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Alleine verreisen – 
gemeinsam erleben
Wandern Lust auf Abwechslung, Austausch und gemeinsame Erlebnisse in der 
Natur, aber keine passende Begleitung? Dann sind die Imbach-Wanderreisen exklu-
siv für Alleinreisende das ideale Angebot für einen Ferienaufenthalt. Imbach- 
Geschäftsleiter Martin Fehrlin weiss, dass sich dieses Konzept bewährt. RED

Was macht eine «Reise für Allein-
reisende» besonders?
Martin Fehrlin: Vom Programm 
her gibt es keine Unterschiede zu 
den Standard-Imbach-Reisen: Der 
Fokus liegt auf schönen und ab-
wechslungsreichen Wanderungen. 
Doch nicht nur vor, nach oder auch 
während einer Wanderung stehen 
Besichtigungen, Führungen und Be-
suche in typischen Restaurants oder 
eines lokalen Marktes auf dem Pro-
gramm. Das Besondere liegt in der 
auf maximal 16 Personen begrenzten 
Gruppengrösse sowie darin, dass sich 
die Alleinreisenden untereinander 
schneller austauschen und miteinan-
der ins Gespräch kommen. Man ver-
abredet sich ganz automatisch zum 
gemeinsamen Apéro oder verbringt 
den freien Nachmittag zusammen.

Wer nimmt an einer Wanderreise 
für Alleinreisende teil?
Die Gruppenreisen sind für Frauen 
wie Männer, wer aber eine «klassi-
sche» Singlereise mit «Verkupplungs-
garantie» erwartet, ist fehl am Platz. 
Eine Reise für Alleinreisende buchen 
in der Regel Frauen und Männer ab 
+/– 45 Jahre, egal, ob aktive Pen-
sionäre oder Berufstätige und egal, 
ob ohne oder mit Partner zu Hause.

Wohin führen die Reisen?
Imbach hat ein abwechslungsrei-
ches Angebot an Gruppenreisen 

exklusiv für Alleinreisende. Im 
Sommer nach England oder Irland 
und im Herbst an die Wärme auf die 
Kanaren, an die Algarve oder nach 
Italien. Und für jene, die lieber mit 
dem Bus oder Zug anreisen möch-
ten, gibt es eine Reise ins Tirol oder 
auf die unbekannte Insel Ponza 

in Italien. Imbach bietet einen Ta-
petenwechsel und Teilnehmende 
dürfen sich auf gemeinsame Erleb-
nisse freuen – mit Imbach reisen 
statt alleine!

Weitere Informationen: 
www.imbach.ch/alleinreisende-exklusiv

Egal, ob Freunde oder Familie andere Interessen und Reisevorlieben haben oder 
die Reisebegleitung bereits verplant ist, bei Imbach reist man sehr gut alleine. PD

Architektur in den 
Alpen erwandern
Architektonische Trouvaillen 
inmitten schöner Landschaften 
können einen interessanten 
Spannungsbogen zwischen Natur 
und Siedlungsraum schlagen. Das 
zeigen verschiedene in den letzten 
Jahren realisierte Projekte in der 
Schweiz und im angrenzenden 
Ausland. Dieses Buch führt zu Fuss 
an diese Objekte heran. Es sind 
eigenständige Bauten mit einer 
modernen Architektursprache, die 
regionale Traditionen neu interpre-
tiert. Dieses Buch vereinigt die 
beiden Bände des Führers 
Architektur erwandern und bildet 
die passende Grundlage für alle 
wanderbegeisterten Liebhaber 
zeitgenössischer Architektur. 
Werd & Weber Verlag AG 
ISBN 978-3-03922-013-7 
www.weberverlag.ch

Die Welt auf zwei 
Rädern entdecken
Motorradfans kennen das Freiheits- 
gefühl, wenn man auf dem Bike 
sitzt und den Fahrtwind spürt. Und 
dieses Gefühl macht die neue 
Plattform «The Riders» für Motorrad-
fans digital zugänglich. Mit visuell 
hochwertigen, Community-nahen 
Berichten werden Reise-Tipps, 
Wissen und Geschichten vermittelt. 
Ins Leben gerufen worden ist diese 
Plattform von der Wahlzürcherin 
Anja Tschopp sowie Marco 
Baeriswyl und Patrik Fluck. RED 
theriders.ch 

TripTipps

Anzeige

DIE KLEINEN
GANZ GROSS
Bis Ende 2021 fahren Kinder
bis und mit 15 Jahren auf
acht der neun Bergbahnen
an der Rigi in Begleitung
einer erwachsenen Person
kostenlos.

rigi.ch/familien


