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EDITORIAL

ach einem wunderschönen Sommer und einem beinahe noch schöneren Herbst ziehen Nebelschwaden  
übers Land, die Temperaturen fallen und man sehnt sich in warme Gefilde, an traumhafte Strände oder 
auf weiße Skipisten. 

 
Fernreisen sind, trotz aller Nachhaltigkeits-Diskussionen und Coronafolgen, wieder beliebt. Mauritius, Malediven,  
Seychellen sind wieder oben auf, aber auch Australien und Neuseeland stehen hoch im Kurs. Auch Kreuzfahrten, 
und im Speziellen Expeditions,- und Flusskreuzfahrten, erfreuen sich steter Beliebtheit. In puncto Nach haltigkeit 
haben viele Reedereien, aber auch Resorts und Hotels reagiert und sind nun Vor-
reiter was alternative Energien, autarke Energieversorgung, Wasseraufbereitung 
und die Nutzung von Sonnenerergie angeht. 
 
Erlebnis-und Abenteuerreisen stehen, wie Kreuzfahrten, ganz oben am Wunsch-
zettel der Urlauber. Knapp gefolgt vom Urlaub im eigenen Chalet, in einer Ferien-
villa oder auf einer Segelyacht. Wir haben es ausprobiert und waren begeistert – 
eine Woche auf einem Katamaran von Pitter Yachting in den Kornaten – ein 
Traum unter weißen Segeln. Unsere Reisetipps beschäftigen sich mit den Des-
tinationen Zypern, Malta, Island, Slowenien, Ägypten, Mustique, Portugal, Thai-
land und Hamburg. 
 
Wir waren auch wieder auf der Suche nach einem attraktiven Cityshot und wur-
den fündig: Die Stadt Tel Aviv, die mit Austrian Airlines einfach zu erreichen ist. 
Obwohl jung, modern, quierlig und international, besitzt sie einen besonderen 
Charme und eine ebensolche Vergangenheit. Man muss aber nicht immer in die 
Ferne schweifen, um auszuspannen. Österreich besitzt unzählige Wellnesshotels 
und Spas, die keine internationalen Vergleiche zu scheuen brauchen, aber auch unsere Nachbarländer Ungarn und 
Slowenien haben eine Vielfalt an Kultur und Wellnessoasen zu bieten. Unsere Auf & Davon Reportage beschäftigt 
sich diesmal mit dem Familotel Post Family Resort im Saalachtal und dem neuen David Kempinski in Tel Aviv. 
 
Wie in jedem Jahr haben wir unsere „wintersportlichen“ Leser nicht vergessen und für das Thema Winter in den Alpen 
einige Orte besucht und eine Auswahl an traumhaften Chalets zusammengestellt. Zu guter Letzt trafen wir uns mit 
Österreichs Paradeschreiber Thomas Brezina zum Interview über Reisen, Hotels und Luxus. Apropos Luxus, auf  
unseren Lifestyle Seiten können Sie gustieren und sich den ein oder anderen Tipp holen.  
 
Ich möchte Sie auch wieder einladen, an unserem Gewinnspiel vom VAYA Hotel The Crystal teilzunehmen und uns 
Ihre Wünsche und Anregungen für die nächste Ausgabe von REISE-aktuell bekanntzugeben.  
 
Ich wünsche Ihnen mit REISE-aktuell viel Spaß beim Lesen und Genießen. 
 
Ihr  
Christian Böhm 
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