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 ENTERPRISE RENT-A-CAR hat Ende 
Juli seinen ersten Counter in der Schweiz 
eröffnet. Dank Franchising-Vertrag mit 
der AIL Autovermietung AG startet der 
US-Autovermieter mit zwei Standorten 
auf Basler Boden – am Euroairport Basel-
Mulhouse und im Kleinbasel. Bereits für 
den Herbst 2014 und den Jahresbeginn 
2015 sind zwei weitere Geschäftsstellen 
am Flughafen Zürich und am Flughafen 
Genf geplant. 

 THAI AIRWAYS unterzieht sich einer 
Radikalkur. Die Militärregierung hat auch 
beim National Carrier das Ruder über-
nommen und will die hohen Verluste aus 
den letzten fünf Quartalen eindämmen. 
Die Probleme seien erkannt: Übergrosser 
Verwaltungsapparat, Konkurrenz durch 
Low-Cost-Carrier, zu hohe Kostenstruktur 
und sich nur langsam erholende Nachfra-
ge ausländischer Touristen. Bis Ende die-
ses Jahres sollen bereits 1800 Stellen 
gestrichen werden, in den nächsten vier 
Jahren sollen weitere 4200 Arbeitsplätze 
dem Rotstift zum Opfer fallen. Von rund 
25000 Arbeitsplätzen würden bis 2018 
also rund ein Viertel wegfallen. 

 Die BRAVOFLY RUMBO GROUP gab 
anlässlich der Publikation ihrer vorläufi-
gen Halbjahreszahlen bekannt, dass der 
Verwaltungsrat das Management er-
mächtigt hat, einen Aktienrückkaufsplan 
aufzusetzen, unter welchem Inhaberakti-
en von Bravofly im Betrag von maximal 
EUR 10 Mio. zurückgekauft werden kön-
nen. Der Aktienrückkauf beginnt ab dem 
17. September 2014 nach Publikation 
des definitiven Halbjahresberichts und 
endet spätestens am 14. April 2016. 

 MYANMAR erlaubt ab 1. September, 
das für Schweizer Reisende notwendige 
Touristenvisum online anzufragen. Laut 
den Immigrationsbehörden Myanmars 
dauert die Ausstellung etwa eine Woche. 
Die Kosten werden – Stand heute – USD 
50 betragen. Ab dem Ausstellungsdatum 
muss das Visum, das zu einem Aufenthalt 
von maximal 28 Tagen berechtigt, inner-
halb von drei Monaten benutzt werden. 
Sollte das neue E-Visa-Tool problemlos 
funktionieren, werden künftig auch ande-
re Visa-Typen online zugänglich gemacht.

 SAMIH SAWIRIS (Inhaber Orascom 
Group) kündigte im März die Übernahme 
der Reisebüro-Gruppe RT Group in 
Deutschland an sowie eine Beteiligung 
am auch in der Schweiz präsenten Ver-
anstalter FTI. Nach einer eingehenden 
Prüfung hat er nun sein Engagement bei 
FTI festgelegt: Sawiris wird 30% am Un-
ternehmen halten. Die Mehrheit bleibt bei 
FTI-CEO Dietmar Gunz. Die FTI Group pla-
ne mit Hilfe von Sawiris den Einstieg in 
weitere europäische Quellmärkte.
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PRIME NEWS Kann Brasilien von einem 
WM-Effekt profitieren?

Embratur zieht eine sehr positive touristische Bilanz. Die Schweizer 
Brasilien-Spezialisten schliessen sich dem mehrheitlich an.

Das brasilianische Fremden-
verkehrsamt Embratur zieht 
eine positive Bilanz von der 
Fussball-WM 2014. Nach 
Angaben der brasilianischen 
Regierung reisten vom 23. 
Mai bis 12. Juli 1,04 Millionen 
Touristen aus 203 Ländern 
nach Brasilien. Das Passagier-
aufkommen an den Flughä-
fen stieg dabei um 11,3% im 
Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum. Einer Umfrage zufolge 
könnte die WM auch einen 
nachhaltigen Effekt haben: 
95% gaben an, dass sie beab-
sichtigen, erneut nach Bra-
silien zu reisen. Wirtschaft-
lich sieht es ebenfalls gut 
aus: So seien dank der WM 
rund eine Million Arbeits-
plätze in Brasilien geschaf-
fen worden.

Wie beurteilen die 
Schweizer Brasilien-Veran-
stalter den WM-Effekt? Bar-
bara Gähwiler von Brasa 
Reisen ist mit Prognosen 
zurückhaltend. Zum vergan-
genen WM-Geschäft sagt sie 
aber: «Wir haben ein sehr 
gutes Feedback von Kunden 
erhalten, die mit den Service-
leistungen vor Ort mehr als 
zufrieden waren.» Die Um-

sätze für Brasilien seien in 
den letzten Jahren hinweg 
kontinuierlich angestiegen, 
weshalb es schwierig sei, den 
Aufwärtstrend alleine auf 
die WM zurückzuführen. 

MICHAEL BONIN von der Inco-
ming-Agentur Brazil Insider 
ist überzeugt, dass sich die 
WM nachhaltig auswirken 
wird – wenn auch nicht ge-
rade im Rahmen eines riesi-
gen Booms. «Die gute Orga-
nisation hat viele Leute 
positiv überrascht. Die Flüge 
waren pünktlich, das be-
fürchtete Chaos blieb aus, es 
war ein tolles Fest. Das ist das 

Beste, das dem Land passie-
ren konnte.» Er kenne sogar 
Leute, die lange Zeit Vorbe-
halte gegenüber Brasilien 
hatten, aufgrund der positi-
ven Berichterstattung nun 
aber eine Reise ins Auge 
fassen – etwa für die Olym-
pischen Spiele 2016.

AUCH MADELEINE RÜEGG, PM 
Lateinamerika und Karibik 
von Latino Travel, spürt ei-
nen Aufwind: «Dank den 
TV-Bildern wurden auch 
unbekanntere Gebiete Bra-
siliens für ein breiteres Pub-
likum zugänglich. Dies 
merken wir deutlich, da wir 

tendenziell mehr Anfragen 
für das Hinterland Brasiliens 
und Teile des Amazonas 
verbuchen können.» Sie geht 
davon aus, dass der Trend 
wie damals nach der WM in 
Südafrika auch etwa zwei 
Jahre lang anhalten werde. 

EIN VERGLEICH mit Südafrika 
lohnt sich – nach vier Jahren 
lässt sich der WM-Effekt 
besser beurteilen. «Die Be-
richterstattung rund um die 
WM hatte Vertrauen aufge-
baut und aufgezeigt, dass 
Südafrika als sichere Ferien-
destination gelten darf», 
erklärt Patricia Röösli von 
Private Safaris.

Auch laut Gloria Talavera 
von Africantrails hat die WM 
zur positiven Imagebildung 
des Landes beigetragen. In 
Zahlen ausgedrückt: «In 2011 
und 2012 lag das Wachstum 
bei ca. 10%. Für das letzte 
und aktuelle Geschäftsjahr 
liegt die Umsatzsteigerung 
gegenüber den Jahren vor 
der WM etwa bei 25%.» Dies 
deckt sich ungefähr auch 
mit den generellen Reisezah-
len aus der Schweiz nach 
Südafrika.  TI

«GEHEIMTIPP» ENTWICKELT SICH RASCH
Ras al Khaimah will auf nachhaltigen Tourismus 

statt auf Bettenburgen setzen.

«Eine Autostunde von Dubai entfernt – 
und komplett anders.» So bewirbt Steven 
Rice, CEO der Ras Al Khaimah Tourism 
Development Authority, gerne «sein» Emi-
rat. Kurz zusammengefasst, stützt sich 
die touristische Strategie von Ras Al Khai-
mah auf die Pfeiler Strände, Natur, Ge-
schichte & Kultur sowie auf eine ent-
spannte und friedvolle Atmosphäre.
Noch beschreibt Rice das Emirat als «Ge-
heimtipp», doch damit könnte es bald vor-
bei sein. 63% beträgt das Plus an Gäste-
übernachtungen im ersten Halbjahr 2014, 
über eine Million sind es in realen Zahlen. 
Die meisten kommen aus den anderen 
Emiraten, vor allem aus Dubai. Auf Platz 

zwei der Quellmärkte folgt Russland, dann 
bereits Deutschland. 
Bisher hat Ras al Khaimah vor allem die 
Familien im Fokus, aber auch für Luxus-
gäste, das Segment 50+ und für Sportler 
entstehen immer mehr Angebote. Für 
letztere etwa will man das Kletter-, Bike- 
und Adventure-Angebot stark ausbauen.
Machthaber Scheich Saud bin Saqr Al Qa-
simi, der seit 2010 am Ruder ist, zeigt 
sich dabei sehr am Tourismus interessiert 
und subventioniert viele Produkte.
Entsprechend rasch nimmt die Anzahl der 
Hotels zu. Paradebeispiel ist die künstli-
che Insel Marjan Island, die als touristi-
scher Hotspot des Emirats gilt und auf der 

alleine seit Anfang Jahr drei Hotels eröff-
net wurden. «Wir wollen aber nicht alles 
mit Hotels vollpflastern und werden uns in 
Zukunft deshalb eher auf die Entwicklung 
von Attraktionen konzentrieren», sagt 
Rice, «die Unterkünfte sollen aufgrund des 
touristischen Angebots entstehen, nicht 
umgekehrt.» SJ

DESTINATIONS
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Gerade das brasilianische Hinterland und die bisher unbekannteren 

Gebiete können von der WM profitieren.

Noch muss Steven Rice vielen Leuten zei-

gen, wo sich Ras al Khaimah befindet. 


