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Dear Guest
You are holding the new 11’900 magazine in your hands,
and are perhaps wondering what this number means.
So – 11’900 is the maximum flight altitude in metres of the
Airbus A319, which is also part of the Chair aircraft fleet.
We would like to take this opportunity to welcome you on 
board. Our dedicated team will do all they can to ensure
that your flight is as enjoyable as possible, and that you
arrive at your destination relaxed. 

The 2022 summer season is under way! This is the start of
your well-earned break – and we hope you have the best pos-
sible time. Just a little culinary tip for your return flight: even 
when it’s time to head home again, you can still enjoy a deli-
cious meal on board in addition to our range of snacks. Just 
order the menu of your choice on our website (www.chair.ch). 
Our partner Gate Gourmet will prepare your order individually 
for you, so you can round off your holiday with a treat.  

Last but not least, some good news about us: we’re off to 
a flying start as a young Swiss airline, and our success has 
allowed us to expand our range of destinations. We’re already 
serving 12 popular holiday destinations in summer 2022.
Building on this, we’d like to continue to expand both our fleet 
and the range of destinations we offer. Great news all round!

It’s a pleasure to have you on board, and I’d like to thank you 
choosing to fly with us. We look forward to accompanying you 
on a safe, comfortable and enjoyable journey to your next 
dream destination.

Shpend Ibrahimi
CEO Chair Airlines

Geschätzte Fluggäste
Sie halten das neue Magazin 11’900 in den Händen und fragen sich vielleicht, was es mit 
der Zahl auf sich hat. Nun: 11’900 steht für die maximale Flughöhe in Metern des Airbus 
A319, der auch Bestandteil der Chair Flugzeugflotte ist. In diesem Sinne heissen wir Sie 
herzlich willkommen an Bord. Unser aufgestelltes Team wird alles dafür tun, dass Sie den 
Flug so angenehm wie nur möglich erleben, und entspannt an Ihrem Zielort ankommen. 

Die Sommersaison 2022 ist eröffnet! Ihre wohlverdiente Auszeit liegt vor Ihnen – lassen 
Sie es sich so richtig gut gehen. Trotzdem an dieser Stelle schon ein kulinarischer Tipp für 
Ihren Rückflug: Auch wenn’s wieder heimwärts geht, können Sie zusätzlich zu unserem 
Snackangebot an Bord delikate Gaumenfreuden geniessen. Bestellen Sie einfach auf 
www.chair.ch Ihr favorisiertes Menü. Unser Partner Gate Gourmet bereitet die Köstlich-
keiten individuell für Sie zu – so gönnen Sie sich einen würdigen Ferienabschluss.  

Last but not least erfreuliche News in eigener Sache: Als junge Schweizer Airline haben 
wir einen Senkrechtstart hingelegt. Der grosse Erfolg hat es uns ermöglicht, unser Desti-
nationsangebot zu erweitern: Im Sommer 2022 fliegen wir bereits 12 beliebte Ferienziele 
an. Daran möchten wir weiter anknüpfen und planen dazu unsere Flotte sowie das Des-
tinationsangebot weiter zu vergrössern. Toll, nicht wahr?

Es freut mich, Sie als Gast auf unserem Flug zu haben. Nun bedanke ich mich herzlich für 
Ihr Vertrauen. Mit Freude fliegen wir Sie auch bei Ihrer nächsten Reise sicher, komforta-
bel und genussvoll ans Ziel Ihrer Träume.

Shpend Ibrahimi
CEO Chair Airlines

Welcome
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Kreta – Venedig trifft Griechenland
Crete – Venice meets Greece

Kreta liegt knapp 100 km südlich des griechischen Fest-
lands. Die grösste Insel Griechenlands bietet mit jährlich 
durchschnittlich 300 Sonnentagen eine immense Vielfalt: 
Berge im Hinterland‚ karibisch anmutende Strände‚ 
Plantagen gespickt mit Olivenbäumen‚ bezaubernde 
Ortschaften und antike Ausgrabungsstätten machen 
den Reichtum der Insel aus. Einst wurde Kreta von der
damaligen Grossmacht Venezien beherrscht – noch
heute zeugen zahlreiche Orte davon. 

Crete lies just under 100 km south of mainland Greece. 
The country’s biggest island offers huge diversity with an 
average of 300 days of sunshine every year, and is home 
to a wealth of mountains in the hinterland, Caribbean-like 
beaches, plantations dotted with olive trees, charming 
villages and ancient archaeological sites. Crete was once 
dominated by the then great power of Venice, and nume-
rous locations still bear witness to this past. 

Kos – klein, aber fein 
Kos – small but perfectly formed 

Kos gehört zur griechischen Inselgruppe Dodekanes.
Die Insel in der östlichen Ägäis ist nur wenige Kilometer 
von Bodrum in der Türkei entfernt. Kos ist gerade mal
42 Kilometer lang und nicht breiter als zehn Kilometer.
Die kleine, aber feine Insel verzaubert mit kilometerlangen 
Sandstränden und azurblauem Meer‚ üppiger Natur
und einsamen Buchten. Antike Zeitzeugen gepaart mit 
modernem Leben: Trotz der überschaubaren Grösse
bietet Kos von allem etwas.

Kos belongs to the Greek archipelago of the Dodecanese. 
The island in the eastern Aegean Sea is just a few kilome-
tres from Bodrum in Turkey. Kos is just 42 kilometres long, 
and no wider than ten kilometres. The small but perfectly 
formed island boasts kilometres of sandy beaches and 
azure sea, lush nature and secluded bays. Pieces of the 
ancient past paired with modern life – despite its manage-
able size, Kos really offers a little of everything.

Rhodos – Natur pur
trifft Geschichte
Rhodes – unspoiled
nature meets history

Rhodos ist eine griechische Insel
im ägäischen Meer und ca. 20 km 
von der türkischen Küste entfernt. 
Die Altstadt mit ihrem Palast und
den mächtigen Stadtmauern wurde 
zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.
In Rhodos Stadt fliessen die Archi-
tektur verschiedener Epochen von 
der griechischen Antike über das 
Mittelalter bis zur Osmanischen
Zeit harmonisch ineinander. Die Insel
wird auch Smaragd genannt‚ da 
rund 40 % ihrer Fläche aus Kiefern 
und Zypressen besteht.

Rhodes is a Greek island in the 
Aegean Sea, around 20 km from the 
Turkish coast. The old town with its 
palace and magnificent city walls 
has been designated a UNESCO 
World Heritage Site. In Rhodes town, 
the architecture of different periods 
from Greek antiquity to the Middle 
Ages and the Ottoman period blend 
harmoniously into one another. The 
island is also known as the “Emerald”, 
as around 40% of its surface area is 
covered by pines and cypresses.

Ab Zürich direkt ans Meer

Unsere Reiseziele 
Straight to the coast from Zurich 

Our holiday destinations

Rhodos

Kos

Kreta6 
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Ibiza – Nachtleben meets Natur 
Ibiza – nightlife meets nature 

Ibiza gehört zu den Balearen‚ einer spanischen Inselgrup-
pe im Mittelmeer und liegt ca. 90 km östlich des Festlands. 
Fast die Hälfte der Insel steht unter Naturschutz. Die Natur 
offenbart sich in tief in die Felsen geschnittenen Sand-
buchten, einer ca. 210 km langen Küste und duftenden 
Pinienwäldern. In Kombination mit der einzigartigen Hip-
pie-Atmosphäre und dem legendären Partyleben vereint 
Ibiza das tollste Nachtleben mit Natur und Entspanntheit.

Ibiza forms part of the Balearic Islands, a Spanish group 
of islands in the Mediterranean sea, and is located around 
90 km east of the mainland. Almost half of the island is 
protected as a nature reserve. Nature reveals itself in 
sandy bays cut deep into the rocks, a coastline around 
210 km long and fragrant pine forests. In combination with 
its unique hippie atmosphere and legendary party scene, 
Ibiza blends thrilling nightlife with nature and relaxation.

Zypern – Insel der Vielfalt 
Cyprus – island of diversity

Zypern ist eine Insel im östlichen Mittelmeer. 
Die nach Sizilien und Sardinien drittgrösste 
Mittelmeerinsel gehört mit ihren ca. 1.2 Mio. 
Einwohnern geographisch zu Asien‚ wird je-
doch zu Europa gezählt. Im Laufe der Jahrtau-
sende liessen sich hier viele Völker und Kulturen 
nieder. Sehenswürdigkeiten aus unterschied-
lichen Epochen, eine besonders artenreiche 
Flora und das milde Klima bieten ganzjährig 
perfekte Bedingungen für erholsame Ferien.

Cyprus is an island in the eastern Mediterrane-
an sea. The third-largest Mediterranean island 
after Sicily and Sardinia, with a population of 
around 1.2 million, belongs geographically to 
Asia but is officially considered part of Europe. 
Many peoples and cultures have settled here 
over the millennia. Sights from different peri-
ods, a high level of plant diversity and the mild 
climate all provide perfect conditions for a 
relaxing holiday all year round.

Mallorca – die Perle des Mittelmeeres 
Mallorca – the pearl of the Mediterranean sea

Palma de Mallorca ist die Hauptstadt der spanischen Mittel-
meerinsel Mallorca. Mit ca. einer halben Million Einwohnern 
ist sie das Versorgungszentrum der Balearen und beeindruckt 
mit dem grössten Hafen. In Palma brodelt das Leben. Span-
nende Sehenswürdigkeiten warten an jeder Ecke. Zusätzlich 
locken schöne Geschäfte‚ In-Lokale und Partys bis in die 
Morgenstunden. Ruhe und Gelassenheit findet man im idylli-
schen, wild-romantischen Landesinneren.

Palma de Mallorca is the capital of the Spanish Mediterranean 
island of Mallorca. With around half a million inhabitants, the 
city is the economic centre of the Balearic Islands and boasts 
the largest port. Palma is bustling with life, with fascinating 
sights at every turn. In addition, a wide range of beautiful 
shops, cool locations and events will keep you going into the 
early hours of the morning. Peace and tranquillity can be found 
in the idyllic interior with its wild romantic appeal.

Ibiza

Mallorca

Zypern
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Beirut – das Paris
des Nahen Ostens
Beirut – the Paris
of the Middle East

Beirut liegt am östlichen Mittelmeer 
und ist mit ca. 2.3 Mio. Einwohnern das 
wirtschaftliche und kulturelle Zentrum 
des Landes. Die Metropole gilt als eine 
der weltoffensten Städte des Nahen 
Ostens. Mit Designhotels und top Restau-
rants steht die Hauptstadt des Libanon 
Lifestyle-Destinationen wie Barcelona 
oder Istanbul in nichts nach. Zu ihren be-
kanntesten Sehenswürdigkeiten zählen 
die Al-Omari-Moschee‚ das Nationalmu-
seum und der Place de l’Étoile.

Beirut lies on the eastern Mediterranean 
sea, and is the economic and cultural 
centre of the Lebanon. With around
2.3 million inhabitants, the metropolis is 
considered to be one of the most cos-
mopolitan cities in the Middle East. With 
its designer hotels and top restaurants, 
the capital city can easily hold its own 
against lifestyle destinations like Barce-
lona and Istanbul. Its most famous sights 
include the Al-Omari Mosque, the Natio-
nal Museum and the Place de l’Étoile.

Hurghada – Sonne und Wassersportparadies 
Hurghada – a paradise of sun and watersports 

Hurghada liegt an einem knapp 40 km langen Küstenabschnitt
in Ägypten und ist der grösste Badeort am Roten Meer. Die vor-
gelagerten Korallenriffe machen den Ort zu einem Paradies 
für Schnorchler und Taucher. Die bunten Fische beobachten 
oder an den fantastischen Sandstränden entspannen: Dank den 
ganzjährig sommerlichen Temperaturen finden Sonnenanbeter, 
Tauchsportler und Familien hier alles‚ was sie für perfekte Ferien 
am Meer brauchen. 

Hurghada is located on a long stretch of Egyptian coastline almost 
40 km in length, and is the largest seaside resort on the Red Sea. 
The offshore coral reefs make the destination a paradise for snor-
kellers and divers. Whether watching the colourful fish, or relaxing 
on the spectacular sandy beaches: thanks to the year-round sum-
mer temperatures, sun worshippers, scuba divers and families alike 
will all find just what they need for a perfect holiday by the sea. 

Marsa Alam – die noch 
unentdeckte Perle
Marsa Alam –
the unspoiled gem

Marsa Alam liegt im südlichen 
Ägypten und befindet sich an 
einem der schönsten Küsten-
abschnitte des Roten Meeres. 
Eingerahmt von einstigen 
Fischer- und Beduinendörfern 
erstrecken sich kilometerlange 
Sandstrände und farbenreiche 
Korallenriffe. Diese laden zum 
Tauchen‚ Schnorcheln oder 
einfach nur zum Staunen ein. 
Das Sha’ab Samadai Riff‚ 
auch Dolphin House genannt‚ 
ist die grösste Attraktion der 
Kleinstadt. Marsa Alam steht 
für Ferien mit Erinnerungswert.

Marsa Alam in southern Egypt 
is located on one of the most 
beautiful stretches of Red 
Sea coastline. Framed by 
former fishing and Bedouin 
villages, kilometres of sandy 
beaches and colourful coral 
reefs stretch into the distance, 
inviting visitors to dive, snorkel 
or simply slow down and take 
in the scene. The Sha’ab
Samadai Reef, also known as 
the “Dolphin House”, is the 
small town’s biggest attraction. 
Marsa Alam is a sure spot for 
an unforgettable stay.

Marsa Alam

Beirut

Hurghada
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Kleinstadt. Marsa Alam steht 
für Ferien mit Erinnerungswert.

Marsa Alam in southern Egypt 
is located on one of the most 
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Marsa Alam

Beirut

Hurghada
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Ohrid – Perle 
des Balkans
Ohrid – pearl 
of the Balkans

Ohrid mit seinen etwa 39ʼ000 
Einwohnern liegt im Südwes-
ten Nordmazedoniens am 
Ohridsee. Jahrhundertealte 
Baudenkmäler‚ Christentum 
und Islam‚ kleinstädtische 
Beschaulichkeit und leiden-
schaftliche Gastfreundlich-
keit: Die grösste Stadt am 
Ohridsee mit ihrer Pracht 
frühchristlicher Kirchen und 
Klöster ist seit 1980 Teil des 
UNESCO-Welterbes. Und im 
Ohridsee tummelt sich neben 
alten Fischarten auch die 
berühmte Ohrid-Forelle – 
eine wahre Gaumenfreude.

With its approximately 
39ʼ000 inhabitants, Ohrid 
is located in the southwest 
of Northern Macedonia on 
Lake Ohrid. Centuries-old 
monuments, Christianity and 
Islam, small-town tranquillity 
and passionate hospitality: 
the largest city on Lake Ohrid 
with the splendour of its early 
Christian churches and mon-
asteries has been a UNESCO 
World Heritage Site since 
1980. And Lake Ohrid is home 
to both ancient fish species 
and the famous Ohrid trout – 
a real treat for the taste buds.

Skopje – das Herz Nordmazedoniens
Skopje – the heart of North Macedonia

Skopje ist mit über 540ʼ000 Einwohnern die Hauptstadt 
Nordmazedoniens, Parlaments- und Regierungssitz 
sowie die grösste Stadt des Landes. Mit ihrer mehr 
als zwei Jahrtausende alten Besiedlungsgeschichte 
sprüht Skopje vor Stolz auf ihre Tradition. Sie präsen-
tiert selbstbewusst ihren Erneuerungsdrang und 
zeigt den Charme einer Stadt, die eine bunte Vielfalt 
unterschiedlicher Kulturen und Religionen vereint – 
besonders wahrnehmbar im Alten Basar.

Skopje, with its population of over 540ʼ000, is the 
capital of North Macedonia, the seat of parliament 
and government, and the largest city in the country. 
With a history of more than two millennia of settle-
ment, Skopje is full of pride in its tradition. It confidently 
presents its drive for renewal and displays the charm 
of a city that combines a colourful diversity of different 
cultures and religions – especially in the Old Bazaar.

Ohrid

Skopje

Pristina – Europas jüngste Hauptstadt
Pristina – Europe’s youngest capital

Als Hauptstadt der Republik Kosovo präsentiert 
sich Pristina mit seinen über 215ʼ000 Einwohnern über-
raschend modern, vielseitig und offen. Der Kontrast 
zwischen osmanischem Erbe und Erneuerung ist allge-
genwärtig: Aufbruchstimmung und Kaffeehauskultur‚ 
moderne Stadtbauprojekte und orientalische Bau-
denkmäler‚ hippe Jugendszene und Hammamtradition. 
Pristina ist eine quirlige Stadt‚ die ihren Neuanfang 
zelebriert – kulturell‚ architektonisch‚ vital.

As the capital of the Republic of Kosovo, Pristina 
with its more than 215ʼ000 inhabitants is unexpectedly 
modern, versatile and cosmopolitan. The contrast 
between Ottoman heritage and the features of modern 
life is omnipresent: a spirit of optimism and coffee 
house culture, modern urban development projects 
and oriental monuments, a trendy youth scene and 
a hammam tradition. Pristina is a lively city that 
is busy celebrating its new beginnings – cultural, 
architectural and full of life.

Pristina
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04:30 06:10 06:20 06:40 07:10 08:00 09:40 10:00 10:20 13:55 14:30

Der Wecker reisst mich aus dem 
Schlaf. Jetzt heisst es duschen, 
Uniform anziehen und Arbeits- 

utensilien bereitstellen (iPad, 
Dokumente, Ersatzkleider für all-
fällige ungeplante Aufenthalte).

The alarm clock wakes me up. 
Time to take a shower, put on my 

uniform and gather my things 
(iPad, documents, spare clothes 

for any unplanned stays).

Die Crew trifft sich im Operations 
Center am Flughafen zum Briefing: 
Wir erfahren Details zum Service, zur 
Anzahl Passagiere, zur Rollenverteilung 
während des Flugs und mehr. Anschlies-
send brieft uns der Pilot: Wetter, Special 
Passengers, Flugzeiten und spezielle 
Informationen über den Flug.

The crew meets at the airport opera-
tions centre for a briefing: we learn the 
details about the service, the number 
of passengers, the distribution of roles 
during the flight, etc. Then follows a 
briefing by the pilot: weather, special 
passengers, flight times and special 
information about the flight.

Jetzt geht’s zum Flugzeug. An Bord 
checken wir das Sicherheitsequipment 

und prüfen das gelieferte Catering. 

Time to get to the plane. Once on 
board, we check the safety equip-

ment and the catering supplies.

Wir bieten Getränke, Speisen 
und Duty-Free-Produkte an 
und kommunizieren regel-
mässig mit dem Cockpit. 
Zudem prüfen wir laufend die 
Einhaltung der Sicherheits-
vorschriften und gehen auf 
Passagieranliegen ein.

We offer food, beverages and 
duty-free products and com-
municate regularly with the 
cockpit. We also continuously 
check compliance with safety 
regulations and respond to 
passenger concerns.

Schon heisst es, die Pas-
sagiere zu verabschieden. 
Wir reinigen das Flugzeug 
und bereiten die Kabine 
für den Rückflug vor.

Already time to say good-
bye to the passengers. 
We clean the plane and 
prepare the cabin for the 
return flight.

Erneut heisst es: Start 
Boarding. Das Prozedere 
ist das gleiche wie beim 
Hinflug. Immer mit dem 
Ziel, dass wir mit allen 
Passagieren und dem 
Gepäck pünktlich ab- 
fliegen können.

Again, it’s time to start 
boarding. The procedure 
is the same as on the out-
bound flight, always with 
a view to taking off on 
time with all passengers 
and their baggage.

Jetzt ist Zeit für die Will-
kommensansage, die 

Sicherheitsdemonstra- 
tion und die Koordinati-

on mit dem Cockpit sowie 
mit dem Bodenpersonal 

(Gepäckverlad). 

Now it’s time for the 
welcome announce-
ment, the safety de-

monstration and coordi-
nation with the cockpit 

and with ground staff 
(baggage handling). 

Wir landen in Zürich und ver-
abschieden die Passagiere. 
Anschliessend reinigen wir das 
Flugzeug und übergeben es an 
die nächste Crew. 

We land in Zurich, and say 
goodbye to the passengers. We 
then clean the plane, and hand 
it over to the next crew. 

Rund 20 Minuten 
vor der Landung 
starten wir mit den 
Vorbereitungen. 

Preparations start 
around 20 minutes 
before landing. 

Feierabend!

Finished 
for the day!

Wir starten mit 
dem Boarding, 
das heisst wir 
begrüssen, in-
formieren und 
assistieren. 

We start with 
boarding, 
which involves 
welcoming, 
informing and 
assisting.

Chair Senior Flugbegleiter Yannick Adam  
führt Sie hinter die Kulissen und schildert 
den Tagesablauf eines Flugbegleiters. 
Er fliegt heute nach Kreta.

Chair senior flight attendant Yannick 
Adam takes us behind the scenes and 
offers an insight into his daily routine. 
Today’s destination is Crete.

Der Tag eines Flugbegleiters
A flight attendantʼs day

Chair
Insides

14 



04:30 06:10 06:20 06:40 07:10 08:00 09:40 10:00 10:20 13:55 14:30

Der Wecker reisst mich aus dem 
Schlaf. Jetzt heisst es duschen, 
Uniform anziehen und Arbeits- 

utensilien bereitstellen (iPad, 
Dokumente, Ersatzkleider für all-
fällige ungeplante Aufenthalte).

The alarm clock wakes me up. 
Time to take a shower, put on my 

uniform and gather my things 
(iPad, documents, spare clothes 

for any unplanned stays).

Die Crew trifft sich im Operations 
Center am Flughafen zum Briefing: 
Wir erfahren Details zum Service, zur 
Anzahl Passagiere, zur Rollenverteilung 
während des Flugs und mehr. Anschlies-
send brieft uns der Pilot: Wetter, Special 
Passengers, Flugzeiten und spezielle 
Informationen über den Flug.

The crew meets at the airport opera-
tions centre for a briefing: we learn the 
details about the service, the number 
of passengers, the distribution of roles 
during the flight, etc. Then follows a 
briefing by the pilot: weather, special 
passengers, flight times and special 
information about the flight.

Jetzt geht’s zum Flugzeug. An Bord 
checken wir das Sicherheitsequipment 

und prüfen das gelieferte Catering. 

Time to get to the plane. Once on 
board, we check the safety equip-

ment and the catering supplies.

Wir bieten Getränke, Speisen 
und Duty-Free-Produkte an 
und kommunizieren regel-
mässig mit dem Cockpit. 
Zudem prüfen wir laufend die 
Einhaltung der Sicherheits-
vorschriften und gehen auf 
Passagieranliegen ein.

We offer food, beverages and 
duty-free products and com-
municate regularly with the 
cockpit. We also continuously 
check compliance with safety 
regulations and respond to 
passenger concerns.

Schon heisst es, die Pas-
sagiere zu verabschieden. 
Wir reinigen das Flugzeug 
und bereiten die Kabine 
für den Rückflug vor.

Already time to say good-
bye to the passengers. 
We clean the plane and 
prepare the cabin for the 
return flight.

Erneut heisst es: Start 
Boarding. Das Prozedere 
ist das gleiche wie beim 
Hinflug. Immer mit dem 
Ziel, dass wir mit allen 
Passagieren und dem 
Gepäck pünktlich ab- 
fliegen können.

Again, it’s time to start 
boarding. The procedure 
is the same as on the out-
bound flight, always with 
a view to taking off on 
time with all passengers 
and their baggage.

Jetzt ist Zeit für die Will-
kommensansage, die 

Sicherheitsdemonstra- 
tion und die Koordinati-

on mit dem Cockpit sowie 
mit dem Bodenpersonal 

(Gepäckverlad). 

Now it’s time for the 
welcome announce-
ment, the safety de-

monstration and coordi-
nation with the cockpit 

and with ground staff 
(baggage handling). 

Wir landen in Zürich und ver-
abschieden die Passagiere. 
Anschliessend reinigen wir das 
Flugzeug und übergeben es an 
die nächste Crew. 

We land in Zurich, and say 
goodbye to the passengers. We 
then clean the plane, and hand 
it over to the next crew. 

Rund 20 Minuten 
vor der Landung 
starten wir mit den 
Vorbereitungen. 

Preparations start 
around 20 minutes 
before landing. 

Feierabend!

Finished 
for the day!

Wir starten mit 
dem Boarding, 
das heisst wir 
begrüssen, in-
formieren und 
assistieren. 

We start with 
boarding, 
which involves 
welcoming, 
informing and 
assisting.

Chair Senior Flugbegleiter Yannick Adam  
führt Sie hinter die Kulissen und schildert 
den Tagesablauf eines Flugbegleiters. 
Er fliegt heute nach Kreta.

Chair senior flight attendant Yannick 
Adam takes us behind the scenes and 
offers an insight into his daily routine. 
Today’s destination is Crete.

Der Tag eines Flugbegleiters
A flight attendantʼs day

Chair
Insides

 15



Meine schönsten Erlebnisse:
•  Bei frühen oder späten Flügen den Sonnenauf- oder -unter-

gang aus der Luft zu beobachten 
•  Bei schlechtem Wetter die Sonne über den Wolken zu sehen
•  Fröhliche und dankbare Fluggäste
•  Humorvolle Gespräche mit den Passagieren 
•  Erst- oder Letztflüge von Kollegen und Kolleginnen 
•  Über sich selber zu lachen, wenn man nach 4 Flügen und 

einem 12-Stunden-Tag bei der «Arrival Ansage» die Desti-
nationen vertauscht und es kurz etwas hektisch wird in der 
Kabine. Die meisten Passagiere nehmen es zum Glück mit 
Humor und verzeihen …

Was mir an diesem attraktiven Job besonders gefällt:
•  Das spannende Umfeld 
•  Kein Tag ist wie der andere
•  Man kennt die Kollegen und arbeitet trotzdem immer wieder 

in verschiedenen Crews
•  Der Umgang mit Passagieren und verschiedenen Kulturen
•  Der Arbeitsort ist ein Flugzeug
•  Die Fliegerei ist wie eine grosse Familie
•  Die Möglichkeit «standby» in die Ferien zu fliegen 

My best experiences:
•  Watching the sunrise or sunset from the air on 

early or late flights 
•  In bad weather, seeing the sun above the clouds
•  Satisfied and grateful passengers
•  Humorous encounters with passengers 
•  Experiencing colleagues’ first or last flights 
•  Laughing at yourself when, after four flights 

and a 12-hour day, you confuse the destinations 
during the arrival announcement and things get 
a bit hectic in the cabin. Fortunately, most pas-
sengers laugh it off and forgive you...

What I like especially about this great job:
•  The exciting environment 
•  No day is like any other
•  You know your colleagues, but at the same time 

always get to work with different crews
•  You come into contact with passengers and a 

wide range of cultures
•  Your place of work is a plane
•  The airline world is like one big family 
•  The chance to fly on holiday on “standby” 
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Um eine neue Airline zu lancieren, braucht es 
mehr als eine Flugzeugflotte mit einem kreativen 
farbigen Anstrich. Zugegeben, dieser gefällt 
auch, aber das Herzstück ist eine Vielzahl von 
Mitarbeitenden, welche die neue Schweizer 
Marke Chair Airlines zu dem machen, was sie 
sein will: Eine moderne, trendige Schweizer 
Qualitätsairline. Eine Schlüsselfunktion für den 
erfolgreichen Launch der neuen Fluggesellschaft 
hat jener Mann, der sich nebst Verkauf und 
Vertrieb auch für die Markenpositionierung und 
Markenentwicklung verantwortlich zeichnet: 
Florian Tomasi, Head of Commercial Distribution 
bei Chair Airlines. Im Interview äussert er sich 
über die Herausforderungen und Hintergründe. 

Launching a new airline takes more than 
a fleet of planes and a creative coat of paint. 
These two aspects are definitely a plus, but what 
it’s really about is the people who work there. 
All those who are dedicated to making the new 
Swiss brand Chair Airlines what it wants to be – 
a modern and trendy “Swiss-class” airline. 
A key role in the successful launch of the new air-
line is played by the man who, in addition to sales 
and distribution, is also responsible for brand po-
sitioning and brand development: Florian Tomasi, 
Head of Commercial Distribution at Chair Airlines. 
He talks in an interview about the background 
and the challenges involved. 

Florian Tomasi, Sie haben eben eine grossan- 
gelegte Sommerkampagne für Chair Airlines 
gestartet. Welche Ziele verfolgen Sie damit? 
Mit der Kampagne wollen wir in erster Linie den 
Bekanntheitsgrad von Chair Airlines im Schweizer 
Markt steigern. Die Leute sollen wissen, dass es 
eine neue Schweizer Airline gibt oder eben die 
«fresheste» Airline der Schweiz.

Der Start von Chair Airlines verlief trotz her-
ausfordernder Zeiten erfolgreich. Was sind die 
Erfolgsfaktoren und wie differenziert sich Chair 
von anderen Fluggesellschaften? Unser visueller 
Auftritt ist modern und frisch. Wichtiger ist für 
uns aber, dass wir das Wort «Swissness» auch ver- 
innerlichen, denn es steht für Qualität. Wir sind 
gut gestartet, werden aber noch viel mehr in 
die Produkte- und Servicequalität investieren. 
Unser eigener Anspruch diesbezüglich ist hoch. 

Nochmals zum Stichwort «Herausforderungen». 
Wurden auch Sie herausgefordert? Mit Sicherheit. 
Das Fluggeschäft ist unheimlich komplex, da unzäh-
lige Puzzleteilchen ineinandergreifen müssen. Im 
Hintergrund wirken enorm viele Bereiche, Mitarbei-
tende und Partner. Verändert man etwas, so muss 
man immer an die ganze Leistungskette denken.  

Was bereitet Ihnen am meisten Freude? Viele Flug-
gäste haben bereits im ersten Jahr bemerkt, dass 
wir unser gutes Produkt zu sehr fairen Preisen anbie-
ten. Deshalb buchen sie gleich wieder. Auch macht 
mich stolz, dass wir als junge Airline schon dieses 
Jahr 12 beliebte Ferienziele anbieten können.  

Und Ihre persönlichen Ziele? Volle Flieger, nur glück-
liche Kunden und etwas mehr Zeit für meine Familie.

Florian Tomasi, herzlichen Dank für das Gespräch 
und weiterhin viel Erfolg!

Florian Tomasi, you’ve just launched a large- 
scale summer campaign for Chair Airlines. What 
are you hoping to achieve with this campaign? 
The campaign is aimed primarily at raising aware-
ness of Chair Airlines in the Swiss market. We want 
people to know there’s a new Swiss airline on the 
scene – the “freshest” airline in Switzerland.

The launch of Chair Airlines was successful despite 
the challenging times. What are the success fac-
tors, and what makes Chair differ from other air-
lines? Our visual appearance is modern and fresh. 
But what’s more important for us is that we also 
embody the word “Swissness”, which stands for first-
class quality. We got off to a good start, but we’ll be 
investing a great deal more in product and service 
quality. We’re setting the bar high for ourselves. 

Back to that word “challenges”. Has it been 
a challenging time for you, too? Definitely. The air- 
line business is incredibly complex – a puzzle with 
countless pieces needing to fit together. A huge 
number of departments, employees and partners 
involved in the background. Whenever you change 
a single thing, you need to be thinking of its impact 
all along the value chain.  

What do you find most rewarding? Lots of our 
passengers already saw within the first year that 
we offer a good product at very fair prices. Which 
is why they book again right away. I’m also proud 
that, even as a young airline, we can already 
offer 12 popular holiday destinations this year.  

And your personal goals? Full planes, happy cus-
tomers across the board, and a little more time 
for my family.

Florian Tomasi, many thanks for your time, 
and all the best for the future!

Im Gespräch 
mit Florian Tomasi, 

Head of Commercial Distribution

In conversation with Florian Tomasi, 
Head of Commercial Distribution
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These two aspects are definitely a plus, but what 
it’s really about is the people who work there. 
All those who are dedicated to making the new 
Swiss brand Chair Airlines what it wants to be – 
a modern and trendy “Swiss-class” airline. 
A key role in the successful launch of the new air-
line is played by the man who, in addition to sales 
and distribution, is also responsible for brand po-
sitioning and brand development: Florian Tomasi, 
Head of Commercial Distribution at Chair Airlines. 
He talks in an interview about the background 
and the challenges involved. 

Florian Tomasi, Sie haben eben eine grossan- 
gelegte Sommerkampagne für Chair Airlines 
gestartet. Welche Ziele verfolgen Sie damit? 
Mit der Kampagne wollen wir in erster Linie den 
Bekanntheitsgrad von Chair Airlines im Schweizer 
Markt steigern. Die Leute sollen wissen, dass es 
eine neue Schweizer Airline gibt oder eben die 
«fresheste» Airline der Schweiz.

Der Start von Chair Airlines verlief trotz her-
ausfordernder Zeiten erfolgreich. Was sind die 
Erfolgsfaktoren und wie differenziert sich Chair 
von anderen Fluggesellschaften? Unser visueller 
Auftritt ist modern und frisch. Wichtiger ist für 
uns aber, dass wir das Wort «Swissness» auch ver- 
innerlichen, denn es steht für Qualität. Wir sind 
gut gestartet, werden aber noch viel mehr in 
die Produkte- und Servicequalität investieren. 
Unser eigener Anspruch diesbezüglich ist hoch. 

Nochmals zum Stichwort «Herausforderungen». 
Wurden auch Sie herausgefordert? Mit Sicherheit. 
Das Fluggeschäft ist unheimlich komplex, da unzäh-
lige Puzzleteilchen ineinandergreifen müssen. Im 
Hintergrund wirken enorm viele Bereiche, Mitarbei-
tende und Partner. Verändert man etwas, so muss 
man immer an die ganze Leistungskette denken.  

Was bereitet Ihnen am meisten Freude? Viele Flug-
gäste haben bereits im ersten Jahr bemerkt, dass 
wir unser gutes Produkt zu sehr fairen Preisen anbie-
ten. Deshalb buchen sie gleich wieder. Auch macht 
mich stolz, dass wir als junge Airline schon dieses 
Jahr 12 beliebte Ferienziele anbieten können.  

Und Ihre persönlichen Ziele? Volle Flieger, nur glück-
liche Kunden und etwas mehr Zeit für meine Familie.

Florian Tomasi, herzlichen Dank für das Gespräch 
und weiterhin viel Erfolg!

Florian Tomasi, you’ve just launched a large- 
scale summer campaign for Chair Airlines. What 
are you hoping to achieve with this campaign? 
The campaign is aimed primarily at raising aware-
ness of Chair Airlines in the Swiss market. We want 
people to know there’s a new Swiss airline on the 
scene – the “freshest” airline in Switzerland.

The launch of Chair Airlines was successful despite 
the challenging times. What are the success fac-
tors, and what makes Chair differ from other air-
lines? Our visual appearance is modern and fresh. 
But what’s more important for us is that we also 
embody the word “Swissness”, which stands for first-
class quality. We got off to a good start, but we’ll be 
investing a great deal more in product and service 
quality. We’re setting the bar high for ourselves. 

Back to that word “challenges”. Has it been 
a challenging time for you, too? Definitely. The air- 
line business is incredibly complex – a puzzle with 
countless pieces needing to fit together. A huge 
number of departments, employees and partners 
involved in the background. Whenever you change 
a single thing, you need to be thinking of its impact 
all along the value chain.  

What do you find most rewarding? Lots of our 
passengers already saw within the first year that 
we offer a good product at very fair prices. Which 
is why they book again right away. I’m also proud 
that, even as a young airline, we can already 
offer 12 popular holiday destinations this year.  

And your personal goals? Full planes, happy cus-
tomers across the board, and a little more time 
for my family.

Florian Tomasi, many thanks for your time, 
and all the best for the future!

Im Gespräch 
mit Florian Tomasi, 

Head of Commercial Distribution

In conversation with Florian Tomasi, 
Head of Commercial Distribution
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Die beliebte Ferieninsel Ibiza, im westlichen 
Mittelmeer gelegen, lockt jährlich über 3 Mil-
lionen lebenslustige Menschen an. Sie wollen 
bei warmen Temperaturen ausgelassen feiern, 
tanzen und Spass haben. Doch Ibiza hat noch 
viel mehr zu bieten.  Die Baleareninsel hat 
sich als Partydestination in Europa etabliert 
und zieht mit ihrem pulsierenden Nachtleben 
zahlreiche Feierfreudige an. Als Ort der Gegen-
sätze findet man abseits von lebhaften Flecken 
wie Ibiza Stadt, San Antonio oder der Platja 
d’en Bossa das authentische, aber nicht minder 
faszinierende Leben auf der Insel. Umgeben 
von unberührter Natur, sanftem Meeresrau-
schen, magischen Buchten, stylischen Bou-
tiquen und trendigen Cafés werden so auch die 
Träume von Erholungsuchenden erfüllt. 

The popular holiday island of Ibiza, located 
in the western Mediterranean sea, attracts 
over three million fun-loving visitors every 
year. They come to take advantage of the 
warm temperatures to party, dance and have 
a good time. But Ibiza has much more to offer. 
The Balearic island has made a name for itself 
as a party destination in Europe and attracts 
huge numbers of party animals with its vibrant 
nightlife. As a place of contrasts, away from 
lively spots like Ibiza town, San Antonio and 
Platja d’en Bossa you will find the more au-
thentic but no less fascinating life of the island. 
Surrounded by unspoilt nature, gentle sounds 
of the sea, magical bays, stylish boutiques and 
trendy cafés, those looking for relaxation will 
find everything they need.

Ibiza –
more than
just a party
island

Ibiza –
mehr als eine
Partyinsel
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Gastronomische Geheimtipps 
Genuss trifft auf Nachhaltigkeit 
Vom Gemüsebeet direkt auf den Teller. Das moderne Gastrokon-
zept der Farm-to-Table-Restaurants überzeugt durch Qualität 
und Frische der Lebensmittel, die ihren Ursprung oftmals im res-
tauranteigenen Garten haben. Gepaart mit idyllischer Ruhe und 
lockerem Ambiente laden die Farm-to-Table-Restaurants auf einen 
genussvollen Abend im Landesinneren der Insel ein. 

Das Restaurant Aubergine by Atzaró, zwischen Santa Gertrudis 
und San Miguel gelegen, sorgt mit einer Boutique, einer Kunstgale-
rie und sonntags teilweise mit Live-Musik für den richtigen Mix aus 
frischen Gerichten und purer Lebensfreude.

Ein weiteres gastronomisches Highlight mit Fokus auf eine biolo-
gisch-natürliche Küche ist das Café und Restaurant La Paloma 
in San Lorenzo. Der familiengeführte Gastronomiebetrieb bleibt 
sich auch beim Interieur treu und schafft mit dem authentischen 
«boho-chic» eine magische Oase. Gäste können sich auf leckeres 
Essen, frische Cocktails und herzliche Mitarbeitende freuen. 

Genuss trifft auf Meerblick 
Die Baleareninsel Ibiza garantiert an der gesamten Küstenlänge von 
etwa 210 Kilometern atemberaubende Ausblicke aufs Mittelmeer. 
Unzählige Buchten laden mit rustikalen Fischrestaurants, exklusiven 
Beachclubs oder trendigen Cafés zum Verweilen ein. Besonders 
wenn sich der Tag dem Ende zuneigt und die Sonne Richtung Wasser 
geht, lohnt es sich dieses Naturspektakel zu beobachten. 

Die trendige, charmante Pension Hostal La Torre Ibiza Cap Negret 
in San Antonio ist der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang zu 
bestaunen. Auf der grosszügigen Terrasse werden Cocktails und 
eine exquisite mediterrane Küche angeboten, die im Einklang mit 
hipper Musik ein fröhliches Ambiente bilden. Diese Location wird 
speziell junge Erwachsene begeistern.  

Wer gerne in stilvoller, gehobener Atmosphäre den Sonnenunter-
gang beobachten möchte, ist im Experimental Beach im Süden der 
Insel genau richtig. Inmitten der Salinen von Las Salinas gelegen, 
erwartet Genussmenschen eine gelungene Kombination aus Essen, 
Musik, Drinks und Aussicht. Tagsüber lassen sich auch Sonnenliegen 
inklusive wunderschönem Meerblick reservieren. Die kurvenreiche 
Fahrt zum Experimental Beach ist mit dem Auto oder Taxi möglich. 

Gastronomic insider tips 
Indulgence meets sustainability 
Straight from the vegetable patch to the plate. 
The modern gastronomic concept of the farm-to-
table restaurants offers unbeatable quality and 
freshness, with food that often comes from the 
restaurant’s own garden. Combined with idyllic 
tranquillity and a laid-back atmosphere, the farm-
to-table restaurants are an ideal choice for an 
enjoyable evening in the island’s interior. 

The Aubergine by Atzaró restaurant between San-
ta Gertrudis and San Miguel artfully combines fresh 
dishes and pure joie de vivre with a boutique, an art 
gallery and sometimes live music on Sundays.

Another gastronomic highlight with a focus on 
natural organic cuisine is the La Paloma café and 
restaurant in San Lorenzo. The family-run establish-
ment also stays true to its roots in terms of interior 
design, providing a magical oasis with authentic 
“boho chic”. Guests can look forward to honest 
food, fresh cocktails and friendly staff.

Indulgence with a sea view 
The Balearic island of Ibiza boasts a total coastline of around 
210 kilometres of breathtaking views of the Mediterranean sea. 
Countless bays invite you to linger with rustic fish restaurants, 
exclusive beach clubs or trendy cafés. Especially as the day 
draws to a close and the sun approaches the horizon, this nat-
ural spectacle is really a sight worth seeing. 

The trendy and charming Hostal La Torre Ibiza Cap Negret 
guesthouse in San Antonio is the perfect place to admire the 
sunset. Cocktails and exquisite Mediterranean cuisine are 
offered on the spacious terrace, creating a cheerful ambience 
with the accompaniment of a hip music selection. This is a 
location that will especially inspire young adults. 

For those who like to watch the sunset in a stylish and sophisti-
cated atmosphere, Experimental Beach in the south of the is-
land is the place to be. Surrounded by the Las Salinas salt flats, 
gourmets can expect to enjoy a great combination of food, 
music, drinks and views. Sun loungers can also be reserved 
during the day, with a spectacular sea view included. The 
winding route to Experimental Beach is taken by car or taxi.

22 



Gastronomische Geheimtipps 
Genuss trifft auf Nachhaltigkeit 
Vom Gemüsebeet direkt auf den Teller. Das moderne Gastrokon-
zept der Farm-to-Table-Restaurants überzeugt durch Qualität 
und Frische der Lebensmittel, die ihren Ursprung oftmals im res-
tauranteigenen Garten haben. Gepaart mit idyllischer Ruhe und 
lockerem Ambiente laden die Farm-to-Table-Restaurants auf einen 
genussvollen Abend im Landesinneren der Insel ein. 

Das Restaurant Aubergine by Atzaró, zwischen Santa Gertrudis 
und San Miguel gelegen, sorgt mit einer Boutique, einer Kunstgale-
rie und sonntags teilweise mit Live-Musik für den richtigen Mix aus 
frischen Gerichten und purer Lebensfreude.

Ein weiteres gastronomisches Highlight mit Fokus auf eine biolo-
gisch-natürliche Küche ist das Café und Restaurant La Paloma 
in San Lorenzo. Der familiengeführte Gastronomiebetrieb bleibt 
sich auch beim Interieur treu und schafft mit dem authentischen 
«boho-chic» eine magische Oase. Gäste können sich auf leckeres 
Essen, frische Cocktails und herzliche Mitarbeitende freuen. 

Genuss trifft auf Meerblick 
Die Baleareninsel Ibiza garantiert an der gesamten Küstenlänge von 
etwa 210 Kilometern atemberaubende Ausblicke aufs Mittelmeer. 
Unzählige Buchten laden mit rustikalen Fischrestaurants, exklusiven 
Beachclubs oder trendigen Cafés zum Verweilen ein. Besonders 
wenn sich der Tag dem Ende zuneigt und die Sonne Richtung Wasser 
geht, lohnt es sich dieses Naturspektakel zu beobachten. 

Die trendige, charmante Pension Hostal La Torre Ibiza Cap Negret 
in San Antonio ist der perfekte Ort, um den Sonnenuntergang zu 
bestaunen. Auf der grosszügigen Terrasse werden Cocktails und 
eine exquisite mediterrane Küche angeboten, die im Einklang mit 
hipper Musik ein fröhliches Ambiente bilden. Diese Location wird 
speziell junge Erwachsene begeistern.  

Wer gerne in stilvoller, gehobener Atmosphäre den Sonnenunter-
gang beobachten möchte, ist im Experimental Beach im Süden der 
Insel genau richtig. Inmitten der Salinen von Las Salinas gelegen, 
erwartet Genussmenschen eine gelungene Kombination aus Essen, 
Musik, Drinks und Aussicht. Tagsüber lassen sich auch Sonnenliegen 
inklusive wunderschönem Meerblick reservieren. Die kurvenreiche 
Fahrt zum Experimental Beach ist mit dem Auto oder Taxi möglich. 

Gastronomic insider tips 
Indulgence meets sustainability 
Straight from the vegetable patch to the plate. 
The modern gastronomic concept of the farm-to-
table restaurants offers unbeatable quality and 
freshness, with food that often comes from the 
restaurant’s own garden. Combined with idyllic 
tranquillity and a laid-back atmosphere, the farm-
to-table restaurants are an ideal choice for an 
enjoyable evening in the island’s interior. 

The Aubergine by Atzaró restaurant between San-
ta Gertrudis and San Miguel artfully combines fresh 
dishes and pure joie de vivre with a boutique, an art 
gallery and sometimes live music on Sundays.

Another gastronomic highlight with a focus on 
natural organic cuisine is the La Paloma café and 
restaurant in San Lorenzo. The family-run establish-
ment also stays true to its roots in terms of interior 
design, providing a magical oasis with authentic 
“boho chic”. Guests can look forward to honest 
food, fresh cocktails and friendly staff.

Indulgence with a sea view 
The Balearic island of Ibiza boasts a total coastline of around 
210 kilometres of breathtaking views of the Mediterranean sea. 
Countless bays invite you to linger with rustic fish restaurants, 
exclusive beach clubs or trendy cafés. Especially as the day 
draws to a close and the sun approaches the horizon, this nat-
ural spectacle is really a sight worth seeing. 

The trendy and charming Hostal La Torre Ibiza Cap Negret 
guesthouse in San Antonio is the perfect place to admire the 
sunset. Cocktails and exquisite Mediterranean cuisine are 
offered on the spacious terrace, creating a cheerful ambience 
with the accompaniment of a hip music selection. This is a 
location that will especially inspire young adults. 

For those who like to watch the sunset in a stylish and sophisti-
cated atmosphere, Experimental Beach in the south of the is-
land is the place to be. Surrounded by the Las Salinas salt flats, 
gourmets can expect to enjoy a great combination of food, 
music, drinks and views. Sun loungers can also be reserved 
during the day, with a spectacular sea view included. The 
winding route to Experimental Beach is taken by car or taxi.

 23



Magische Buchten und Traumstrände
Feine Sandstrände, kleine Buchten, steile Küsten und 
kristallklares Wasser: Das facettenreiche Ibiza begeistert 
durch die Vielseitigkeit seiner Strände. Steinig, sandig, 
familienfreundlich, ruhig, laut, rau, sanft, gross, klein. Bei 
den über 70 verschiedenen Stränden finden garantiert 
alle ihren Lieblingsplatz. 

Der Sandstrand Cala Conta, ungefähr 15 Fahrminuten 
von San Antonio entfernt, erinnert an die Karibik und gilt 
deshalb als einer der absoluten Traumstrände der Insel. 
Das glasklare, türkisblau leuchtende Wasser und der 
feinkörnige Sand erfüllen mit Glücksgefühlen. Drei Res-
taurants in unmittelbarer Umgebung perfektionieren den 
gelungenen Strandtag. Wegen seiner Popularität ist ein 
Besuch des Strandes frühmorgens oder spätnachmittags 
empfehlenswert. 

Im Nordosten der Insel befindet sich der Strand Aguas 
Blancas. Umgeben von hohen Klippen glänzt der FKK-
Strand durch seine unberührte Natur und den feinen 
Sand. Ein einziges, rustikales Restaurant bietet einfache 
Gerichte für zwischendurch. Aufgrund der Klippenhöhe 
geht die Sonne hier früher unter. Deshalb lohnt sich ein 
Besuch am Vormittag.

Magical bays and dream beaches 
Fine sandy beaches, small bays, steep coasts and 
crystal-clear waters: multifaceted Ibiza offers inspiring 
versatility in terms of its beaches. Rocky, sandy, family- 
friendly, quiet, noisy, rough, gentle, big, small. With over 
70 different beaches, everyone is guaranteed to find 
their favourite spot. 

The sandy beach of Cala Conta, about 15 minutes’ drive 
from San Antonio, is reminiscent of the Caribbean and 
considered one of the island’s absolute dream beaches. 
The crystal-clear, turquoise-blue water and fine sand are 
sure to leave you feeling happy and content. Three res-
taurants in the immediate vicinity wait to make a perfect 
day at the beach even better. Due to its popularity, a visit 
to the beach is recommended early in the morning or late 
in the afternoon. 

The Aguas Blancas beach is located in the north-east 
of the island. Surrounded by high cliffs, the naturist beach 
awaits with its unspoilt nature and fine sand. A single 
rustic restaurant offers simple small dishes. The sun sets 
early due to the height of the cliffs, so a morning visit 
is recommended. 

Der Anblick der Puertas 
de Cala Llentia lässt Sie 
die wahren und unver-
fälschten Schönheiten 
der Insel entdecken. 
Ein unverzichtbarer Ort 
inmitten der Natur, den 
es zu besuchen lohnt. 

The sight of Puertas de 
Cala Llentia inspires you 
to discover the true and 
unspoilt beauties of the 
island. A unique location 
in the midst of nature, 
and well worth a visit.
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Genug Sonne am Strand getankt?

TOP 6 Aktivitäten auf Ibiza
Seen enough sunshine? TOP 6 Ibiza activities

Um die hügelige Landschaft, die idyl-
lischen Dörfer und die spektakulären 
Aussichtspunkte bequem zu errei-
chen, ist ein Mietauto eine clevere 
Entscheidung. Die Fahrt an der Küste 
entlang eröffnet wunderschöne Aus-
blicke. Unterwegs laden vielerorts 
Cafés und Restaurants zu einem 
Zwischenstopp ein. Zum Beispiel das 
Passion Café, das mehrere Standorte 
auf der Insel besitzt. Hier gibt’s Açai 
Bowls und Salatvariationen sowie 
weitere gesunde, vegetarische und 
vegane Köstlichkeiten.

A rental car is a good choice when 
it comes to comfortably reaching 
the hilly landscape, idyllic villages 
and spectacular viewpoints. The 
drive along the coast reveals a series 
of magnificent views, with plenty  
of cafés and restaurants invite you 
to stop off in many places on the 
way – the Passion Café, for example, 
which has several locations on the 
island. Here you will find Açai Bowls 
and salad variations, as well as other 
healthy and delicious vegetarian 
and vegan dishes.

Das Wort Bauernhof wird den ökolo-
gischen Betrieben Terra Masia und 
Can Muson nicht gerecht. Ein Besuch 
wirkt entschleunigend und zeigt die 
natürliche Schönheit der Insel. Wer 
mag, kauft frische Eier, Zitrusfrüchte 
und Tomaten oder gönnt sich eine 
feine Mahlzeit von der kleinen Karte. 

At both Terra Masia and Can Muson 
the word “farm” doesn’t do justice 
to the place. A visit involves slowing 
down a gear or two, and taking in the 
natural beauty of the island. Fresh 
eggs, citrus fruits and tomatoes are 
available for sale, or visitors can 
treat themselves to a fine meal from 
the small menu.

Vor einer fantastischen Kulisse mit 
sanftem Wellenrauschen in den Tag 
starten: Die Restaurants Amante 
Ibiza und Aiyanna Ibiza bieten 
Outdoor-Yoga mit Meerblick und 
anschliessendem Frühstück an. Diese 
Dienstleistung ist nicht ganzjährig 
buchbar – die Verfügbarkeiten sind 
auf den Websites der Restaurants 
abrufbar.

Start the day with a fantastic back-
drop, accompanied by the gentle 
sound of waves: the restaurants 
Amante Ibiza and Aiyanna Ibiza 
offer outdoor yoga with a sea view 
followed by breakfast. This service is 
not available all year round – see the 
restaurants’ websites for availability.

Eine Shoppingalternative zur Dalt 
Vila in der Hauptstadt von Ibiza ist 
das kunterbunte Geschäft SLUIZ. 
Auf 6ʼ000 m2 ist ein echtes Shopping- 
erlebnis garantiert: Möbel, Kleider, 
Dekorelemente und vieles mehr, eine 
Bar und ein Restaurant verführen die 
Sinne. Für ibizenkische Souvenirs – 
zum Beispiel regionale Spezialitäten 
und Schmuck – ist jedoch der Besuch 
eines Hippiemarktes ein Muss. Eine 
bekannte Adresse dafür ist der Hip-
piemarkt Punta Arabí in der Nähe 
von Santa Eulalia. 

The colourful store SLUIZ is a shop-
ping alternative to Dalt Vila in the 
capital of Ibiza. Visitors can enjoy 
a shopping experience over an area 
of 6ʼ000 m2, with furniture, clothes, 
decorative elements and a great 
deal more, as well as a bar and a 
restaurant. For Ibizan souvenirs such 
as regional specialities and jewellery, 
however, a visit to a hippy market is 
a must. One of the well-known loca-
tions is the hippy market Punta Arabí 
near Santa Eulalia. 

Bei diesem Stichwort denkt kaum 
jemand an Ibiza, doch die Insel ist ein 
absoluter Geheimtipp für Wander-
freunde. In der Vor- und Nachsaison 
(im Sommer zu heiss) eignet sich 
Ibiza hervorragend für schöne 
Wandertouren durch Pinienwälder 
zu versteckten Badebuchten, wo 
«normale» Touristen gar nicht hin-
kommen. Auch Promis haben diese 
aussergewöhnliche Ferienaktivität 
entdeckt. Es empfiehlt sich geführte 
Wanderungen zu buchen. José, 
einer der Guides, ist Schweizer und 
lebt schon seit über 30 Jahren auf 
der Insel. 

Most people would be unlikely to 
think of Ibiza when they hear this 
word, but the island is an absolute 
insider’s tip for hiking enthusiasts. 
In the early and late season (the 
summer’s too hot), Ibiza is perfect 
for spectacular hiking tours through 
pine forests to hidden bays the “nor-
mal’ tourists never reach. Celebrities 
have also discovered this unusual 
holiday activity. It’s a good idea to 
book a guided hike – José, one of the 
guides, is Swiss and has been living 
on the island for over 30 years.

Ein wunderschönes Dorf im Herzen 
von Ibiza. Die Ortschaft begeistert 
mit Cafés, Restaurants, Gässchen 
und hippen Boutiquen. Wer Gefallen 
am «Ibiza-Style» gefunden hat, wird 
im Es Cucons La Tienda sicherlich 
fündig. Von Geschirr über Schuhe 
und Kleider bis hin zu Seifen und 
Teppichen hat die Boutique vielerlei 
anzubieten. Im l’atelier numero 74 
treffen Kreativität und Genuss auf- 
einander. Gäste können an Kera- 
mikkursen teilnehmen und während-
dessen kulinarische Köstlichkeiten 
geniessen oder in der Boutique 
Kleider anprobieren. 

A beautiful village in the heart of 
Ibiza. The village is brimming with 
cafés, restaurants, alleyways and hip 
boutiques. Those who’ve taken a lik-
ing to the “Ibiza style” will definitely 
find what they’re looking for at Es 
Cucons La Tienda. From tableware, 
shoes and clothes to soaps and car-
pets, the boutique has a great deal 
to offer. Creativity and indulgence 
meet at l’atelier numero 74, where 
guests can take part in ceramics 
classes and enjoy a culinary treat or 
try on clothes in the boutique during 
their visit.

1 2 3 5 6Ibiza mit dem Auto erkunden
Exploring Ibiza by car

Besuch einer «Organic Farm»
A visit to an organic farm

Yoga mit Meerblick
Yoga with a sea view 4 Shoppingerlebnis

Shopping experience
Wandern
Hiking

Place to be – Santa Gertrudis
Santa Gertrudis – the place to be 
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Genug Sonne am Strand getankt?

TOP 6 Aktivitäten auf Ibiza
Seen enough sunshine? TOP 6 Ibiza activities
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In den letzten drei Jahren war auf musikalischer Ebene wenig 
von Sebastian Bürgin, besser bekannt als Baschi, zu hören. Anfang 
des Jahres überraschte er mit seinem neuen Song «Live your life». 

«11’900» hat dem Schweizer Popstar auf den Zahn gefühlt. 
We haven’t heard much in the way of music from Sebastian Bürgin, 
better known as Baschi, over the last three years. At the beginning 

of the year, he surprised fans with the new single “Live your life”. 
“11’900” caught up with the Swiss pop star for a chat.

«Live your life»
Baschi feiert 

das Leben 
Baschi finds his way

Baschi, in den letzten drei Jahren war es 
ruhig um dich. Lag es an der Pandemie oder 
wolltest du dich einfach mal etwas zurück-
lehnen und eine Kreativpause einlegen? Das 
stimmt, um mich war es musikalisch gesehen 
still. Die Pandemie war sicherlich mitschuldig. 
Ich bin ein Mensch, der das volle Leben spü-
ren muss, um kreativ zu sein. Die letzten bei-
den Jahre waren für mich nicht wirklich inspi-
rierend. Anstatt neue Musik zu machen, habe 
ich viele Stunden hinter dem Herd verbracht. 
Kochen ist meine zweite Leidenschaft. 

Jeder Künstler lebt von Auftritten und Kon-
zerten, wie schwierig waren die letzten zwei 
Jahre für dich? Ich hatte Glück, denn ich 
lebe nicht nur von meinen Auftritten, sondern 
konnte auch die eine oder andere Partner-
schaft mit Firmen eingehen. Aber natürlich 
war es ein Schock, von heute auf morgen 
keine Live-Konzerte mehr spielen zu dürfen.

Baschi, things have been quiet around  
you for the last three years. Was it the 
pandemic, or did you just want to sit back 
and take a creative break? It’s true, it’s 
been quiet from a musical perspective. And 
the pandemic definitely played a part. I’m 
the kind of person who needs to experience 
life to the full if I want to be creative. The 
last two years weren’t really been inspiring 
for me. Instead of making new music, I spent 
lots of time in the kitchen. Cooking is my 
second passion. 

Performances and concerts are a source of 
income for all artists – how difficult have 
the last two years been for you?
I was lucky because I don't only make a 
living from my performances, but I also had 
partnerships with one or two companies. But 
of course it was a shock not to be allowed to 
play live concerts from one day to the next. 
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of course it was a shock not to be allowed to 
play live concerts from one day to the next. 
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Konntest du diese Zeit nutzen für Dinge, die 
du schon lange einmal machen wolltest? Wie 
erwähnt habe ich mich an neue Rezepte gewagt. 
Auch habe ich die Schweiz nochmals neu ken-
nen gelernt – wir konnten ja nirgendwo hin.

Im Januar hast du mit «Live your life» einen 
Song lanciert. Kannst du als Promi dein Leben 
noch so leben, wie du es willst? Ich lebe in der 
Schweiz und die Schweizer nehme ich als sehr 
zurückhaltend wahr. Logisch werde ich auf der 
Strasse erkannt und Leute wollen ein Foto mit 
mir machen. Das schränkt mich aber nicht ein – 
im Gegenteil: Ich freue mich darüber.

Mit deinem Video hast du viele überrascht, 
denn du setzt dich darin als Dragqueen in Sze-
ne. Welche Botschaft wolltest du damit ver-
mitteln? «Live your life» ist ein positiver Track. 
In diesem Lied geht es um Mut und Toleranz 
sowie gegen Vorurteile. Unsere Gesellschaft 
ist mir zu Schwarz und Weiss. Das Leben bietet 
aber viele Facetten. Ich wollte mit dem Song 
eine Brücke bauen. 

Wie waren die Reaktionen? Ich war positiv 
überrascht. Mein Umfeld und meine Fans mö-
gen das Lied. Ich wollte einfach einmal etwas 
Neues probieren. 

Man kennt dich als toleranten Menschen. Wie 
wohl hast du dich im Korsett der Dragqueen 
gefühlt? Lust auf mehr? Das war ein einmali-
ges Erlebnis und ich habe grossen Respekt vor 
dieser Kunst. In der Szene sagt man «Drag is 
Pain». Die Vorbereitungen und das Styling etc. 
sind sehr aufwendig. Es macht aber auch viel 
Spass in diese Welt einzutauchen. 

Du wirst oft als Lebemann zitiert. Nun bist du 
seit kurzem mit Alana verheiratet. Schafft sie 
es, dich zu «bändigen» oder geniesst du genau 
diesen Halt, den sie dir gibt? Alana ist die Frau 
meines Lebens. Sie nimmt mich so wie ich bin 
und dafür liebe ich sie. Trotzdem bin auch ich 
etwas ruhiger geworden, ohne dabei das Kind 
in mir zu verlieren.

Were you able to use this time for things you’d 
wanted to do for a long time? As I mentioned, 
I spent time trying out new recipes. I also got 
to know Switzerland in a new way – there was 
nowhere else we could go!

You released your new single “Live your life” in 
January. As a celebrity, can you still live your 
life the way you want to? I live in Switzerland, 
and I find the Swiss very reserved. Of course 
people recognise me on the street and want 
to have their picture taken with me. But that 
doesn’t bother me – on the contrary, I enjoy it.

Your video surprised a lot of people, with you 
posing as a drag queen. What was the messa-
ge you wanted to send? “Live your life” is a po-
sitive track. It’s about courage and tolerance, 
and makes a statement against prejudice. Our 
society is too black and white for me. Life has 
so many facets. I wanted to build a bridge with 
the song. 

How was the reaction? I was positively surpri-
sed. My environment and my fans like it. I just 
wanted to try something different. 

You’re known as a tolerant person. How 
comfortable did you feel in the role of a drag 
queen? Did you get a taste for more? It was a 
unique experience, and I have a lot of respect 
for this art form. In the scene, they say “Drag is 
pain”. There’s so much work involved with the 
preparation, the styling, etc. But it’s great fun 
to immerse yourself in this world. 

You’re often referred to as a bit of a “playboy”. 
You recently got married to Alana – has she 
managed to “tame” you, or do you actually 
enjoy this stability she brings? Alana is the 
woman of my life. She accepts me as I am, and 
I love her for that. I have calmed down a little 
though, but without losing the child in me.

 @baschireal
 @Baschi

www.baschi.com 

Sebastian Bürgin, wie 
Baschi mit bürgerlichem 
Namen heisst, ist am 
6. September 1986 in 
Gelterkinden (Kanton 
Basel-Landschaft) ge-
boren. Er gewann 2020 
bei The Masked Singer 
Switzerland als Murmel-
tier die erste Staffel.

Sebastian Bürgin, 
Baschi’s real name, was 
born on 6 September 
1986 in Gelterkinden 
(Canton Basel-Land-
schaft) and won the first 
season of The Masked 
Singer Switzerland as 
a groundhog in 2020.
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Wie steht es mit der Gleichberechti-
gung bei euch zu Hause? Wer gibt den 
Ton an? Wir ergänzen uns im Haushalt 
vorbildlich, ich wähle die Netflix-Serie 
aus und sie macht den Rest. Waschen, 
bügeln etc. Nein, nein nur Spass (lacht). 
Die Pandemie hat gezeigt, dass wir gut 
miteinander in einem Haushalt leben 
können und auch wollen.

Verwöhnst du sie auch ab und zu kuli-
narisch? Selbstverständlich, sie ist mein 
Versuchskaninchen und schwört auf 
mein Soufflé ...

Du bist generell sehr sportlich; spielst 
gerne Fussball, gehst oft Biken und 
fährst auch Ski. Wie steht es mit Reisen? 
Ich liebe es zu reisen und vorallem 
neue Kulturen kennenzulernen. Leider 
fehlt mir einfach die Zeit. Bei meinem 
Job ist es schwierig langfristig zu planen. 
Aber 2 bis 3 Mal im Jahr am Meer zu sein 
ist für mich ein Muss.

Wo sind deine nächsten Badeferien 
geplant? Ich sehne mich nach weissem 
Sandstrand und kristallklarem Meer. 
Dafür muss ich nicht ans Ende der Welt 
reisen. Ich freue mich, im Sommer mit 
Chair nach Griechenland zu fliegen.

Sieht man dich da am Relaxen und 
Geniessen oder voll in Action mitten im 
Trubel? Ein Mix aus beidem. Ich freue 
mich auf grossartige Bars und schöne 
Restaurants, werde aber auch einfach 
mal die Seele baumeln lassen.

So viel zu deinen Ferienplänen. Und 
wann stehst du wieder auf der Bühne? 
Deine Fans wollen doch den neuen Song 
«Live your life» auch mal «live» erleben! 
Die Anfragen für Konzerte kommen 
wieder rein. Interessierte erkundigen 
sich am besten auf meiner Website 
Baschi.com oder auf meinem Instagram 
Profil baschireal. Ich freue mich, bald 
wieder live vor Publikum aufzutreten.

Herzlichen Dank für das Gespräch, 
Baschi, und lebe weiterhin dein Leben!

What about equal rights at home? Who’s the boss? We comple-
ment each other perfectly at home – I choose the Netflix series, 
and she does the rest. Washing, ironing, etc. No, no, just joking! 
(Laughs) The pandemic showed us that we can and want to build a 
great life together in one household.

Do you sometimes wow her with your culinary skills? Of course! 
She’s my guinea pig, and swears by my soufflé...

You’re generally very sporty. You like playing football, you go biking 
and you also ski. What about travelling? I love to travel, and espe-
cially getting to know new cultures. Unfortunately, I just don’t have 
enough time. My job makes it difficult to plan for the long term. But 
being by the sea two or three times a year is a must for me.

Where will your next beach holiday be? I’m longing for white sandy 
beaches and a crystal-clear sea, and there’s no need to go halfway 
round the world for that. I look forward to flying to Greece with Chair 
this summer.

And will you be relaxing and enjoying yourself, or will you be right 
in the middle of the action? A bit of both. I’m looking forward to 
some great bars and restaurants, but I’ll also be taking it easy.

So they’re your holiday plans. And when will we be seeing you on 
stage again? Your fans will be wanting to hear your new song “Live 
your life” live! Requests for concerts are coming in again. Anyone 
who’s interested can find out more on my website Baschi.com or on 
my Instagram profile baschireal. I look forward to performing in front 
of a live audience again soon.

Thanks a lot for your time, Baschi,  
and keep on living your life!
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1000 Places to see before you die
Patricia Schultz

Ein Muss für jeden Reisejunkie. Wer dort nicht 
fündig wird und seine imaginäre Bucket List bis ins 
Unendliche schreibt, der muss ins Weltall. In diesem 
tollen Buch ist für jeden etwas dabei. Mit dem etwas 
anderen Reiseführer starten Sie perfekt vorbereitet 
ins nächste Abenteuer. 

A must for every travel lover. If you don't find
what you’re looking for in there, and your imaginary 
bucket list goes on to infinity, then outer space
is your only other option! This great book really has 
something for everyone. A travel guide with a
difference, it’ll make sure you’re perfectly pre-
pared for your next adventure. 

Crush 
Tracy Wolff

Als Grace sich in Jaxon Vega verliebt und 
in seine gefährliche Welt eintaucht, wird ihr 
Leben völlig auf den Kopf gestellt: Jaxon ist 
der mächtige Sohn der herrschenden Vam-
pirfamilie und auch Grace ist nicht, wer sie 
ihr ganzes Leben zu sein glaubte. Wenn sie
in dieser Welt überleben will, muss Grace 
ihre neuen Fähigkeiten schnellstens meistern. 
Doch ihre Liebe zu Jaxon und das Leben 
ihrer Freunde sind in Gefahr. Beide zu retten, 
wird ein Opfer verlangen, von dem Grace 
nicht weiss, ob sie es zu erbringen bereit ist … 
Der mitreissende Fantasy-Roman zieht nicht 
nur Jugendliche in seinen Bann.

When Grace falls in love with Jaxon Vega 
and becomes immerses in his dangerous 
world, her life is turned completely upside 
down – Jaxon is the powerful son of the 
ruling vampire family, and Grace is not who 
she thought she was either. If she wants 
to survive in this world, Grace will have to 
gain mastery over her new skills as soon as 
possible. But her love for Jaxon and the lives 
of her friends are in danger. Saving both will 
involve a sacrifice Grace doesn’t know
if she’s ready to make... This captivating
fantasy novel casts a spell on teenagers
and older readers alike.

Endlich Zeit
zum Lesen –
die ultimativen Buchtipps
Finally time to read – the ultimate
book recommendations

Wer sehnt sich nicht das ganze Jahr danach? In den wohlverdienten Ferien
angekommen, im Liegestuhl die Seele baumeln lassen und dabei ein spannendes 
Buch lesen. Ob Mittelalter-Thriller, Schweizer Krimi, Jugend-Schmöker oder
Kinderbuch – lassen Sie sich von den Buchtipps inspirieren. Viel Spass beim Lesen!
Who doesn’t look forward to it all year round? Arriving on a well-deserved holiday, 
relaxing in a lounger and getting stuck in to a good book. Whether a medieval
thriller, a Swiss crime novel, a novel for teenagers a children’s storybook – here’s
a selection of book recommendations to help you choose. Have a great read!
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Das Neinhorn
The Unicorn That Said No
Marc-Uwe Kling, Astrid Henn

Das NEINhorn und die Königs-
DOCHter, die hatten einen Streit ... 
aber beide wissen nicht mehr, wo-
rum es geht. Als sich der NAhUND 
zum Erzieher aufspielt, wird es dem 
NEINhorn zu blöd und es zischt ab. 
Nach einer langen Wanderung lan-
det es im dichten dunklen Dschun-
gel, wo die SchLANGEWEILE von 
einem Assst runterhängt und allesss 
sssuper schlangweilig findet! Egal, 
was das NEINhorn vorschlägt, sie 
hat keine Schlussst darauf. Ob sich 
das NEINhorn von der SchLANGE-
WEILE einwickeln lässt? Der grossse 
Lesespasss für kleine Leseratten. 

In the prettiest parts of the Forest 
of Hearts, a cute little unicorn was 
born. Its mane was puffy, its fur 
SUPER fluffy… But as adorable as 
it looked, it didn’t behave like the 
other unicorns in its herd. “NO” 
was its favourite word! No matter 
how many sweet lucky clovers or 
soft squishy cuddles that the other 
unicorns offered, the answer was 
always “NO”. And so this unicorn 
became known as the uNOcorn. It’s 
no surprise that one day our cont-
rary unicorn decides to break free 
of its cotton-candy world and have 
an adventure of its own. Along the 
way, the uNOcorn meets a raccoon 
who never listens (“Huh?”), a dog 
who doesn’t care (“So what?”) and a 
rude princess (whose favourite word 
is “YES!”). What a wonderful team 
they make, because being stubborn 
is much more fun together! A great 
hit with younger readers. 

Der Name der Rose
The Name of the Rose
Umberto Eco

40 Jahre nach dem Erscheinen 
des legendären Mittelalter-Krimis 
erscheint er nun in einer neuen 
Prachtausgabe. Der Roman ist weit 
mehr als ein spannender historischer 
Krimi. Randvoll mit philosophischen, 
theologischen, historischen und lite-
rarischen Reflexionen, Anspielungen 
und Zitaten ist «Der Name der Rose» 
ein vielschichtiges Epochenporträt 
des Mittelalters mitsamt seinen 
politischen, sozialen und religiösen 
Eigenarten und Konflikten. Das 
Zusammenspiel aus thrillerhafter 
Kriminalgeschichte in unheimlicher 
Mittelalter-Atmosphäre sowie gelehr-
sam-interessanten geistesgeschicht-
lichen Einschüben, und das alles 
glänzend geschrieben, machte die 
Geschichte schnell zum Welterfolg.

Forty years after the publication 
of the legendary medieval thriller, 
a new special edition has been 
released. The novel is much more 
than a thrilling historical crime 
novel. Packed full of philosophical, 
theological, historical and literary 
reflections, allusions and quotations, 
The Name of the Rose is a multi-lay-
ered portrait of the Middle Ages with 
all its political, social and religious 
characteristics and conflicts. The 
combination of a crime thriller in a 
sinister medieval atmosphere with 
more scholarly historical elements, 
and all brilliantly written, quickly 
made the story a global success.

Das Leben braucht mehr Schokoguss
“Life needs more chocolate icing”, not available in English
Ella Lindberg 

Der humorvolle Feelgood-Roman von Ella 
Lindberg ist wie Schokolade: Hat man erst 
mal angefangen, kann man nicht mehr 
aufhören. Ella Lindberg überzeugt mit 
Atmosphäre, Witz und einer wunderbaren 
Liebesgeschichte. Zum Inhalt: Mias Praktikum 
in einer Schweizer Schokoladen-Manufaktur 
könnte so schön sein: die Schweizer Berge 
geniessen, nette Kollegen kennenlernen und 
Schokolade, so viel sie will. Die Realität sieht 
leider etwas anders aus. Die Manufaktur hat 
finanzielle Schwierigkeiten, keiner fühlt sich 
für Mia verantwortlich, und dann soll sie auch 
noch der im Sterben liegenden Grossmutter 
des Juniorchefs vorspielen, sie sei dessen 
Verlobte Isabella. Aber wer sagt eigentlich, 
dass Schokolade keine Probleme lösen kann?

Ella Lindberg’s humorous feel-good novel 
is exactly like chocolate – once you start, 
you just can’t stop. Ella Lindberg skilfully 
blends atmosphere, wit and a wonderful 
love story. Mia’s internship in a Swiss cho-
colate factory could be so perfect. After 
all, what could be more idyllic than being 
in the Swiss mountains, getting to know 
some great colleagues and eating as much 
chocolate as she wants? But the reality is 
a little different. The business is struggling 
financially, no one feels responsible for Mia, 
and then she’s supposed to pretend to the 
junior manager’s dying grandmother that 
she’s his fiancée Isabella. But who was it 
who said chocolate wasn’t the answer to all 
our problems?

Zürcher Glut
“Zurich Blaze”, not available in English
Gabriela Kasperski

Auf dem Weg zum Weltwirtschaftsforum in 
Davos macht Botschafter Stephen Keller 
Zwischenstation in seiner Heimat Zürich. 
Doch während eines Empfangs mit Gästen 
aus aller Welt gerät sein Patrizierhaus in 
Brand. Der Verdacht auf Brandstiftung steht 
schnell im Raum, aber die Immunität der Be-
teiligten legt sich wie ein bleierner Vorhang 
über die Ermittlungen. Um den Feuerteufel 
zu entlarven, observiert Werner Meier das 
diplomatische Umfeld in den Bündner Ber-
gen, während Zita Schnyder ein geheimes 
«Safe-House» überwacht. Da zündelt je-
mand erneut. Und diesmal soll alles brennen. 
«Zürcher Glut» ist ein rasanter Kriminalro-
man aus der Schweizer Diplomatenszene.

On his way to the World Economic Forum in 
Davos, Ambassador Stephen Keller makes 
a stop in his home town of Zurich. But 
during a reception with guests from all over 
the world, his historic house catches fire. 
A suspicion of arson quickly emerges, but 
the immunity of those involved hangs over 
the investigation like a heavy curtain. In 
an attempt to identify the arsonist, Werner 
Meier observes the diplomatic environment 
in the mountainous Davos region, while Zita 
Schnyder monitors a secret “safe house”. 
Then there’s another fire. And this time it 
looks like everything’s set to burn. Zürcher 
Glut is a fast-paced crime novel set in the 
Swiss diplomatic scene.
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Liebe Leserin, lieber Leser
Wir sind Aristea und Sebastian vom Kreta- 
Blog Heycrete.com und nehmen Sie mit auf 
eine ganz besondere Reise einmal quer über 
eine der schönsten Inseln im Mittelmeer. 
Wir schauen über den Poolrand hinaus 
und zeigen Ihnen ein individuelles Kreta, 
einsame Traumstrände, atemberaubende 
Schluchten und die malerischsten Dörfer. 
In diesem Artikel verraten wir Ihnen unsere 
sechs ganz persönlichen Tipps für perfekte 
Ferien auf der grössten Insel Griechenlands.

Dear reader
We are Aristea and Sebastian from the 
Crete blog Heycrete.com, and we’d like to 
take you on a very special journey across 
one of the most beautiful islands in the Me-
diterranean sea. Taking a look beyond the 
poolside, we’ll show you Crete from a more 
individual perspective, with its dreamy bea-
ches, breathtaking gorges and spectacular 
picturesque villages. In this article we offer 
you our six very personal tips for a perfect 
holiday on Greece’s largest island.

Blog: heycrete.com

Kretaliebe – 
6 Tipps für eine 
unvergessliche 
Kreta-Reise
For the love of Crete – 
6 tips for an unforgettable 
trip to Crete
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1. Beachtime
Mit über 1ʼ000 Kilometern Küstenlänge bietet 
Kreta eine Vielzahl an unterschiedlichsten Strän-
den, von denen einige sogar zu den schönsten 
der Welt zählen. Egal, ob einsame Buchten wie 
Erimoupolis und Itanos ganz im Osten oder breite 
feine Sandstrände und Entertainment für die 
ganze Familie wie am Big Beach von Falassarna 
im Westen der Insel: Auf Kreta ist für alle etwas 
dabei und der nächste Traumstrand nie weit. 
Für kleine Abenteurer empfehlen wir immer eine 
Taucherbrille dabei zu haben.

1. Beach time
With over 1ʼ000 kilometres of coastline, Crete 
offers a wide variety of beaches, some of which 
are considered to be among the most beautiful 
in the world. Whether secluded bays like Erimou-
polis and Itanos to the east, or wide fine sandy 
beaches and entertainment for the whole family 
like at the Falassarna’s Big Beach in the west of 
the island: Crete has something for everyone, and 
the next dream beach is never far away. And for 
the younger adventurers, we recommend always 
having a pair of diving goggles at hand.

2. Schnorcheln
Kreta ist bekannt für kristallklares, 
türkisfarbenes Wasser und wunder-
schöne Unterwasserwelten. Die wohl 
besten Schnorchel-Spots finden Sie 
an der Südküste der Insel, wo alles 
noch etwas wilder ist. Neben Elafonisi, 
einem der beliebtesten Strände Kretas, 
gibt es auch viele Insidertipps wie 
beispielsweise die Damnoni Beach 
oder die Kalypso-Bucht nahe Plakias. 
Wie wär’s mit etwas Sightseeing zur 
Abwechslung?

2. Snorkelling
Crete is renowned for its crystal-clear, 
turquoise waters and spectacular 
underwater world. Probably the best 
snorkelling spots are to be found on the 
south coast of the island, which is gen-
erally a little wilder. In addition to Ela-
fonisi, one of the most popular beaches 
in Crete, there is a host of lesser-known 
wonders including Damnoni Beach or 
Kalypso Beach near Plakias. And then 
how about some sightseeing?
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3. Ein Stadtbummel
Neben der Hauptstadt Heraklion bietet Kreta 
eine handvoll bezaubernder Hafenstädte entlang 
der Küstenstrassen. Unser persönlicher Favorit ist 
Chania. Hier treffen Tradition und Moderne im male-
rischen Ambiente des alten venezianischen Hafens 
aufeinander. Stilvolle Cafés und Restaurants, span-
nende Museen und altes Handwerk finden sich in 
und rund um die verträumten Gassen der Kernstadt, 
die ca. 54ʼ000 Einwohner zählt. Und wenn Sie schon 
mal in der Nähe sind, sollten Sie unbedingt …

4. Bougatsa essen
Eine herzhaft-süsse Spezialität, bestehend aus einem 
luftigen Filoteig, gefüllt mit dem lokalen Myzithrakäse, 
und serviert mit viel Zimt und Zucker. In dieser Form 
gibt es das griechische Gebäck nur auf Kreta. Wenn 
Sie es probieren wollen, müssen Sie jedoch schnell 
sein. Landestypisch wird Bougatsa besonders gern in 
den Morgenstunden gegessen. Angst vor überflüssi-
gen Kalorien? Auch dagegen wissen wir etwas:

3. A stroll around town
In addition to the capital Heraklion, Crete offers 
a handful of charming harbour towns along the 
coastal roads. Our personal favourite is Chania, 
where tradition and modernity meet in the pictur-
esque ambience of the old Venetian harbour. 
Stylish cafés and restaurants, exciting museums 
and old crafts can be found in and around the 
enchanting alleyways of the city itself, which has 
a population of around 54ʼ000. And while you’re 
in the area, you should definitely ...

4. Try some bougatsa
A sweet or savoury speciality consisting of a 
light filo pastry filled with local myzithra cheese 
or served with lots of cinnamon and sugar. Crete 
is the only place where this Greek delicacy can be 
found in this form. But you’ll have to be quick if 
you want to give it a try – bougatsa is typically 
eaten in the morning. Afraid of all those calories? 
We have the perfect solution:

Mit etwa 4 Kilometern 
Länge ist die Richtis Schlucht 
auch für ungeübte Hiker gut 

geeignet. Das absolute High-
light ist der etwa 20 Meter 

hohe Wasserfall inmitten 
der Schlucht, wo frisches 

Quellwasser sowie ein kleiner 
Badeteich für dringende 

Abkühlung sorgen.

At around 4 kilometres in 
length, the Richtis Gorge is 

also well suited for inexperi-
enced hikers. The absolute 

highlight is the approximately 
20-metre-high waterfall 

in the middle of the gorge, 
where fresh spring water and 
a small bathing pond offer a 
welcome chance to cool off.

5. In einer Schlucht wandern
Kreta ist ein absolutes Paradies für Wanderer. 
Die Samaria-Schlucht im Westen der Insel zählt mit 
17 Kilometern Länge nicht nur zu einer der grössten, 
sondern auch zu den schönsten Schluchten Europas. 
Wem das etwas zu lang ist, dem bietet sich eine Vielzahl 
kleinerer Wanderungen. Im Nordosten Kretas können 
Sie beispielsweise in ca. 4 Stunden durch die Richtis 
Schlucht zu einem erfrischenden Wasserfall wandern. 
Spätestens danach sollten Sie wieder Appetit verspüren.

5. Go for a hike through a ravine
Crete is an absolute paradise for hikers. The Samaria 
Gorge in the west of the island is 17 kilometres long, 
and not only one of the biggest but also one of the 
most beautiful gorges in Europe. And if that's a little 
long for you, there are plenty of smaller hikes. In the 
north-east of Crete, for example, you can hike through 
the Richtis Gorge to a refreshing waterfall in about 
four hours. By then you’ll probably have worked up an 
appetite and look forward to a meal.
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in the area, you should definitely ...

4. Try some bougatsa
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17 Kilometern Länge nicht nur zu einer der grössten, 
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Sie beispielsweise in ca. 4 Stunden durch die Richtis 
Schlucht zu einem erfrischenden Wasserfall wandern. 
Spätestens danach sollten Sie wieder Appetit verspüren.

5. Go for a hike through a ravine
Crete is an absolute paradise for hikers. The Samaria 
Gorge in the west of the island is 17 kilometres long, 
and not only one of the biggest but also one of the 
most beautiful gorges in Europe. And if that's a little 
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6. In einer Taverne speisen
Davon gibt es auf Kreta unzählige – und wir würden 
behaupten – fast alle sind qualitativ sehr hochwertig, 
denn lokale und natürliche Zutaten aus eigenem An-
bau haben auf Kreta einen extrem hohen Stellenwert. 
Mit wachsender Entfernung von den touristischen 
Zentren wächst zudem die Gastfreundschaft. Eigent-
lich könnten wir diese Liste noch beliebig weiterführen, 
doch so lange dauert Ihr Flug voraussichtlich nicht. 
Deswegen wollen wir Ihnen zu guter Letzt noch ein 
kleines Stück der griechisch-kretischen Philosophie 
mitgeben: Siga, siga – immer mit der Ruhe! Denn Fe-
rien auf Kreta sollen doch insbesondere einem Zweck 
dienen: Sie sollen glücklich machen, Sie aus Ihrem 
Alltag herausholen und Ihnen das Gefühl von Freiheit 
vermitteln. Geniessen Sie den Flug und Ihre Ferien! 
Aristea und Sebastian

6. Dining in a taverna
There are countless of them on the island and, we 
would say, almost all of them are very high in quality, 
because local and natural ingredients from local culti-
vation are extremely important on Crete. As the dis-
tance from the tourist centres increases, so does the 
hospitality. We could go on and on with this list, but 
your flight isn’t expected to take that long. So last but 
not least, we’d like to pass on a little piece of Cretan 
philosophy: “Siga, siga” – take it slow! After all, a holi-
day on Crete should serve one main purpose: it should 
make you happy, take you out of your everyday life 
and give you a feeling of freedom. Enjoy your flight, 
and have a great holiday! Aristea and Sebastian
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Polarsteps
(kostenlos)

Planen, tracken und Ihre Reisen 
noch einmal erleben. Zeichnen Sie 
Ihre Route automatisch auf, wäh-
rend Ihr Handy in der Tasche bleibt. 
Ihre Entdeckungen können Sie auch 
unkompliziert mit den Liebsten 
teilen, entweder online oder auch 
nachträglich mit einem direkt aus 
der App heraus erstellten Fotobuch.

Plan, track and relive your travels. Au-
tomatically record your route, while 
your phone stays in your pocket. You 
can also easily share your explora-
tions with your loved ones, either on-
line or afterwards with a photo book 
created directly from the app.

PackKing
(kostenlos)

Mit dieser App können Sie sich Ihre 
individuelle Packliste erstellen. Ob 
das Wetter kalt, warm oder nass 
wird – ob Sie an den Strand gehen 
oder zum Skifahren – ob Sie mit dem 
Wohnmobil reisen oder eine Kreuz-
fahrt machen: Die App hilft Ihnen 
beim Packen!

This app can be used to create an 
individual packing list based on your 
destination. Whether the weather is 
cold, warm or wet – whether you’re 
heading down to the beach or up to 
the slopes – travelling by motorho-
me, or taking a cruise: the app will 
help you pack!

Pixum
(kostenlos)

Ob gemütlich vom heimischen Sofa 
aus oder entspannt unterwegs – 
die Gestaltung eines Fotobuches 
oder Fotokalenders war noch nie so 
bequem und intuitiv. Sie können Ihre 
schönen Erlebnisse auch schnell und 
einfach als Wandbilder, Magnete, 
Puzzle und vieles mehr festhalten.

From the comfort of your own sofa or 
during a relaxed journey – it’s never 
been so convenient and intuitive 
to create a photo book or photo 
calendar. You can also capture your 
memorable experiences quickly and 
easily as wall pictures, magnets, 
puzzles and much more.

Showaround
(kostenlos)

Das Konzept von Showaround kom-
biniert Stadtführungen mit dem per-
sönlichen Kontakt zu Einheimischen. 
Locals, die Reisenden (überwiegend 
umsonst) ihre Stadt zeigen wollen, 
bieten hier ihre Touren an. Einerseits, 
weil sie ihre Begeisterung teilen wol-
len, aber auch, weil sie einfach gerne 
Leute kennenlernen. 

The “Showaround” concept combi-
nes city tours with personal contact 
with locals. Tours are offered (mostly 
free of charge) by locals wishing to 
show travellers their city – because 
they want to share their enthusiasm, 
but also because they just like mee-
ting people. 

OsmAnd Maps
(Basic kostenlos)

OsmAnd ist eine Offline-Navigations-
app mit Zugriff auf die kostenlosen, 
weltweiten und detaillierten Offline-
Karten. Sowohl GPS-Navigation, 
Ski-, Radfahr- und nautische Karten 
als auch öffentliche Verkehrsmittel 
u. v. m. sind hier zu finden. Daten zu 
den meisten Ländern rund um den 
Globus stehen zum Download bereit!

OsmAnd is an offline navigation app 
that provides access to free and de-
tailed offline worldwide maps. GPS 
navigation, skiing, cycling and nauti-
cal maps as well as public transport 
and much more are available. Data 
relating to most countries around the 
globe are available for download.

DeepL Übersetzer
(kostenlos)

Das ultimative Übersetzungstool 
für schnelle, präzise und qualitativ 
hochwertige Übersetzungen. Es 
sind 26 Sprachen enthalten, um die 
Kommunikation zu verbessern und 
Sprachbarrieren zu überwinden. Die 
App beinhaltet laut Blindtests die 
weltweit beste Übersetzungsqualität.

The ultimate translation tool for 
fast, accurate and high-quality 
translations. A total of 26 languages 
are offered, helping to improve com-
munication and overcome language 
barriers. The app includes a machine 
translation system that, according
to blind tests, achieves the best 
translation quality in the world.

APP in die Ferien!
APPealing holiday assistance
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Beirut

Heraklion

Hurghada

Ibiza

Kos

Larnaca

Mallorca

Marsa Alam

Ohrid

Pristina

Rhodos

Skopje

Zürich

Unsere Flotte 
Our fleet 2x A319 1x A320

Sitzplätze Number of seats 150 180

Länge Length 33.84 m 37.57 m

Höhe Height 11.76 m 11.76 m

Spannweite Wingspan 34.10 m 34.10 m

Max. Reichweite Max. flying range 6ʼ900 km 6ʼ100 km

Max. Reiseflughöhe Max. flying altitude 11ʼ900 m 12ʼ100 m

Reisegeschwindigkeit Max. speed 871 km/h 871 km/h

Your
destinations
Zürich ZRH Ibiza IBZ
Entfernung: 1ʼ119 km, Flugzeit: 2 h 10

Zürich ZRH Mallorca PMI
Entfernung: 998 km, Flugzeit: 1 h 55

Zürich ZRH Kreta HER
Entfernung: 1ʼ928 km, Flugzeit: 2 h 50

Zürich ZRH Rhodos RHO
Entfernung: 2ʼ022 km, Flugzeit: 3 h 00

Zürich ZRH Kos KGS
Entfernung: 1ʼ928 km, Flugzeit: 2 h 55

Zürich ZRH Marsa Alam RMF
Entfernung: 3ʼ338 km, Flugzeit: 4 h 35

Zürich ZRH Hurghada HRG
Entfernung: 3ʼ147 km, Flugzeit: 4 h 30

Zürich ZRH Larnaca LCA
Entfernung: 2ʼ506 km, Flugzeit: 3 h 35

Zürich ZRH Beirut BEY
Entfernung: 2ʼ712 km, Flugzeit: 3 h 50

Zürich ZRH Pristina PRN
Entfernung: 1ʼ122 km, Flugzeit: 2 h 05

Zürich ZRH Skopje SKP
Entfernung: 1ʼ199 km, Flugzeit: 1 h 55

Zürich ZRH Ohrid OHD
Entfernung: 1ʼ195 km, Flugzeit: 1 h 55
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