Die Welt dahinter.

Nr. 4

«Es ist Zeit,i
dass wir uns völligi
neu erfinden.»i
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das sagt er

«Vertrauen und ganz
viel Passion.»
Ihr verkauft Reisen ins Paradies. Wie paradiesisch stehts um die Reisebranche in der
Schweiz?
Andreas Zgraggen: Es reisen mehr Leute

denn je. Fragt sich: Wo buchen sie?
Und?

Nicht mehr oder viel weniger in der
Schweiz. Es ist Zeit, dass wir uns völlig
neu erfinden.
Wie könnte das gehen?

Wir wollen noch mehr Exklusivitäten haben bei Manta Reisen. Natürlich ist auch
Nachhaltigkeit ein Thema. Es gibt so
viele innovative und nachhaltig ausgerichtete Projekte zu bereisen. Da können
wir unsere Beratungskompetenz noch verbessern.
Dann kommen die Leute, lassen sich beraten
und buchen danach trotzdem im Internet?

Es ist nicht das Problem des Internets.
Es ist auch nicht das Problem jener, die
im Internet buchen. Eine Herausforderung
sind ausländische Tour Operators, die
viel günstiger produzieren können, weil
sie viel billigere Löhne haben, aber
hier in der Schweiz verkaufen. Es ist
ganz allein unser Ding, wie wir darauf
reagieren.

Dahinter
Andreas Zgraggen (61) ist
Geschäftsführer von Manta Reisen.
Seine Lieblingsdestination
ist Indien, Wasser bevorzugt er in
Form von Schnee, Fische
mag er lieber gucken als essen.

nicht passt, gibts bei uns eine Ansprechperson, ein 24-Stunden-Notfalltelefon und vor allem ist er abgesichert
über das Schweizer Reiserecht.
Worauf legst du selbst Wert beim Reisen?

Was sagst du jenen, die im Ausland buchen?

Auf Authentizität.

Das muss jeder selbst wissen. Soll ich
mich deswegen noch aufregen?

In dieser Ausgabe beleuchten wir dies bei
einer Insel auf den Malediven etwas genauer.
Was gefällt dir persönlich an Reethi Beach?

Was würdest du selbst machen?

Be Swiss, buy Swiss.
Was bedeutet das für eure Angebote?

Wichtig sind unsere Mitarbeitenden.
Es ist die Leidenschaft, die den Unterschied macht. Passion für die Destinationen. Das kommt schon am Telefon voll
rüber. Die Leute schwärmen für ihre
Inseln, für ihr Tauchen. Das wird in
Zukunft noch wichtiger.
Ein Beispiel?

Wir haben teilweise sehr teure Reisen.
Da ist Vertrauen wichtig. Und das geht
nur über persönliche Kontakte, nicht
über eine unpersönliche Website. Und
wenn einem unserer Kunden irgendwas
manta. 2016/2017

Neben der Postkartenidylle auf der Insel
sind es vor allem die Mitarbeitenden. Zu
erleben, wie sie Plausch haben, zu arbeiten. Wie sie auf der Insel zu Hause
sind und dieses Gefühl den Gästen weitergeben. Das beeindruckt mich.
Deine Vision?

Reisen verkaufen, bei denen es allen gut
geht. Bei denen der Bereiste genauso
profitiert wie der Reisende und jener,
der sie verkauft hat. Wertschöpfungskette nicht nur aufs Geld, sondern
auch auf Wohlergehen. Nur dann gehts
für alle auf.
Text und Foto: Micha Eicher
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Reethi Beach Resort
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Papier
PlanoSpeed, klimaneutral gedruckt auf FSCzertifiziertem Papier
Verpackung
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gesehen

Schweizer
in den Ferien
Wir machen Ferien, keinen Urlaub.
Wir mögen im Ausland keine anderen
Schweizer treffen. Niemals sind
wir zu spät, Drängeln ist uns fremd
und selbstverständlich reservieren
wir keine Liegestühle. Touristen sind
immer nur die anderen.

Die erste Geduldsprobe

Text: Denise Rohner und Micha Eicher

Einmal Sonnenuntergangsseite.

erwartet uns spätestens beim Wasserflugzeugterminal: Während andere entspannt
dasitzen und warten, bis sie für ihren Flug
abgeholt werden, hüpfen die Schweizer spätestens zehn Minuten vor Abflug nervös von
einem Bein aufs andere. Und während wir
noch unsere Sitznummer auf dem Wasserflugzeugticket suchen, haben sich alle anderen
bereits vorgedrängelt und die besten Fensterplätze geschnappt.

Aber bitte ohne andere Schweizer in der
Nachbarschaft. Denn Herdentierdenken ist
uns fremd. Wir interessieren uns nicht für
Landsleute, die zufällig am selben Ort
Ferien machen. Lieber schweigen wir, als
uns als Schweizer zu outen. Nur mit dem
gemeinsamen Wunsch nach Sonnenuntergang
sitzen wir dann halt doch alle nebeneinander. Während die Gäste aller anderen Nationen bei einem Upgrade in eine Wasservilla
Luftsprünge machen, beharrt der Schweizer
auf seiner Beach-Villa-Buchung. Wir wollen
Sandstrand, keine Wasservilla. Niemals reservieren wir Liegestühle. Das ist ja wohl
sonnenklar. Aber drüber aufregen: ohja!
Ob beim Ausflug oder beim Inselapéro: Wir
sind immer pünktlich, äh nein, fünf Minuten
zu früh. Alle anderen Gäste kommen fünf
Minuten zu spät. Und der einheimische
Guide sitzt derweil noch beim Frühstück.
Wir nehmen unseren Abfall wieder nach Hause.

Da lassen wir uns auch nicht durch komische
Blicke stören, wenn wir mit unseren rotweissen Müllsäcken durch den Flughafen zum
Edelweiss-Schalter marschieren. Tja, wir
sind eben keine normalen Touristen.
manta. 2016/2017
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Sie verspricht das Blaue vom Himmel und das
Türkis im Wasser. Doch Reethi Beach will mehr als nur
schön sein. Sie will auch zu Umwelt und
Angestellten Sorge tragen. Wie das hinter der
Fassade aussieht? Wir haben geguckt.
Text und Fotos: Micha Eicher

Eine Insel wie aus dem Ferienprospekt:
perfekt für ruhesuchende Strandnixen und
wasserverrückte Abenteurer. Hier könnte
die Geschichte zu Ende sein. Alles perfekt, alles idyllisch. Das Paradies
eben. Sogar in der Sprache der Malediver, auf Dhivehi, bedeutet Reethi so
viel wie «schön». Doch ist die Idylle
mitten im indischen Ozean auch hinter
der Fassade schön? Dort, wo die Angestellten leben? Dort, wo die Fische
schwimmen? Dort, wo die Entscheidungen
gefällt werden? Es reden ein stiller
Idealist, ein ambitionierter Moskitojäger, eine barfusslaufende Inselbesitzerin, ein Vermittler, Gäste und eine besorgte Meeresbiologin. Und wir verraten,
was der Lachs auf der Insel verloren hat.
6
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lesen und erzählen

«Ein Resorti
funktioniert nur miti
einer intakteni
Unterwasserwelt.»i
Peter Gremes,
General Manager

Sein Koffer ist voll mit Strohhalmen aus
Deutschland. Peter Gremes (51) führt
mitunter eigenartiges Reisegepäck mit
sich. Kein Grund für grosses Tamtam,
findet er. Dass er mit den Trinkhalmen
aus echtem Stroh und Papier jährlich 170
Kilo Plastikabfall einspart, ist für den
General Manager genauso normal wie ein
wöchentlicher Energiespartag oder das
Planen einer Biogasanlage. Peter ist so
was wie ein stiller Idealist. Unaufgeregt und geerdet. Manchmal auch etwas
desillusioniert. Dann zum Beispiel, wenn
er auf der unbewohnten Robinson-Insel
auf lauter Abfall stösst. Wenn Palmeninseln für neue Resorts plattgewalzt
werden, obwohl das Kontingent limitiert
ist. Wenn ein Atoll geschützt ist und
niemand für die Gesetze einsteht. Überhaupt, wenn Profitgier auf Kosten der
Natur geht. Doch darüber zu lamentieren
ist nicht sein Ding. Viel lieber setzt
er auf konkrete Massnahmen. «Wir auf
Reethi Beach kennen den Mehrwert einer
intakten Umwelt», sagt Peter. «Darum
kommen die Leute hierher.» Der Tourismus
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ist für ihn eine Chance, die Umweltproblematik in den Griff zu kriegen. Reethi
Beach lässt darum seine Gäste tief hinter die Kulissen blicken: Auf der «Technical Tour» erfahren sie, wie der Abfallmann das Glas vom Karton und PET
trennt, wie ein intelligentes Energiemanagement und eine gezielte Abwärmenutzung den Dieselverbrauch reduzieren,
wie Bakterien das Abwasser reinigen und
wie aus Meerwasser Trinkwasser entsteht
oder warum in der Küche keine Babyfische
auf den Teller gelangen. Dafür aber aus
Europa eingeflogener Lachs. «Unser einziger Nachteil», gibt Peter zu. «Und nur
zu besonderen Anlässen.» Den Gästen ists
eher egal, sie würden sich wohl auch über
eingeflogene Erdbeeren hermachen.
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Mitten auf einer einsamen Robinsoninsel, vis-à-vis von Reethi Beach.
Sie sehen aus wie Touristen. Touristen mit weissen Handschuhen,
die Abfall einsammeln? Das gibts.
Am regelmässig stattfindenden
Reethi Day, wenn Gäste und Angestellte gemeinsam eine unbewohnte
Insel reinigen. Zuerst denken die
Helferinnen und Helfer, das sei
eine kurze Sache. Doch mit jedem
Blick sehen sie mehr: Teller, Plastikgeschirr, PET- und GlasFlaschen, Flipflops, ja sogar
einen Fussball und Zahnbürsten.
Von kleinen Plastikteilen und Styroporstücken gar nicht zu reden.
Die elf Gäste und neun Mitarbeitenden füllen die weissen Säcke null-

kommaplötzlich. «Eine super Sache,
dass das Management sowas organisiert und sogar selber beim Sammeln
mitmacht», sagt Kay von Maltitz.
«Für uns ein klitzekleiner Beitrag, um die Schönheit dieser Inselwelt zu bewahren.» Auch Uta
schätzt diese Gelegenheit: «So
können wir dem Land etwas zurückgeben von der wunderschönen Zeit,
die wir hier verbringen dürfen.»
Die beiden sind zum ersten Mal auf
Reethi Beach. «Es gefällt uns, wie
familiär, offen und auch umweltbewusst diese Insel vorlebt, worüber
andere nur reden», so Uta. «Wir
kommen wieder.» Auch das nimmt man
ihnen ab.

«Es gefällt uns, wiei
offen diese Inseli
vorlebt, worüber anderei
nur reden.»i
Kay und Uta, Gäste
und freiwillige Strandputzer
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Was Gäste wollen
Ruhesuche oder Jetskifahrende. WLANJunkies oder Offline-Robinsons.
Familienmensch oder Romantiker. Sternengucker oder Wasserratten. Die
Wünsche der Gäste sind so verschieden wie
die Inseln selbst. Nicht jede Insel
bietet alles. Umso besser, dass deine MantaReiseberaterin alle Facetten kennt.

Keine verstochenen Beine, kein
nervtötendes Surren in den Zimmern
und vor allem kein Sprühen von
hochgiftigem Insektenmittel: Kamal
Hossain (30) macht den Moskitos auf
Reethi Beach den Garaus. Seit fünf
Jahren hat die Insel ihren eigenen
«Moskitoman» und damit eine komplett chemikalienfreie MoskitoKontrolle. Eine Lösung, die sich
wie ein Lauffeuer rumgesprochen
hat. Dafür brauchts lediglich eine
Taschenlampe, gut geschulte Augen

und genaue Kenntnisse über das Verhalten der Mücken. Kein Problem für
Kamal. Er weiss, wo die kleinen
Stechviecher gerne ihre Eier legen. Unter den Blumentöpfen, in
wassergefüllten Blättern oder in
Blumenkelchen: Seinen scharfen Augen entgeht gar nichts. Findet er
eine potentielle Brutstätte, leert
er einfach das Wasser weg und fort
ist die Brutgelegenheit. Ist bestechend einfach, funktioniert zuverlässiger als jede Chemie. Und
schadet erst noch keinem anderen
Lebewesen. Damit das so bleibt,
durchsuchen Kamal und sein Team
die ganze Insel akribisch genau.
Und das Tag für Tag. Das Resultat:
kein einziger Mückenstich auf
Reethi Beach. Danke Kamal!

«Sie sehen schön aus, wenn sie
sterben.» Anna-Sara Söderström
(31) ist Meeresbiologin und Tauchlehrerin. Und sie ist besorgt über
den Zustand der Korallen am Hausriff. Seit Wochen sinken die Wassertemperaturen nicht unter 27
Grad. «Ein Alarmzeichen», sagt
sie. «Die Korallen sind bei anhaltend hohen Wassertemperaturen gestresst und bleichen langsam aus.»
Als Tauchlehrerin will sie auch
sensibilisieren. Dass niemand die
Korallen berührt, sie nicht versehentlich mit den Flossen verletzt
und keiner was vom Meer mit nach
Hause nimmt. «Wir sind auch Unterwasserbotschafter», sagt sie.
Das Reethi-Tauchteam lebts vor.
In stundenlanger Handarbeit und in
ihrer Freizeit haben sie gemeinsam
einen Korallengarten vor dem Hausriff angelegt. Das Resultat: mehr
Fische und mehr Leben unter Wasser.
Jetzt muss nur die Wassertemperatur wieder sinken.

Hat das Sinn?
Widersprüche mit Potential zum Umdenken:
Die Klimaanlage soll möglichst auf
arktische Kühlschrankfrische runterkühlen,
aber der dafür benötigte Dieselgenerator soll sich lärmfrei in Luft auflösen. Jetski
fahren macht Spass, aber bitte nicht
vor dem eigenen Strand. Und Fisch solls
bitteschön im Wasser genauso
viele haben wie auf dem Teller. Ach ja: Lachs
schwimmt übrigens nicht vom
Atlantik in den Indischen Ozean. Er fliegt.
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Die Mitbesitzerin einer Paradiesinsel stellt man sich irgendwie
anders vor. Nicht so umgänglich,
nicht so aufm Boden geblieben,
nicht so unkompliziert. Doch sie
braucht kein Klimbim. Denn so natürlich wie Marianne Zihlmann Nazim (45) ist auch Reethi Beach:
Sand auf allen Wegen, auf der Veranda und in der Bar. «Wer will
schon in den Ferien Schuhe tragen?»
Marianne ist verantwortlich für
den Verkauf und das Marketing von
Reethi Beach. Sie verspricht das
Blaue vom Himmel und das Türkis im
Wasser. Und braucht dabei nicht mal
zu übertreiben: «Es ist nicht allzu luxuriös und dennoch fehlts den
Gästen an nichts.» Doch Reethi
Beach hat seinen eigenen Groove.

«Wir wollen das familiäre Flair
leben und Einblick in die maledivische Kultur geben.» Darum sollen
sich Gäste und Angetellte begegnen. Nicht wie auf anderen Resorts,
wo die Mitarbeitenden nach Dienstschluss zu verschwinden haben.
«Hier sollen sich alle wohlfühlen.» Darum spielen die Mitarbeiter mit den Gästen Volleyball oder
treffen sich auf einen Schwatz an
der Bar. Zumindest jene mit Kundenkontakt. «Es gibt eine Beziehung
untereinander», sagt Marianne. Das
schätzen auch die vielen Gäste, die
wiederkommen. «Sie sind unser
Lohn. Dann machen wir was richtig.»
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«In einem anderen Resort könnte
ich nicht hier sitzen und mit einem
Gast reden», sagt Nizam Ali (24).
«Schon gar nicht etwas Persönliches.» Wir schlürfen Eiscafé an der
Bar. Normalerweise arbeitet Nizam
an der Réception sowie als DJ und
Moderator bei der Abendunterhaltung. «Es ist ein guter Job», sagt
er. Über 60 Prozent von uns sind
mehr als zwei Jahre hier. Das sei
aussergewöhnlich lang. Nizam
selbst kam vor vier Jahren auf Reethi Beach und will nicht mehr weg.
«Das Inselleben ist entspannt, es
fühlt sich an wie eine grosse Familie. Das sagen auch die Gäste.»
Nizam engagiert sich zudem im Mit-

Ausser Kokosnuss, Fisch, eine Handvoll
Früchte und Gemüse wird auf den Malediven
so ziemlich alles importiert. Nicht nur das
Essen. Auch der Abfall, der daraus entsteht,
bleibt im Land. Recycling gibt es so gut wie
gar nicht und auf der einen Abfallinsel landet
der gesamte Müll der über 300 bewohnten
Inseln. Eine Million Gäste pro Jahr hinterlassen so einiges an Spuren. Mit wenig Aufwand können auch wir einen kleinen Beitrag
leisten:
✔ Getränke in rezyklierbaren Glasfaschen
bestellen, frisch gezapftes Bier statt in Flaschen oder Büchsen.
✔ PET- und andere nicht kompostierbaren
Abfälle mit nach Hause nehmen. Wer mit
Edelweiss fliegt, kriegt dafür sogar einen
Abfallsack, abzugeben beim Rückflug am
Check-in.
✔ Zigaretten nicht am Strand zurücklassen.
✔ Energie sparen: Klimaanlage nur laufen
lassen, wenn du im Raum bist.
✔ Wasser nicht länger laufen lassen, als du
es brauchst.
✔ Ökologisch abbaubare Produkte als Duschund Sonnencrème verwenden.
✔ Leere Tuben mit nach Hause nehmen.

kriegen. Oder wenn die Mitarbeitenden den Lohn statt bar auf ein
Bankonto ausbezahlt haben wollen.»
Und natürlich organisiert der Rat
wichtige Dinge wie Cricket- und
Fussballspiele, die Mitarbeiterpartys mit Disco oder den atollübergreifenden Charity-Anlass, wo
Angestellte und Gäste auf einer
Einheimischeninsel gemeinsam essen. Alle zwei bis drei Tage fährt
Nizam nach Hause, um auf der Nachbarinsel Kamadhoo seine Familie zu
besuchen. Dort ist das Fladenbrot
immer noch am besten.

Was wir
tun können
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arbeiterrat. Zehn Vertreter aller
Abteilungen und die Personalleitung tagen alle zwei Wochen, diskutieren Probleme und erarbeiten
Verbesserungsvorschläge, die der
Geschäftsleitung präsentiert werden. «Probleme sind, wenn die indischen Köche das maledivische
Fladenbrot nicht richtig dünn hin-

«Ich habe zwei Familien:i
die auf Reethi Beachi
und mein Zuhause auf deri
Nachbarsinsel.»i
Nizam Ali vor dem Haus seiner Familie,
Rezeptionist und DJ

www.manta.ch/reethibeach

Mehr über die Insel

Mehr Bilder und Portraits

blog.manta.ch

häppchen

Ab aufs Velo

www.airmauritius.com/helicopter.htm

war Mauritius fünf Jahre lang
eine Pirateninsel.
Es gibt nur einen einzigen auf der ganzen Welt: den
Unterwasserfall auf Mauritius. Direkt vor dem Berg Le
Morne Brabant an der Südküste der Insel. Ein ziemlich
surreales Phänomen. Nicht tosend, nicht laut, dafür mit
Farben wie aus dem Farbkasten. Gucken muss man von
ziemlich weit oben – nämlich aus dem Helikopter. Air
Mauritius bietet Rundflüge zum spektakulären Naturschauspiel. Mehr dazu:

www.manta.ch/seychellen-highlights

1710
Unterwasserfallgucken

Wenig Schlaglöcher und kaum Verkehr: Auf den Seychellen kommen Zweiradfahrer besonders gut weg. Besonders auf der
Insel La Digue ist das Velofahren ein echtes Erlebnis. In zwei
bis drei Stunden radelt man um die ganze Insel. Hügelirauf, Hügelirunter. Steigungen bis zu 30 Prozent sind
nicht selten und so geht das Ganze durchaus als
sportliche Betätigung durch. «Umrunden» ist vielleicht etwas viel versprochen, denn zwischen
Anse Lazio und Anse Kerlan gibts gar keine
Strasse. Dafür kann man die schönsten
Strände der Welt direkt ansteuern, immer
mit Blick auf die wunderschönen Bilderbuchbuchten. Statt Powerriegel gibts die
Energie für zwischendurch an den herzigen
Fruchtbars am Strassenrand.

26 Grad
ist die durchschnittliche
Wassertemperatur auf den
Seychellen.
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Texte: Micha Eicher, Fotos: Micha Eicher, zvg

Das und Das ...

häppchen

Ferien mit Feuerwerk
Für allo Pyrofans unter den Inselfreunden: Es brodelt und kocht auf
La Réunion. Piton de la Fournaise – der aktive Inselvulkan –
ist mal wieder ausgebrochen. Nichts Wahnsinniges, nur ein paar rauchende
Schlote mit 40 Meter hohen Lavafontänen und einige sich
durch die Caldera fressenden Lavaströme. Für alle, die beim 1.-AugustFeuerwerk nur ein müdes Lächeln übrig haben.

Nichts für Neider

Wie die Insel, so der Rum

«Air Rage», so nennt sich der neueste
Virus, den es nur im Flugzeug gibt. Grund
dafür sind die verschiedenen Kabinenkategorien. Gefährdet sind Ecofliegende,
die ab und zu durch die Business Class
oder First Class spazieren. Äussere Erkennungsmale sind angsteinflössende
Bösblickwürfe, unkontrollierte Neidattacken oder Neigung zu Wutanfällen
gegenüber Bequemfliegenden. Zu Risiken
oder Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihr
Kabinenpersonal oder lösen Sie vorgängig
einen Upgrade.

Einheimischer Zuckerrohr, sorgfältiges Ausreifen im Eichenfass und ganz
viel tropischer Inselspirit. Das macht ihn aus, den Rum aus Mauritius. Penny
Blue hat seinen eigenen Charakter: reich und fruchtig im Geschmack, geschmeidig im Gaumen und das Paradies im Abgang. Unbedingt probieren.
Gibts auch als Feriensehnsuchtsgetränk für Zuhause.

Hardrock oder Schlager? Folk oder Blues? Du
bist, was du hörst. Darum empfiehlt die Airline Emirates nun Ferien ganz nach deinem
Musikgeschmack. Einfach Lieblingssongs anklicken oder mit deiner Spotify-Liste verbinden. Und schon verrät die App deine ideale
Feriendestination.
https://playlists.emirates.com/de-CH

Martin Krengel

Softies nach Mauritius

«Die Kunst des
Reisens ist nicht
das Planen,
sondern das Tun.»

www.charleshofer.ch

Weg mit
Müdigkeit und Fettröllchen
Warum die immer so wach und munter tönen bei Manta
Reisen? Ganz alleine Jackys Schuld. Wenn die Ohren
vom Telefonieren heiss werden, gibts fürs Verkaufsteam
was auf die Muskeln. Es wird gedehnt und gestretcht,
wer immer sich vom PC lösen kann. Hier müsste man
arbeiten. Oder Ferien buchen.
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unterwasser

Das Herrichten der Ausrüstung ist die
Voraussetzung für sicheres Tauchen.
Vor jedem Tauchgang prüfen die
Taucher jedes einzelne Teil sorgfältig
und helfen sich gegenseitig.

Der Fisch,

der Tauchlehrer
und ich
Du willst tauchen lernen? Eine Anfängerin
erzählt über ihren ersten Kampf.
Und warum der Fisch jetzt noch lacht.
Text und Foto: Micha Eicher

Klar, sagen sie alle, wie schwerelos man
sich fühlt. Natürlich schaut man den
Fischen direkt in die Augen und süchtig
wird man auch. Alles schon gehört. Mein
Problem ist eher die Luft. Und die Platzangst. Und überhaupt. Weiss ich, ob ich
das wirklich kann? Und will? Ich weiss
nur, dass ich diese verdammte Maske unter Wasser nicht ausziehn werde. Auf gar
keinen Fall.
So eine will tauchen lernen? Na dann,
viel Spass. Du mein armer künftiger
Tauchlehrer.

Er heisst Patrick*. Und er ist der Arme.
Beim ersten Ins-Wasser-steig-AtemtestKürsli stell ich mich noch ganz ordentlich an. Das Atmen mit so einem Schlauch
im Mund ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig. Geht aber. Auch unter Wasser. Gut,
14

wenn ich mir das so überlege: Das ist ja
total unlogisch: Atmen! Unter Wasser!!
Augenaufreiss. Komischguck. Kopf hoch.
Uff, ich lebe noch. Durchatmen. Pause.
Logischdenken. Ein «Das-ist-ganz-normal-Beruhigungssatz» von Patrick. Dann
langsam wieder Kopfrunter. Ganz ruhig.
Beim zweiten Mal gehts schon besser.
Ganz ok. Rumgucken. Schönfinden. Freudehaben. Aha. Geht doch.
Ruhe ist beim Tauchen etwas vom
Wichtigsten. Die kommt zusammen mit
der Sicherheit, indem man übt und übt.
Tauchen ist ein Extremsport. Darum ist
eine gute Ausbildung elementar.

Patrick kennt kein Pardon. Er lässt uns
büffeln und stellt Fragen. Ich fange an,
am Unterwasserleben Gefallen zu finden.
Und gleich gehts wieder ins Wasser.

Patrick erklärt die Übungen: Atemregler
wegnehmen und wieder rein, Maske fluten
und ausblasen, Maske ausziehn und
schwimmen. Kleines Detail: alles unter
Wasser. Ich schlucke leer und behalte
meine Ich-kann-das-nicht- und Ich-werdegleich-sterben-Qualen heldinnenhaft für
mich. Und schon sind wir im Wasser. Nun
kann ich eh nichts mehr sagen. Und dann
der Gruppendruck: Läck, ist der fies.
Mein Gspänli kanns natürlich voll easy.
Während ich mir noch eine Ausrede überleg, wie ich mich drücken kann, bin ich
schon an der Reihe. Ich weiss nicht, ob
es an Patricks beruhigender Aura, am
Gasgemisch in meinem Tank oder am offenen Mund des vorbeischwimmenden Fischs
lag – können Fische lachen? –, auf jeden
Fall hab ich die Maske ausgezogen. Und
weitergeatmet. Durch den Schlauch. Und
es ging. Einfach so. Das Hirn hat auf
Umsetzen geschaltet und voilà. Kein
Tropfen Wasser kam zur Nase rein. Die
Augen haben nicht gebrannt und mein Kopf
hat keinen auf Panik gemacht. Das ist
der Clou am Tauchen: Alles, was über
Wasser unmöglich erscheint, ist plötzlich einfach und normal. Dann ist der
interne Kopf-Bauch-Kampf vergessen. Und
jetzt käme der Teil mit dem Nichtmehraufhörenwollen.
* Es gibt ihn wirklich: In der Sea-Explorer-Tauchschule auf Reethi Beach. www.sea-explorer.net
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Hektisch?!
Hallo. He! Nicht gleich zappeln, ihr Taucherfuzzis! Ich
bins. Manfred. Hallo. Jaja,
macht schön Glubschaugen. Ja,
ich bin ein richtiger Rochen.
Wahnsinn
hä? Denk ich auch jeden Tag.
Aber jetzt…
Ah, ich sehe. Ihr seid Anfänger. In Dauerbewegung
hä. Beim Einatmen einen Meter rauf, beim Ausatmen wieder runter. Haha, das erzählt ihr zu Hause
dann nicht, wie bescheuert ihr da… was? Ah ja, solange ihr grad noch Schnauf habt, hier kurz ein paar
Wünsche meinerseits. 1. Bitte in Zukunft weniger
wild mit diesem Plastikfächern an euren Füssen. Das
macht die Korallen kaputt. Und die brauchen länger,
um nachzuwachsen als eure Mutter fürs Abspecke… lassen wir das. Als Faustregel gilt: Doof aussehen ok,
hektisch sein nicht. 2. Wegen der Tarierung mit der
Lunge… He! Warum sinken die drei jetzt ab? Was
meinst du mit "Die können nicht schwimmen"? Die können
nicht schwimmen? Ich mach mal Mittagspause.
Text: Manuel Gübeli
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Cola mit Meeresbrise

Für die Glasflasche geht das Leben
weiter. Auf der Coca-Cola-Insel
wird sie neu befüllt. Mit Cola aus entsalzenem Meerwasser. Danach
gehts auf ins nächste Strandabenteuer.
Zum Recycling in die Schweiz

Batterien und PET landen leider
auf den Malediven meist zum Verbrennen auf der Abfallinsel.
Edelweiss-Passagiere geben ihren
Abfall darum am Check-in ab,
diese kümmert sich um das fachgerechte Entsorgen in der Schweiz.

Leer und zurück

In wenigen Schlucken getrunken, geht
der Weg der Flasche wieder zurück
in die Staff Area. Dort trennt sich das
Glas vom PET und vom übrigen Abfall.
Die Glasflaschen kommen ins Gebinde und
von dort mit dem Schiff nach Male.

Der
Kreislauf
der
Flasche
Wie die Cola-Flasche
an die Insel-Bar kommt und
wo sie zum Schluss landet.

…zur Bar

Frisch wie aus dem Werbeprospekt steht sie an der Strandbar:
die eisgekühlte Coca Cola. Im
Idealfall ist die Flasche aus Glas.
Damit man sie wiederbefüllen
kann. Prost.

Text und Fotos: Micha Eicher

Weiter gehts…
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Jeden Tag werden die Getränke an
den Bars und in den Restaurants
aufgefüllt. Mit der Zeit wissen die
Mitarbeiter ganz genau, von welchem Getränk es wo wie viel braucht.

manta. 2016/2017

obacht

Mauritius:
Touristenboote
jagen Delfine
Romantisch verpackt als «Schwimmen
mit Delfinen» bieten zahlreiche Anbieter Dolphin-Watching-Touren. In
Tat und Wahrheit ist dies oftmals eine
regelrechte Hetzjagd. Die meisten Angebote auf Mauritius sind rund um die
Tamarin-Bucht. Um die Situation vor
Ort zu überprüfen, schickte Manta
Reisen eine Expertin der Meeresschutzorganisation OceanCare dorthin (siehe
letzte Ausgabe).

Vom Nadelöhr Male zum Resort

Sämtliche Ware kommt via Haupstadt
Male zu den einzelnen Inseln und
Resorts. Per Schiff. Von Hand ausgeladen. Jedes Resort erhält einbis mehrmals pro Woche eine Lieferung mit frischen Produkten.

Auf die Karre und ab…

Am Steg nimmt ein Team die Ware
in Empfang. Sie laden jede
einzelne Schachtel sorgfältig auf
die Karre. Das Entladen eines
Schiffes dauert rund zwei Stunden.
Und das in der prallen Sonne –
ein schweisstreibender Job.

Ruhezone ohne Respekt
«Die Ostpazifischen Delfine suchen diese geschützte Bucht jeweils morgens
auf, um sich mit ihren Jungtieren auszuruhen», sagt Silvia Frey. Eine wichtige Erholungsphase: «Das brauchen die
Delfine, um ihre Energiereserven zu
schonen, aber auch für soziale Interaktionen», so die Expertin. «Kurven nun
ständig unzählige Boote an sie heran,
bedeutet das Stress. Die Delphine versuchen, den Booten und Schwimmern
auszuweichen, und finden keine Ruhe.»
Zwar gäbe es gesetzliche Grundlagen:
«Die Praxis ist jedoch vollkommen unreguliert», sagt Silvia. «Die meisten
Boote haben nicht einmal eine Bewilligung für das Dolphin Watching und
behördliche Kontrollen fehlen. Es sind
viel zu viele und sie gehen zu nah ran»,
so das Fazit der Wissenschaftlerin.
Silvia rät allen Besucherinnen und Besuchern, sich gut über delfinfreundliche
Touren zu informieren und im Zweifelsfalle zu verzichten. Manta Reisen verteilt seinen Gästen künftig ein Infoblatt
mit den wichtigsten Verhaltensweisen.
Zudem wollen wir mithelfen, unsere
Tourguides vor Ort auf die Thematik zu
sensibilisieren.

…ins Lager

Hier kommt jedes Produkt an seinen Platz.
Die Logistik ist einer der wichtigsten
Jobs auf der Insel: Die Ware sollte nicht
zu lange lagern, damit sie nicht verdirbt.
Sie darf aber auch nie vor der nächsten
Lieferung ausgehen.
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«Barfusslaufen
ist die totale Freihe
Sie führt drei Verkaufsteams mit
17 Mitarbeitenden. Olivia Koch über Luxus,
Haxen und nackte Füsse.
Oder wie die Köchin zum Koch kam.
Text: Micha Eicher, Fotos: Helen Ree

Fein, hell oder dunkel: Olivia Koch liebt
Sand in all seinen Facetten.
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eit.»
Es verbindet uns Appenzeller mit den
Maledivern: das Barfusslaufen. Spätestens im Wasserflugzeug ziehe ich die
Schuhe aus. In meiner Kindheitserinnerung gabs einen Berg mit magischem Zeichen. Wenn der Schnee im Frühjahr so weit
geschmolzen war, dass der übrig gebliebene Schnee aussah wie eine Ente, durften wir die Schuhe in den Schrank stellen. Dort blieben sie wenn möglich bis
im Herbst. Noch heute liebe ich das
Kofferpacken für die Malediven, wenn ich
mir über Schuhe keine Gedanken machen
muss. Freiheit pur!
Jeder Mensch hat seine Stärken zum Fördern.

Ich versuche, ideale Bedingungen zu
schaffen, damit meine drei Verkaufsteams
ihren Job gut machen können. Sie sollen
beraten und verkaufen und sich nicht mit
unnötigen administrativen Aufgaben rumschlagen müssen. Ich sehe es als meine
Aufgabe, auf ihre Wünsche und Ansprüche
einzugehen. Im Gegenzug erwarte ich,
dass wir im Team Abmachungen und Regeln
einhalten und respektvoll miteinander
umgehen. Mir ist das Individuelle sehr
wichtig, denn jeder Mensch ist einzigartig und hat seine Stärken zum Fördern.
Doch eins haben wir alle gemeinsam: die
Leidenschaft fürs Reisen. Wir stillen
sie mit Studienreisen oder in Form von
vergünstigten Ferien. Als ich vor
12 Jahren bei Manta Reisen angefangen
habe, dachte ich: «Wow, was für Möglichkeiten!» Wir können die Destinationen,
die wir verkaufen, auch selbst besuchen.
So wissen wir, wovon wir reden. Das ist
längst nicht überall in der Reisebranche
so. Ich teile gerne meine Insidertipps
und schönen Plätze mit unseren Kundinnen
und Kunden. Entspannen am Sandstrand auf
den Malediven oder Eintauchen in Natur
und Kultur auf den Seychellen: Wir wissen, welche Location zu welchem Ferienmanta. 2016/2017

typ passt. Dank unseren eigenen Reiseerfahrungen können wir authentisch
beraten und aus unseren Erlebnissen
schöpfen. Gut für unsere Kunden und gut
für uns.
Zeit und Liebe.

Das brauchts für eine gute Küche. So wahr
ich Koch heisse und mein Freund Koch ist:
Kochen ist mein Ding. Ich finde es wunderbar, gemeinsam am Markt leckere, regionale Produkte zu entdecken und daraus
köstliche Dinge zu zaubern. Wir experimentieren gern mit bürgerlicher Kost.
Haxen oder selbst gemachte Ochsenschwanzravioli find ich lässig. Aber
länger je mehr entdecke ich auch die
vegetarische Küche. Obwohl ich in der
Grossstadt lebe, ziehts mich am Wochenende meist raus. Eisige Bergseen haben
für mich genauso ihren Reiz wie 30-Gradwarme Lagunen. Hauptsache Wasser. Hauptsache unabhängig. Was für ein Gefühl,
nach einer langen Wanderung mitten in
der Natur in einer Berghütte zu übernachten. Diese Orte zu finden, erdet
mich. Künstlicher Luxus ist mir fremd.
Viel lieber stehe ich mit beiden Füssen
auf dem Boden. Mit oder ohne Schuhe.

Dahinter
Tauchen…

…ist Ruhe. Nicht reden und nicht
zuhören müssen. Nur schauen.
Fehlt noch im Logbuch…

Nichts. Für die wenigen Tauchgänge, die ich gemacht habe –
zwischen 70 und 80 –,
hab ich schon soo viel gesehen.
Schnee oder Wasser?

Beides.
Chefinsein …

…ist ein guter Mix zwischen dem
Interessenvertreten der
Mitarbeitenden und jenen des
Unternehmens.
Massentourismus …

…ist das Gegenteil von dem,
was ich suche.
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1 Mirja Schwarz Wasserjunkie
2 Martina Kampe Hängemattenschläferin
3 Andrea Caluori Cocktailschlürferin
4 Milena Pullas Barfusstänzerin
5 Morena Monteiro Créolecurry-Feinschmeckerin
6 Nicole Muff Sandkorn-Zählerin
7 Olivia Koch Stern-Guckerin
8 Thomas Bötschi Schildkrötenfanatiker
9 Caroline Kretz Unterwasserkugelfischimitatorin 10 Patricia Röösli 10 000-Schritt-Inselumrunderin 11 Thorkild Hansen Heimreiseverzögerer 12 Jacqueline Wipf Kokosnussknackerin 13 Antonia Göldi Dessertbufferstürmerin
14 Joëlle Gasser Bikini-Trendsetterin
15 Wayne Busenhart Strand-Pokemonfänger
16 Christa Hürlimann Schönwettertaucherin
17 Michaela Widmer ShishaDampferin
18 Tina Fallegger Sonnenanbeterin
19 Judith Kistler Turtle-Ninja
20 Valentina Wettstein Unterwasser-Schweberin
21 Andreas Zgraggen Keinfischesser
22 Julia
Winter Sunsetlover
23 Thomas Meier Strömungsflieger
24 Claudia Hegner Beachball-Herumwüterin
25 Michael Hofer Bartfisch-Angler
26 Sarah Studer Hunn KleinfischSchwärmerin 27 Xenja Saldarriaga Barstuhlbesetzerin 28 Yaël Zinniker Barfuss-Buffet-Stürmerin 29 Idelma Reutimann Manta-Passionista 30 Jan Dreusicke Insel-Hippster
31 Alexandra Nägeli Facebook-Neidischmacherin
32 Priscilla Rohner Ocean-Stand-Up-Paddlerin
33 Jessica Clarisse Walhaisucherin
34 Denise Rohner Meermüllmaid
35 Pavla Huber
Spa-Königin 36 Anne de la Harpe Vollblut-FlipFlopperin 37 Claire Altieri Sonnenstrahlenfängerin 38 Floriane Cloux Flughundehalterin 39 Andrea Röthlisberger Schwerkraftentflieherin 40 Liliane Mäder Tiefenflüsterin 41 Katharina Schmid Tiefgängerin 42 Irene Stahel Insel-Umschnorchlerin

Die Sonnenanbeterinnen von manta.ch
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