
Fussreflexzonen  
vom 1. bis 11. September 2019, Tourguides Monika und Willy Graf, Teufen/AR 

Eine Fussreflexzonen-Behandlung tut gut! Wer sich schon einmal an Ferse, Sohle und Rist behandeln 

liess, weiss das. Auch Europa kennt eine Region mit Ferse, Sohle, Rist, die spannend, historisch inte-

ressant und voller UNESCO Weltkultur-Erbgütern ist: Der Süden Italiens! 

Wir haben diese Gegend nun zweimal mit dem Motorrad bereist und können mit Überzeugung sa-

gen, diese Gegend fern grosser Touristenströme verdient es, entdeckt zu werden. Sie wirkt auf den 

Besucher fremdartig, historisch spannend und landschaftlich wunderschön. Die Menschen sind nett 

und zuvorkommend. 

Was liegt deshalb näher, als eine Tour zu organisieren und diese Schönheiten mit dem Motorrad in 

der Gruppe abzufahren? 

Ausgangslage 

- Die Anreise ist weit, von Hamburg nach Bari sind es 1’970km. 

- Die Strassen sind teilweise in einem erbärmlichen Zustand, ein Gelsattel oder eine Velohose (Fahr-

radhose) ist ein absolutes Muss. 

- Die Strassen sind sehr eng, kurvig und unterschiedlich bewachsen. Löcher, Sand und Kies sind in 

jeder Kurve zu erwarten. 

- Die Fahrweise der italienischen Verkehrsteilnehmer ist zwar relativ defensiv und entspannt, aber 

die Strassenverhältnisse verlangen eine ungewohnt aufmerksame und konzentrierte Fahrweise. 

- Die Hotels sind meist klein und von einfacher Qualität und gute sind sehr schwer zu finden. 

- Das Essen ist überall super und lebt von den vielen lokalen Spezialitäten, die mit Herzblut meist  

von Familienmitgliedern zubereitet werden.  

- Die Landschaft in den drei Provinzen Apulien, Basilikata und Kalabrien ist sehr vielfältig und unter-

schiedlich. Sie überrascht die Besucherin und den Besucher immer wieder mit unerwarteten und 

wunderschönen Ausblicken und Eindrücken. 

- Matera ist 2019 Kulturhauptstadt Europas. 

- Die Griechen, Byzantiner und Normannen haben überall ihre Spuren hinterlassen. 

Umsetzung 

- Ein Transport der Motorräder wird angeboten 

- Bari verfügt über einen Flughafen, in der Nähe der Zielregion Ricadi/Tropea befindet sich der Flug-

hafen Lamezia. 

- Für gute und vernünftige Fahrerinnen und Fahrer sind solche Strassen ein Vergnügen. 

- Die wenigen guten Hotels in der Region haben die Route teilweise vorgegeben. 

- Die Tour besucht und passiert viele historische und neue Sehenswürdigkeiten. 

- Die Tagesstrecken sind manchmal kurz, doch durch die topographischen Gegebenheiten immer 

anforderungsreich und zeitlich intensiv. 

- Von Autobahnstrecken bis zu den kleinsten, engsten und verwinkeltesten Verbindungswegen be-

fahren wir alle möglichen Varianten des südlichen Strassenangebotes. 

  



Angebot 

Entstanden ist eine Tour für die (und den) historisch interessierte, erfahrene Motorradfahrerin und 

Motorradfahrer, die unterwegs und abends gerne gut essen. 

Der Mangel an geeigneten grösseren Unterkünften und die Enge der Strassen beschränkt die Aus-

schreibung auf höchstens 16 Personen und rund 15 Motorräder. 

 

Tourplan 

Sonntag, 1. September 2019 

Treffen in Bari, 1700 Uhr 

Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci, via Capruzzi 326, 70124 Bari, www.villaromanazzi.com  

Wir starten mit einer Begrüssung und einem 

Briefing um 1700 Uhr. Abendessen ist an-

schliessend gemeinsam im Hotel.  

Die Anreise ist individuell. Wir empfehlen den 

Transport des Motorrades mit dem Lastwa-

gen nach Bari und die persönliche Anreise mit 

dem Flugzeug. Bari verfügt über eine nun wie-

der etwas sicherere Altstadt und kann bei frü-

her Ankunft im Verlaufe des Sonntags auf ei-

gene Faust besucht werden.  

Bitte beachten, das Leben im Süden Italiens spielt sich zu folgenden Zeiten ab: Ab 0800 Uhr bis 1300 

Uhr und von 1700 Uhr bis 2300 Uhr. Der Rhythmus ist anders als hier im Norden.  

 

Montag, 2. September 2019, von Bari nach Gallipoli 

Abfahrt 0800 

Bari – Ostuni – Lecce – Santa Foca (Mittagessen) – Otranto – Leuca – Gallipoli 

Nach einem frühen Start in Bari fahren wir möglichst rasch teilweise über die Autobahn nach Ostuni, 

der weissen Stadt, bevor deren Zufahrten zum Zentrum gesperrt werden. Anschliessend geht es wei-

ter nach Lecce, dessen barockes Zentrum Weltruf geniesst. Ein kurzer Spaziergang in den alten Gas-

sen und weiter an die Küste, wo wir ca. 1400 Mittagessen werden.  

Vorbei an Otranto auf einer der schönsten Adria-Küstenstrassen nach Leuca, wo der Heilige Petrus 

der Sage nach erstmals Europäisches Festland betreten haben soll. Falls wir diesmal die richtige Aus-

fahrt erwischen, fahren wir dann dem ionischen Meer entlang nach Gallipoli. 

http://www.villaromanazzi.com/


In dem der Küste vorgelagerten mit-

telalterlichen Städtchen übernachten 

wir noch auf dem «Festland» im Ho-

tel Baroni, via Giuseppe Mazzini, 23, 

73014 Gallipoli, www.hotelba-

roni33.it und Essen nach einem Fuss-

marsch in einem Spezialitätenrestau-

rant am Hafen. Die Stadt kann an-

schliessend auf der Stadtmauer um-

rundet werden. 

Dienstag, 3. September 2019 

Abfahrt 0830 

Gallipoli – Küstenstrasse nach Taranto – Alberobello (Mittagessen) - Grottenkrypta – Matera  

Weiter geht es durch das wunderschöne Apulien. Wir fahren der Küste entlang nach Taranto, versu-

chen dem Mittagsverkehr auszuweichen und fahren deshalb gleich weiter nach Alberobello, einem 

weiteren UNESCO Weltkulturerbe Apuliens.  

Dieser Ort wird geprägt von den sogenann-

ten Trulli, einer speziellen Rundform der 

Häuser. Nach dem Mittagessen fahren wir 

weiter zur Grottenkrypta Chiesa Rupestre di 

San Nicola und gelangen schliesslich nach 

Matera. Matera, die letzte Höhlenstadt Itali-

ens mit einer ganz speziellen Vergangenheit, 

ist 2019 Kulturhauptstadt Europas.  

Wir übernachten dort zweimal im Hotel San 

Domenico www.hotelsandomenico.it in der 

Stadtmitte. Das Abendessen nehmen wir in den berühmten Gassen und Höhlen von Matera ein. 

 

Mittwoch, 4. September 2019 

Morgens machen wir eine motorisierte Führung 

durch die Gassen von Matera mit den ortsübli-

chen «Ape», etwas grösseren Vespas mit Rück-

bank. Der jeweilige Fahrer wird den Gästen – so 

gut er halt deutsch, englisch oder sonstwas 

spricht, was wir so verstehen könnten – die Ge-

schichte von Matera erzählen. Start vor dem 

Hotel 0900, ca. 1.5 Stunden.  

 

 

http://www.hotelbaroni33.it/
http://www.hotelbaroni33.it/
http://www.hotelsandomenico.iti/


 

Anschliessend nach so viel Kultur umziehen und Abfahrt mit den Motorrädern nach Castel del Monte. 

Dort besichtigen wir die sagenumwobene und von den Historikern ganz unterschiedlich bewertete 

achteckige Falkenjagd-Burg von Friedrich II. Monika und ich sind ebenfalls gespannt darauf, da wir 

diesen Teil nicht vorfahren konnten. Spätes Mittagessen in Castel del Monte und Rückfahrt nach Ma-

tera, wo wir im gleichen Hotel übernachten. Das Abendessen wird nochmals in den Gassen und Höh-

len, aber in einer anderen Osteria, eingenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 5. September 2019 

Abfahrt 0800  

Durch die weiten, wunderschönen Felder 

der Basilikata fahren wir nun endlich in die 

Berge und lassen uns vom Zauber der ka-

labresischen Hochebenen einnehmen. Je 

nach Geschwindigkeit und Verfahrungen – 

wir haben Stunden auf irgendwelchen al-

ten Strassen, die auf keinem Navi waren, 

verloren – erreichen wir über ein je nach-

dem kürzeres oder längeres Stück Auto-

bahn (die Autobahn im Süden Italiens ist 

übrigens kostenlos) Altomonte. Altomonte 

gehört zu den zehn schönsten Burgenor-

ten Italiens.  

Je nach Ankunftszeit haben wir noch Gelegenheit, den Ort zu erkunden. Wir übernachten im Hotel 

Barbieri, via Italo Barbieri, Altomonte, www.barbierigroup.it 

 

 

http://www.barbierigroup.it/


Freitag, 6. September 2019 

Abfahrt 0830 

Wir wechseln die Küste und besuchen das Thyren-

nische Meer. Dazu fahren wir durch den National-

park von Sila und essen in der Schweiz Kalabriens, 

wie diese Gegend auch genannt wird. Über sehr 

kurvenreiche Strassen gelangen wir dann nach 

Amantea, einem Küstenort mit einigem lokalem 

Tourismus. Übernachtung im Hotel Mediterraneo 

Palace, via Stromboli 79, Amantea, www.mediter-

raneo.net 

 

Samstag, 7. September 2019 

Abfahrt 0800 

Wiederum wechseln wir die Küste! Über sehr kurvi-

ges Geläuf mit nicht enden wollenden Seitentälern  

nehmen wir unser Mittagessen bezeichnender-

weise in einem Restaurant ein, welches Due Mari 

heisst, weil man von seiner Terrasse bei gutem 

Wetter beide Meere, das Ionische zur Linken und 

das Thyrrenische zur Rechten, sehen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zufahrt ist zwar halsbrecherisch, aber das mit lokalen Spezialitäten gespickte und mehrfach Mi-

chelin geadelte Essen sowie die spektakuläre Aussicht lohnen sich allemal. Hoffentlich nicht ganz im 

Pasta-Koma fahren wir noch ein ganz schönes Stück weiter nach Stilo, einem weiteren der meist un-

bekannten MUST-SEE von Kalabrien.  

http://www.mediterraneo.net/
http://www.mediterraneo.net/


Dort übernachten wir in einem mittelalter-

lichen Örtchen mit morbidem Charme und 

der Bedeutung entsprechend überra-

schend geringer touristischer Infrastruktur. 

Denn Stilo verfügt über einen äusserst se-

henswerten byzantischen Kirchenbau, wel-

che der Stolz der ganzen Region ist und seit 

2006 auf der «Warteliste» für eine Auf-

nahme in die Liste der Unesco-Weltkultur-

erbe steht. Hotel Citta del Sole, viale Roma 

34, Stilo, www.cittadelsole.com 

 

Sonntag, 8. September 2019 

Abfahrt 0800  

Kulturell bedingt müssen wir kurz nach der 

Abfahrt bereits zwei Zwischenhalte machen: 

Der erste gilt innerhalb Stilo der erwähnten 

La Cattolica, die hoffentlich trotz Sonntag be-

sichtigt werden kann und dann etwas weiter 

oben in den Bergen, den Besuch der Felsen-

kirche Monte Stella. Deren Fresken haben ihr 

zum Namen «Syxtinische Kapelle» Kalabriens 

verholfen. Wir entscheiden erst in Stilo, ob 

wir die Kapelle auch drin besichtigen, weil es 

doch einige Dutzend Stufen in den Berg hin-

ein geht, bis man in der Kapelle steht.  

 

Anschliessend geht es richtig in die Berge! 

Wir erklimmen den Aspromonte, das Rück-

zugs- (und Geiselhaft-Höhlen)gebiet der ka-

labresischen Mafia. Die Zufahrt aus diesen 

Bergen in die Mafia-Hauptstadt Plati ist inte-

ressanterweise künstlich verunmöglicht wor-

den.  

Trotzdem nehmen wir bei schönem Wetter ein Picknick mit Panini voll Käse und Fleisch mitten in die-

sem beeindruckenden Wald ein. Die Gebrüder Grimm hätten ihre Freude daran gehabt. Von dort 

geht es steil, wirklich steil, eben nicht über Plati und auch nur, wenn wir den verwunschenen Weg 

nochmals finden, hinunter an die ionische Küste. Das Gebiet ist touristisch nicht so erschlossen, wie 

wir es uns wünschen würden und so fahren wir etwas länger der Küstenstrasse entlang, bis wir ganz 

unten am «Fussballen» Italiens angekommen sind, in Saline Ioniche. Dort findet sich wieder ein et-

was besser mit Hotels versehenes Gebiet genau gegenüber dem Aetna, der eventuell seine Rauch-

wolken verströmt.  Wir übernachten im Hotel Le Saline Resort, via Sottostazione, Saline Ioniche, 

Montebello Ionico, www.lesalineresort.com 

http://www.cittadelsole.com/
http://www.lesalineresort.com/


Montag, 9. September 2019 

Abfahrt 0800 

Kurtz nach der Abfahrt nähern wir uns nach rund fünfzehn Minuten bereits Pentedattilo, einer wegen 

eines Erdbebens und weiterer Erdbebengefahr fast menschenleer geräumten Ortschaft in den unzu-

gänglichen Schrunden des Aspromonte.  

Kurz darauf machen wir einen weiteren (Foto)halt oberhalb Melito und nehmen Abschied vom ioni-

schen Meer. Die Strasse schraubt sich unendlich lange hoch in das einzige Skigebiet Kalabriens, wo in 

Gamberie mitten aus dem Ort ein nicht sehr Vertrauen erweckender Sessellift im Winter offenbar 

mutige Menschen auf den Gipfel transportiert. Wir versuchten es mit dem Motorrad auch, aber die 

Strassen sind in einem dermassen schlechten Zustand, dass wir umkehren mussten. Mittags essen 

wir in Reggio Calabria und besuchen zum Dessert – wie könnte es anders sein – die seit Jahren best-

bewertete Gelateria Italiens «Cesare» gleich nebenan. Der Küste entlang gelangen wir über Scilla 

(griechische Mythologie: Scilla und Charybdis!) in unsere Zielregion Ricadi/Tropea. 

Wir übernachten zweimal im Albergo Villaggio Stromboli, Contrada Schiavello, 89866 Frazione Santa 

Domenica, http://www.hotelstromboli.it. Wir befinden uns vis a vis der Aeolischen Inseln, sehen den 

rauchenden Kollegen vom Aetna, den Vulkan Stromboli und einen romantischen Sonnenuntergang. 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag, 10. September 2019 

Nachdem wir endlich an der schönsten Küste Italiens angelangt sind, deren örtlichen Strandab-

schnitte oft mit der Schönheit karibischer Strände verglichen werden, kann es nicht sein, dass wir 

diese einfach links liegen lassen.  

Wir lassen deshalb die Motorräder ste-

hen und gleiten am Morgen mit einem 

Boot den Stränden und Buchten des 

Vibo Vaticano entlang. Wir essen in Tro-

pea, dem schönsten Ort an dieser Küste 

und lassen uns vom mediterranen Fee-

ling auf die Heimreise einstimmen. 

Die Übernachtung ist nochmals im glei-

chen Hotel Villaggio Stromboli. 



Mittwoch, 11. September 2019 

Individuelle Abreise aus der Region Ricadi/Tropea. 

Teilnehmer / Sozias sind herzlich willkommen 

Auf Grund der Strassenverhältnisse und dem beschränkten Angebot an geeigneten Unterkünften 

sind maximal 15 Motorräder und 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich willkommen. Für So-

zias, die zwar unsererseits ebenso herzlich willkommen sind, ist das Leben wegen der vielen Löcher in 

den Strassen vermutlich etwas unbequemer als auf anderen Touren.  

Fahrtechnik / Verkehr 

Die Tagestouren sind anspruchsvoll. Trotz der etwas engeren Verhältnissen und damit langsameren 

Fahrweise auch auf sogenannt grösseren Strassen sollten die Fahrerinnen und Fahrer in der Lage 

sein, Distanzen zu verarbeiten. Eine gewisse Grundfitness hilft spürbar.  

Es gibt Verkehrsregeln und -schilder, aber niemand hält sich an irgendetwas. Es wird auch bei ausge-

zogenen Linien überholt, zu schnell gefahren und in Einbahnstrassen herrscht mitunter auch Gegen-

verkehr. Es regt sich aber niemand auf und es wird kaum gehupt oder diskutiert. Einfach cool bleiben 

und expect the unexpected.  

Bedingungen 

Anreise und Rückreise 

Die Tour beginnt Sonntagabend, 1. September 2019, 1700 Uhr mit dem Briefing im Hotel in Bari und 

endet am Mittwochmorgen, 11. September 2019 in der Region Ricadi/Tropea.  

Anreise und Rückreise / Motorradtransport 

Wir empfehlen die Anreise per Flugzeug. Sowohl für die An-, wie die Rückreise wird ein Motorrad-

transport angeboten. Die Buchung des gewünschten Transportes erfolgt VERBINDLICH mit der Hotel-

buchung.   

Hotels  

Die Hotels können NUR über das Reisebüro gebucht und direkt bezahlt werden. Ebenso werden all-

fällige Stornierungen individuell mit dem Reisebüro abgewickelt. 

Helbling Reisen, St. Gallerstrasse 99, 9021 Gossau, 0041 71 388 86 10, www.helbling-reisen.ch 

Tourpauschale für Tageskosten  

Da einige der Restaurants 2018 gegenüber dem Vorjahr bereits wieder ihren Betrieb eingestellt hat-

ten, ist eine Tourpauschale derzeit nicht bestimmbar. Wir werden jeweils vor Ort entscheiden, wie 

wir bezahlen. Sinnvollerweise zahle ich die gesamte Zeche und lege sie dann jeweils auf die Teilneh-

mer um. 

Auf jeden Fall sollte jeder genügend Bargeld für die Mittagessen und das Benzin mitnehmen. Karten 

sind manchmal schwierig einsetzbar. Wir bezahlten 2018 Benzinkosten von rund Euro 25/Tag/Motor-

rad sowie für das Essen – mit Gelati – zwischen Euro 20 bis 30 pro Mahlzeit. 

Herzlich  

Monika und Willy Graf, Teufen, im Dezember 2018 (Änderungen vorbehalten) 

http://www.helbling-reisen.ch/


Anmeldung Motorradreise Apulien – Basilikata – Kalabrien 

IFMR – AGS vom 1. September 2019 – 11. September 2019 

Tourguides: Monika und Willy Graf, Teufen/AR 

Zusammenfassende Hinweise: 

Von Frankfurt nach Bari sind es rund 1'500 km und das Wochenende vom 1.9. ist gleichzeitig das Feri-

enende der italienischen Hauptferienzeit. Wir empfehlen deshalb, das Motorrad transportieren zu 

lassen und nach Bari zu fliegen. Da die Tour am Mittwoch endet, können jene, die Zeit haben, in drei, 

vier Tagen ungeplant und ausserhalb dieser Ausschreibung, individuell zurückreisen. Alternativ be-

steht hier ebenfalls die Möglichkeit, das Motorrad transportieren zu lassen und ab dem Flughafen 

Lamezia zurückzufliegen. 

Die Hotels mussten auf Grund des geringen Angebotes speziell gesucht und gefunden werden. Da wir 

ab und zu an einem Ort logieren, welcher nicht gerade mit weiteren Restaurants «gesegnet» ist, sind 

einige Abendessen über die Halbpension gebucht. Die geplanten Ausflüge sind bei den Veranstaltern 

vorreserviert, die Preise 2019 aber noch nicht bekannt. Deshalb werden diese, wie auch die weiteren 

Essen situativ nach Aufwand abgerechnet.   

Zusammenfassung des Angebots 

Unterkunft (Buchung nur über Helbling Reisen, Gossau/SG, Schweiz) 

Paketpreis pro Person Basis DZ Euro 1’200 

Paketpreis pro Person Basis EZ Euro 1'500 

In diesem Preis inbegriffen sind jeweils 10 Übernachtungen mit Frühstück, 7 Abendessen im Rahmen 

der Halbpension, die Parkplätze für die Motorräder sowie die Ausflüge in der Kulturhauptstadt Ma-

tera und die Bootsfahrt im Raum Tropea (50% dieses Preises werden nach Anmeldung fällig und sind 

Helbling Reisen Gossau umgehend zu bezahlen:  

 

Helbling Reisen, St. Gallerstrasse 99, CH 9201 Gossau, acrevis bank, 9004 St. Gallen, Euro Konto,  

16 1.602.943.07, IBAN CH04 0690 0016 1602 9430 7, BIC/Swift: ACRGCH22. Erst mit der Anzahlung 

wird die Anmeldung definitiv. 

 

Motorradtransport (durch Sepp Niederberger, Lenggries) 

Hin- und Rücktransport ab Lenggries  ca. 700 Euro  

Nur Hin- oder nur Rücktransport ab Lenggries  ca. 400 Euro 

Abholen/Bringen an Sammelpunkt je ca. 200 Euro 

Diese Preise gelten für Motorräder bis max. 275 Kilo (z.B. BMW R 1200 GS oder RT). Grössere und 

schwerere Motorräder kosten 25% Aufpreis. 

Nach Eingang der Anmeldungen sprechen wir in Deutschland und der Schweiz einen oder zwei Sam-

melpunkte ausserhalb Lenggries ab, z.B. Frankfurt am Main oder Raum Zürich. Die genauen Preise 

legt Sepp Niederberger nach Eingang der Anmeldungen fest. 

 

Weitere Kosten, die entstehen und nicht inbegriffen sind 

- An- / Rückreise (Flüge können über Helbling Reisen gebucht werden) 
- Tanken sowie Mahlzeiten ausserhalb der Halbpension und alle Getränke 



Verbindliche Anmeldung 

Name ___________________________    Vorname ____________________________ 

Strasse ___________________________ PLZ / Ort ____________________________ 

Mobil-Nr ___________________________ Email ____________________________ 

Ich buche verbindlich die folgenden Angebote: 

Hin- und Rückreise 

Hinflug über Helbling Reisen (das Reisebüro meldet sich) 

Abflugort ______________________ gewünschtes Reisedatum _____________________ 

Rückflug über Helbling Reisen (das Reisebüro meldet sich) 

Zielort ______________________ gewünschtes Reisedatum _____________________ 

 

Ich organisiere meine Reise nach Bari selber 

Ich organisiere meine Rückreise nach dem 11.9. ab der Region Tropea selber  

 

Unterkunft (Buchung NUR über Helbling Reisen, Gossau/SG, Schweiz) 

____ mal Preis pro Person Doppelzimmer Euro 1'200 

Begleitperson auf dem gleichen Motorrad (Begleitperson mit eigenem Töff: Bitte eigene Anmeldung) 

Name ___________________________    Vorname ____________________________ 

____ Preis pro Person Einzelzimmer Euro 1'500 

 

Hin- und Rücktransport des Motorrades 

Transport nach Bari von Lenggries (Hin und zurück Euro 700 / ein Weg Euro 400) 

Transport nach Bari von ______________________ (gewünschter Abholort, nicht verbindlich, 

nach Absprache). Individueller Abholort zusätzlich Euro 200. 

Transport aus der Region Tropea* nach Lenggries (Hin und zurück Euro 700 / ein Weg Euro 400) 

Transport aus der Region Tropea* nach _____________________ (gewünschter Bringort, nicht 

verbindlich, nach Absprache). Individueller Bringort zusätzlich Euro 200.  

*Für den Rücktransport braucht es mindestens VIER zu transportierende Motorräder, damit er 

durchgeführt wird (Wer trotzdem weniger Motorräder transportieren lassen will, zahlt mehr). 

 

Ich zahle nach der Bestätigung meiner Anmeldung 50% des Unterkunftspreises an:  

Helbling Reisen, St. Gallerstrasse 99, CH 9201 Gossau, acrevis bank, 9004 St. Gallen, Euro Konto,  

16 1.602.943.07, IBAN CH04 0690 0016 1602 9430 7, BIC/Swift: ACRGCH22. Erst mit der Anzahlung 

wird die Anmeldung definitiv. 

 

Ort, Datum   ________________________    Unterschrift      _________________________ 

Anmeldung scannen und zusenden an Michael.Mettler@helbling-reisen.ch und willy.graf@vvk.ch  

mailto:Michael.Mettler@helbling-reisen.ch
mailto:willy.graf@vvk.ch

