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Hotelplan-Mandat für  
Cuba Real und Dom Rep Tours

Zurück zum echten 
Karibik-Spezialisten
Die Karibik ist ein spezieller Markt. in der Schweiz 
werden praktisch nur die beiden Charter-Destinationen 
Kuba und die Dominikanische Republik als Reiseziele 
wahrgenommen. Diese beiden Hauptmärkte weisen star-
ke Schwankungen aus der Schweiz auf. Über die Jahre 
hinweg gesehen steigen die Kuba-Zahlen eher an, wäh-
rend die Schweizer Einreisen in die «Dom Rep» deutlich 
sinken. Die restlichen inseln weisen zum Teil zwar ein 
grosses prozentuales Wachstum aus der Schweiz auf, 
dies aber auf sehr geringem niveau.

Entsprechend zurückhaltend verhalten sich die 
Schweizer Veranstalter in diesem Markt. Ausser der Tra-
velhouse-Submarke Caribtours und den beiden Firmen 
Cuba Real Tours und Dom Rep Tours von Reto Rüfenacht 
gibt es keine ausgewiesenen Karibik-Spezialisten. Ge-
mäss Hotelplan Suisse befindet man sich in der Karibik 
zwar auf Vorjahresniveau – insider berichten aber, dass 
die paxzahlen von Caribtours in den letzten Jahren mas-
siv abgenommen haben. nun findet eine weitere Konsoli-
dierung statt, indem Cuba Real und Dom Rep Tours künf-
tig den gesamten Karibik-Content für Hotelplan Suisse 
produzieren. 

Was sind die Auswirkungen? normalerweise ist bei 
einem solchen outsourcing zumindest ein leichter Quali-
tätsverlust zu erwarten. Agenten vor ort sind zwar mit 
den lokalen Gegebenheiten vertraut, sind aber auch weit 
vom Zielmarkt entfernt und damit von den Bedürfnissen 
der Kunden. Ausserdem ist es nicht immer einfach für ei-
nen Veranstalter, auf Distanz die Qualität der produkte zu 
kontrollieren.

In diesem Fall ist dies nicht zu erwarten. Mit Cuba Real 
und Dom Rep Tours hat Hotelplan Suisse zwei «Misch-
Firmen» verpflichten können, die sowohl in der Schweiz 
als auch in der Karibik gut verankert sind. Ausserdem 
sind die beiden Unternehmen bereit, viel in die Technik 
zu investieren, um die Daten fürs neue dynamische Tour 
operating von Hotelplan aufbereiten zu können.

Nicht vergessen darf man auch, dass Hotelplan Suisse 
im Rahmen der letzten Reorganisation die Ressourcen 
der Spezialisten stark abgebaut hat. Caribtours wurde 
dabei nicht beim Specialists-Departement, sondern bei 
den Badeferien angegliedert. Die Stimmen, dass sich  
Caribtours immer weiter von einem echten Spezialisten 
entferne, liessen nicht lange auf sich warten. nun aber 
wurden «echte Spezialisten» als Agenten verpflichtet – 
das kann dem produkt nur gut tun.  Bericht Seite 6

TCS beendet exklusive  
Partnerschaft mit Kuoni

Touring-Club will mehr 
Touristen-Club sein
Vor drei Jahren landete Kuoni einen Coup mit der Über-
nahme von zehn TCS-Reisebüros sowie der ganzen Reise-
produktion für die Marke «Reisen TCS». Damals kam der 
Anstoss für die Kooperation vonseiten des TCS, der im 
Rahmen einer Reorganisation seine damals schrumpfen-
den, aber immer noch einen Umsatz von rund CHF 90 Mio. 
erwirtschaftenden Reiseaktivitäten auszulagern suchte.

Per Ende Jahr nun wird die exklusive partnerschaft zwi-
schen dem TCS und Kuoni wieder beendet. Der Anstoss 
kam wieder vom TCS – wobei der Vertrag offenbar ohne-
hin ausgelaufen wäre und nun einfach nicht erneuert 
wurde. Was ist passiert? offiziell will sich der TCS für  
die Zusammenarbeit mit weiteren partnern öffnen. Es 
kommt nicht so weit, dass der TCS wieder selber Reisen 
produzieren würde. Aber man will offenbar die eigene – 
schweizweit unbestritten sehr starke – Marke und das 
eigene Mitgliedernetzwerk breiter nutzen können.

Anders gesagt: Der TCS will endlich das potenzial, wel-
ches seine 1,6 Mio. Mitglieder bilden, touristisch besser 
ausnützen. Es werden verstärkt «Clubreisen» oder «Spe-
zialreisen» im in- und Ausland lanciert, für welche ein 
produktionspartner benötigt wird. Überdies soll der Ver-
trieb auch über Reisebüros erfolgen, welche nicht zum 
Kuoni-Vertriebsnetz gehören. Wie das genau läuft und 
mit wem, ist noch nicht genau definiert. Daran arbeitet 
derzeit oliver Grützner, Leiter Tourismus & Freizeit beim 
TCS, der offenbar hoch gesteckte Ziele verfolgt.

Böse Zungen behaupten auch, dass der TCS bzw. die 
TCS-Mitglieder mit der Schliessung aller TCS-Reisebüros 
und deren teilweisen Umgestaltung in Kuoni-Büros nicht 
sonderlich zufrieden waren. Eine Zeit lang gab es keine 
TCS-Dienstleistungen in den Kuoni-Reisebüros, danach 
wurden in einzelnen Kuoni-Filialen TCS-Kontaktstellen  
eröffnet. Das war aber nie eine zentral geregelte Verein-
barung, sondern wurde einzeln mit den TCS-Sektionen – 
die auch in eigener Regie Kontaktstellen betreiben –  
vereinbart. Keine optimale Situation aus Sicht der  
TCS-Mitglieder.

Kuoni derweil macht auf Schadensbegrenzung. Der Ver-
lust des exklusiven TCS-Deals habe keine personellen 
Konsequenzen zur Folge, es werde dafür das Angebot an 
eigenen Rund- und Spezialreisen weiter ausgebaut. Kuoni 
hat ja die TCS-Marke «Wunderwelt» und deren welsches 
pendant «Travelclub» geerbt und klärt nun ab, wie man 
weiter mit diesen Marken verfahren will. Ausserdem hat 
Kuoni drei Jahre lang den Adressstamm von TCS Reisen 

nutzen können. Unter dem Strich war dieser 
Exklusiv-Tanz mit dem TCS für Kuoni also 

sicherlich lukrativ. Bericht Seite 1
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Crossborder-Diskussion 
flammt erneut auf

Costa zwischen Stuhl 
und Bank
Dass die direkte, grenzüberschreitende Vergleichbar-
keit der preise im internet ganze Märkte umschichten 
kann, ist hinlänglich bekannt. nun steht erneut das Seg-
ment der Kreuzfahrten im Fokus. Kein Wunder, handelt 
es sich doch gerade im Volumenmarkt um ein kompak-
tes, standardisiertes produkt, das kaum mehr Beratung 
erfordert. Hinzu kommt im Falle Costa, dass man mit län-
derspezifischen preisbildern arbeitet – dass dieses in der 
Schweiz tendenziell etwas höher angesetzt ist, liegt auf 
der Hand. 

Dies haben die Kunden rasch bemerkt und begannen 
Kreuzfahrten zunehmend über der Grenze in Deutsch-
land zu buchen. Dies wiederum rief die Vertriebspartner 
auf den plan: Jährlich mindestens 10000, vielleicht gar 
gegen 20000 Kreuzfahrtpassagiere gingen so der 
Schweizer Branche verlustig, argumentierte ein infor-
meller «Club» von Tour operators und Spezialisten 
(«G7»). Sie forderten von Costa gleich lange Spiesse wie 
die ausländischen online-Anbieter, die mit Euro-preisen 
warben. 

Der Druck wirkte sich aus: Costa Deutschland setzte 
im letzten Frühling faktisch den Verkauf an ausländische 
Kunden aus. Damit konnte Costa zwar ihre Vertriebs-
partner in der Schweiz (und auch das hiesige preisbild) 
schützen, stach damit aber in ein anderes Wespennest: 
in Deutschland gingen die Agenten auf die Barrikade, 
und in der Schweiz eröffnete die Wettbewerbskommission 
eine Voruntersuchung. 

So wie Costa vor eineinhalb Jahren dem Druck des 
(Schweizer) Vertriebs nachgab (und gleichzeitig versuch-
te, ihre Strategie der länderspezifischen preisbilder zu 
retten), so muss sich die Reederei nun den Konsumen-
teninteressen und der WEKo beugen: Das faktische Bu-
chungsverbot für Schweizer Kunden in Deutschland wur-
de aufgehoben. Damit ist die brancheninterne Diskussion 
wieder zurück auf Feld 1: Der Schweizer Vertrieb ist alles 
andere als glücklich über diese Entwicklung.

Bei Costa wird zwar versichert, dass die preisdiffe-
renzen zwischen der Schweiz und Deutschland heute 
vernachlässigbar seien – doch eins dürfte klar sein: 
Ruhe kehrt erst ein, wenn Costa ihre politik der länder-
spezifischen preisbilder fallen lässt und europaweit 
identische Euro-preise ausschreibt. Damit würde sich 
das Thema wie überall auf allfällige Währungsdifferen-
zen beschränken. Bericht Seite 7
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reto rüfenacht schnappt sich  
Hotelplan-Mandat in der Karibik

Stefan Jäggi
Der Schweizer Reto Rüfenacht arbeitet 
mit seinen Incoming-Agenturen Cuba 
Real Tours und Dom Rep Tours schon 
seit einigen Jahren mit Hotelplan. 
Bisher beschränkte sich diese Zusam-
menarbeit auf Rundreisen und Ausflü-
ge in der Karibik. Neu sind Cuba Real 
und Dom Rep Tours in der ganzen 
Karibik Agenten für alle Marken von 
Hotelplan Suisse: Caribtours, Hotel-
plan, Migros Ferien und Denner Reisen.

Im märz haben SIe bereItS den kom-
pletten Einkauf und die Produktion 
übernommen. Seit dem 1. November, 
also seit Gültigkeit der Kataloge, sind 
sie nun auch operativ für Hotelplan in 
der Karibik tätig, sprich mit Reiselei-
tung, Fakturawesen etc. Die Katalogin-
halte werden weiterhin von Hotelplan 

und Caribtours gemacht, mit Unter-
stützung von Cuba Real und Dom Rep 
Tours – etwa was die Texte der Rund-
reise angeht. Die ganze Flugplanung 
und der Einkauf von Risikoplätzen 
bleiben hingegen bei Hotelplan. 

«Das ist viel effizienter, als wenn ich 
mit 20 Einkäufern und Agenten gleich-
zeitig arbeite», erklärt Walter Brüll-
hardt, Director TO Beach Holidays bei 
Hotelplan Suisse. Die Spezialistenmar-
ke Caribtours war bei einer Reorgani-
sation Ende 2011 dem Departement 
Touroperating Beach Holidays und 
damit Brüllhardt zugeteilt worden. 
«Das System mit einem einzigen Agen-
ten vor Ort setze ich in sämtlichen 
Destinationen meines Departements 
durch», so Brüllhardt, «wenn wir im 
Massentourismus mit internationalen 
TOs mithalten wollen, müssen wir die 

Produktionskosten senken.» Dazu habe 
man in der eigenen Abteilung abbauen 
müssen, dies sei aber bereits im Rah-
men der Reorganisation geschehen. 

Für rüFenacht ist das neue Vollman-
dat eine grosse Herausforderung – vor 
allem, weil er nun neben Kuba und der 
Dominikanischen Republik auch noch 
alle anderen Karibik-Destinationen von 
Hotelplan produziert. «Das benötigt 
Vorbereitungen in technischer wie in 
personeller Hinsicht», so Rüfenacht. 
Im Laufe dieses Jahres hat Cuba Real 
Tours expandiert und neue Büroräume 
in Havanna bezogen, was man aber so 
oder so getan hätte. Wie viele Stellen 
aufgrund des erweiterten Hotelplan-
Mandats neu geschaffen werden, kann 
Rüfenacht noch nicht beantworten, da 
in der Implementierungsphase mehr 
Personal gebraucht wird als später.

Vor allem aber werden Cuba Real und 
Dom Rep Tours technologisch massiv 
aufrüsten. Ziel ist es, Schnittstellen zu 
schaffen, die eine Interaktion mit der 
neuen Peakwork-Technologie von Ho-
telplan ermöglichen. Wie viel Volumen 
Rüfenachts Firmen durch den neuen 
Deal zusätzlich erhalten, kann er nicht 
abschätzen. «In Kuba wird es sich wohl 
im Rahmen unseres normalen Wachs-
tums bewegen. In der DomRep hinge-
gen, wo Hotelplan viele Risikoplätze 
hat, ist eine Verdoppelung unseres 
Geschäfts durchaus möglich.»

Kommentar Seite 2

Reto Rüfenacht kümmert sich mit seinen Firmen neu um das Karibik-Produkt von Hotelplan Suisse.

1Fly2 Travel beTeiligT sich an sebi Tours
Murilo Cassino über-
nimmt die fünf Büros 
von Sebi in der Schweiz 
und will 2013 zwei 
weitere eröffnen.

Nachdem sich Murilo Cassino, 
ehemaliger schweiz-Chef der 
brasilianischen tAM, per 1. Juli 
2012 mit der Gründung des rei-
sebüros 1Fly2 travel in Zürich 
selbstständig gemacht hat, be-
teiligt er sich nun per 1. oktober 
2012 mit 50 prozent an sebi 
tours. 
Cassino übernimmt das touristi-
sche Geschäft des Brasilien-
spezialisten, während sich des-

sen ehemalige Besitzer Anelise 
und sebastiao Fernandes dem 
auf Geldtransfers spezialisierten 
Geschäft von sebi express wid-
men. Zum Übernahmepreis äus-
sert sich Cassino nicht.
Die zwei sebi-Büros in Zürich 
sowie die Niederlassungen in 
Basel, Genf und Lausanne sollen 
ab Anfang 2013 unter einer ge-
meinsamen Marke mit 1Fly2 
travel zusammengeführt wer-
den. Den neuen Markennamen 
wird Cassino zu einem späteren 
Zeitpunkt kommunizieren. Ziel 
der neuen struktur ist es, in Zu-
kunft Direktkunden zu bedienen 
und als Consolidator für kleine 

reisebüros zu agieren. Zudem 
will Cassino ins tour operating 
einsteigen – in einem ersten 
schritt vorerst nur für Brasilien. 
Derzeit verfügt die Gruppe über 
20 Mitarbeitende, für 2013 hat 
Cassino aber bereits die eröff-
nung von zwei weiteren Filialen 
in Luzern und Bern im Visier. 
«ich bin schon immer gerne  
gegen den strom geschwom-
men. Darum werde ich in Zeiten, 
in welchen reisebüros eher 
schlies sen, Gas geben und neue 
Büros eröffnen», so Cassino.  
einen starken Fokus richtet der 
gebürtige Brasilianer selbstver-
ständlich auf die Fussball-WM, 

die 2014 in seiner Heimat statt-
findet. «Wir haben gute Kontakte 
zum brasilianischen Fussball-
verband und werden 2013 mit 
eigenen WM-paketen am Markt 
sein», so Cassino. bnz

Murilo Cassino

Das Karibik-Produkt von Hotelplan Suisse wird neu fast komplett von Cuba Real Tours 
und Dom Rep Tours zusammengestellt und umgesetzt.

Neue Vögele-
Website online
seit einer Woche ist die neue 
Homepage von Vögele reisen  
live. Dies ist teil von einem 
relaunch, bei dem Vögele 
reisen auf den B2C-Betrieb 
ausgerichtet wird. städterei-
sen wurden hinzugefügt und 
werden wie die Badeferien 
neu dynamisch produziert. 
Das Kernstück ist eine neue 
software, welche sowohl die 
Darstellung von statischen 
produkten als auch Dynamic 
packaging erlaubt. 

easyjet in Genf 
mit 13. Flugzeug
easyjet expandiert in Genf 
weiter und stationiert dort ab 
Dezember ein 13. Flugzeug 
– einen Airbus A320. im 
Zuge dessen wird ab ende 
März 2013 auch eine neue 
route ab Genf eröffnet: Die 
nordfranzösische stadt Lille 
wird die 58. Destination von 
easyjet ab Genf.

Wizz Air von Genf 
nach Bukarest 
Der low-cost-carrier Wizz 
air kündigte kürzlich an, 
dass ab dem 19. mai 2013 
von Genf aus jeweils don-
nerstags und sonntags in 
die rumänische hauptstadt 
bukarest geflogen wird 
(hinflug: 14.05–17.35 Uhr; 
rückflug: 11.55–13.30 Uhr). 
bereits am 14. Dezember 
2012 startet Wizz air mit 
der Verbindung zwischen 
Genf und budapest.

AA und sabre 
versöhnen sich
American Airlines (AA) und 
sabre haben ihren streit 
beigelegt und ihre laufende 
Vereinbarung für mehrere 
Jahre verlängert. AA hat 
auch zugestimmt, künftig 
mit sabre über weitere 
technologische Dienstleis-
tungen zu verhandeln. teil 
der einigung ist zudem, 
dass sabre eine summe in 
nicht genannter Höhe an AA 
bezahlen wird. AA hatte vor 
zwei Jahren eine initiative 
für «Direct Connect» ge-
startet, worauf es mit diver-
sen Vertriebspartnern (u.a. 
sabre) zu Konflikten kam.
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