
Im Internet gibt es tausende Möglichkeiten, 
eine Reise zu buchen. Was aber tun, wenn 
der Reisewunsch etwas ausgefallener ist 
und man persönliche Beratung mit Experti-
se sucht? Dann hilft ein Travel Concierge. 
Sabine Berglez hat sich genau darauf spe-
zialisiert. Das exklusive Reisebüro in Wien 
designt maßgeschneiderte Urlaube im Lu-
xussegment.  
Unter dem Motto „Wenn jedes Detail glück-
lich macht“ hat die erfahrene Reise-Exper-
tin Sabine Berglez vor fünf Jahren den Tra-
vel Concierge ins Leben gerufen. Die Idee 
dahinter ist einfach: Das Reisebüro küm-
mert sich um jedes Detail der Reise, wie ein 
Concierge in einem Hotel. Beginnend bei 

Urlaub maßgeschneidert 

der Hotelbuchung über Transfer mit Limou-
sine, Helikopter, Boot oder Kutsche bis zur 
Reservierung im angesagtesten Restau-

rant, einem romantischen Picknick am 
Strand oder einer privat geführten Tour mit 
den besten lokalen Guides zu ausgewähl-
ten Plätzen. Neben ihrem breiten Fachwis-
sen können die Kunden bei Sabine Berglez 
auf ein gutes Netzwerk vertrauen. Berglez 
Travel Concierge ist nicht nur Star Partners 
von Marriott International, sondern auch 
Mitglied im Preferred Partner Programm 
von Rocco Forte. Dadurch erhalten Gäste 
ein besonderes VIP-Service und exklusive 
Annehmlichkeiten wie Upgrades oder spe-
zielle Sonderraten. 
„Manchmal ist es ein flüchtiger Moment, 
der für immer im Gedächtnis bleibt: ein Lä-
cheln im Vorbeigehen auf einem asiati-
schen Markt, der Duft der Tropen, die 
Stimme eines Märchenerzählers in Marok-
ko. Auf Reisen geht es darum, Erinnerun-
gen für immer zu sammeln. Deshalb orga-

nisieren wir für unsere Kunden Reisen, als 
würden wir selbst mitfahren wollen. Indivi-
duelle Beratung und Flexibilität, auch 
wenn der Kunde bereits im Urlaub ist, ha-
ben für mich höchste Priorität“, erklärt Sa-
bine Berglez. Ihre Kunden wissen es zu 
schätzen. Auch, dass die passionierte Rei-
sende ein Betreuungs-Service außerhalb 
der normalen Geschäftszeiten anbietet. 
„Wenn sich ein Kunde aus dem Urlaub 
meldet und einen besonderen Wunsch hat, 
gibt es für mich keine Öffnungszeiten, 
denn wir möchten dem Gast einen rundum 
gelungenen Urlaub designen.“ 
 
Berglez Travel Concierge 
Linnéplatz 6, 1190 Wien 
Tel.�+43 1 377 700 
office@berglez.travel 
www.berglez.travel� 

und erwachsenen Begleitpersonen 
kommen bei dieser Fahrt nicht zu 
kurz. Sie genießen die romantische 
Adventsstimmung in den nostalgi-
schen Holzklassewagen. Während 
die Dampflok entspannt und ge-
mächlich durch die Graubündner 
Winterlandschaft zieht, lässt es 
sich ganz wunderbar abschalten 
und genießen.                            ! 
 
www.rhb.ch

mit einem dreigängigen Advent-
menü. Durch die Schlucht geht es 
vorbei an den bis zu 350 Meter ho-
hen Felswänden, den sogenannten 
Ruinas, nach Distentis/Mustèr. 
Nach dem Apéro genießen Gour-
mets ein mehrgängiges Menü, das 
sich sehen lassen kann. Auf Vege-
tarier wartet eine fleischlose Alter-
native mit den gleichen Beilagen. 
Das Dessert lässt das Menü aus-
klingen und liefert süße Gaumen-

freuden und Weihnachtsgebäck 
zum Kaffee oder Tee. 
Auf Kinder ab vier Jahren wartet 
eine Fahrt mit der Dampflok ins 
geheimnisvolle Lichterland. Wäh-
rend der Reise erzählt Clà, der 
schon seit über 100 Jahren bei der 
Rhätischen Bahn als Schaffner ar-
beitet, den Kindern von seinen 
Abenteuern und weiht die kleinen 
Passagiere in die Geheimnisse des 
Lichterlandes ein. Auch die Eltern 

I n der Schweiz sorgt die Rhäti-
sche Bahn für Weihnachtsstim-
mung. Während Schnee die Ber-

ge mit einer weißen Decke 
umhüllt, können sich die Gäste auf 
den beschaulichen Zugfahrten im 
Advent verwöhnen lassen. An den 
ersten zwei Dezember-Wochenen-
den geht es besonders besinnlich 
zu. Die Weihnachtsfahrten führen 
durch die Rheinschlucht und lo-
cken mit kulinarischen Genüssen 

www.reiseaktuell.at

Die Schweiz lockt mit Zugreisen in die verschneite Winterlandschaft der Berge. 
Mit der Rhätischen Bahn erleben Groß und Klein einmalige Ausflüge.

Weihnachtliche Bahnreisen
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