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Buchungen direkt 
beim Hotel 
Um Reisende zu motivieren, ihre 
Buchungen direkt beim Hotel zu 
tätigen, lanciert Hotellerie Suisse 
eine Direktbuchungskampagne. 
Diese mit dem Booking-Tipp: 
«Den besten Deal gibt’s direkt 
beim Hotel». Der Verband möchte 
damit die Vorteile von Direktbu-
chungen aufzeigen und sie bieten 
den Hotels die Chance, die 
Abhängigkeit von OTAs zu 
reduzieren und Kosten zu senken.  
www.booking-tipp.ch

Leinen los bei 
Thurgau Travel 
Für den Neustart in die laufende 
Reisesaison lanciert Thurgau Travel 
Mitte Juli, nebst den bewährten 
Reisen, neu ein Angebot für 
Familien und bricht damit zu neuen 
Ufern auf. Nach der unfreiwilligen 
langen Trennung können Gross-
eltern, Eltern und Kinder gemein-
same Urlaubstage während einer 
Flusskreuzfahrt verbringen. Kinder 
bis 15 Jahre reisen in Begleitung 
eines Erwachsenen in der gleichen 
Kabine gratis, ältere Jugendliche 
reisen zu einem günstigen Fest- 
preis. Für Kinder-Menüs, Spass und 
Spiel ist gesorgt (zeitweise 
Kinderbetreuung). Die ersten 
Familien-Flussfahrten finden mit 
dem Luxusschiff MS Thurgau 
Prestige zur Zeit der Sommerferien 
auf Rhein, Mosel und Saar statt. 
Dem Gesundheitsschutz der Gäste 
wird mit dem Thurgau-Travel-Sorg-
los-Paket grosse Beachtung 
geschenkt. RED 
www.thurgautravel.ch

Trip-Tipps

Mission Der bekannteste Agent der Welt kehrt in geheimer Mission zurück in die Schweiz und begegnet in Zürich seinem 
grössten Feind: Covid-19. In Brigels findet er das ideale Versteck, um sich vor dem Virus in Sicherheit zu bringen. RED
Desinfektionsspray und Gesichts-
maske – Bond hat seine Pistole ge-
gen Schutzausrüstung eingetauscht. 
Denn gegen seinen grössten Feind 
kann keine Waffe etwas ausrichten: 
Das Coronavirus bedroht die ganze 
Welt und dem Agenten bleibt nichts 
anderes übrig, als zu flüchten. Dabei 
ist die Schweiz prädestiniert für si-
chere Verstecke und gesunde Berg-
luft. Bond macht das Bergdorf Bri-
gels in der Surselva als sichersten Ort 
aus: nur 1,5 Stunden von Zürich ent-
fernt, ruhig, abgeschieden, kein 
Durchgangsverkehr – das perfekte 
Versteck. 

Der Video-Trailer des La Val Berg-
spa Hotels in Brigels zeigt mit Hu-
mor vor Start der Sommersaison, 
dass Ferien im eigenen Land nicht 

nur sehr schön sein können, son-
dern, dass es auch noch viele unbe-
kannte Orte fernab vom Massentou-
rismus gibt, die es zu entdecken gilt. 

Im Video kommt Daniel Craig- 
Double Martin Langanke zum Ein-
satz. Der Thurgauer, der Daniel 
Craig zum Verwechseln ähnlich 
sieht, spielte bereits im Bond-Streifen 
«Ein Quantum Trost» eine Szene als 
Double des Hollywood-Stars. In ei-
ner Nebenrolle, als hustendes Bond-
Girl, ist Influencerin Mirjana Zuber 
zu sehen. Die Bond-Story zeigt, wie 
perfekt sich das La Val (eröffnet 
am 19.6.) für einen Wochenend-
aufenthalt oder auch längere Fe-
rien in der Schweiz eignet. 
Weitere Infos: www.laval.ch/de/ak-
tivitaeten/bond.html

Nachfrage grösser als Angebot
Camping Die Oberengadiner Gemeinde Silvaplana hat eine unbürokratische Lösung 
für die aktuell ausserordentliche Campingsituation gefunden: Zwei Parkplätze wer-
den zu temporären Stellplätzen für Wohnmobile und Busse umfunktioniert. RED
Aufgrund der geltenden Sicher-
heitsbestimmungen auf den Cam-
pingplätzen und der erhöhten 
Nachfrage nach Reisen im Inland 
sind die Stellplätze für Wohnmo-
bile und Busse im Oberengadin 
dieses Jahr besonders rar. Um dem 
damit verbundenen Engpass ent-
gegenzuwirken, stellt die Ge-
meinde Silvaplana kurzerhand zu-
sätzliche Stellplätze zur Verfügung. 

Auf dem Parkplatz Cristins nahe 
der Bergbahn Corvatsch in Silva-
plana Surlej können seit dem 6. 
Juni Wohnmobile mit eigenen sa-
nitären Einrichtungen parkiert 
werden. Der Preis für eine Nacht 
inkl. Stromanschluss und zzgl. 
Kurtaxen beträgt 35 Franken pro 
Fahrzeug. Alle Besitzer von Bus-
sen, die keine sanitären Anlagen 
haben, können auf dem Parkplatz 
neben dem Campingplatz Silva-
plana ebenfalls ab dem 6. Juni 
übernachten. Sie können die Infra-
struktur des Campingplatzes mit-
benutzen. Um auch Spontanbesu-
chern eine Chance auf einen 
Schlafplatz zu geben, können die 
Stellplätze nicht im Voraus reser-
viert werden. Die Gäste können 
sich am Tag der Anreise telefo-
nisch nach der Verfügbarkeit er-
kundigen oder vorbeischauen: «Es 
ist uns wichtig, der grossen Nach-
frage, so gut es geht, gerecht zu 
werden und trotz den Einschrän-
kungen ein grandioses Ferienerleb-

nis bieten zu können. Mit dieser 
unkonventionellen Lösung kön-
nen wir total fast 60 zusätzliche 
Stellplätze zur Verfügung stellen», 
sagt Daniel Bosshard, Gemeinde-
präsident von Silvaplana. Tages-
stellplätze sind vor allem bei den 
Wassersportlern beliebt. Unzählige 
Wind- und Kitesurfer suchen den 
Silvaplanersee auf, um mit dem 
Malojawind über das türkisfarbene 
Wasser zu gleiten. 

Wasser, Wind und Berge
Silvaplana liegt auf 1815 Meter über 
Meer im Herzen der Oberengadiner 
Seenlandschaft. Das Dorf am Fusse 
des Hausbergs Corvatsch mit seinen 
drei Fraktionen Silvaplana, Champ-

fèr und Surlej bietet eine abwechs-
lungsreiche Hotellerie- und Gastro-
nomieszene sowie vielfältige Sport-
möglichkeiten und Aktivitäten im 
Sommer wie im Winter. Wind- und 
Kitesurfer finden auf dem Silvapla-
nersee dank des verlässlichen Ma-
lojawinds hervorragende Bedingun-
gen. Skifahrer, Mountainbiker und 
Wanderfreunde geniessen herrliche 
Pisten, Trails und Panoramawege so-
wie alte römische Saumpfade. Silva-
plana ist Austragungsort vieler be-
liebter Sportevents wie des «Enga-
dinwind», «Engadin Bike Giro» 
oder «Engadin Swimrun». 

Weitere Informationen:
www.campingsilvaplana.ch
www.silvaplana.ch

Auf den Parkplätzen des Campings Silvaplana und unterhalb der Signalbahn ste-
hen seit dem 6. Juni temporäre Stellplätze zur Verfügung. Bild: Camping Silvaplana

Bond-Girl Mirjana Zuber und Bond-Double Martin Langanke im grauen Zürich 
auf der Flucht ins sonnige Bündnerland.  Bild: Black Frame Studios

Flucht nach Brigels: Bond trifft auf Feind Covid-19


