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FRUTIGEN 30 Jahre Nova Reisen: Die 
I nhaberinnen Marlis Spring und Marlen 
Bühler erklären, wodurch sich ihre 
B eratung auszeichnet und ob diese auch 
von der Klimadebatte g eprägt wird.

PETER ROTHACHER

Reisen als Lebensinhalt und Leiden-
schaft: Mit diesem Virus steckt Marlis 
Spring ihre Kundschaft seit 30 Jahren 
immer wieder aufs Neue an. Spring, die  
zuvor mehrere Jahre in Bern als Reise-
beraterin tätig gewesen war, hat 1989 die 
Gelegenheit wahrgenommen, in Frutigen 
eine Filiale von Nova Reisen zu eröffnen. 
Im neuen Umfeld fühlte sich die Reise-
fachfrau bald so wohl, dass sie bereits 
vier Jahre später nicht zögerte, den 
Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen 
und das Geschäft auf eigene Rechnung zu 
führen. Ihre aktuelle Bemerkung: «Es 

dürfen ruhig 30 weitere Jahre kommen», 
beweist die ungebrochene Begeisterung 
für ihr Tun. Doch etwas ist anders im Ju-
biläumsjahr: «Ich habe rückwirkend auf 
den 1. Januar eine Aktiengesellschaft ge-
gründet», erklärt Marlis Spring. «Dabei 
habe ich meine langjährige Mitarbeite-
rin Marlen Bühler zur Mitinhaberin ge-
macht.» Diese hat im Betrieb schon die 
Lehre absolviert, war danach kurz weg, 
kam aber wieder. «Seitdem sind wir ein 
von den Kunden geschätztes Dream-
Team», freut sich Spring. Komplettiert 
wird das Gespann von der Teilzeitmitar-
beiterin Simone Ryter.

Eigene Erfahrungen weitergeben
Die beiden Firmeninhaberinnen be-
zeichnen sich selbst als «Reisefüdli». 
Marlis Spring meint: «Wir sind so oft wie 
möglich unterwegs, und zwar weltweit. 

Unsere Reiseleidenschaft kommt den 
Kunden zugute, denn dank unserer ei-
genen Erfahrungen wissen wir, wovon 
wir reden.» Und so ist Afrika nur eine 
von vielen Destinationen, welche die 
beiden ins Herz geschlossen haben. 
Zum Jubiläum haben sie am Mittwoch 
einen Kundenanlass durchgeführt und 
zusammen mit Claudio Nauli, Ge-
schäftsführer der Firma Private Safaris, 
den Gästen die Länder Zimbabwe, Na-
mibia und Botswana nähergebracht. 

Die langjährige Berufserfahrung der 
Reiseberaterinnen – 36 Jahre Spring 
und 20 Jahre Bühler – führen die bei-
den denn auch als grosses Plus ins Feld. 
«Im Vergleich zum Internet stellt unser 
Angebot einen gewichtigen Mehrwert 
dar», sagt Marlen Bühler. «Wir beant-
worten sogar Fragen, die gar nicht ge-
stellt werden – indem wir etwa auf Stol-

persteine hinweisen, an die viele Leute 
gar nicht denken.»

Kunden vollumfänglich betreuen
Die Reisefachfrauen betonen zudem 
ihren Rundumservice: «Wir planen mit 
den Kunden die Reise, sind während 
deren Dauer allenfalls bei Problemen er-
reichbar und nehmen abschliessend 
auch eventuelle Beanstandungen entge-
gen.» Als Beispiel weist Marlis Spring auf 
das Grounding des Thomas-Cook-Reise-
konzerns hin: «Das war auch für uns ein 
schwarzer Tag. Aber wir konnten unsere 
40 betroffenen Kunden unterstützen, so-
dass mittels Umbuchungen alle retour ge-
kommen sind. Internet-Bucher waren da-
gegen aufgeschmissen.» 

Das Reisebüro kann mittlerweile – 
nicht zuletzt dank Mund-zu-Mund-Pro-
paganda – auf eine treue Stammkund-

schaft zählen. Und zwar vom 
jugendlichen Globetrotter bis zum Se-
nior, von Gruppenreisenden sowie Indi-
vidualgästen.

«Flugtickets sind heute zu günstig»
Im Verlaufe der letzten drei Jahrzehnte 
sei das Reisen noch spannender gewor-
den, sagt Marlis Spring. «Die Welt steht 
allen offen: Heute können auch Gegen-
den bereist werden, die früher tabu 
waren.»

Aber wie wirkt sich das Thema Kli-
maerwärmung auf das Reiseverhalten 
der Kunden aus? «Da ist noch kaum 
eine Veränderung spürbar. Doch wir 
weisen beispielsweise darauf hin, dass 
es bei Städtereisen Alternativen zum 
Flugzeug gibt. Denn Flugtickets sind 
heute eindeutig zu günstig, da darf ein 
Umdenken stattfinden.»

Marlis Spring und Marlen Bühler (v.l.), die Inhaberinnen des Frutiger Reisebüros Nova Reisen (rechtes Bild).   BILDER PETER ROTHACHER / BIANCA HÜSING
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Turbulenzen am Himmel – Chaos am Boden
Hurrikane in der Karibik, Taifune im Pa-

zifik und Orkane in den Schweizer Berg-

gipfeln – es ist zurzeit sehr stürmisch in 

der Luft. Die Auswirkungen in den fer-

nen Ländern sind verheerend und bei 

uns mindestens beängstigend. Turbulent 

und beunruhigend geht es auch in der 

Luftfahrt zu und her. Das abrupte Ver-

schwinden von Thomas Cook – dem 

weltweit zweitgrössten Reiseunterneh-

men – mit seiner eigenen Fluggesell-

schaft sowie von Adria Airways: Dies 

sind die beiden letzten in einer ganzen 

Reihe von Pleiten am Himmel. Das 

Grounding von Air Berlin, Germania und 

der Berner Skywork Airlines im letzten 

Jahr sind uns noch in schlechter Erin-

nerung. Ihr Verschwinden trifft auch uns, 

sei es als Gastgeber von Touristen oder 

selbst als Ferienreisende. Die beiden 

Flughäfen von Bern und Lugano haben 

damit die letzten Linienflüge verloren 

und verschwinden auf der Weltkarte der 

Flugdestinationen. 

Schweizer Hoteliers beherbergten die-

sen Sommer Gäste von Thomas Cook 

und seinen Tochterfirmen wie Necker-

mann Reisen, ohne dafür entschädigt zu 

werden. Schweiz Tourismus schätzt, 

dass in unserem Land in der Zeit von 

den letzten Zahlungen bis zur Insolvenz 

bis zu 50 000 unbeglichene Übernach-

tungen in vierzig Hotels verteilt anfielen. 

Was die Herkunftsmärkte betrifft, seien 

Gäste aus Deutschland mit Abstand am 

stärksten vertreten. An zweiter Stelle 

stehen die Kunden aus dem Vereinigten 

Königreich. 

Im kommenden Winter sind es nicht nur 

die Hoteliers und Gäste, die zu Schaden 

kommen, sondern auch all diejenigen, 

die für Touristen Leistungen erbringen. 

Also vom Bäcker über den Metzger bis 

zum Weinlieferanten. Bergbahnen, Ski-

schulen, Restaurants und viele andere 

müssen mit weniger Frequenzen rech-

nen. Renovationen und Investitionen in 

Unterkünfte könnten sich verzögern. 

Daher darf es niemandem egal sein, was 

sich am Himmel nicht mehr tummelt und 

was am Boden nicht mehr funktioniert. 

Solche Dellen, ja Einbrüche, bergen 

auch Chancen. Nämlich unser Verhalten 

zu hinterfragen und neue Vorgehenswei-

sen in Betracht zu ziehen. Also zu über-

denken, mit welchen Partnern wir es in 

Zukunft zu tun haben wollen: Mit domi-

nanten Vermittlern mit einer vermeint-

lich starken Marke – wie es Thomas 

Cook war – oder mit mehreren kleine-

ren und mittleren Partnern, die weniger 

Klumpenrisiko bergen. Oder sogar mit 

Individualgästen, die wir dank einem 

rundum ansprechenden Internetauftritt 

überzeugen. Besser noch mit einstigen 

Gästen, die wir als Stammkunden zu-

rückgewinnen, hegen und pflegen. So 

punkten wir auch bei Turbulenzen am 

Himmel und Chaos am Boden.

KURT METZ

MAIL@KURTMETZ.CH 

Spass am Schreiben und  
Interesse am Journalismus?
MEDIEN Wer schon immer wissen 
wollte, wie Journalisten arbeiten und 
wie eine Zeitung produziert wird, ist bei 
«YouNews» genau richtig. Im Rahmen 
der schweizweiten Jugendmedienwo-
che holt sich auch der «Frutigländer» 
Verstärkung ins Team – und schickt sie 
exklusiv an den Ski-Weltcup. 

Es ist schon ein Erlebnis, Henrik Kris-
toffersen und Ramon Zenhäusern von 
der Tribüne aus zu beobachten, wie sie 
die knifflige Adelbodner Weltcup-Piste 
hinunterrasen und unter lautstarkem 
Jubel ins Ziel einlaufen. Wie aber fühlt 
sich das Spektakel in der Pressezone an 
– umgeben von emsig kritzelnden und 
knipsenden JournalistInnen? Und wo-
rüber kann man sonst noch berichten, 
wenn nicht das Rennen im Vordergrund 
stehen soll, sondern das Drumherum? 
Wen fragt man, was fotografiert man?

Um das herauszufinden, gibts nur 
eines: sich beim «Frutigländer» für die 
Teilnahme an «YouNews» zu bewer-
ben! Zum dritten Mal findet vom 13. bis 
zum 19. Januar 2020 die Projektwoche 
unter dem Motto «Jugendliche machen 
Medien» statt. Schweizweit öffnen Zei-
tungen, Radio- und TV-Sender ihre Re-
daktionen für interessierte Teenager. 
Nebst «NZZ», SRF, «Watson» und 
«Blick» ist in diesem Jahr auch der 
«Frutigländer» mit von der Partie. Das 
Ziel der Medienwoche: In Zeiten von 
Fake News und Instagram-Stories sol-
len Jugendliche erleben, wie etablierte 

Medien arbeiten – und im Idealfall 
selbst etwas produzieren.  

Bewerbt euch bis am 8. November!
Der «Frutigländer» gibt vier Jugendli-
chen die Gelegenheit, live von den Inter-
nationalen Adelbodner Skitagen am 
11. / 12. Januar 2020 zu berichten – mit 
kleinen Texten, Fotos oder Videobeiträ-
gen. Allein gelassen werden sie dabei 
freilich nicht: Vorher gibts eine Einfüh-
rung in der «Frutigländer»-Redaktion 
und auch vor Ort werden sie gut betreut. 

Wer keine Lust auf den Weltcup-Rum-
mel hat, kommt in der «YouNews-Wo-
che» zwischen dem 14. und 
17. Januar als Aussenre-
porter zum Einsatz. Zwei 
SchülerInnen können – 
ebenfalls mit fach-
kundiger Unterstüt-
zung der Redaktion 
– zu einem lokalen 
Thema recherchie-
ren und anschlies-
send einen kleinen 
Bericht dazu verfas-
sen, der später im 
«Frutigländer» er-
scheint. In beiden 
Fällen beträgt der 
Zeitaufwand für die 
Teilnahme etwa drei 
Tage (inklusive Vor-
bereitungstermin). 
Wer Spass am Schrei-
ben und Interesse am 

Journalismus hat, sollte sich diese 
Chance nicht entgehen lassen und sich 
per Mail mit einem kurzen Motivations-
text (etwa 1000 Zeichen) beim «Frutig-
länder» bewerben. Die Frist hierfür 
läuft bis am 8. November 2019. Ange-
sprochen sind insgesamt sechs Jugend-
liche aus der Region im Alter von 13 bis 
20 Jahren. 

REDAKTION «FRUTIGLÄNDER»

Mehr Informationen zum Jugendmedienprojekt 
finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht unter  
www.frutiglaender.ch/web-links.html

«Die Welt steht allen offen»


