
DESTINATION REPORT

Die Trends bei den Spezialisten

Nachdem sich Brasilien während der 
Olympiade im Scheinwerferlicht der 
Weltöffentlichkeit präsentieren konn-
te und in zahlreichen Medien Doku-
mentationen und Berichte über die 
Schönheiten des Landes veröffentlicht 
wurden, zeigt dies nun Auswirkungen 
bei den Buchungsanfragen.

Sara Pardo, Assistant Product Ma-
nager bei Latino Travel, sieht die Trends 
bei Reisen in die Natur: «Sei es eine 
Lodge im Pantanal oder im Amazonas, 
oder die üppige Landschaft des Chapa-
da Diamantina: Das alles steht momen-
tan hoch im Kurs.» Auch Barbara 
Gähwiler, Geschäftsführerin von Brasa 

Reisen, bestätigt die grosse Nachfrage 
nach möglichst viel Naturerlebnis: 
«Besonders gefragt sind Amazonas, 
Iguaçu oder die Sanddünen des Lençois 
Maranhenses.» Auch Mietwagenrund-
reisen seien äusserst gut gebucht, nebst 
dem Besuch von Städten wie Rio de 
Janeiro und Salvador da Bahia.

«Generell werden die Kundenwün-
sche immer individueller», stellt Sibyl-
le Bless, Product Manager Latin Ame-
rica & Caribbean bei Hotelplan Suisse, 
fest. «Immer beliebter werden die 
kleinen, landestypischen Pousadas.» 

Von einer erfreulichen Zunahme 
berichtet Gabriela Stauffer, General 
Manager von Dorado Latin Tours: 

«Häufig nachgefragt werden aktuell 
Rundreisen in den Pantanal sowie in 
den Nationalpark Chapada Diamanti-
na in Kombination mit einem Badefe-
rien-Aufenthalt im Nordosten Brasili-
ens.» Überhaupt gebe es viele her - 
vorragende Strandhotels im Süden und 
Nordosten des Landes.

Michael Bonin vom DMC Brazil In-

sider sieht insbesondere Rio mit seiner 
markant verbesserten Infrastruktur als 
beliebter Hotspot. «Doch auch die An-
frage nach Kurzrundreisen wie 
Fernando de Noronha, wo man atem-
beraubende Naturschönheiten und 
eine vielfältige Tierwelt bewundern 
kann, ist extrem gestiegen», so Bonin. 
Zudem sei Rio de Janeiro per Metro und 
dem neuen Tram zu entdecken ein 
grossartiges Erlebnis. «Die Metro 
wurde von Ipanema über Leblon nach 
Barra da Tijuca verlängert und das 
Tram fährt neu in die Innenstadt. Die 
Avenida Rio Branco ist für den Autover-
kehr teilweise gesperrt und gewisse 
Strecken sind ausschliesslich Fussgän-
gerzonen.» ES

BRASILIEN NACH OLYMPIA
Die Olympischen und Paralympischen 
Spiele in Rio de Janeiro waren trotz ge-
wissen Schwierigkeiten in der Vorberei-
tung ein voller Erfolg und haben einen 
wichtigen Einfluss auf verschiedenste 
Bereiche Brasiliens. Neben der erhöhten 
Wahrnehmung des Landes und des bra-
silianischen Volkes hat der Erfolg der 
Grossveranstaltungen dazu beigetragen, 
den Einfluss zu erhöhen, den der Touris-
mus auf Brasiliens wirtschaftliche Ent-
wicklung hat.
Aus ökonomischer Sicht brachten die 
Spiele Investitionen in die städtische In-
frastruktur, die als Verbesserungen für 
den Lebensalltag der Bevölkerung blei-
ben. Laut dem brasilianischen Touris-
musbüro Embratur gab es 27 Mobili-
tätsprojekte, Umweltprojekte, Mass - 
nahmen zur Stadterneuerung sowie im 
Sport und in der Wissenschaft mit In-
vestitionen in Höhe von rund EUR 6,7 
Mrd. (davon 43 Prozent aus privaten 
Mitteln finanziert). Für jeden Real, der in 
Sportanlagen investiert wurde, wurden 
weitere fünf Real in Projekte für die 
Stadt investiert, die für Einheimische 

und Touristen von bleibendem Wert 
sind. Internationale Besucher haben 
schätzungsweise rund EUR 5,5 Mio. 
während dieser Zeit ausgegeben. Jetzt 
liegt die grosse Herausforderung für das 
Land darin, den gestärkten internationa-
len Tourismus weiter zu halten.
Embratur hat in den Monaten vor den 
Olympischen Spielen erheblich dazu 
beigetragen, die Potenziale im Bereich 
touristischer Infrastruktur weiter auszu-
schöpfen. Das Tourismusbüro setzte 
sich auch für eine Visabefreiung ein, die 
grossen Anklang fand und laut einer ak-
tuellen Umfrage des Tourismusministe-
riums von mehr als 70 % der Olympia-
Reisenden genutzt wurde. 
Die anlässlich der Spiele getätigten In-
vestitionen kommen auch der Infra-
struktur zugute. So wurde in eine nach-
haltige Verbesserung der Reisequalität 
in Brasilien insbesondere in Bezug auf 
Flughäfen, Mobilität in der Stadt, touris-
tische Beschilderung und qualifiziertes 
Personal investiert. Von diesen Mass-
nahmen werden die Einwohner Brasili-
ens mittel- und langfristig profitieren. ES

Ausflüge in die unberührte Natur des 

Amazonas liegen hoch im Trend. 

Drei Stunden per Bus und Schnell-

boot von Manaus entfernt befindet 

sich die Juma Lodge, die rustikal-

minimalistische Unterkunft am Ufer 

des Juma-Flusses, die trotzdem 

nicht auf Komfort verzichtet. Die 

Bauweise der Lodges wurde jener 

der einheimischen Bauten am Fluss 

nachempfunden, welche aufgrund 

der Steigung des Wasserspiegels 

von bis zu 15 Meter in der Regenzeit 

stets auf Pfählen errichtet werden. 

Acht Bungalows sind dem Dschun-

gel zugewandt, zwölf Richtung Fluss 

und ein luxuriöser Panorama-Bun-

galow bietet eine atemberaubende 

Aussicht – ein einmaliges Erlebnis 

mitten im Amazonas!

Übernachten im Regenwald

BRASILIEN

Sämtliche Spezialisten bestätigen eine grosse Nachfrage 

in den Nationalpark Chapada Diamantina.
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Der Pelourinho: von der Favela zum Tourismusmagnet

Die Stadt an der «Allerheiligenbucht» 
wurde offiziell 1549 durch den Portu-
giesen Tomé de Sousa gegründet. Er 
errichtete auf Geheiss der portugiesi-
schen Krone die Festung «Sao Salvador», 
der Vorgänger von Salvador da Bahia 
und die erste Kolonialstadt Brasiliens 
überhaupt. Durch den florierenden 
Zuckerhandel stieg die Stadt rasch zu 
einer bedeutenden Metropole auf und 
war knapp zwei Jahrhunderte lang die 
Hauptstadt Brasiliens – bis das aufstre-
bende Rio de Janeiro Ende des 18. 
Jahrhunderts das Verwaltungszent-
rum des Landes wurde. 

DAS EHEMALIGE ZENTRUM der kolonia-
len Altstadt von Salvador da Bahia 
nennt sich Pelourinho – oder damals 
Largo do Pelourinho, was etwa «Platz 
des Prangers» bedeutet. Hier war einst 
der grösste Sklavenmarkt in Salvador. 
Mit der Abschaffung der Sklaverei 1888 
zog das Viertel zunächst insbesondere 
Künstler an, was aber leider nicht 
verhindern konnte, dass das Quartier 
mit der Zeit komplett verfiel und zu 
einem äusserst gefährlichen Elends-

quartier, einer innerstädtischen Favela, 
verkam. 

Anfang der Neunzigerjahre wurde 
der historische Stadtteil von Grund auf 
saniert, diverse Projekte ins Leben ge-
rufen und Pensionen oder Restaurants 
gegründet. Heute ist der Pelourinho 
kaum wieder zu erkennen und in sei-
ner Schönheit ein Touristenmagnet – 
dies auch weil der Lebensrhythmus in 
Salvador, etwa im Gegensatz zu Rio de 
Janeiro, als besonders entspannt gilt. 
Im Pelourinho befinden sich etliche 
schmucke Unterkünfte im Kolonialstil. 

SO IST DAS Boutique Hotel «Villa Bahia» 
bei sämtlichen Brasilien-Spezialisten 
hoch im Kurs und wird von allen als 
herzlich geführtes und geschmackvol-
les Haus gepriesen. In unmittelbarer 
Nähe befindet sich das «Cuco Bistro», 
welches mit einer tollen Küche und 
brasilianischen Spezialitäten über-
zeugt. Eines der besten Preis-Leistungs-
Verhältnisse mit typisch nordöstlich-
bahianischer Küche findet man 
übrigens im «Uaua» – einem Geheim-
tipp des DMCs Brazil Insider. ES

BRASILIEN

Flüge ab Zürich und weiter zu über 17 Zielen in 
Lateinamerika und der Karibik.

Flüge nach São Paulo 

und Salvador de Bahia. 

Kontaktdaten
Air Europa
E-Mail: helpdesk.ch@air-europa.com

Tel. Agenturbetreuung: 0848207417
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 Uhr - 18.00 Uhr 
www.aireuropa.com

Alle unsere Erfahrung, um Ihre 
Kunden ans Ziel zu bringen.

In der ersten Hauptstadt Brasiliens wandelte sich die Altstadt vom Sklavenmarkt über eine Favela bis hin zum heutigen Juwel.

Die Altstadt von Salvador da Bahia blickt auf eine bewegte Geschichte zurück.
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