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TAP baut ihr Brasilien-Netzwerk aus

News & Tipps von Brasa 

Grossveranstaltungen zahlen sich aus

Dieses Jahr ist der Brasilien-
Spezialist zum ersten Mal 
seit drei Jahren wieder mit 
einem reinen Brasilien-Kata-
log am Markt. Dazu kommt 
ein Südamerika-Katalog mit 
Argentinien, Chile, Peru, 
Bolivien und neu Ecuador.

Das Brasilien-Angebot 
wurde im Pantanal und dem 
Amazonas-Gebiet mit neuen 
Lodges, Farmen und Haus-
booten erweitert – «diese 
Gebiete erfreuen sich gros-
ser Nachfrage», erklärt Brasa-
Chefin Barbara Gähwiler. 

Eine der beliebtesten 
Brasa-Rundreisen ist die 
«Höhepunkte Brasiliens» 
mit Rio, Iguaçu, Amazonas 
und Salvador, die auch mit 
Badeferien im Nordosten des 
Landes kombiniert werden 
kann. «Unsere Rundreisen 
dienen als Muster und wer-
den fast nie genau so gebucht 
wie ausgeschrieben. Da es 
sich um Privatrundreisen 
handelt, kann der Kunde 
gerne seine Wünsche mit 
einbringen», so Gähwiler.

RUHESUCHENDEN empfiehlt 
Gähwiler Chapada dos 
Veadeiros, den Nationalpark 
in der Nähe von Brasilia: 
«Ecotents ist ein kleines, 
hübsches Zeltcamp fernab 

von jeglicher Zivilisation – 
eine Oase der Entspannung, 
Ruhe und Erholung im 
Einklang mit der Natur.» 
Badewilligen rät die Brasa-
Chefin zu den Stränden ab-
seits der grossen Städte im 
Nordosten Brasiliens, wo 
immer mehr schöne, kleine 
Boutique-Hotels an einsa-
men Strandabschnitten 
entstehen, z.B. Kenoa Beach 
(erreichbar ab Maceio).

AUCH ACTION-FANS kommen 
auf ihre Kosten, z.B. auf ei-
ner abenteuerlichen Jeep-
Tour entlang den Stränden 
von Ceara, einer Schnorchel-
Tour flussabwärts bei Bonito 
am Rande des Pantanals 
oder an einer Vollmond-
Party auf der Insel Morro de 
São Paulo, die ideal ist für 
Junge und Junggebliebene.

Kunst- und Kulturbegeis-
terten legt Gähwiler alle 
Orte mit Werken von Nie-
meyer ans Herz, z.B. das 
Museum für moderne Kunst 
in Rio, die reiche barocke 
Kunst in Ouro Preto in der 
Nähe von Belo Horizonte 
oder als Kontrast «Inhotim», 
die wichtigste moderne 
Kunstausstellung Südame-
rikas, ebenfalls bei Belo 
Horizonte. BNZ

Noch bevor in Brasilien 2014 die Fussball-WM in zwölf 
verschiedenen Städten startet und 2016 die Olympischen 
Sommerspiele in Rio de Janeiro stattfinden, empfing das 
Land im Rahmen verschiedener Grossanlässe Besucher aus 
aller Welt. Im Juni und Juli 2013 fanden im Land der Fussball-
Konföderationenpokal und der Weltjugendtag statt. 

Nicht zuletzt dadurch brachte das erste Halbjahr 2013 
dem Land rekordmässige Tourismuseinnahmen. Laut der 
Brasilianischen Zentralbank trugen die ausländischen 
Gäste im ersten Halbjahr 2013 ca. EUR 2,6 Mia. zur brasili-
anischen Wirtschaft bei – eine Steigerung von 9% im Ver-

gleich zum Vorjahreszeitraum. Das Brasilianische Frem-
denverkehrsamt Embratur schätzt, dass Brasilienbesucher 
allein in diesen zwei Monaten rund EUR 623,4 Mio. ausgaben. 
Embratur-Präsident Flávio Dino erwartet für 2013 auch eine 
neue Bestmarke hinsichtlich der Einreisezahlen: Dieses 
Jahr soll zum ersten Mal in der Geschichte Brasiliens die 
Marke von 6 Mio. ausländischen Gästen erreicht werden.

Und auch 2014 verspricht, wegen der WM ein einträgli-
ches Jahr für Brasilien zu werden. In der ersten Bewerbungs-
phase bis 10. Oktober 2013 sind bei der FIFA mehr als 6 Mio. 
Ticket-Anfragen direkt eingegangen.

Die portugiesische TAP baut ihr Netzwerk aus und 
nimmt mit Manaus und Belem ab Mitte 2014 zwei 
weitere brasilianische Destinationen in den Flug-
plan auf. Mit den zwei im Norden des Landes gele-
genen Städten fliegt TAP insgesamt zwölf Ziele 
innerhalb Brasiliens an. Die beiden neuen Desti-
nationen werden auf der Route Lissabon–Manaus–

Belem–Lissabon bedient. Geplant sind zu-

nächst drei wöchentliche Flüge: jeweils dienstags, 
freitags und sonntags. Der Abflug in Lissabon er-
folgt jeweils um 09.30 Uhr, die Ankunft ist um 
06.45 Uhr am jeweiligen Folgetag vorgesehen.

Mit diesen beiden neuen Destinationen im 
brasilianischen Norden tritt TAP in eine Region 
ein, die laut der Airline zwar grosses touristisches 

Potenzial aufweise, in der die Erschlies-
sung mit internationalen Flügen aber 
noch gering sei.

Derzeit bedient TAP zehn Gateways 
in Brasilien mit durchschnittlich bis zu 

74 wöchentlichen Frequenzen: Fortaleza, 
Natal, Recife, Salvador, Brasilia, Belo Horizon-

te, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas und 
Porto Alegre. BNZ

Da die Hotelpreise zur WM-Zeit teilweise «übertrieben» seien, konzentriert sich die schweiz-brasilianische DMC 

Brazil Insider auf die Zusammenarbeit mit «vernünftigen» Hoteliers, wie der Schweizer Gründer und CEO Michael 

Bonin erklärt. In diversen Städten – auch nahe den Spielorten – verfügt die Agentur über Allotments und Angebote. 

So z.B. in Buzios in der Nähe von Rio de Janeiro, Porto de Galinhas bei Recife, Praia do Forte bei Salvador sowie 

Fortaleza und Umgebung. Denjenigen, die während der WM nach Brasilien reisen, rät Bonin zu einer «Basis» im 

Nordosten des Landes, um vor Ort die diversen Spiele zu sehen und allenfalls noch an andere Spielorte zu reisen. 

«So kann man sehr viel Geld sparen. Ausserdem wird das ganze Land eine riesige Fanmeile sein, und falls man es 

zu einem gewissen Spiel nicht schafft, kann man einfach auf den grossen Open-Air-Leinwänden das Geschehen 

verfolgen und mit den Leuten feiern.» Wer aber nicht an Fussball und Partys interessiert ist, sollte laut Bonin die 

Austragungsorte meiden: «Brasilien ist so gross, es gibt noch viele Alternativen. Es wird aber schwierig, einen Ort zu 

finden, wo die Menschen nicht im Fussball-Fieber sind. Wenn jemand das gar nicht möchte, dann sollte er besser 

vor oder nach der WM das Land bereisen. Das ist dann auch preislich attraktiver und das Reisen einfacher.»

TAP fliegt ab Mitte 2014 nach Manaus und Belem.

BRASILIEN

Der Kenoa Beach eignet sich für Ferien fernab der grossen Massen.
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Brazil Insider: «Das ganze  
Land wird zur Fanmeile»
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