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LESERREISE ARMENIEN & GEORGIEN 
MIT MICHAEL WRASE 
5. - 19. OKTOBER 2020 
 

 
 

IM KAUKASUS UNTERWEGS – 
ORTHODOX UND MODERN 

 

Irgendwo zwischen Asien und Europa – diese vage Beschreibung trifft den 
Nagel auf den Kopf. Armenien im Kleinen, Georgien im Grossen Kaukasus. 
Gregor der Erleuchter brachte das Christentum nach Armenien, Dawit der 
Erbauer nach Georgien. Armenien ist immer noch von Russland abhängig, 
Georgien hat sich davon losgelöst. Ob die Geschichten über Hunderte von 
Jahren alt sind oder erst kürzlich die beiden Kaukasusrepubliken prägten – 
auf Interessantes, Skurriles und Unbekanntes stossen Sie zwischen Abend- 
und Morgenland immer wieder. 
 

Nebst den Sakralbauten, die sich alle im Charakter und der atemberaubenden 
Lage unterscheiden, lernen Sie auf dieser Reise durch den Kaukasus auch das 
moderne Armenien und Georgien kennen. Zusammen mit Ihrem Fachreferenten 
Michael Wrase machen Sie sich auf die Suche nach der Identität der stolzen Völ-
ker. Sie kommen in Kontakt mit der jungen Kunstszene sowie mit traditionellen 
Volkstänzen, A-cappella-Gesängen und Choraufführungen. Durchs Land fahrend 
hören Sie Geschichten über Aprikosensteine, moderne Seilbahnen, das alte Ge-
werbe der Kreuzstein-Handwerke, dem Trinkdenkmal sowie dem Ursprung des 
Weines. Sie übernachten in den trendig historischen Hauptstädten, aber auch in 
alten, wieder zu neuem Leben erweckten Kurorten und Bergdestinationen. All 
dies geht dank der frischen und vielfältigen Küche mit viel Liebe durch den Ma-
gen.  
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Reiseverlauf 
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Highlights 
 

 Genuss mit allen Sinnen: Landschaftliche Highlights für die Augen, A-
cappella- und Chorgesänge für die Ohren, Grilladen für den Mund, Weihrauch 
in den Klöstern für die Nase und berührende Momente mit den stolzen Leuten, 
die unter die Haut gehen. 

 Verschiedene Charaktere: Auf den ersten Blick scheint nur deren spektakulä-
re Lage verschieden zu sein, doch die unzähligen Kirchen und Klöster unter-
scheiden sich auch durch ihr kulturelles und spirituelles Inneres. 

 Farbig und lebendig: In Jerewans und Tiflis Strassencafés erleben Sie Herbst-
abende und flanieren wie die Einwohner durch die Stadtpärke. 

 Ältester Wein: Ob er nun zuerst in Armenien oder Georgien gekeltert wurde, 
spielt keine Rolle. Sie besuchen ein familiäres Weingut in Armenien sowie ein 
altes Schloss mit eigenem Wein in Georgien. Köstlich sind beide. 

 Freund oder Feind: Michael Wrase gibt Hintergrundwissen über die Bezie-
hungen mit Russland, der Türkei und Aserbaidschan und ordnet das geopoliti-
sche Wirrwarr im Kaukasus richtig ein. 

 

Termin:   5. – 19. Oktober 2020 
Dauer:    15 Tage 
Referenten:   Michael Wrase 
Teilnehmerzahl:  max. 25 pro Gruppe 
 
Preis pro Person in CHF 
Doppelzimmer:  5‘950.- 
Einzelzimmerzuschlag: 950.- 
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Reiseprogramm 
 
Tag 1: Zürich – Paris – Jerewan 
Am Morgen fliegen wir mit Air France via Paris nach Jerewan, wo wir am Abend 
ankommen und unser zentral gelegenes Hotel für die nächsten vier Nächte be-
ziehen. 
 
Tag 2: Jerewan 
Wir tauchen ein in die Vergangenheit einer der ältesten Städte der Welt, die vor 
rund 2‘800 Jahren gegründet wurde. Nach einem Blick auf den geliebten Ararat 
ist der erste Höhepunkt der Besuch der Bibliothek, wo die älteste und wohl 
grösste Handschriftensammlung der Welt aufbewahrt wird. Dieses UNESCO-
Weltkulturerbe besitzt mehr als 17'000 Exponate. Einblicke in die wechselvolle 
Geschichte Armeniens bietet ein Besuch der Gedenkstätte für die Opfer des Ge-
nozids. Michael Wrase wird das Thema des Völkermordes mit viel Sensibilität zu 
vertiefen wissen.  
 
Tag 3: Jerewan – Etschmiadsin – Jerewan 
Als spirituellen Einstieg geht es nach Etschmiadsin, dem religiösen Zentrum Ar-
meniens. Die Kathedrale ist ein Paradebeispiel klassischer armenischer Architek-
tur. Sie wurde 303 n.Chr. erbaut und gilt als eine der ältesten Kirchen der Welt. 
Sie beherbergt eine exzellente Sammlung armenischer Kirchenkunst sowie ein 
Stück der Arche Noah. Genuss für alle Sinne wäre unvollständig ohne den Besuch 
einer Destillerie, wo wir erleben, wie der berühmte armenische Cognac nach al-
ten Rezepten hergestellt wird, Degustation natürlich inbegriffen. Zurück in Jere-
wan machen wir uns auf, um das lebendige Strassenleben der Hauptstadt zu ent-
decken. Die Armenier lieben es, sich in den unzähligen Cafés zu treffen und die 
lauen Herbstabende zu geniessen. Wer möchte, kann zudem mit Michael Wrase 
einen lokalen Künstler besuchen.  
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Tag 4: Jerewan – Gueghard – Garni – Jerewan 
Heute unternehmen wir einen Ausflug zum heidnischen Sonnentempel nach 
Garni. Gleich in der Nähe, eingebettet in herrlicher Landschaft, liegt das Höh-
lenkloster Gueghard. Man sieht hier besonders schöne Beispiele von Kreuzstei-
nen, die für das Land typisch sind. Ein Genuss für unser Gehör ist ein A-cappella 
Konzert. Lauschen Sie den eindrücklichen Klängen und lernen Sie einen weiteren 
Aspekt des Kulturschaffens Armeniens kennen. Zurück in Jerewan sind wir zu ei-
nem Champagner-Apéro im Privatmuseum von Ervand Kochar eingeladen. Nach 
dem Tod des wohl grössten armenischen Malers im Jahre 1972 wurde auch sein 
Studio an das neben seinem Wohnhaus errichtete Museum angeschlossen. Je 
nach Spielplan der Oper besuchen wir abends eine Ballett- oder Opernauffüh-
rung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tag 5: Jerewan – Chor Virap – Noravank – Jermuk 
Wir benützen die alte Seidenstrasse, seit Urzeiten eine der wichtigsten Handels-
routen zwischen Asien und Europa, um zum Kloster Chor Virap zu gelangen. Von 
hier aus hat man den schönsten Blick auf den nur wenige Kilometer entfernten 
Berg Ararat in der Türkei, heutiges Sperrgebiet für Armenier. Auf der Weiter-
fahrt durch Südarmenien passieren wir eine wilde Schlucht, an deren Ausgang wir 
die Klosteranlage Noravank erreichen. Schlicht, rot und mit beeindruckenden 
Aussenreliefs ist sie vollkommen in die Landschaft eingepasst. Armenien ist tief 
verbunden mit dem Christentum, denn bereits im Jahre 301 bekehrte Gregor der 
Erleuchter den damaligen armenischen König. Damit erhob Armenien als erstes 
Land der Welt das Christentum zur Staatsreligion. Bis heute gehören 94 Prozent 
der Bevölkerung der armenisch apostolischen Kirche an. Nach einem einfachen 
Mittagessen bei einer lokalen Winzerfamilie fahren wir hinauf zum Kur- und 
Thermalort Jermuk. Bereits bei den Sowjets war dies ein bekannter Erholungsort, 
der zum Entspannen und Spazieren in schönster Bergumgebung einlädt.  

  



 

 

Armenien & Georgien 6 
 

Tag 6: Jermuk – Tatev – Jermuk 
Wir machen einen Tagesausflug in den Süden. Dass Armenien nicht nur aus Ver-
gangenheit, Kultur und Natur besteht, beweist unser heutiges Verkehrsmittel. Mit 
der längsten Pendelbahn der Welt (5,7 km!) geht es in nur elf Minuten zum Kloster 
Tatev hinauf. 895 gegründet, war es im Mittelalter das spirituelle und kulturelle 
Zentrum Armeniens . Tief in die Geschichte zurück führt der Besuch von Karah-
ounge. Das „Stonehenge“ Armeniens wurde vor rund 7‘500 Jahren errichtet und 
diente wie sein britisches Pendant der Observation von Sternen und Planeten. Am 
späteren Nachmittag zurück in Jermuk probieren wir die verschiedenen Mineral-
wasser direkt von der Quelle und geniessen die Annehmlichkeiten unseres Spa-
Hotels. 
 

 
 
Tag 7: Jermuk – Sevan-See – Dilidschan 
Über den 2‘410 m hohen Selim-Pass, den schon die alte Seidenstrasse überquer-
te – eine alte Karawanserei zeugt noch davon – fahren wir zum Sevan-See, „die 
blaue Perle Armeniens“. Eine ziemlich grosse Perle, der auf 1’900 m gelegene See 
hat eine Oberfläche von 1’244 km2. An dessen Ufer befindet sich auf dem Nora-
tus Friedhof das weltweit grösste Chatschkarefeld – die eindrücklichen Kreuz- 
und Grabsteine Armeniens, eine Handwerkerkunst für sich. Am Nachmittag be-
suchen wir die malerisch auf einer Halbinsel gelegenen Sevan-Kirchen. Wir errei-
chen das Städtchen Dilidschan. Umgeben von Bergen wird die Gegend von den 
Einheimischen gerne die „kleine Schweiz Armeniens“ genannt. 
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Tag 8: Dilidschan – Fioletevo – Haghpad 
Nach einem morgendlichen Spaziergang entlang der historischen Scharambeyan 
Strasse fahren wir weiter in den Norden Armeniens. Bei einer Molokanen-
Gemeinde machen wir eine Teepause und probieren russisches Blini. Hier erfah-
ren wir mehr über diese spirituelle Gemeinschaft der „Milchtrinker“, die sich von 
der russisch-orthodoxen Kirche getrennt hat. Die Fahrt führt entlang eindrückli-
cher Täler, bis wir die Schlucht von Debed bei Alaverdi erreichen. Diese trennt 
die beiden Klöster Sanahin und Haghpad, beide UNESCO-Weltkulturerbe. Sie 
sind Meisterwerke mittelalterlicher armenischer Baukunst und traditionelle Zen-
tren der Gelehrsamkeit. Wir besuchen letzteres, wo sich auch unser Hotel mit 
schönster Aussicht auf die Schlucht befindet. Hier geniessen wir ein armenisches 
Barbecue und freuen uns bereits auf die nächsten Tage im Nachbarland Georgi-
en. 

 
Tag 9: Haghpad – Dawit Garedscha – Tiflis 
Nach einer kurzen Fahrt erreichen wir die Grenze, wechseln die Fahrzeuge und 
begrüssen unseren georgischen Guide. Als erstes besuchen wir die Klosteranlage 
Dawit Garedscha, die sich in wüstenähnlicher Landschaft befindet. Nebst der Be-
sichtigung des Hauptklosters erreichen wir auf einer 30minütigen Wanderung 
eine Klippe, in deren Bergflanke sich eine ehemalige Höhlenklosteranlage befin-
det. Hier geniessen wir auch einen Weitblick auf das angrenzende Aserbaidschan. 
Am Nachmittag erreichen wir die Hauptstadt Georgiens und geniessen ein erstes 
Mal die bekannte und abwechslungsreiche georgische Küche – natürlich mit ei-
nem Glas Saperawi-Wein. 
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Tag 10 & 11: Tiflis 
Ein Viertel aller Georgier lebt in Tiflis und geniesst Charme und Romantik ihrer 
Heimat, die elegant an den Uferhängen des Mtkvari-Flusses liegt. Zum Verweilen 
lädt die gut erhaltene, lebendige Altstadt ein – mit ihren engen Gassen, unzähli-
gen gemütlichen Plätzen und Cafés. Kirchen wie jene auf dem Metekhi-Fels-
vorsprung aus dem 19. Jh. prägen das Bild. Die Freundschaftsbrücke wiederum 
spiegelt das moderne Georgien, die alte Synagoge den Einfluss der Juden und vie-
le Gebäude zeugen noch von der Vergangenheit der Sowjetunion. Obwohl Geor-
gien wie Armenien auch ein christlich-orthodoxes Land ist, unterscheiden sich de-
ren Sakralbauten. Überzeugte in Armenien die Schlichtheit, lassen wir uns in Ge-
orgien von den reich geschmückten und verzierten Kirchen begeistern. Es bleibt 
auch Zeit, die Stadt selbst zu erkunden und entlang der Rustaveli-Prachtstrasse 
zu spazieren. Am Abend besuchen wir wieder je nach Spielplan eine kulturelle 
Veranstaltung, sei es in der Oper, das bekannte Marionettentheater oder eine 
Aufführung eines georgischen Chores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tag 12: Tiflis – Mzcheta – Stepandsminda 
Heute geht es hoch hinauf in den Kaukasus. Während der Fahrt lernen wir in 
Mzcheta das spirituelle Herz des Landes kennen. In der UNESCO-geschützten 
Altstadt mit ihren Steinskulpturen und Fresken fühlt man sich in die Zeit der ver-
schiedenen Königreiche von Georgien zurückversetzt. Mystisch wird es, wenn 
wir die Jvari-Kirche aus dem 6. Jh. und die Svetitskhoveli-Kathedrale besuchen. 
Auf der georgischen Heerstrasse, der wichtigsten transkaukasischen Verbindung, 
gelangen wir nun immer tiefer in die Berglandschaft hinein. An den Ufern des 
Zhinvali-Sees offenbart sich uns ein Stück schönster georgischer Architektur: die 
Ananuri-Festung. In Haarnadelkurven fahren wir weiter hinauf, überqueren den 
2‘379 m hohen Kreuzpass, bevor wir im gemütlichen Stepandsminda unser Hotel 
für die nächsten zwei Nächte beziehen, umringt von eindrücklichen 5‘000ern.   
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Tag 13: Stepandsminda 
Auf 1‘750 m ist Stepandsminda heute ein gemütliches Bergdorf und ein ideal ge-
legener Ausgangspunkt, um den Kaukasus zu entdecken. Hauptattraktion ist die 
spektakulär auf einem Vorsprung über dem Dorf gelegene Dreifaltigkeitskirche. 
Mit 4x4 Jeeps oder optional auch zu Fuss geht es hinauf auf den Gergeti-Berg, 
von wo aus die majestätischen Gipfel des Hohen Kaukasus – wie zum Beispiel der 
Kasbek – zu bestaunen sind. Die Heiligkeit dieses Ortes ist den Georgiern so 
wichtig, dass eine russische Seilbahn dahin wieder abgerissen wurde. Bevor wir 
uns bei einer Bergfamilie stärken, fahren wir noch durch eine imposante Schlucht 
an die russische Grenze. Am Nachmittag geniessen wir die Annehmlichkeiten un-
seres Hotels, spazieren in der herrlichen Bergumgebung oder besuchen eine Ga-
lerie, wo wir die georgische Technik der lokalen Filzverarbeitung kennen lernen. 
 

Tag 14: Stepandsminda – Mukhrani – Tiflis 
Wir verlassen die eindrückliche Bergwelt und fahren wieder in die fruchtbare 
Ebene hinunter. Das Mittagessen nehmen wir dort auf dem geschichtsträchtigen 
Schloss Mukhrani ein, wo heute einer der besten georgischen Weine hergestellt 
wird. Nachdem wir die Produktionsanlage besucht haben, packen wir selber an 
bei der Zubereitung des typischen lokalen Brotes, welches in einem speziellen 
Ofen im Boden gebacken wird. Zurück in Tiflis beziehen wir unser bekanntes Ho-
tel, geniessen noch einige Stunden Freizeit in der Stadt, bevor wir uns ein letztes 
Mal die feine georgische Küche schmecken lassen und bei einem Glas Tschatscha 
auf unser Abenteuer im Kaukasus zurückblicken. 

 
Tag 15: Tiflis – Istanbul – Zürich 
Mit Turkish Airlines fliegen wir via Istanbul zurück nach Zürich, wo wir in den frü-
hen Abendstunden landen. 
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Ihr Fachreferent Michael Wrase 

 
Michael Wrase ist seit 1982 Nahostkorrespondent, lebte in Beirut und Damaskus 
und heute im ruhigen Zypern. Von dort aus bereist er regelmässig die Länder des 
Kaukasus und des Mittleren Ostens und schreibt für verschiedene deutschspra-
chige Tageszeitungen. Er begleitet die Reisenden während 9 Tagen von Jerewan 
nach Tiflis. Michael Wrase teilt mit Ihnen in täglichen Vorträgen sein profundes 
Wissen, gibt Hintergrundinformationen und sorgt für äusserst spannende Be-
gegnungen.  
 
Sollte Ihr Fachreferent Michael Wrase nachweislich krank werden, ist cotravel 
verpflichtet, dass ein gleichwertiger, kompetenter Ersatz gestellt wird. 
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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 Reise hebt sich von normalen Rundreisen ab und richtet sich an ein aufge-
stelltes, unkompliziertes Publikum. 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. Viele der 
Besichtigungen werden zu Fuss absolviert. Man sollte demnach eine gewisse 
„Standfestigkeit“ haben und im normalen Tempo gehen können.  
 

Klima 
In Armenien und Georgien herrscht ein trockenes, kontinentales Klima. Im Som-
mer ist es sehr heiss, dafür im Winter umso kälter. Daher eignen sich für Reisen 
die Frühlings- und Herbstmonate am besten. Warmes, trockenes Wetter lädt 
zum Verweilen in der schönen Natur sowie Strassencafés ein. Durch die Höhen-
unterschiede kann es zu Temperaturschwankungen kommen und vor allem in den 
höher gelegenen Orten wie Jermuk und Stepandsminda im Kaukasus während 
der Nacht recht kalt werden. Eine wärmere Allwetterjacke ist empfehlenswert. 
Die Tagestemperaturen in Jerewan und Tiflis sind um die 20°Grad. Regenschau-
er können nicht ausgeschlossen werden. 

 

Einreise 
Schweizer Staatsbürger benötigen für die Einreise nach Armenien und Georgien 
einen Reisepass, der noch mindestens sechs Monate über das Rückreisedatum 
hinaus gültig ist. Ein Visum ist für Touristen nicht erforderlich. 
 

Mahlzeiten/Unterkunft 
Im Arrangementpreis inbegriffen sind jeweils das Frühstück sowie eine weitere 
Mahlzeit. Essen ist ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens der Armenier 
und Georgier. Die Mahlzeiten werden in lokalen Restaurants oder zum Teil auch 
als Picknick in der herrlichen Natur eingenommen. Die Gastfreundschaft wird 
hoch geschrieben und Sie werden sich auch bei lokalen Familien verköstigen. 
Ebenfalls bleibt genügend Zeit, um die örtlichen Köstlichkeiten, die praktisch an 
jeder Strassenecke angeboten werden, zu probieren – wie der Khachapuri in Ge-
orgien, ein formidabler Käsekuchen für zwischendurch, oder das Lavash, das typi-
sche armenische Brot mit Frischkäse und Kräutern. 
Sie übernachten in guten 4* Hotels westlichen Standards. In Haghpad in Armeni-
en lernen Sie ein landestypisches kleines Hotel kennen, das mit viel Elan von der 
Besitzerfamilie geführt wird. Die Infrastruktur ist dort etwas einfacher, dafür 
überzeugt die Gastfreundschaft sowie die einmalige Lage oberhalb der Schlucht. 
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Transport  
Der Hinflug nach Armenien ist mit Air France via Paris gebucht, der Rückflug von 
Georgien mit Turkish Airlines via Istanbul. Flugdauer: 
Zürich – Paris  1h20      Paris – Jerewan 4h40  
Tiflis – Istanbul 2h25  Istanbul – Zürich 2h55 
Flugänderungen bleiben vorbehalten. 
 
Armenien und Georgien sind landschaftlich zwei grossartige Länder, die sich am 
besten auf dem Landweg erkunden lassen. Sie sind in guten Reisebussen unter-
wegs. Die Strassen im Kaukasus sind spektakulär wie die Schweizer Alpenpässe, 
allerdings etwas holpriger. Um in die abgelegenen Berggebiete zu kommen, 
wechseln Sie ab und zu auch auf kleinere 4x4 Fahrzeuge oder Minibusse. 

 
Impfungen 
Für die Einreise nach Armenien und Georgien sind keine Impfungen vorgeschrie-
ben. Welche Impfungen individuell sinnvoll sind, sollte vor der Abreise mit dem 
Hausarzt oder dem Tropeninstitut abgeklärt werden. Detaillierte Auskünfte fin-
den Sie unter www.safetravel.ch. 
 
Versicherung 
Eine Reise- und Annullierungskostenversicherung ist ratsam. Wir empfehlen den 
Abschluss der Jahresversicherung „Comfort“ der ERV: CHF 208.- pro Person 
(CHF 25‘000.- Annullierungskosten gedeckt) oder CHF 342.- pro Familie oder 
für 2 Personen in Wohngemeinschaft lebend (CHF 60‘000.- Annullierungskosten 
gedeckt). Sie tritt nach Ihrer Anmeldung per sofort in Kraft und schützt Sie wäh-
rend den nächsten 12 Monaten nicht nur auf Ihrer cotravel Reise, sondern auch 
in Ihren weiteren Ferien vor finanziellem Schaden (u.a. Rückreisekosten im Not-
fall aus dem Ausland). Die Versicherung verlängert sich nach Ablauf automatisch 
um ein weiteres Jahr. Wenn Sie eine Verlängerung nicht wünschen, müssen Sie 
bis 3 Monate vor Ablauf der Police bei der Versicherung kündigen. Weitere In-
formationen erhalten Sie unter www.erv.ch/de/privatkunden/multi-trip oder bei 
cotravel. Bitte geben Sie uns auf dem Anmeldeformular an, ob wir Ihnen eine Ver-
sicherung ausstellen sollen. Die Police ist nach Abschluss nicht erstattungsfähig. 
 
Einzelreisende 
In der Regel sind ca. ein Drittel aller Teilnehmer Einzelreisende. Der Arrangement-
preis beinhaltet die Übernachtungen in Doppelzimmern. Der Einzelzimmerzuschlag 
beträgt CHF 950.-. 
 
Teilnehmer 
Maximal können 25 Gäste an dieser Reise teilnehmen. Kurz vor Abreise erhält je-
der Gast eine Adressliste der Mitreisenden. Wer auf dieser Liste nicht erscheinen 
möchte, teilt uns dies bitte schriftlich zusammen mit der Anmeldung mit. 
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Kosten einer Annullation/Änderung 
Treten Sie nach Ihrer schriftlichen Anmeldung und vor dem Durchführungsent-
scheid von der Reise zurück (der Rücktritt muss schriftlich erfolgen), so fallen 
Spesen von CHF 250.– pro Person an. Treten Sie nach unserem Durchführungs-
entscheid von der Reise zurück (der Rücktritt muss mittels eingeschriebenem 
Brief erfolgen), werden zusätzlich zur Bearbeitungsgebühr von CHF 100.- (max. 
CHF 200.- pro Auftrag) nachfolgende Kosten in Prozenten des Arrangement-
preises erhoben (Ausnahmen sind anschliessend aufgeführt). Die nachfolgenden 
Regelungen (Stornobedingungen) gelten auch für Änderungen durch den Kun-
den. 
Durchführungsentscheid bis 45 Tage vor Abreise 30% 
44-20 Tage vor Abreise     50% 
19-0 Tage vor Abreise     100% 
Ausnahme: No-show – Verpasst ein Passagier den Flug, so entfällt für den Reise-
veranstalter jede Beförderungspflicht. Dies gilt insbesondere für Fälle von Flug-
planverschiebungen. Ausgenommen von den Stornobedingungen sind individuel-
le Sonderleistungen, welche in der Regel nicht rückerstattungsfähig sind und mit 
100% der Kosten verrechnet werden. Dazu zählen u.a. individuelle Flüge, Veran-
staltungstickets, kostenpflichtige Sitzplatzreservierungen. 

 
Bewusstes Reisen & CO2-Kompensation 
cotravel übernimmt Verantwortung und setzt sich weltweit für zukunftsorien-
tierten Tourismus ein. Im 2019 sind wir offiziell mit dem CSR Gütesiegel 
„TourCert“ für ein umfassendes Engagement ausgezeichnet worden. Als Teil der 
DER Touristik Suisse AG zählen wir damit zum ersten Reiseveranstalter in der 
Schweiz, der für sein nachhaltiges Engagement ausgezeichnet ist. 
Wir sind überzeugt, dass das Reisen nur auf der Basis von mehr Nachhaltigkeit 
eine vielversprechende Zukunft hat. Wir versuchen, zur Erhaltung kultureller 
Vielfalt und eines natürlichen Gleichgewichts in der Natur ebenso beizutragen 
wie zu besseren Lebensbedingungen und stabilen sozialen Verhältnissen in unse-
ren Zielgebieten. 
 
Um die Umweltbelastung eines Fluges auf anderen Gebieten wieder auszuglei-
chen, wurde die CO2-Kompensation geschaffen. Wir lassen es Ihnen frei zu ent-
scheiden, ob Sie den CO2-Ausstoss durch eine Zahlung kompensieren wollen o-
der nicht. Ihr Beitrag fliesst in myclimate Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- 
und Schwellenländern. In Zusammenarbeit mit Myclimate (www.myclimate.ch) 
arrangieren wir Ihnen gerne folgende Möglichkeit, Ihren CO2-Ausstoss auszu-
gleichen: 
Von Zürich nach Jerewan via Paris und von Tiflis nach Zürich via Istanbul  
Economy – Flugdistanz: ca. 7000 km 
Kompensationskosten: CHF 41.- (Stand August 2019, kann bis zur Abreise ge-
ringfügig variieren) 
 
 
 

http://www.myclimate.ch/
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Ergänzungen Datenschutz 
In den allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen (am Ende dieses Dokuments 
zu finden) ist der Datenschutz unter Artikel 10 geregelt. Als Ergänzung dazu er-
klären Sie sich bei der Buchung der Reise einverstanden, dass Ihr Name und Ihre 
Adresse für die Zwecke der Durchführung der Leserreise und zu Marketingzwe-
cken an den Medienpartner weitergeleitet werden können.  
 
Kosten/Leistungen 
Die 15-tägige Reise kostet CHF 5‘950.-. 
Inbegriffen: internationale Flüge mit Air France und Turkish Airlines in der Eco-
nomy-Klasse (inkl. Flugtaxen von CHF 440.-, Stand August 2019), alle Transfers, 
Hotelunterkünfte auf der Basis Doppelzimmer, Frühstück und eine weitere 
Mahlzeit pro Tag, alle Eintritte und Gebühren, Audio-System auf Rundgängen, 
Trinkgelder für lokale Leistungsträger, Fachvorträge und Begleitung durch Mi-
chael Wrase an neun Reisetagen, Begleitung durch lokale, Deutsch sprechende 
Reiseleiter, cotravel Reiseleitung.  
Nicht inbegriffen: allfällige Impfungen, Getränke, Versicherungen, persönliche 
Auslagen. Einzelzimmerzuschlag CHF 950.-. 
 
Programmänderungen vorbehalten.  
Plätze in der Business-Klasse auf Anfrage. 
Vertragspartner ist in jedem Fall cotravel, DER Touristik Suisse AG und nicht der 
allfällige Medienpartner, welcher ein Reiseangebot publiziert hat. 
 
MEHR SEHEN, ANDERS ERLEBEN 

 

 

 

 
 


