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•  Besondere Hygiene-Vorkehrungen  
in den Bussen:

 –   professionelle,  rückstandsfreie 
 Innendesinfektion vor jeder 
 Abfahrt

 –   zusätzlich und kostenfrei: Desin-
fektionsmittel bei allen Einstiegen

 –   ständiger Lufttausch durch die 
 leistungsfähigen und modernen 
 Lüftungs- und Klimaanlagen

 –   Betreuung durch unsere geschulten 
Busfahrer und Reiseleiter

UNSER   
REISE- 
PROGRAMM  
2021
In den letzten Wochen haben 
 Alexandra Pirchheim und ihr Team, 
wie immer mit sehr viel Herzblut, das 
Jahres-Reise programm 2021 erarbei-
tet. Stolz dürfen wir Ihnen mitteilen:

•  Alle Reisen 2021 sind  
ab sofort buchbar.

•  Detailbeschreibungen mit  
Preisen finden Sie online. Gerne 
 senden wir Ihnen die gewünsch-
ten  Detailprogramme auch zu.

•  Neu im Programm sind ganz 
 besondere Rad- und Wander-
reisen.

•  Der Versand unseres Reise-
katalogs 2021 ist für Anfang 
Februar geplant

Wir haben in den letzten Monaten 
unsere Kunden nach ihren Wünschen 
befragt:  Buchungs- und Reisesicherheit 
haben für sie 2021 oberste Priorität. 

Bei Schwarz Reisen genießen Sie 
 deshalb  folgende Leistungen:

•  Kostenloses Stornieren aller Reisen 
bis 4 Wochen vor Reisebeginn

•  100% Geld-zurück-Garantie, wenn 
eine Reise aufgrund Covid-19 von uns 
 abgesagt werden muss

REISEN BRAUCHT VERTRAUEN.
2021 SCHÖNES SICHER ERLEBEN.

LIEBE REISEFREUNDE,  
LIEBE KUNDEN!
Ich hoffe, dass Sie diese Zeilen wohlbehalten und bei bester Gesundheit lesen.

Wie für viele von Ihnen, so war das Jahr 2020 auch für mich persönlich, für mein Unter-
nehmen und meine Mitarbeiter eine extrem fordernde Zeit. Der Schock und die Unge-
wissheit durch den Ausfall nahezu des gesamten Reisejahres sitzt tief, das gebe ich 
unum wunden zu. Das Reisen aber ist und bleibt ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, 
daran wird auch die Coronakrise nichts ändern. Davon bin ich überzeugt und daher richte ich 
meinen Blick voll Zuversicht in die Zukunft! 

Vertrauen in die Zukunft hat unser Unternehmen bereits durch 100 Jahre geführt und 
wird es auch weiterhin tun. So werden wir, den ungewissen Rahmenbedingungen rund 
ums  Reisen zum Trotz, keine Mitarbeiter kündigen. Im Gegenteil, wir haben in vier neue 
Luxusbusse sowie ein umfangreiches Desinfektions- und Hygienesystem investiert. Somit 
werden wir  unseren Gästen, auch 2021 und darüber hinaus, das schönste und sicherste 
Reisevergnügen bieten: bestens vorbereitete und  erlebnisreiche Busreisen!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, Glück und Gesundheit 
für 2021 und freue mich, Sie sehr bald wieder begrüßen zu dürfen!

Ihr Jochen Schwarz

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: Schwarz Reise GmbH, 
Gleisdorf. 
GESTALTUNG: studio bleifrei gmbh, Graz. 
DRUCK: Universitätsdruckerei Klampfer GmbH, 
St. Ruprecht an der Raab. 
FOTOS: Adobe Stock, Pixabay, Schwarz Reisen 
Kunden- und Mitarbeiterfotos

Besuchen Sie uns unter 
www.busreisen-schwarz.at 

oder auf Facebook

www.facebook.com/SchwarzReisen

BUCHEN UND REISEN,  
ABER SICHER!
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Schwarz Reisen setzt trotz  Corona-Krise 
den Qualitätsweg konsequent fort. Im 
 Oktober hat GF Jochen Schwarz vier neue 
SETRA Luxusbusse in Empfang genom-
men. Vor allem die beiden 516 HDH- 
Modelle sind zur Zeit das hochwertigste 
und teuerste Produkt am Markt: 13 Meter 
lang, drei Achsen, in elegantem silber-
schwarzen Design. 

Wenn Sie interessiert sind und sich diese 
€ 450.000 Prachtstücke ganz in Ruhe 
aus der Nähe anschauen möchten, dann 
kommen Sie doch einfach bei Gelegen-
heit bei uns vorbei! Wir nehmen uns Zeit 
und weihen Sie gerne in die zahllosen 
technischen Raffinessen, die das Reisen 
so schön, bequem und sicher machen, ein. 
Sogar ein Blick unter die Motorhaube zum 
475 PS starken 6-Zylinder Euro VI Trieb-
werk – natürlich von Mercedes-Benz – ist 
möglich. Wir bitten um Voranmeldung und 
freuen uns schon jetzt auf Ihren Besuch!

echte Highlights parat: noch  komfortablere 
Sitze, verstellbare Nackenstützen und 
mehr Innenraumhöhe und dadurch ein noch 
besseres Raumgefühl.

Unsere erste Station ist das Cockpit. 
Günter, viele, viele Knöpfe – aber was 
auffällt: kein Schaltknauf! Wie geht das?
Haha, ja, zumindest die Pedale sind noch 
da!! Das Power-Shift-Getriebe wird in der 

neuen 500er Serie über einen Hebel direkt 
beim Lenkrad bedient – in Kombination mit 
dem Retarder. Das ist wirklich bequem und 
man gewöhnt sich sofort daran. 

Welchen Luxus dürfen deine Gäste 
erwarten?
Natürlich stylisches Design bis ins Detail, 
aber auch hochwertige Sitze mit individuell 
verstellbaren Nackenstützen. Durch den 
vergrößerten Sitzabstand (4-Sterne) und 
die extra breiten Ein- und Ausstiege ist von 
der ersten Minute an luftig-angenehmes 
Raumempfinden garantiert. Unerreicht 
sind die Klimaanlagen von SETRA, schon 
seit Generationen von Bussen: kein Zug, 
keine nennenswerten Temperaturunter-
schiede und dabei wird alle 2 Minuten (!) 
die komplette Innenluft getauscht. Das 
gibt es nirgendwo sonst.

VIER NEUE LUXUS-BUSSE

GÜNTER BURGER STELLT DIE NEUEN BUSSE VOR
Seit Jahren ist er fixe Stütze im Fahrer-Team von Schwarz Reisen und weiß, worauf es bei einem  
guten Bus  ankommt – für die Reisegäste, aber auch für den Fahrer selbst.

Günter, vor wenigen Wochen ist euer 
ohnehin moderner Fuhrpark nochmals 
erweitert worden. Um welche Fahrzeuge 
handelt es sich?
Richtig, unser Fuhrpark hatte schon vor 
der Neuanschaffung ein Durchschnitts-
alter von nur 2 Jahren. Im Oktober haben 
wir erneut vier fabrikneue Busse der Marke 
SETRA übernommen. SETRA steht in der 
Branche für absolute Premiumklasse und 
setzt laufend Maßstäbe in der Busent-
wicklung. Nicht nur im Design sondern, 
auch in puncto Sicherheit und Umwelt-
schutz haben SETRA Busse die Nase vorne. 
Das Fahrzeug wird zu 100 % in Deutschland 
entwickelt und gebaut.

Die vier neuen Busse gehören zur 
aktuellen 500er Serie. Was sind die 
Neuerungen dieser Serie? 
Auf den ersten Blick, von außen, ist es 
natürlich das neue, elegante Design. 
 Einhergehend mit der Optik gibt es aber 
auch Optimierungen in der  Aerodynamik, 
was sich positiv auf den  Geräuschpegel 
 sowie den Verbrauch der ohnehin spar-
samen und umweltfreundlichen  Motoren 
(Euro 6) auswirkt. Für Sicherheit im 
Verkehr sorgen bei dieser Serie der 
Spurhalteassistent sowie ein Abstand-
regeltempomat. Aber auch für unsere 
Reisegäste hat die 500er Serie von SETRA 
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Absolute Virusfreiheit 
in unseren Bussen 
hat für uns oberste 
 Priorität. Für Ihre 
Sicherheit sind wir 
 deshalb eine Koopera-
tion mit dem Kompe-

tenzzentrum für Lebensmittelsicherheit 
und Raumhygiene eingegangen. Hier 
wurden unsere Mitarbeiter in der profes-
sionellen Umsetzung höchster Hygiene-
Standards in der Reisebranche geschult. 

Da Wischdesinfektion weder vollen Schutz 
bietet, noch praktikabel ist, kommt für uns 
nur eine Sprühnebel-Desinfektion in Frage. 
Der virustötende Nebel dringt in jede 

Samir, was waren die theoretischen 
Inhalte eurer Schulung?
„Es ging zunächst um grundlegende Dinge: 
Was sind Viren, was sind Bakterien und 
welche ist die jeweils richtige Methode, 
diese gezielt zu bekämpfen. Wir haben 
auch  alles über die chemische Zusammen-
setzung des Desinfektionsmittels er-
fahren. Für uns ein wichtiger Punkt, da wir 
natürlich wissen möchten, welches Mittel 
wir im Bus verwenden, wo wir und unsere 
Gäste sich aufhalten. 

Der praktische Teil war sicher ebenso 
spannend, was habt ihr hier gelernt?
Der Schulungsleiter hat in einem unserer 
Fahrzeuge die einzelnen Schritte einer 
 professionellen Bus-Desinfektion vorge-
führt. Bei Schwarz Reisen gehen wir kein 
Risiko ein, deshalb wird immer der kom-
plette Innenraum desinfiziert. Trotzdem 
gibt es Stellen, die besondere Aufmerk-
samkeit brauchen, wie alle Griffe im Bus, 
die Tischchen und die Armlehnen bei den 
Sitzen.

kleinste Ritze und desinfiziert zuverlässig 
auch dort, wo kein Lappen hin kommt. 

Was für den Virus tödlich ist, ist für uns 
Menschen klinisch nachgewiesen, absolut 
ohne jegliche Folgen für die Gesundheit. 
Auf Luxus-Kreuzfahrtschiffen wird diese 
Art der Desinfektion seit vielen Jahren 
genutzt und hat sich als vollkommen frei 
von Nebenwirkungen, aber 100%  wirksam 
gegen Viren, bis heute tausendfach 
 bewährt.

Für unsere Kunden bedeutet das, dass sie 
in unseren Bussen hygienische Bedingun-
gen vorfinden, die virusfreier als jeder 
andere Bereich im Alltag ist.

Am überzeugendsten war für mich, dass 
das Ergebnis sofort sichtbar war. Der 
Nebel des elektrostatisch aufgeladenen 
Desinfek tionsmittels dringt nämlich auch 
in die unzugänglichsten Ecken und Ritzen 
vor und haftet an allen Flächen – wie von 
einem Magnet angezogen. Das ist kurz 
nach der Anwendung auch spürbar und 
überprüfbar. 

Tests auf Kreuzfahrtschiffen haben 
 gezeigt, dass der Schutz dann  zumindest 
10 Tage aufrecht bleibt. Aber auch hier 
gehen wir kein Risiko ein: bei uns wird 
der  komplette Bus, also Fahrgastraum, 
 Cockpit, Einstiege, Toiletten und Küche, 
bereits nach 4–5 Tage vollständig neu 
 desinfiziert.“

VIRENFREIE  
SCHWARZ-REISEBUSSE 

SAMIR SMAJIC – BUSFAHRER UND  
DESINFEKTIONS-PROFI Bei winterlichen Temperaturen 

durften wir Ende November einen 
aufregenden Tag auf unserem 
Firmengelände in Gleisdorf ver-
bringen: Für unser neues Bus- 
Desinfektionssystem drehten wir ein 
dazugehöriges  Informationsvideo. 
Beim Dreh bekamen wir einen 
 spannenden Einblick, wie ein profes-
sioneller Filmdreh abläuft. 

Jochen Schwarz präsentiert darin 
das Desinfektionssystem und unser 
Mitarbeiter Gernot Gössler zeigt die 
genaue Vorgehensweise. Nach einem 
langen Drehtag im Freien bei knapp 
unter 0 Grad war es dann geschafft: 
alle Szenen waren abgedreht und 
wir konnten uns endlich aufwärmen. 
Da wird einem erst bewusst, wie 
viel Arbeit hinter so einem Kurzfilm 
steckt. 

Seien Sie gespannt – schon bald 
können wir Ihnen unseren  neuen 
 Informationsclip zum Thema 
 virenfreie Reisebusse präsentieren!

Videodreh  
bei Schwarz 
 Reisen
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Bereits seit über 20 Jahren bin ich Reise-
begleiterin, denn Reisen gehört für mich 
zu den schönsten Dingen, die das Leben 
zu bieten hat. Wenn man sich auf ein Land 
einlässt und mit dem Herzen dabei ist, 
kann es nur eine schöne Reise werden. Der 
Süden bleibt zwar mein Lieblingsziel, aber 
nach dem heurigen Sommer bin ich auch 
richtig „Österreich verliebt“. Auf meinen 
Reisen hat es viele unvergessliche und 
 berührende Momente gegeben. Etwa, 

DIE ANTWORTEN
Alexandra Pirchheim
1.  Ich habe gelernt, 

mich mehr um 
 wahre Freundschaf-
ten zu kümmern 
und dankbar zu sein, 
für das, was ich an 
meiner Familie habe.

2.  Wie immer... Raclette mit 
 vorwiegend Gemüse.

3.  ich optimistisch bin und gelernt habe, 
dass nicht alles selbstverständlich 
ist.

4.  zu meinen Verwandten in die Schweiz, 
die auf einen Besuch  warten.

DIE FRAGEN
1.  Das habe ich im heurigen Corona-Jahr 

für mich gelernt...
2.  Zu Weihnachten kommt bei uns 

heuer auf den Tisch...
3.  Ich glaube, das kommende Jahr 2021 

wird gut, weil...
4.  Wenn das Reisen wieder uneinge-

schränkt möglich ist, fahre ich als 
erstes nach...

Nachdem ich selbst seit vier Jahrzehnten 
leidenschaftlich reise, ist es für mich ein 
Vergnügen Gäste mitzunehmen. Da man 
vieles nur sieht, wenn man es weiß, erzähle 
ich dazu gerne Geschichten über die Ent-
stehung und versuche es einzuordnen, um 
Landschaften, Städte, Gebäude besser 
erlebbar zu machen. Für meine Gäste sollen 
die gemeinsamen Reisen zwar entspan-
nend sein, aber auch einen bleibenden 
Erinnerungswert haben. Schwarz Reisen 
bietet dafür tolle Voraussetzungen: sehr 
bequeme Busse, erfahrene und hilfsbe-

wenn sich ältere Leute, die noch nie das 
Meer gesehen hatten, sich auf einer Reise 
diesen großen Wunsch erfüllen konnten. 
Meine Verbindung zu Schwarz Reisen 
ist auf lange Jahre der Zusammenarbeit 
aufgebaut. Aber es ist auch eine starke 
emotionale Verbindung. Ich bin ein Herz-
Mensch und bei Schwarz Reisen zählt noch 
der Mensch. Hier wird einem zugehört und 
es steckt ganz viel Herzblut hinter jeder 
Reise, das spürt man einfach. 

Jochen Schwarz
1.  Es ist mir erst richtig 

bewusst geworden, 
wie sehr mir der 
 gesellschaftliche 
 Kontakt fehlt, Freunde 
und  Familie  zu treffen 
und Zeit miteinander  zu verbringen!

2.  Gefülltes Hendl, darauf freue ich mich 
schon.

3.  sich die Pandemie schön langsam be-
ruhigen wird und wir auch wieder unsere 
Reisefreiheit bekommen! Nachdem wir 
uns gut auf das neue Reisejahr vorbe-
reitet haben, glaube ich, dass es unsere 
Kunden kaum mehr erwarten können, 
endlich wieder mal eine Reise oder einen 
Ausflug zu unternehmen!

4.  Nach Kroatien, ich liebe die Küste, das 
glasklare Meer und das gute Essen.

Karin Mayr
1.  Dass ein Virus sich 

nicht an Grenzen hält. 
Es betrifft die ganze 
Menschheit.

2.  Verschiedene 
 Schmankerln vom Grill

3.  wir hoffentlich in diesem speziellen 
Jahr 2020 gelernt haben, uns über die 
kleinen Dinge des Lebens zu freuen.

4.  Italien. Die Sehnsucht nach dem 
Meer, der Kultur und dem leckeren 
Essen ist schon sehr groß.

Heinz Hierzer
1.  Es macht mich stolz 

in einem Unterneh-
men zu arbeiten, 
dem das Wohl seiner 
Mitarbeiter am 
 Herzen liegt.

2.  Fisch mit Beilagen
3.  sich alles wieder zum Besseren  

wenden wird.
4.  Wohin auch immer mich die gebuchte 

Reise führt.

Rudolf Wagnes
1.  Wie wichtig der 

 Zusammenhalt in  
der Firma ist.

2. Wurstsalat
3.  die Regierung auf-

gelöst wird.
4.  Fahrauftrag, egal wohin.

reite Buslenker, perfekte Organisation im 
Hintergrund und die gute Auswahl von 
Hotels. Es ist schön mitzuerleben, wenn 
die Mitreisenden sich in den Hotels wohl-
fühlen. Meine Lieblingsreiseziele in Europa 
sind Deutschland, Frankreich, Italien, 
Schweiz, Spanien, Portugal und Öster-
reich. Meine Sehnsuchtsreiseziele liegen 
jedoch östlich von Europa. Hier trifft man 
auf völlig unterschiedliche Kulturen und 
auf mehrwöchigen Reisen lernt man sich 
 anzupassen und zu arrangieren.

HERZ-MENSCH GERTI HESCHL 

BERNHARD HUBER, REISELEIDENSCHAFT IN PERSON

SCHWARZ REISEN PERSÖNLICH...
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HIGHLIGHTS   
REISEPROGRAMM 2021

19.–20.02.2021
Wintergenuss im Naturpark Weissensee

19.–21.03.2021
Unterwegs in Altösterreich – Opatija

27.–28.03.2021
Venedig – ein Klassiker in neuem Gewand

09.–11.04.2021
Städtereise Prag & Krumau

17.–18.04.2021
Triest – Kaffee & Flair am Meer

17.–20.04.2021
Zauberhafte Blumenriviera & Cote d’Azur

23.–25.04.2021
Einradeln – Alpe Adria Radweg – mit dem 
Rad ans Meer

23.–25.04.2021 (Mit den lustigen Karl)
Zur Saisoneröffnung nach Porec

23.–25.04.2021
Italien – Das Gartenparadies auf Erden

28.04.–02.05.2021
Genfersee zwischen Blumenpracht und 
Gletscherzauber

29.04.–02.05.2021
Yoga & Erholungsurlaub am Meer – Rovinj

29.04.–02.05.2021
Tanzen am Meer – Portoroz 

08.–09.05.2021
Genussreise nach Friaul – „Im Namen  
der Rosen“

08.–09.05.2021
Zum Muttertag – von See zu See  
in Kärnten

22.–24.05.2021
Natur und Mee(h)r zu Pfingsten

25.–30.05.2021
Sorrent – Capri – Amalfi  
Eine der schönsten Küsten der Welt

28.–30.05.2021
GenussRadln auf dem Parenzana Radweg 

28.–30.05.2021
Wandern mit Genuss und Meerblick

28.–30.05.2021
Einzigartige Kiwi-Blüte im Prosecco- 
Gebiet

03.–06.06.2021
Gardasee Radfahren und Kultur

03.–06.06.2021
Auf Traumpfaden durch die Cinque Terre & 
Portofino

2020 war ein Jahr mit wenigen 
 Reisen, dafür aber mit vielen 
 Kundengesprächen. Dadurch haben 
wir Ihre Wünsche und Ihre Erwar-
tungen an künftige Busreisen noch 
besser kennengelernt. 

Das Gelernte setzen wir bereits bei 
den Frühlings reisen 2021 um. Sie 
werden bei uns Reisen finden, die 
 Ihnen sowohl Sicherheit als auch 
echte emotionale Erlebnisse bieten. 
Reisen mit gedrosseltem  Tempo und 
noch höherer Qualität. In einer Zeit, 
in der die Welt schneller zu werden 
scheint und der Alltag komplexer 
wird,  laden wir Sie ein zu Reisen als 
Momente des Pausierens, Durch-
atmens und Reisen mit erfüllenden 
menschlichen Begegnungen. 

Reisen nicht nur, um Eindrücke zu 
sammeln, sondern auch wirklich zu 
genießen. Reisen ist und bleibt ein 
grundlegendes menschliches Bedürf-
nis, daran hat auch die Coronakrise 
nichts geändert. 

Somit laden wir Sie 
herzlich ein, diesen Weg 
2021 mit uns zu gehen!

03.–06.06.2021
Kurzurlaub in Rabac, die Perle  
der Kvarner Bucht

09.–12.06.2021
Seminarreise Yoga & Bewusstsein am 
Meer – Rovinj

03.–06.06.2021
4-Länder-Eck- Echtheit & Tradition im 
Bregenzerwald – Bodensee – Insel Mainau 

11.–13.06.2021
Fischerromantik in Chioggia – auf den 
Spuren von Commissario Brunetti

20.–24.06.2021
Im Herzen Deutschlands – Rhein- und 
 Moselromantik auf den  Spuren von 
 Hildegard von Bingen

18.–20.06.2021
„Berge in Flammen“  
Zur Sonnwendfeier ins Gasteiner Tal

25.–27.06.2021
Erlebnis Drau-Radweg

26.–27.06.2021
Mit dem Dampfzug ans Meer – 
 Wocheinerbahn 

24.–27.06.2021
Natur erleben in Osttirol – Defereggental 
mit Wandermöglichkeit!

02.–04.07.2021
Bayerische Gastfreundschaft – Vom 
 Starnberger See bis zur Zugspitze

03.–04.07.2021
Frühstück am Dachstein

10.–11.07.2021
Alles Marille – Wachau

10.–11.07.2021
Thayatal – Radeln auf ehemaligen 
 Bahntrassen

DAS IST 
2021 NEU
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SIE WÜNSCHEN, WIR FAHREN!
Und gewinnen können Sie obendrein!

14.–18.07.2021
Schweizer Gletscherzauber & Bahn-
romantik

22.–25.07.2021
Wandern im Tal der Almen – Großarl

24.–25.07.2021
Salzkammergut in luftiger Höhe

31.07.–01.08.2021
Großglockner & Gletscherwelt Weißsee  
im Stubachtal

31.07.–01.08.2021
Tour de Mur – Mur Radweg – der vielfäl-
tigste Flussradweg im Alpenraum

01.–05.08.2021
Erlebnisreise durch Deutschlands  
schönste Naturparadiese

06.–08.08.2021
Unberührte Natur im Soca Tal – ein 
 Paradies für Wanderer

07.–08.08.2021
Waldviertler Handwerkstradition

11.–15.08.2021
Schatzkammer Flandern – Brüssel – 
 Brügge Gent und Antwerpen

16.–19.08.2021
Jonas Kaufmann – das Gala Event in der 
Arena Verona

18.–21.08.2021
Gipfelstürmer – Von Tirol ins Ländle  
auf den schönsten  Panoramastraßen  
der Alpen

21.–22.08.2021
Romantischer Sonnenuntergang am 
Schafberg

23.–28.08.2021
Das Beste aus „9 Plätze – 9 Schätze“

27.–31.08.2021
Sommerurlaub Baska – Insel Krk

29.08.–03.09.21
Radreise von Südtirol bis zum Gardasee

04.–05.09.2021
Wandern entlang des Welterbesteiges – 
Wachau

24.–26.09.2021
Mountainbiketour „Auf den Spuren der 
Salzkammergut Trophy“ 

06.–10.10.2021
Traumhafte Makarska Riviera mit 
 Mandarinenernte

09.–10.10.2021
Zur Welt-Jagdausstellung nach Budapest

27.–29.10.2021
Technikreise 2021 – BMW Steyr –  VOEST 
ALPINE – KTM Motohall – Porsche 
 Erlebniswelt

Gerne senden wir Ihnen 
 unsere  Detailprogramme zu!

Wörthersee, Piran oder Großglockner? Sagen Sie uns, welche dieser Tagesfahrten  
im Frühling in unserem Programm auf keinen Fall fehlen darf. Unter allen Teilnehmern 
der  Abstimmung verlosen wir im Jänner 3 Freiplätze für diese Tagesfahrt. 
 
Stimmen Sie gleich heute unter www.busreisen-schwarz.at/gratisunterwegs ab!  
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und sind gespannt, wohin es geht.

Anton Brunnader, Michael Geißler und 
Engelbert Ploder – drei Männer, drei Ge-
schichten, eine große Leidenschaft: Gästen 
die schönste Seite des „Draußen-Seins” 
zu vermitteln. In unserem neuen Reise-
programm werden sie als Radguide und 
Wanderführer ihre Begeisterung und ihren 
Erfahrungsschatz mit Ihnen teilen.

„Bergwandern, zu allen Jahreszeiten, das 
ist mein Leben!”, sagt Anton Brunnader. 
Dabei kann er sich für meditatives Wan-
dern ebenso begeistern wie ambitionierte 
Gipfeltouren. 

Mit offenen Augen ist auch Michael Geißler 
draußen unterwegs und weiß: „Es gibt 
unendlich viel zu sehen, hören, spüren 
und riechen, wenn man achtsam und mit 
offenen Sinnen in der Natur unterwegs 
ist und es tut unserer Seele und unserem 
Körper gut.”

Als mehrfacher steirischer Meister mit  
dem Rennrad und als Mountainbike-
Touren- guide macht Engelbert Ploder 
 niemand  etwas vor, wenns ums Radeln 
geht. Von der optimalen Vorbereitung, über 
Fahrtechnik und das 1x1 für Hobby-Schrau-
ber bis zur Erste-Hilfe – bei  Engelbert 
Ploder sind Sie in besten Händen!

PROFIS FÜR UNSERE RAD- UND 
WANDERREISEN

Wörthersee Großglockner

Piran

Engelbert PloderMichael GeißlerAnton Brunnader



NEWS  • SCHWAR Z BUSREISEN

Jochen Schwarz und sein Team

WIR  WÜNSCHEN 
 IHNEN EIN 

 GESEGNETES 
 WEIHNACHTSFEST, 

GLÜCK UND 
 GESUNDHEIT  

FÜR 2021!

Furcht und Panik, bringt überdurchschnitt-
lich gut gebuchte Fahrten binnen weniger 
Stunden zu einem kompletten Storno 
und die freundlichen Mitarbeiterinnen 
im Büro der Firma Schwarz an die Grenze 
der Belastbarkeit. Die Unsicherheit, „was 
wird morgen, was in einem Monat, was 
im  Frühling 2021 sein?“, kann ganz schön 
frustrierend sein, darf uns aber nicht 
beherrschen und die Freude am Reisen, 
Entdecken und Planen nehmen!

So habe ich es bis jetzt bei allen meinen 
Reisen seit Corona auch erlebt. Wie gut 
kann ich mich noch an die Premierenfahrt 
im Juni ins Rosarium nach Baden und da-
nach mit der Mariazellerbahn nach Maria-
zell erinnern: Zwei volle Busse, durchwegs 
freudige Gesichter aller Reisenden, TROTZ 
strömendem Regen, Wind und eisiger 
Kälte! Jene positive Stimmung, endlich wie-
der reisen zu dürfen, konnte kein noch so 
schlechtes Wetter vertreiben. Solch große 
Dankbarkeit und Freude habe ich durch-
wegs bei allen Fahrten bemerkt, verbunden 

mit einer unendlich starken Hoffnung, bald 
wieder so zu reisen wie früher. Ich habe ge-
sehen, wie unsere Gäste die Bemühungen 
des gesamten Teams Schwarz Reisen – 
angefangen von der Planung und Organi-
sation im Büro, bis hin zu den Busfahrern 
und Reiseleitern – noch mehr zu schätzen 
wissen und die Sehenswürdigkeiten, faszi-
nierenden Landschaften und kulinarischen 
Schmankerln unserer Reiseziele bewusster 
wahr-, im Herzen auf-, und nach Hause 
mitnehmen. Auch oder trotz Maskenpflicht 
im Bus fördert die gemeinsame Schwarz-
Reise soziale Kontakte bzw. lässt diese oft 
auch erst entstehen. Unsere Bemühungen 
des sicheren Reisens be kommen dadurch 
einen enormen MEHRWERT. Die Erfahrun-
gen des heurigen kurzen „Reisejahres“, die 
Dankbarkeit der Kundinnen und Kunden, 
deren Fröhlichkeit und positive Einstellung, 
die vielen neuen „Reisebekanntschaften“ – 
das ist es, was mich gerade heuer so enorm 
motiviert und hoffnungsvoll gemacht hat 
– voll Hoffnung und Vorfreude auf ein noch 
besseres Reisejahr 2021!

UNSICHERHEIT DARF UNS NICHT DIE FREUDE NEHMEN!
Unser langjähriger Reiseleiter Christof Müller berichtet über das Reisen in Zeiten von Corona.

„Nicht schon wieder was über Corona!“, 
war meine erste innere Reaktion als ich 
gebeten wurde, ein paar Zeilen aus der 
Sicht eines Reiseleiters zu schreiben. 
 Tatsächlich hat sich unser aller Leben ver-
ändert – und so auch das Reisen. Was letz-
tes Jahr noch als selbstverständlich galt ist 
heute oftmals mehr als ungewiss. Nur der 
Hauch einer Zeitungsüberschrift und die 
dadurch – oftmals grundlos – ausgelöste 
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B U S R E I S E N

SO SCHÖN WAR REISEN 2020
Schöne Momente und Erinnerungen an ein kurzes,  
aber sehr schönes Reisejahr.

An Busreisen Schwarz
Gleisdorf

Betr.: Tagesreise nach Bratislava!

Es war eine gut organisierte Reise mit ausgezeichnet guter Reiseleitung, die Führung in Bratislava 
war sehr aufschlussreich, mit einem Wort TOP!

Ein großes Danke

„Bei strahlendem Wetter hat uns Samir sicher und wohlbehalten über den Großglockner chauffiert – 

und wieder zurück nach Gleisdorf gebracht. Gerti hat uns wieder perfekt begleitet.

Es ist so eine riesige Freude, mit Euch zu reisen.

Alles ist immer perfekt organisiert, man fühlt sich einfach wohl.

Man merkt auch beim Personal (Chauffeur und Reisebegleitung) dass ihr tolle Arbeitgeber seid, weil 

alles immer sehr harmonisch abläuft.

Ich freu mich auf die nächsten beiden gebuchten Tagesfahrten!

Fühle mich sicher.
„Aufgrund von Corona würde ich jetzt keine meiner geplanten Reisen stornieren. Wenn Hygienemaß-

nahmen und Abstand eingehalten werden, fühle ich mich sicher. Natürlich muss man nicht unbedingt 

in Gebiete fahren, in denen es gerade akut viele Fälle gibt. Aber das war bis jetzt noch bei keinem 

unserer Reiseziele der Fall und wir wissen, dass Schwarz Reisen da sehr schnell und verantwortungs-

bewusst reagiert (es wurde vor Kurzem auch die Fahrt an den Wolfgangsee abgesagt, nachdem dort 

vermehrt Fälle aufgetreten sind). Also sofern es nicht wieder zu Reisebeschränkungen kommt, werde 

ich auch meine weiteren gebuchten Reisen für heuer sicher durchführen.“


