
hängt vom Wetter ab. Haben wir eine Woche und können nicht genau 
planen, gehen wir in den Swiss Holiday Park in Morschach. Wenn 

wir in einem Wellnesshotel sind, darf es auch regnen. Bei schönem 
Wetter gehen wir ein paar Tage in den Europapark. Aber mit den 
Bündnern und den Ferien ist es ohnehin wie folgt: Wir haben vier 
Wochen Ferien, drei davon gehen wir jagen und in der letzten 
Woche – nun ja, weit gehen wir sowieso nicht gern. Wie sagt man 
noch? Zwei Meter nach der Ortstafel und der Bündner hat schon 
Heimweh.»

SWISSLIFE  Sommer 2013
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Gaby und Toko Rupf, Sargans (SG)

Toko «Meine Lieblingsferien waren in Korsika. 
Wir waren mit dem Jeep unterwegs und haben 
auf dem Autodach im Zelt geschlafen.»



Martin Bienerth, Andeer (GR)

«Unsere Käserei lebt von 
Feriengästen. Deshalb haben 
wir auch unten im Käsekeller 
ein grosses Fenster zur Strasse 
hinauf montiert, so dass man 
unsere Käse auch von draussen 
sieht. In der Nacht ist der 
Keller beleuchtet und so sehen 
die Gäste vom Hotel gegen-
über direkt in unseren Käs-
ekeller. Als meine Frau und ich 
vor zwölf Jahren die serbelnde 
Sennerei übernahmen, war 
das wie ein Kind. 
Die ersten fünf Jahre hatten 
wir keinen einzigen freien 
Tag, eine Käserei ist immer in 
Betrieb, Samstag, Sonntag, die 
Milch kommt jeden Tag. 
Anfangs gaben wir alles auf, 
Freizeit, persönliche Kontakte –  
wir haben dem Käse alles 
untergeordnet. Heute denken 
viele leider nur noch ans Geld 
und verkaufen sich dafür. Ich 
verstehe auch nicht, weshalb 
sich andere Käser damit 
brüsten, mit drei Leuten pro 
Jahr 1 Million Liter Milch zu 
verarbeiten. Wir sind mittler-
weile zu sechst, und verarbei-
ten 400 000 Liter. Aber ist es 
etwas Schlechtes, wenn ich 
Arbeitsplätze schaffe? Darum 
gehtes doch, möglichst vielen 
Menschen eine Anstellung zu
ermöglichen. Wenn die Gäste bei uns einkaufen, 
dann erkläre ich ihnen das Besondere vom Ort.
 Grosse Städte sind zweidimensional, wir haben 
hier drei Ebenen, nämlich noch die Berge. Im Juni 
kann man hier innerhalb von Stunden drei ver-
schiedene Jahreszeiten erleben. Unten im Tal ist  
es heiss, es wird geheut. Geht man ein bisschen höher 
hinauf, ist es wie Frühling, Krokusse und Schlüssel-
blumen spriessen. Geht man noch weiter nach  
oben, findet man sich im Winter wieder. 
Obwohl wir sehr oft arbeiten, finde ich es wichtig,  

ab und zu auch mal weg zu gehen, um Distanz zu 
gewinnen und sich selbst aus einer grösseren  
Perspektive zu sehen. Das können wir uns aber erst 
seit ein paar Jahren erlauben. Zuerst gingen Maria 
und ich für zwei Tage ins Maiensäss, das ist ganz 
nah, damit wir auch schnell zurück wären, falls es 
uns braucht. Es ging aber alles gut, und mittlerweile 
können wir auch zwei Wochen weg, ohne uns Sorgen 
zu machen. Letztes Jahr waren wir in Indien, und 
vor sechs Jahren, da waren wir in Portugal, und  
ich habe das Meer zum ersten Mal richtig gesehen.»

SWISSLIFE  Sommer 2013
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Katalin Déer, Künstlerin, St. Gallen (links) «Ich will nach Ungarn, 
schauen wie die Leute aussehen, und ob wir uns wirklich ähnlich 
sehen… und tanzen…»

Leona Veronesi, Zürich (oben) «Meine besten Ferien 
hatte ich auf der Domaine de Fraisse in Süd-
frankreich. Ich fahre immer wieder dahin, weil 
ich mich dort perfekt erholen kann.  
Entschleunigung pur. Früh aufstehen. Ausreiten. 
Gutes Essen und guter Wein unter dem Maul-
beerbaum. Baden im Fluss. Frische Feigen vom 
Baum. Natur. Körperliche Arbeit. Siesta im 
Schatten. Halt das Gegenteil von meinem Alltag 
im gestressten Zürich.»

Nicola Rüttimann mit Familie und Freunden, Zürich (oben links) 
«Die lustigsten Ferien, die ich je hatte? Als ich mit meiner neuen 
Freundin ins Hotel neben meiner Wohnung ging. Am nächsten 
Morgen fuhren wir die zweihundert Meter zu mir nach Hause 
wieder mit dem Auto zurück. Das war super.»



Beatrix Padlina, Verscio (TI) (oben) «Ich komme gerade zurück 
aus Barcelona. Dort habe ich mit meinen Mann meinen Geburts-
tag gefeiert. Ich liebe die Stadt und das Meer, die Menschen, die 
Stimmung, die Sprache. Barcelona hat alles. Wir versuchten zwar, 
einen anderen Blick auf die Stadt zu kriegen und nicht immer 
dasselbe zu machen. Aber klar, die Ramblas rauf und runter laufen 
und auf einer Terrasse Tapas essen, das gehört einfach dazu.»

Debbora Hirsch und Marco Jann, Zürich (rechts oben)  

«Unser schlimmstes Ferienerlebnis? Der Flug 
von Baracoa nach Havanna. Nach einem 
Spaziergang über die Landebahn, Einstieg ins 
«Flugzeug». Ein ausrangierteer russischer  
Transporter. Hilfe! Interieur vom letzten Jahr-
hundert und eher lose. Lieber nichts öffnen  
oder schliessen. Die Stewardess glänzt im neuen 
Minirock, epiliert wird bis knapp an den  
Rockrand! Wir sind in Cuba, es wird geraucht.  
Back to the Future: Ankunft in der Schweiz,  
wir leben!»

Ueli Zurbrügg, Tropenhalle, Frutigen (BE) (rechts) «Wenn ich 
eine Pause habe und hier zwischen den Pflanzen Zeitung lesen 
kann, fühlt sich das an wie Ferien. Ich mag die Wärme und die 
Hitze. Im richtigen Dschungel war ich aber noch nie.»
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Josef Hechenberger, Hasliberg (BE) 

«Länger als drei, vier Tage 
geh ich nie weg. Wenn ich 
Erholung brauche, dann 
geh ich ins Tirol wellnessen. 
Neben dem Brockenhaus 
habe ich auch diverse 
andere Projekte, die ich 
verfolge. Aber egal wo ich 
bin, nach einer Woche 
ziehts mich wieder zurück 
ins Brünig-Sepp.»

Hana Schärer, Modedesignerin, 25, 
Zürich «Wenn ich an Ferien denke, 
kommen mir meist Kindheitserinne-
rungen in den Sinn. Einmal, als wir 
mit der Familie in Stromboli den 
Vulkan bestiegen, fing dieser plötz- 
lich an zu spucken. Von allen Seiten 
kamen Steine geflogen. Wir gingen in 
Deckung, dabei musste mich meine 
Mutter ziemlich festhalten, weil es 
gleichzeitig mit etwa 100 Stundenkilo-
metern windete. Aber Angst hatte ich 
nicht. Ich fand das aufregend.
Ich würde gerne mal wieder nach 
Stromboli reisen.»

Lara, 8, und Rosineia Anderegg, 33, 
Hasliberg (OW)

Lara «Mir gefällt es da am 
besten, wo es die grössten 
und längsten Wasserrut-
schen hat. Egal wie gross sie 
sind, ich habe nie Angst.»
Rosineia «Wir gehen jedes 
Jahr nach Griechenland in 
die Ferien. In Rhodos hat es 
mir bis jetzt am besten 
gefallen, die Leute waren 
sehr offen und zuvorkom-
mend, wir fühlten uns 
augenblicklich wie zuhause. 
Lara will aber unbedingt 
wieder nach Kos. Sie ist der 
Meinung, dass es da die 
besten Rutschbahnen auf 
der ganzen Welt gibt.»

Thomas Campolongo, Zürich

«Ich mache nur Kurzferien. 
Ich bin ein Stadtmensch, 
und eine Stadt hat man 
meist in fünf Tagen gesehen, 
dann wird es anstrengend. 
Weil ich selbständig bin, 
kann ich mir lange Absenzen 
von der Arbeit auch schlicht 
nicht erlauben. Meine 
Lieblingsstadt ist Wien, ich 
liebe die Durchmischung 
und die Einstellung der 
Wiener, dass sie leben, wie 
wenn es kein Morgen gäbe. 
In der Stadt bin ich immer 
zu Fuss oder mit dem Velo 
unterwegs, daher suche  
ich mir auch Destinationen 
aus, wo das möglich ist. 
Berlin zum Beispiel passt 
mir nicht wegen den grossen 
Distanzen.»

Cina Vital und André Bregy,  
Salgesch (VS)
Cina: «Ich gehe im Sommer nach 
Rabbat. Meine Frau ist Marokkanerin, 
deshalb haben wir da auch eine 
Zweitwohnung, und fahren drei- bis 
viermal im Jahr hin.»
André: «Wir fliegen mit der Familie 
nach Thailand. Bangkok, Phuket,  
die genauen Stationen wissen wir 
noch nicht, je nachdem, wo es den 
Kindern am besten gefällt.»

Isabelle Stüssi, 35, Journalistin, Zürich «Ganz ehrlich, ich wäre am 
liebsten ständig auf Reisen: Egal ob Strandferien in 
Formentera, Städtetrip nach Belgrad, Yogaferien in Goa, 
Verwandtenbesuch in Mauritius oder wandern im Nebel-
wald in La Gomera, ich habe selten Heimweh. Ich liebe es, 
mich in der Fremde zu verlieren, neuen Menschen zu 
begegnen, die Gerüche und Stimmungen eines Ortes in 
mich aufzusaugen, das lädt mich neu auf und dann 
komme ich für einen Moment auch wieder gerne nach 
Hause.»



Alexandra Pugin-Kalbermatter,  
Brig (VS) 

«Dieses Jahr gibt es keine 
Ferien für uns, es gibt zu 
viel zu tun. Wir sind 
immer unterwegs, haupt-
sächlich im Oberwallis und 
im Berner Oberland.»

Alexandra Frosio Ladenmeier, 
Schauspielerin, Verscio (TI)

«Ich bin eigentlich gerade 
jetzt mit meiner Familie  
in Pela in den Ferien und 
nur für eine Vorstellung  
im Teatro Dimitri nach 
Verscio gekommen. Wir 
führten hier ein Kinder-
stück auf. Für mich ist es 
ein Tag Arbeit, für meine 
Kinder lässig, als Zuschauer 
dabei zu sein – obwohl sie 
das Stück mittlerweile 
bestimmt schon auswendig 
kennen.»

Jan Hoffmann, Zürich

«Ich gehe dieses Jahr wahr-
scheinlich nach Spanien 
und da freu ich mich am 
meisten aufs Gebäck.»

Orlando, 31, Rezeptionist/Ingenieur, Montreux (VD) «Vor fünf 
Jahren bin ich aus Kolumbien für den Master in Ingenieurwissenschaften 
in die Schweiz gekommen. Jetzt arbeite ich an der Rezeption des Hotels 
Helvétie hier in Montreux. Ich sehe jeden Tag Touristen. Vielleicht möchte 
ich darum meine Ferien nicht klassisch in einem Hotel verbringen. Viel 
lieber gehe ich in die Natur. Ich campe sehr gerne und schon lange 
träume ich davon, nach Neuseeland zu reisen. Ich mag Inseln, das Meer 
und ich spreche sehr gerne Englisch, obwohl das Neuseeland-Englisch 
nicht gerade das schönste Englisch auf der Welt ist.»

Andreas Aeschbacher, 28, Bahnhof-
buffet, Thun (BE) 

«Im Sommer kann ich 
nicht in die Ferien, dann 
haben wir hier Hochsaison. 
Ausserdem ist meine Frau 
noch in Ausbildung, und 
wir haben eine kleine 
Tochter, zweieinhalb Jahre 
alt, wir haben grad andere 
Prioritäten. Wenn ich 
wählen könnte, würde ich 
nach Mauritius. Warum? 
Ich habe nur schöne Bilder 
davon gesehen.»
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Subrahjit «Chris», 31,  
IT-Spezialist, Lausanne (VD) 
«Ich glaube, ich hatte schon sehr 
lange keine Ferien mehr. Seit 
1999 bin ich beruflich in der 
ganzen Welt unterwegs. Ich habe 
in London studiert. Die Primar-
schule habe ich in Neu-Delhi 
gemacht. Wenn ich mal mehr Zeit 
habe, dann lade ich meine Mutter 
nach Griechenland oder Zypern 
ein. In Zypern hat sie damals mit 
meinem Vater die Flitterwochen 
verbracht. Noch heute träumt sie 
von der Insel. Oder ich lade sie 
in die Schweiz ein und mache eine 
Tour de Suisse mit ihr. Persönlich 
würde ich gerne mal nach Spanien 
oder Portugal gehen. Tja, hätte 
ich bloss mehr Zeit.»



Tomfeï, 29, Ingenieur, Lausanne 
(VD) «Ich bin mit 16 Jahren 
wegen meiner Ausbildung nach 
Frankreich gezogen, dort habe 
ich die Schule gemacht und 
später auch studiert. Jetzt bin 
ich Ingenieur und arbeite in 
Lausanne. Endlich habe ich auch 
Geld, um mir Ferien zu leisten. 
Letztes Jahr bin ich mit Freunden 
nach Stockholm und Oslo 
gereist. Dort haben wir eine 
gemeinsame Studienkollegin aus 
Lyon besucht. Das war super.  
Ich möchte unbedingt Indien 
bereisen, weil ich glaube, dass 
die Kultur viele Gemeinsamkeiten 
mit meiner toganischen Kultur 
hat, wie beispielsweise das 
scharfe Essen oder die Strassen-
küchen-Kultur. Da würde ich 
mich bestimmt wie zu Hause 
fühlen. Ob man auf Reisen nicht 
immer die Fremde, sondern am 
Ende immer ein Stück Heimat 
sucht? Ja, ich glaub schon.  
Nach vier Tagen im Ausland sehne 
ich mich meistens nach den 
kleinen alltäglichen Dingen, die 
mich an Zuhause erinnern. 
Allerdings mache ich in meiner 
eigenen Heimat gerade die 
umgekehrte Erfahrung: Ich 
unternehme in Togo jetzt mehr 
Ausflüge, um mein eigenes  
Land neu zu entdecken. Unter 
anderem habe ich die Tata-
Somba-Häuser besucht, das sind 
alte, wunderschöne Lehmhäuser. 
Ja, ich glaube, irgendwann werde  
ich für immer nach Afrika 
zurückkehren, ich denke, dass 
ich mein Wissen und meine 
Arbeitskraft dort besser einsetzen 
kann.»

Meret, 22, Studentin Hotelfach-
schule, Lausanne (VD) «Man 
kann fast sagen, es ist ein Ritual: 
Seit vier Jahren reise ich mit 
meiner Mutter jeweils für eine 
Woche in ein Kurhotel in Österreich, 
um zu fasten. Eigentlich trinkt 
man den ganzen Tag nur Säfte 
und wird einmal am Tag massiert. 
Ich finde das grossartig, nach 
ein paar Tagen hat man ein 
super Körpergefühl. Und danach 
habe ich wieder richtig Freude 
am Essen. Und da ich eine super 
soziale Person bin und ständig 
mit Leuten unterwegs bin, geniesse 
ich es sehr, eine Woche auf dem 
Land zu verbringen und meine 
Ruhe zu haben. Aber nach fünf 
Tagen ist dann langsam gut, 
dann zieht es mich wie ein Magnet 
zurück in den Trubel der Stadt.»

Tatiana, 21, Studentin Interna-
tionale Beziehungen, Lausanne 
(VD) «Wenn ich reise, dann vor 
allem, um eine neue Kultur kennen 
zu lernen. Allgemein liebe ich es, 
wenn die Kultur ganz anders ist als 
ich es von der Schweiz her kenne. 
Ich habe darum auch überhaupt 
keine Mühe, mich im Ausland 
anzupassen. Ich versuche dann 
jeweils, wie eine Einheimische zu 
leben. Ich weiss, das klingt doof, 
aber ich will mich nicht als 
Touristin fühlen, obwohl ich 
natürlich eine Touristin bin. Darum 
möchte ich auf Reisen möglichst 
bei einer lokalen Familie leben. Ich 
bin auch der Meinung, dass man 
nicht gleich Angst kriegen sollte, 
wenn man mal von Einheimischen 
zum Essen eingeladen wird. Ich 
denke, man sollte der Einladung 
unbedingt folgen. Wo lernt man 
mehr über das Land und die 
Menschen, wenn nicht bei einem 
schönen Essen bei den Leuten 
zuhause?»

Paola, 24, Architektur-Studentin, 
Lausanne (VD) 
«Für mich bedeuten Ferien, mich aus 
meiner Studi-Glasglocke rauszuschälen 
und endlich wieder Zeit für Freunde 
und Familie zu haben. Ich habe auf Reisen 
schon einige seltsame Geschichten 
erlebt. Eines der bizarrsten Erlebnisse 
habe ich in Bangkok am Flughafen 
erlebt: Ich war mit Freundinnen am 
Reisen. Am Abend des 31. Dezembers 
wollten wir alle nach Vietnam fliegen, 
um die Schwester einer meiner 
Freundinnen zu besuchen. Die 
Schwester hat gesagt, wir bräuchten 
kein Visum für die Einreise, darum 
haben wir uns nicht weiter gekümmert. 
Als wir am Flughafen einchecken 
wollten, erklärte uns die Schalter- 
angestellte, dass sie uns ohne Visum 
nicht einchecken könne. Meine 
Freundin brach in Tränen aus! Wir 
riefen die zuständige Visa-Stelle an, 
mittlerweile im Wissen, dass es 
normalerweise 72 Stunden dauert, um 
überhaupt ein Visum auszustellen. 
Logo war das Amt bis nach Neujahr 
geschlossen. Verzweifelt und bereit zu 
allem, klapperte meine Freundin darauf 
alle Check-in-Schalter des Flughafens 
ab und sagte, sie würde alles tun, nur 
damit sie den Flug nach Vietnam 
erwische. Von allen Seiten hagelte es 
bloss Absagen. Die Vorstellung, unser 
Neujahr am Flughafen zu feiern, war 
purer Horror. Als wir uns schon fast 
mit dieser Tatsache abgefunden hatten, 
tippte plötzlich jemand meiner 
Freundin auf die Schulter und fragte: 
«Do you need a visa?» «Ja vier Visa 
brauchen wir», antwortete sie. Und 
ohne über den Preis zu verhandeln, 
willigte sie ein, dass wir pro Visum 
200 Dollar zahlen würden. Der Mann 
war eine seltsame Gestalt, er hatte 
keine offizielle Flughafen-Uniform an, 
trotzdem schob er sich selbstbewusst 
hinter den Check-in-Schalter und 
zackbumm, schon hatten wir die Visa. 
Nur wenige Minuten später sassen wir 
überglücklich auf dem Flug nach 
Vietnam.»
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8 Tage, Vollpension, z.B. am 1.9.2013

s s s s s

1 Woche, Frühstück, inkl. Flug, z.B. am 12.8.2013

s s s d

1 Woche, Frühstück, inkl. Flug, z.B. am 22.6.2013

s s s s s

1 Woche, Halbpension/Frühstück, inkl. Flug, z.B. am 31.7.2013



So fängt
Zukunft an.

Illustration: Kathrin Bänziger

Auch die schönsten Ferien gehen einmal zu Ende. Aufstehen, 
zur Arbeit fahren, jobben, einkaufen, Rechnungen 
bezahlen – der Alltag hat uns wieder. Doch die Rückkehr  
ins Arbeitsleben kann auch Spass machen. SWISSLIFE 
zeigt Ihnen mit ein paar guten Tipps, wie Sie den Wieder- 
einstieg in die Normalität locker schaffen. ›››
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Der Montag steht bei niemandem hoch im Kurs. Mit einer feinen Spezialität aus deinem Ferienland  
versüsst du auch den Kolleginnen und Kollegen den Start in die neue Woche.

1_Montag  Versüss dir die Rückkehr



Aus den Augen, aus dem Sinn? Lade dir die schönsten Ferienbilder als Bildschirmschoner auf  
deinen Computer und schwelge im Büro in Erinnerungen.

2_Dienstag  Geniesse die Aussicht
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3_Mittwoch  Gönn dir den Luxus

Raus aus den Federn: Steh heute eine Stunde früher auf und gönn dir in deinem Lieblingscafé  
ein wunderbares Frühstück – und alles, was kommt, wird gut.



4_Donnerstag  Leiste dir das Ding

Schon wieder drei volle Tage gearbeitet – höchste Zeit, sich was Gutes zu tun. Heute beschenkst  
du dich selbst und erfüllst dir endlich den lang ersehnten Wunsch.
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5_Freitag  Buche die nächste Reise

Nach den Ferien ist vor den Ferien: Bevor der Terminkalender aus den Nähten platzt und alle Flüge  
ausgebucht sind, schlägst du zu – und buchst die nächste Reise.



6_Samstag  Bring dich auf Touren

Es ist soweit, der Samstag gehört ganz dir. Ob putzen, shoppen oder im Garten arbeiten:  
Werde jetzt körperlich aktiv – im Büro gesessen hast du schon lange genug.
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7_Sonntag  Mach mal Ferien im Kopf

Lass den Wecker schweigen und verbringe den Sonntag im Bett.  
Alain de Bottons «Kunst des Reisens» ist Seite für Seite Kopfkino vom Feinsten.



Wir eröffnen 
unser eigenes 
Reisebüro 
zu verkaufen.
Im Unternehmen stellen sich viele Herausforderungen.
Wir unterstützen Sie gerne. 
Vorsorgen mit Swiss Life bietet mehr: höchste Flexibilität und 

Sicherheit mit der umfassendsten Palette an Vorsorgelösungen. 

Testen Sie uns in einem persönlichen Beratungsgespräch. 

www.swisslife.ch/unternehmen



Sofia, 27, und Catarina Pires, 18, Sion (VS)

Sofia «Meine Traumdestination ist Neuseeland. Dort gibt 
es alles, Strand, Berge, die perfekte Kombination.»
Catarina «Mein Traumziel ist die Karibik. Das ist das 
Paradies.»

Florian Kalotay, 35, Fotograf, Zürich «Als ich 
dann doch noch den Sommer fand und 
von der Landstrasse abgebogen bin,  
über Schotterpisten, vorbei an Alcatraz 
und Junkie House, da eröffnete sich  
mir das Paradies. Mit den Liebsten war 
ich zu Gast bei Freunden.»

Eckart Maise, 48, Basel «Es gibt viele Ferien, die man nie vergisst. Mein erster Urlaub in Kalifornien wird  
mir auf jeden Fall immer in Erinnerung bleiben. Neben der Pazifikküste war der Besuch des Eames House 
ein absolutes Highlight. In Pacific Palisades, auf einem Grundstück oberhalb der Küste gelegen und  
von Eukalyptusbäumen umgeben, ist dieses 1949 erbaute Haus ein Meilenstein der Architektur des  
20. Jahrhunderts. Viel eindrücklicher ist aber die fast magische Stimmung, die von den Interieurs  
ausgeht. Charles und Ray Eames haben dort eine zauberhafte Collage von Modernem und Historischem,  
von Design und Volkskunst, von Möbeln und Objekten geschaffen, die eine Ausstrahlung bis in das  
Wohnen unserer Zeit hat. Das Haus ist auch 25 Jahre nach dem Tod des Designerpaares noch unverändert 
und ich hatte das Glück, dort jemanden aus der Eames-Familie zu treffen und die Innenräume sehen  
zu dürfen. Der Besuch war ein unvergessliches Ferienerlebnis, für mich aber auch beruflich und  
privat prägend.»



Fredi Banz, 66, Lungerensee (OW) «Meine Frau und ich fahren 
seit zwanzig Jahren jeden Sommer für zwei Wochen nach Italien. 
Dort besuchen wir ein befreundetes Ehepaar. Wir haben als 
Tageseltern auf ihre Tochter aufgepasst, als sie als Gastarbeiter 
in der Schweiz arbeiteten. Jetzt ist die Tochter fünfunddreissig 
und verheiratet und lebt im gleichen Dorf wie ihre Eltern, im Haus 
nebenan.»

Lucien, Joel, Lukas, Luca, Maths, Noah, Manuel, Brig (VS)
Joel «Luca und ich waren letztes Jahr zusammen in Japan. Wir wollten 
eigentlich schon vorletztes Jahr dorthin, aber dann kam die Fukushima- 
Katastrophe und wir mussten unseren Trip um ein Jahr verschieben. Am 
besten gefiel uns der goldene Tempel in Kyoto, der war sehr eindrücklich.»

Fabian, 30, Musiker, Bern «Als 
Musiker bin ich ständig unterwegs. 
Wenn ich mal an einem Montagnach-
mittag gemütlich ein Glas Weisswein 
trinken kann, dann ist das für mich 
bereits wie Ferien.» 
Annik, 28, Soziologin, Bern «Nach 
meinem Studium bin ich mit einer 
Freundin durch ganz Südostasien 
gereist. Seitdem besitze ich einen 
Drittel Tuktuk. In Vietnam lernten wir 
damals einen Tuktuk-Fahrer kennen. 
Mit ihm sind wir auch eine Zeit lang 
rumgefahren. Irgendwann hat er uns 
zu sich und seiner Familie zum Essen 
eingeladen. Als wir erfuhren, dass er 
für das Tuktuk eine Hypothek 
aufnehmen musste und wie lange es 
gehen würde, bis er diese abbezahlt 
hätte, waren wir baff. Wir dachten, 
man muss auch mal was für andere 
tun. So haben wir dem Mann je 200 
Dollar auf die Hand gelegt und sind 
so zu stolzen Tuktuk-Mitbesitzerinnen 
geworden. Seither sind wir per E-Mail 
regelmässig in Kontakt. Mittlerweile 
besuchen ihn sogar unsere Freunde 
und erkunden mit ihm Vietnam. Für 
mich ist das besser als jedes Souvenir.»

Graziella Carrus und Rossella Quadri, Locarno (TI)  

«Wir wollen im Sommer für eine Woche nach 
Portugal, an eine Goa-Party! Da tanzen wir 
die ganze Woche!»
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Jiagia Zhang, St. Gallen «Ich bin erst grad aus 
Tokio zurückgekommen. Japan gefiel mir 
unglaublich gut. Es war Blütezeit, die Leute 
schliefen in Parks auf einem Blütenmeer,  
es war wunderschön. Am auffälligsten 
waren die guten Manieren der Menschen. 
Die Leute sind zwar sehr konventionell, 
aber gleichzeitig extrem herzlich. Wenn ich 
jemanden nach dem Weg fragte, liessen  
sie alles stehen und liegen und führten mich 
dahin. Und das, obwohl die meisten kein 
Englisch sprechen.»

Timo Tanner, 14, Zürich «Mein schönstes 
Ferienerlebnis war in Thailand. Es 
war immer schön warm und es gab 
sehr feines Essen. Als ich jünger war, 
konnte ich jeden Winter dort meine 
Ferien verbringen. Meine Freizeit 
verbrachte ich meistens am Strand.»

Eveline, 62, Restaurantbesitzerin, Montreux (VD) «Oh, ich 
hatte schon lange keine Ferien mehr. Ich besass mit meinem 
Mann fünf Restaurants. Leider ist mein Mann vor drei Jahren 
gestorben, darum musste ich die anderen vier Restaurants 
aufgeben. Jetzt führe ich nur noch ein Restaurant – das Paradiso 
und die dazugehörige Bar. Wir sind für unser orientalisches Büffet 
bekannt, das ist wie Ferien. Ferien, die durch den Magen gehen. 
Mein Mann war Libanese, darum kochen wir viele libanesische 
Spezialitäten. Mit ihm bin ich auch in der ganzen Welt rumge-
reist. Wir hatten uns vorgenommen jedes Jahr zwei neue Länder 
kennen zu lernen, darum war ich schon überall in der Welt.  
Und als er bereits sehr krank war, haben wir es uns nicht nehmen 
lassen, gemeinsam nach Brasilien zu reisen. So haben wir auch 
immer neue Leute kennen gelernt. Mittlerweile habe ich in der 
ganzen Welt sehr gute Freunde und Bekannte, darum passiert es 
mir öfters, dass ich in einer wildfremden Stadt plötzlich meinen 
Namen rufen höre. Dann muss ich immer lachen, und denke  
diese Welt ist einfach klitzeklein.»



Flavio Karrer, Basel «Letzten Sommer bin ich mit vier 
Kumpels und zwei Autos an die französische 
Atlantikküste gereist, um zu surfen. Einer von 
ihnen hatte ein paar Monate zuvor eine Frau 
kennen gelernt, die sich zur gleichen Zeit etwa 
zwei Stunden von unserem Campingplatz ent-
fernt aufhielt. Wir hatten auf dem Weg noch vier 
andere aus der Schweiz getroffen und so lotste 
unser Freund uns alle zu dieser abgelegenen  
Farm mit dem Versprechen, dass seine Dame 
bestimmt mit Freundinnen angereist sei – was  
sich als Trugschluss herausstellte. Da waren wir 
also, zehn Männer, alle wegen einer einzigen  
Frau hingefahren. Das war anfangs ziemlich 
pein  lich. Die Farm gehörte früher einer Surfmarke, 
die dort Camps organisiert hatte. Vor ein paar 
Jahren wurde das Projekt aber abgebrochen, und 
Jacques, ein Handwerker und begeisterter Surfer aus 
New Jersey, der im nahe gelegenen Dorf arbeitete, 
übernahm mit seiner Familie das Anwesen. Klar, 

das Haus ist noch immer sehr einfach eingerichtet, 
aber man merkt, dass sich da jemand grosse Mühe 
gibt. Man kann für fünf Euro auf der Couch 
schlafen oder im mitgebrachten Zelt oder in der 
Hängematte – überall, wo es halt Platz hat. Mein 
Kollege blieb bei seiner Freundin und wir andern 
fuhren wieder zum Campingplatz, um unsere 
restlichen Sachen zu holen. Am nächsten Abend 
waren wir zurück. Jacques hatte die lokalen 
Handwerker vom Dorf und ihre Frauen eingeladen, 
dann kamen noch drei neue Gäste hinzu, und 
weil in unserer Gruppe alle Gitarre spielen konn-
ten, begannen wir inmitten all dieser Leute zu 
musizieren. Am nächsten Morgen weckte uns 
Jacques, wir pressten uns alle zusammen auf die 
Ladefläche seines Trucks und fuhren mit ihm 
durch die Pinienwälder bis zum Strand, um die 
erste Morgenwelle zu reiten. Das war unglaublich. 
Und danach gingen wir zurück, völlig erschöpft, 
und frühstückten.» 
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Gabriel Giger und Fabrice Schalbetter, Leuk-Stadt (VS) «Wir gingen mal zusammen in die französische Bretagne in 
die Ferien, im Hochsommer, aber es war so kalt, dass wir zwar Flipflops, aber auch eine Skijacke trugen. 
Jedes Bad im Meer wurde zur Mutprobe. Wir hätten es besser wissen sollen, wer in den Sommerferien 
an die Atlantikküste fährt, ist selber schuld.»



Riccardo, 21, Schausteller, Bern «Wenn ich mich jetzt aus diesem Regenwetter wegbeamen könnte, würde ich sofort wieder nach 
Dubai f liegen wollen. Das waren meine ersten grossen Ferien im Ausland. Da war ich zweieinhalb Jahre alt. Ich werde nie mehr 
vergessen, wie ich im Swimming Pool am Spielen war und da plötzlich eine ganz in schwarz gehüllte Frau in den Pool sprang und 
mit mir im Becken plantschte. Ich hatte so Angst – noch nie hatte ich eine Frau in einem Tschador baden gesehen. Meine Gross- 
eltern erklärten mir dann, dass diese Frau in einem Dorf aufgewachsen sei, wo sie sehr sparsam mit Wasser umgehen musste.  
Für sie musste ein Traum wahr geworden sein, in diesem blau leuchtenden Hotel-Pool zu schwimmen. Ach ja, und an mein Spiel- 
zeugauto, einen roten Ferrari, erinnere ich mich auch sehr gut: Mit dem habe ich beim Spielen die ganze Hotelbadewanne zerkratzt. 
Am Ende der Ferien habe ich es im Sand vergraben.»
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Fritz Hari, 85, und Heidi Hari, 74, und Enkel Michael Ambühl, 11, Blausee (BE)

Fritz   «Wir fahren seit Jahren jeden Sommer ins Wallis, 
nach Saas-Fee. Dort mieten wir immer die gleiche  
Ferienwohnung. Wir sind alt, wir wollen nicht jeden 
Sommer etwas Neues. Das heisst aber nicht, dass wir 
keine Abwechslung brauchen. So dann schon nicht. 
Vor Saas-Fee gingen wir nämlich jahrelang nach  
Graubünden in die Ferien.»
Heidi   «Saas-Fee gefällt uns gut, wir gehen immer für vier-
zehn Tage runter. Dann nehmen wir jeweils die Bahn 
bis nach Spielboden und laufen wieder runter. Seit letz-
tem Jahr müssen wir ein bisschen mehr Miete zahlen, 
dafür können wir gratis mit der Gondel fahren. Oben 
hat es ganz viele Murmeli, die man füttern kann. Sie 
sind zwar wild, aber gegen Ende Saison werden sie ganz 
dick und zahm. Dann kommen sie fast nicht mehr aus 
den Löchern raus. Michael hat sie auch schon gefüttert, gell? 
Michael ist jetzt grad bei uns in den Ferien für ein paar 
Wochen. Er hat bald Geburtstag, und als Geschenk 
durfte er sich eine Reise wünschen. Er will unbedingt 
nach Saas-Fee mit uns. Da gibt es eben einen riesigen 
Spielzeugladen.»
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Wanderer, Viamala-Schlucht (GR) «Die schönsten Reisen macht man im Kopf.»



Natalie Albrecht, Simplon Dorf (VS) «Ich habe keine Ferien. Unser Laden ist immer 
offen, im Sommer sechs Tage in der Woche, im Winter fünf. Wenn ich einen Tag 
frei habe, verbringe ich ihn mit meinem Sohn, der ist sechseinhalb.»

SWISSLIFE  Sommer 2013
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HOOWWW AALLLIVEEEE AARRRE YYYYOOUUUU????

JaguarSchweiz

Nur JAGUAR kann einen Sportwagen wie den neuen F-TYPE erschaffen.
Wir haben unser ganzes Know-how und unsere ganze Leidenschaft für 
 sportliche Fahrdynamik und atemberaubende Eleganz in seine Entwicklung 
gesteckt. Jetzt sind Sie dran, mit dem neuen F-TYPE den ersten wahren 
Roadster seit dem legendären E-TYPE zu erleben.

Starten Sie jetzt zu einem Test-Drive bei Ihrem JAGUAR-Fachmann.

WWWWWWWWWW..FF--TTYYYYYPPPEEE.CCCCHHHHHHHHH

THEEEE  NNEEWWW JJAGGUUAAAAAARR   FFF--TTYYYYPPPPEEEEEEEE..



Die Betschmanns, Kloten (ZH) «Wir fahren jedes  
Jahr nach Südfrankreich. Dort haben  
wir ein Ferienhaus mit Pool, das ist alles,  
was es braucht.»
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Susanne Meierhans, Hasliberg (BE) «Ich arbeite im besten Brockenhaus der Schweiz. Unser Laden ist ein 
Treffpunkt für die verschiedensten Leute, Engländer, Russen, Schweizer, von überall kommen sie 
her. Ich treffe hier auch immer wieder spannende Menschen und manchmal ergeben sich die  
lustigsten Dinge daraus. In meinen letzten Ferien war ich zum Beispiel bei russischen Freunden  
in Moskau zu Besuch, die ich im Brockenhaus kennen gelernt hatte.»



Alan Alex Cabera, 28, Künstler, Lausanne (VD) «Ich bin 
aus Peru, lebe in Lausanne und kann meine nächsten Ferien in 
Thailand kaum erwarten. Warum Thailand? Ist doch klar, 
wegen den schneeweissen Sandstränden.»

Franc, 48, Musiker, Bern «Ha, ich 
bin doch immer in den Ferien! Schon 
mit meinen Eltern habe ich da und 
dort in Frankreich gelebt, ständig 
sind wir umgezogen. Mal arbeitete 
mein Vater für die Michelin-Fabrik in 
Montpellier, dann stellte er in 
Clermont-Ferrand Bohrmaschinen 
her. Wegen der ständigen Rumziehe -
rei habe ich auch nie die Schule 
abgeschlossen. Aber durchgeschlagen 
habe ich mich trotzdem im Leben. 
Wie mein Vater habe auch ich schon 
allerlei Jobs gemacht: Habe bei einer 
Grosskette gearbeitet, geputzt und 
jetzt mache ich Musik. Ich spiele 
Gitarre und singe vor allem Chan-
sons. Ferien? Mmh, also ich find 
Strandferien gut, so klassisch am 
Strand liegen und ausspannen, ja das 
mag ich. Zum Beispiel in Marseille. 
Was, Sie waren noch nie in Marseille? 
Da müssen Sie unbedingt hin! Am 
besten nach Cassis, das liegt etwa 30 
Kilometer ausserhalb von Marseille. 
Ah, nein wirklich, ein wunderschöner 
Ort, Bäume wie Skulpturen hat es 
dort. Hier meine Adresse, kommen sie 
mal vorbei, ohne Voranmeldung 
versteht sich, aber jetzt muss ich los. 
Au revoir!»

Dylan Britt, Miriam, Irma Guntern, Oliver, Michelle, Alessia und 
Ramon, Sargans (SG) 
Miriam «Der Kommandant der Schweizer Garde ging früher in meine 
Parallelklasse. Jetzt gehen wir ihn besuchen. Wir waren auch schon 
weiter weg, aber in Italien gefällt es uns einfach am besten. Es ist 
ausserdem total schwierig, ein Bungalow für sechs Leute zu finden, 
deshalb haben wir uns auch Apulien ausgesucht. Wir fahren mit 
dem Auto, dann sind wir auch mobil. Was mir am meisten gefällt an 
den Ferien? Dass wir endlich Zeit füreinander haben und die Kinder 
geniessen können.»

Markus Egloff, Verscio (TI) 

«Seit ich im künstlerischen 
Bereich tätig bin, habe ich 
keine konventionellen 
Ferien mehr. Ich bin 
selbständiger Filmer und 
arbeite in unregelmässigen 
Abständen. 
Ich habe fünf Jahre lang in 
Jamaika gelebt, zwei Jahre 
in New York und jetzt bin 
ich hier im Tessin. Ich 
brauche keine zwei Wochen 
Strandferien, um aufzu-
tanken. Eine Wanderung 
hier in Verscio reicht.»

Michelle Britt, Sargans (SG)

«Wir gehen immer nach 
Italien! Ich wäre viel lieber 
wieder nach Fuerteventura, 
wie letztes Jahr. Ausserdem 
hat Mama im Bungalow 
nur immer Stress.»
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Theepan, 16, Schüler, Bern 
«In ein paar Tagen reisen wir  
mit den Eltern nach New York.  
Dort will ich vor allem eines – 
shoppen gehen! Am besten  
in den Obey-Store, die haben  
coole Klamotten.»
Johanna, 16, Schülerin, Bern 
«Mit der Familie war ich kürzlich 
in Saint-Tropez. Am meisten gefiel 
mir die Sonne und das Meer.  
Wir waren auch mal in Paris. Die 
Avenue Champs-Élysées hat mich 
am meisten beeindruckt.»



Dennis Furrer, Musiker, Zürich «Seit ich vor fünf 
Jahren zum ersten Mal nach Jamaika gereist bin, 
zieht es mich immer wieder zurück. Das Land steckt 
für mich voller Überraschungen und ich kann sehr 
viel lernen, für meine Musik und fürs Leben. In ein 
paar Wochen ziehe ich ganz dorthin. Wie lange  
ich bleibe, weiss ich noch nicht, vielleicht ein Jahr, 
vielleicht länger. Irgendwann komme ich schon 
wieder nach Hause. Aber was bis dahin passiert,  
ist offen.»
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Ein Kleinbus, vollgepackt mit alten Polaroidfilmen, allem erdenklichen Kameraequipment, den eigenen 
sieben Sachen und vier abenteuerlustigen Herzen. So brausten die Fotografen Adrian Ehrat und Alexis 
Saile mit den Journalistinnen Roberta Fischli und Isabelle Stüssi los: In zwei Etappen führte die erste 
Tour quer durch die Schweiz vom Zürichsee auf den Brünig, von da nach St. Gallen, später ins Wallis 
und schliesslich nach Basel. Die zweite führte in die Westschweiz über Bern, Lausanne nach Montreux. 
Begegnet sind ihnen saftig-grüne Landschaften, die das Herz öffneten, bezaubernde Bernerinnen, 
Lausanne im goldgleissenden Abendlicht, melancholische Schausteller, die ihr Leben lang unterwegs 
sind und zur Geisterstunde Polizisten, welche die Crew vor verdientem Feierabend just vor dem Hotel 
anhielten. Geblieben sind ihnen nach zwei Wochen und 1375 Kilometern all die Menschen, die innerlich 
brennen – brennen vor Sehnsucht nach der nächsten Reise, und deren Augen leuchteten, wenn sie von 
ihren Ferienabenteuern berichteten.

Das Making Of
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Und wo werden  
Sie Ferienmacher?

 

 
Nehmen Sie ganz einfach – mit der SWISSLIFE-APP oder im Internet auf www.swisslife.ch/magazin – am Wettbewerb teil.  

Oder senden Sie uns die beiliegende Antwortkarte mit Ihrer Wunschdestination (Lasche der hinteren Umschlagseite). Teilnahmeschluss ist  
der 15. August 2013. Die Gewinner werden im nächsten SWISSLIFE bekannt gegeben. Wir gratulieren Herrn Thomas Mauchle, Zürich, und 

Sandra Gebs, Ehrendingen, zum Gewinn des letzten SWISSLIFE-Wettbewerbs. Die richtige Antwort lautete: Ferdy Kübler.

 Amsterdam   Burma   Córdoba   Doha  
 Estoril   Funchal   Galapagos   Hong- 

kong   Ischia   Jerusalem   Kilimandscharo 
 Lauterbrunnen   Marseille   New York  
 Oslo   Polynesien   Quebec   Rio de Janeiro  
 Seychellen   Tallinn   Uruguay   Venedig  
 Wien   Xi’an   Yogyakarta   Zadar  

oder   ____________ . Teilen Sie uns Ihre 
ganz persönliche Wunschdestination mit und  
gewinnen Sie eine Ferienreise von Kuoni im 
Wert von CHF 3000.–. Viel Glück!
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