EUROBUS LESERREISE

Grandiose weiße Bergwelt der Schweiz
40 Bus- und Reiseveranstalter mit EuroBus und USP Touristik auf Winterreise:
Rigi, Glacier 3000, Weihnachtsmärkte und Weihnachtsmann in der Felsgrotte

Die Schwindel erregende Hängebrücke am Glacier 3000.

Mit der Rigi Bahn unterwegs.

Die Schweiz als Winterreise für eigene Ausschreibungen selbst zu erleben, um neue und bewährte Programmbausteine miteinander kombinieren zu können – dies wollten 40 Bus-und Gruppenreiseveranstalter aus Deutschland bei der jüngsten EuroBusLeserreise für sich entdecken.
Christoph Brunner und sein Team von USP Touristik
hatten dazu ein an Highlights reiches Programm
zusammengestellt, das immer wieder auf Begeisterung stieß – zumal das Wetter hervorragend mitspielte, um die idealerweise schneebedeckte Alpenwelt in der Vorweihnachtszeit bestens in Szene zu
setzen.

Hat die Teilnehmer sicher durch die Bergwelt chauffiert: Justus Kerssenbrock (Kottenstedte).

Schnee war allerdings noch nicht in Sicht, als man
zunächst dem sehenswerten Weihnachtsmarkt in
Basel einen Besuch abstattete. In Chateau-d’Oex
wurde eine Käserei exakt bei der Käseproduktion
besichtigt – ein hochinteressanter Programmpunkt
für eine Schweiz-Reise, wie die Busreiseveranstalter
fanden.

Oben am Glacier 3000 angekommen.

Glacier 3000
Nach einem weiteren Weihnachtsmarktbesuch in
Montreux stand ein weiteres Highlight mit der Seilbahn Glacier3000 auf dem Programm. Oben auf
3000 m Höhe in der traumhaften weißen Bergwelt
angekommen, konnte man ein Alpenpanorama vom
Feinsten genießen – die Rundumsicht über die
schneebedeckten Gipfel bei strahlend blauem Himmel war schlicht atemberaubend, wie die leicht bibbernden Bergtouristen gestanden.

Königin der Berge
Doch das sollte nicht das einzige Bergerlebnis sein –
denn am nächsten Tag wurde nach einer entspannenden Schifffahrt von Luzern nach Vitznau via Bergbahn
in Angriff genommen, die Rigi. Nicht von ungefähr
gilt sie als Königin der (Schweizer) Berge, denn hier
bot sich ein wahrhaft grandioser Rundumblick, die
man bei einem zünftigen Mittagessen ausgiebig
genießen konnte.

Bestens gestärkt ging es
bergan zum Weihnachtsmann in der Felsgrotte –
idealerweise mit der
Zahnradbahn hinauf zum
Rochers-de-Naye, denn
da residiert sehr zur
Freude der Eidgenossen
und Besucher der vielbeschäftigte Mann ebenso
wie in seiner skandinavischen Wirkungsstätte und
beeindruckt bei einer
stimmungsvollen Audienz
im Berg.
Die Gruppe im Glacier Express.

Erläuterungen für die Teilnehmer.
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Beim Weihnachtsmann in der Felsengrotte.

Die Teilnehmer /Innen
waren sich nach diesen geballten Eindrücken sicher: Die
Schweiz im Winter
inklusive Weihnachtsstimmung – eine Erfolg garantierende
Story für den Reisebus. So man sich auf
leistungsstarke Partner stützt und die
Nebenkosten wohlkalkuliert im Griff
behält.
Christoph Brunner (USP Touristik) in der Käserei.

Ein Teil der Gruppe auf 3000 m Höhe.

www.eurobus.de

Auf dem Weihnachtsmarkt in Basel.

Im Schneebus Glacier 3000 bergan.
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