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BAUMELER REISEN – RHZ REISEN

Exklusiv für den Handel
Baumeler und RHZ Reisen, beide mehrheitlich im Direktvertriebsmarkt tätig,
lancieren ein neues Produkt, das ausschliesslich über den Handel vertrieben
wird: Ende Januar 2009 erscheint der erste Studienreisen-Katalog, den die
beiden Töchter der Knecht Reisegruppe gemeinsam herausgeben.
VOM FRANZ-XAVER RISI

A

m Anfang stand eine Anfrage aus
Deutschland: Ob man nicht Lust hätte, den Studienreisen-Katalog als
Partner im Schweizer Markt zu vertreten. Habe
man grundsätzlich durchaus, dachten sich
Michael Mettler und Lukas Zellweger. Die beiden verantworten die Geschäfte von Baumeler
und RHZ, die zur Knecht Reisegruppe gehören.
Baumeler hat sich als Veranstalter für Aktivreisen einen Namen gemacht und bietet damit
eine breite Palette an Aktiv-Studienreisen an.
RHZ wiederum ist ein ausgewiesener Spezialist für Kultur- und Studienreisen und arbeitet
dabei mit der Volkshochschule Zürich zusammen. Weshalb also nicht die Kräfte bündeln
und gleich selber einen Studienreisen-Katalog
lancieren? Einen zudem, der auf die Bedürfnisse der Schweizer Reisenden zugeschnitten ist?
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Marktabklärungen hätten ergeben, dass
für dieses Nischenprodukt ein Potential bestehe,
erklärt der RHZ-Verantwortliche Lukas Zellweger. So habe die Aufgabe dieser Produktlinie durch Hotelplan eine Lücke hinterlassen.
Und dass nun TUI Suisse die Kataloge der
deutschen TUI-Marken Gebeko und Dr. Tigges
in die Schweiz übernehme, zeige, dass hier ein
interessanter Nischenmarkt bestehe.

Kein Direktverkauf
Quasi als Schweizer Antwort lancieren Baumeler und RHZ nun gemeinsam Ende Januar 2009
ein erstes Studienreisen-Programm. Dabei
werden, wie Mettler erläutert, ausgewählte
Produkte aus der Palette der beiden Veranstalter zu einem neuen Produkt zusammengefügt.
Man sei bei der Auswahl sehr sorgfältig vorgegangen und habe sich genau überlegt, welche Reisen ins neue Angebot passen: «Qualität
einerseits, aber zu vernünftigen Preisen andererseits, und wir wollen den Agenten ein handliches und einfach zu buchendes Instrument in
die Hand geben», erklärt Mettler.
Oft seien die Studienreisen wegen der vielen Reisetermine kompliziert und bei den Reisebüros wenig geliebt. «Unser neues Produkt ist
von Anfang an exklusiv auf die Agenten ausgerichtet», machen Zellweger und Mettler deutlich. Ein Direktverkauf sei für dieses Produkt
nicht vorgesehen. Entsprechend wird eine Provision im Rahmen des TTS-Modells ausbezahlt.
Mettler verfolgt mit der neuen, nun bereits
siebten Produktelinie noch eine weitere Absicht:
Gerade im Handel werde der Luzerner Veranstalter für Aktivreisen von vielen Agenten falsch eingeschätzt. Entsprechend ist der Verkaufsanteil
über die Reisebüros in den letzten Jahren auf nur
noch 13 Prozent geschrumpft. «Oft weiss man
nur der Spur nach Bescheid über unser Programm und vergisst uns bei der Beratung am
Schalter.» Getreu dem Motto «echt unterwegs»
lege Baumeler bei der Reiseplanung grössten
Wert auf einzigartige Routen, spannende Begeg-

nungen, lokale Spezialitäten, Umweltverträglichkeit, Vermittlung von Hintergrundwissen und
eine professionelle, deutsch sprechende Reiseleitung. «Wer mit uns reist, erlebt Authentizität,
Aktivität, Genuss und Gemeinschaft.»

Über 600 Abreisen
In den vier Hauptkatalogen 2009 (siehe Kasten), die vor wenigen Tagen erschienen sind,
bietet Baumeler eine breite Palette von Reisen,
von der klassischen Wanderreise bis zum Kameltrekking mit Wüstenkenner und Abenteurer Beat Werthmüller. Insgesamt stehen inzwischen
mehr als 600 Abreisedaten zur Auswahl. Ergänzend legt der Luzerner Veranstalter eine Spezialbroschüre «Expedition Antarctica» für Abenteuerreisen in Patagonien, in Kombination mit
einer Antarktis-Kreuzfahrt, für November 2009
und Januar 2010 auf. Abgerundet wird die Baumeler-Palette durch den Katalog «Winterträume» mit speziell auf das Winterhalbjahr zugeschnittenen Erlebnisprogrammen.

Hemmschwellen abbauen
Zu den Vorurteilen, die Michael Mettler immer
wieder zu hören bekommt, gehört die Angst vor
grossen, anonymen Gruppen. Zwar sei die klassische Baumeler-Reise eine in einer begleiteten
Kleingruppe mit Reiseleiter ab/bis Schweiz. Die
maximale Gruppengrösse bewege sich zwischen
10 und 18 Teilnehmenden, im Schnitt seien es
12. Daneben biete Baumeler jedoch auch indi-
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Wandern weltweit
Velo weltweit
Trekking weltweit
Bike weltweit
Winterträume (gültig bis Ende März 2009)
Malen & Gestalten
Sonderbroschüre Expedition Antarctica
Neu ab Ende Januar: Studienreisen
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Auf den Spuren Fitzcarraldos
Ende Januar 2009 kommen Baumeler und RHZ
Reisen mit einem eigenen Katalog für Studienreisen auf den Markt.

viduelle, unbegleitete Reisen an. Die Teilnehmer erhielten vor ihrer Abfahrt eine detaillierte
Planung mit Unterkünften und Kartenmaterial.
Der Gepäcktransport sei organisiert. Bei Biketouren würden GPS-Karten mit auf den Weg gegeben. Neu organisiert Baumeler auch sogenannte «driver-guide»-Veloreisen: Konkret handle es sich dabei um Kleingruppenreisen, bei denen ein Begleitfahrzeug mit einem BaumelerChauffeur mitfahre, erläutert Mettler. «Dieser
sorgt sich jeweils am Morgen und am Abend ums
Wohl der Gäste. Ansonsten radeln unsere Kunden
individuell von A nach B.» Der Chauffeur fungiere gleichzeitig als «Back-up» im Hintergrund.
Auch thematisch sei die Baumeler-Palette
breiter als gemeinhin angenommen, erklärt
Mettler. So biete man Touren zu Special-Interest-Themen wie Vogelkunde, Genuss oder
aussergewöhnlichen Abenteuern an. Beliebt
seien sogenannte Short-Trips, kurze und meist
intensive Erlebnisse, sehr oft über ein verlängertes Wochenende. Neu sind für 2009 Privatreisen ab zwei Personen und Veloreisen mit
dem exklusiven Bistrobus von Car Rouge.
Gut eingeschlagen hat gemäss Mettler die
Überlegung, mit preislich günstigeren Angeboten, den Preishit-Reisen, vermehrt eine neue und
jüngere Klientel anzusprechen. Die Zahlen würden sich gut entwickeln, gut die Hälfte der Buchenden seien in der Tat Neukunden.
In preislicher Hinsicht würden sich die
Programme 2009 durch Stabilität auszeichnen,
erklärt Mettler. Einzelne kleinere Ausschläge
nach oben und unten seien zwar zu verzeichnen, im Durchschnitt bewege man sich auf Vorjahresniveau. Die Aussichten für das kommende Jahr beurteilt der Baumeler-Chef zurückhaltend. Noch seien Prognosen schwierig, immerhin liege man bisher gegenüber 2008 leicht
voraus. Und dieses war, zumindest mit Blick
auf die Ertragsrechnung, sehr gut. Beim
Umsatz hätte sich Mettler allerdings gerne ein
etwas grösseres Plus gewünscht.
X
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