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Hier ist es ja viel zu heiss! 
Erst geniessen, dann reklamieren: Während der Ferien erscheinen Schweizer Touristen  
oft zufrieden – umso vehementer beschweren sie sich danach beim Reiseveranstalter. 
Text: Nicole Krättli
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Hinter Reklamationen verbergen sich oft  
andere Probleme: Schweizer in den Ferien
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Die tunesische Kakerlake wäre an 
diesem Tag besser durch ein ande-
res Zimmer gekrabbelt. Als näm-

lich die Schweizer Touristin das Ungeziefer 
entdeckte, erschlug sie es kurzerhand mit 
einer Zeitschrift, verpackte es fein säuber-
lich in einem transparenten Plastiksack 
und spedierte den Leichnam direkt vom 
Ferienhotel in Djerba zum Kuoni-Haupt-
sitz in Zürich. 

Seither hat sich die Kakerlake einen 
 festen Platz neben dem Schreibtisch von 
 Kuoni-Kundendienstleiter Markus Küttel 
ergattert: in einer mittlerweile leicht ver-
gilbten Schuhschachtel, gefüllt mit Beweis-
bildern dreckiger Hotelzimmer, massstab-
getreuen Abbildungen viel zu kleiner Un-
terkünfte und Ferienvideos, die Bauarbei-
ten in Hotelanlagen dokumentieren. In 
Küttels Gruselkiste haben sich über die 
Jahre hinweg die absonderlichsten Beweis-
materialien angesammelt. Doch seit die 
Polaroid- von der Digitalkamera ersetzt 
wurde, ist es in der Kiste ruhiger geworden. 
Dafür füllt sich die Mailbox. 

So müssen sich Markus Küttel und sei-
ne neun Mitarbeiter um naturbelassene 
Strände in Mexiko kümmern, die die Kun-
den dann doch «zu natürlich» empfinden. 
Um Reisende, die Reiskörner im Salz-
streuer in Indonesien als unhygienisch 
 einstufen. Um Gäste, denen das Fleisch zu 
durchgebraten, zu roh, zu heiss oder zu 
kalt ist. Selbst wenn die Kaffeemaschine  
im Hotel in Puerto Plata nicht genügend 
Strom bekommt, die Robben rund um die 
Galapagosinseln «nicht ganz fit» wirken 
oder die Preise für Damen in einschlägigen 
Etablissements im thailändischen Pattaya 
gestiegen sind, landet das irgendwann bei 
Küttels Team. Bis zu 6000 Reklamationen 
fallen so jährlich an. Kaum jemand sonst 
bekommt das Gemüt des Schweizer Rei-
senden – und damit des Schweizers – der-
massen ungefiltert mitgeteilt.

Italiener «zu laut», Engländer «betrunken»
Eigentlich gilt der Schweizer Tourist als gut 
erzogen: ruhig, freundlich, zurückhaltend 
und tolerant. Wenn er trotzdem einmal 
nörgelt, liegt dahinter vermutlich ein ande-
res Problem: Er hat Angst. Vor Betrügern. 
Vor Schimmel. Vor Salmonellen. Vor rut-
schigen Treppen. Deshalb pocht er immer 
forscher auf sein vermeintliches Recht, 
droht wenn nötig – oder auch nur prophy-
laktisch – mit dem Anwalt oder Konsumen-
tenschützern. 

Die wirklich grossen Gefahren aber 
 ignoriert er: Terrorismus, Entführungen, 
Tsunamis oder Hurrikane sind bereits we-

nige Monate nach dem Ereignis wieder in 
Vergessenheit geraten und beunruhigen 
die Gäste eher unterbewusst.

Sagen würde dies der Schweizer Tourist 
nie. Schreiben hingegen schon. Um an 
Glaubwürdigkeit zu gewinnen, fotografiert 
er zudem alles, falls möglich aus mehreren 
Perspektiven. Gerade für Nasszellen haben 
Schweizer eine richtiggehende Obsession 
entwickelt. Das Objekt der Begierde ist 
klar: Schimmel. «Bereits der kleinste 
schwarze Fleck wird fachkundig als Schim-
mel entlarvt», sagt Franco Muff, Kunden-
dienstleiter von Hotelplan Suisse. Jährlich 
bekommt er stapelweise Badezimmerbil-
der, mit denen er unterdessen ganze Alben 
füllen könnte. 

Des Schweizers zweitliebstes Ferien-
sujet ist der Lattenrost. Hat sich irgendwo 
zwischen Bettlaken und Bettrahmen Staub 
angesammelt, wird dies unverzüglich mit 
der Handykamera dokumentiert. Doch der 
Schweizer wäre kein Schweizer, würde er 
nicht auf Nummer sicher gehen. Also ereilt 
den Staub im Lattenrost, den Müll auf dem 

Zimmerboden und den Dreckklumpen am 
Strand dasselbe Schicksal wie die tunesi-
sche Kakerlake: rein in den Plastiksack und 
ab die Post in die Kundendienstzentrale.

Beim Essen in den Ferien hört der 
Spass dann endgültig auf. Mangelnde Ab-
wechslung ist ein regelmässiger Grund zur 
Klage. Auch das Verständnis für landes-
typische Speisen hält sich mitunter in 
Grenzen. So missfiel einem Indien-Reisen-
den, dass er ständig Currygerichte essen 
musste, ein China-Tourist ärgerte sich über 
den vielen Reis. Und dann in Italien: im-
mer diese Spaghettigerichte! Die Vielfalt 
der Beschwerden ist so gross wie die Band-
breite der Teigwaren. «Das Essen ist das 
dominante Thema bei Ferienreklamatio-
nen», sagt Peter Hausmann von Tui Suisse. 
Und das fängt schon beim Frühstück an: 
Das Brot ist mal zu salzig, dann zu fad, zu 
bleich, zu dunkel, zu weich oder zu hart. 
Der Kaffee ist zu stark, der Tee zu süss und 
der Fruchtsaft nicht frisch gepresst. 

Besonders kritisch wird es, wenn ande-
re Nationalitäten ins Spiel kommen. Dabei 
spielt es keine Rolle, welche. «Sobald Men-
schen einer Nation in Massen auftreten, 
werden sie automatisch zu Buhmännern», 

erklärt Hausmann. Die Italiener sind dann 
pauschal zu laut, die Russen zu ungehobelt 
und die Engländer chronisch betrunken. 
Selbst die Tatsache, dass viele Spanier aus-
gerechnet in Gran Canaria Ferien machen 
müssen, ist manchen Urlaubern ein Dorn 
im Auge. 

«Wir müssen zwischen den Zeilen lesen»
Die Königs-Nörgler sind die Badeferien-
touristen, am zuverlässigsten jedoch die 
Kreuzfahrer. Bei ihnen kommt eine Be-
schwerde selten allein. «Wird eine Leistung 
von einem Reisenden beanstandet, kann 
man sich sicher sein, dass schon in Kürze 
ähnliche Beschwerden von Mitreisenden 
eingehen. Von Reisegruppen erhalten wir 
manchmal auch Sammelbeschwerden, die 
noch während der Reise verfasst und von 
allen unterschrieben wurden», erzählt Pe-
ter Hausmann von Tui. Den Grund für die-
ses Phänomen vermutet er weniger in der 
Schwere des Mangels als vielmehr im Man-
gel an Alternativen. Jeden Tag das gleiche 
langweilige Buffet, jeden Tag dieselbe un-
freundliche Bedienung, jeden Tag der ner-
vige Lärm von Reparaturarbeiten neben 
dem Schlafzimmer. Und Tag für Tag die 
Gelegenheit, sich mit Mitreisenden über 
diese Ärgernisse auszutauschen. «So ent-
steht der ‹Swimmingpool-Effekt›», sagt der 
Spezialist von Tui. 

Persönlich nehmen Peter Hausmann 
all diese Reklamationen längst nicht mehr 
mit. Er kann schliesslich nichts dafür, dass 
die Hotelangestellten in Tunesien nicht 
perfekt Deutsch sprechen, dass eine Al-
leinreisende in der Karibik keine anderen 
Schweizer Touristen gefunden hat und der 
Muezzin in Marokko in aller Herrgotts-
frühe lautstark betet. «Häufig verbergen 
sich hinter den Reklamationen der Gäste 
andere Probleme. Deshalb müssen wir 
zwischen den Zeilen lesen», so Hausmann. 
Probleme mit dem Partner zum Beispiel, 
eine Scheidung, die noch nicht verarbeitet 
ist, oder eine gerade erst überwundene 
Krankheit. 

Jeder fünfzigste Reisende hat etwas zu 
bemängeln – häufig absolut gerechtfertigt, 
manchmal nicht. Eine solche Einordnung 
würden die Kundenserviceleiter Haus-
mann, Muff und Küttel allerdings nie ma-
chen, denn eines haben die Verfasser die-
ser Beschwerden gemeinsam: Sie wollen 
ernst genommen werden. Und so tragen 
die Leute vom Kundenservice von Tui, Ho-
telplan und Kuoni täglich verschiedene 
Hüte – mal sind sie Detektive, mal Konflikt-
löser und je nach Fall auch einfach einmal 
Zuhörer.   n

«Das Essen ist das  
dominante Thema  
bei Ferienreklamationen.»
Peter Hausmann, Kundendienstleiter Tui Suisse


