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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Gesundheit ist das höchste Gut – das sollte man nicht nur sagen, sondern sich auch zu 
Herzen nehmen. Ich versuche trotz des stressigen Arbeitsalltags darauf zu achten, mich 
gesund zu ernähren. Die Ernährung hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Wis-
senschaftliche Studien haben zum Beispiel ergeben, dass die Mittelmeerdiät nachweislich 
vor Herz-Kreislauferkrankungen schützt (Seite 17).

Natürlich sollte man sich auch ab und an ein paar Schlemmerei-
en gönnen. Paris ist übrigens die Stadt für Feinschmecker, das 
hat eine Studie von Tasty-Travel ergeben. Welche Städte noch 
sehr gut für Genießer geeignet sind, erfahren Sie auf Seite 19.

Wichtig ist auch, sich Pausen von dem stressigen Alltag zu neh-
men und sich ab und an einen Urlaub zu gönnen. Wussten Sie, 

was den typischen deutschen Urlauber auszeichnet? Auf Seite 14 erfahren Sie mehr dazu. 
Sollten Sie auf Reisen übrigens krank werden, gilt: Krankheit geht dem Urlaub arbeitsrecht-
lich vor, mehr dazu können Sie in unserem Interview auf Seite 5 lesen.

Weitere Beiträge widmen sich unter anderem dem neuen Reiserecht (Seite 6), dem Ver- 
braucherrecht bei Reisebuchungen (Seite 7) sowie dem Schutz für EU-Bürger im Ausland 
(Seite 7) zu.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und denken Sie immer daran:  
Der BDAE begleitet Sie mit Sicherheit ins Ausland! 

Herzlichst, Ihr Andreas Opitz
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Die BDAE-Serie „Die Auslandsexperten“ ist um ein weiteres 
Video reicher. In diesem erläutert Auslandsexperte Claus-Hel-

ge Groß, woran man denken sollte, wenn man sich eine berufliche 
Auszeit im Ausland gönnen möchte.

Fast jeder Deutsche hat schon über ein Sabbatjahr nachgedacht, 
bisher haben sich aber nur 16 Prozent eine Auszeit vom Job ge-
nommen. Für ein Sabbatical sollten einige Vorbereitungen getrof-
fen werden. Wie gewinnt man seinen Chef für das Vorhaben? Hat 
man als Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf das Sabbatjahr?

Wer sich schon einmal diese Fragen gestellt hat, erfährt in dem 
Video, was man beherzigen sollte, wenn man seinen Vorgesetzten 
von seiner beruflichen Auszeit überzeugen möchte. So können 
Fremdsprachenkenntnisse, die man erlangen könnte, oder auch 
soziales Engagement, das man zeigen könnte, gute Argumente sein.

Zudem werden drei Modelle vorgestellt, mit denen man das Sab-
batjahr einlegen kann.

DIE AUSLANDSEXPERTEN – NEUES VIDEO ZUM THEMA „EIN SABBATICAL MACHEN: DARAUF MÜSST 
IHR ACHTEN“

Vom 28.08.2018 bis zum 19.09.2018 findet die Roadshow des Maklerpools Invers an verschiedenen Standorten statt. BDAE-Maklerdirek-
tor Torben Roß wird bei der Invers-Roadshow in Hamburg, Rostock, Berlin und Leipzig teilnehmen und bei Fragen zur BDAE Gruppe und 

Auslandsversicherungen Rede und Antwort stehen. 

BDAE AUF DER ROADSHOW VON INVERS

TERMINE:

28.08. Hamburg
29.08. Rostock
30.08. Berlin
06.09. Leipzig

IMPATRIATE-MANAGEMENT: BDAE BIETET EXKLUSIVES WHITEPAPER ZUM DOWNLOAD

D ie BDAE Gruppe hat in einem exklusiven Whitepaper die wichtigsten Themen, die es beim kurz-, 
mittel- und langfristigen Einsatz ausländischer Mitarbeiter in Deutschland zu berücksichtigen gilt, 

zusammengefasst. Darin erhalten Personalverantwortliche Einblicke in das deutsche Aufenthaltsrecht 
sowie Antworten auf relevante arbeits-, steuer- sowie sozialversicherungsrechtliche Fragen, die beim 
Personaltransfer nach Deutschland zu beantworten sind.

Nicht nur die stetig wachsenden internationalen Beziehungen machen eine steigende Mitarbeitermo-
bilität notwendig, sondern auch der vorherrschende Fachkräftemangel. Nach Angaben der Bundes-
agentur für Arbeit wird dieser bis 2025 etwa 6,5 Millionen Fachkräfte betragen, wobei mindestens 
zwei Millionen davon aus dem Ausland rekrutiert werden müssen. In diesem Zuge gewinnt auch die 
Entsendung von Mitarbeitern aus dem Ausland nach Deutschland eine größere Bedeutung.

Das Whitepaper kann hier kostenfrei heruntergeladen werden.

https://m.youtube.com/watch?v=pgqEVS_831s&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=pgqEVS_831s&feature=youtu.be
https://www.invers-gruppe.de/roadshow/
https://www.bdae.com/whitepaper/impat-management-einsatz-auslaendischer-mitarbeiter-in-deutschland
https://www.bdae.com/whitepaper/impat-management-einsatz-auslaendischer-mitarbeiter-in-deutschland
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Ab dem 29. März 2019 wird sich Großbritannien nicht mehr in 
der EU befinden, somit werden alle EU-Verordnungen mit dem 

Land aufgelöst und das Königreich ist dann als separater Drittstaat 
zu betrachten. 

Für Geschäftsführer und Personalverantwortliche bedeutet dies 
eine Umstellung für bestehende Prozesse. Bereits entsandte Mitar-
beiter benötigen dann Unterstützung bei klärenden Fragen. 

Brauchen die bereits vor Ort tätigen Mitarbeiter bald neue Aufent-
haltstitel? Wie sollen derzeitige Entsendungen steuer- und sozialver-
sicherungsrechtlich betrachtet werden? Diese und weitere Fragen 
werden auf dem BDAE-Business-Breakfast in lockerer Atmosphäre 
geklärt. Im Anschluss erhaten die Teilnehmer die Möglichkeit zu 
einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch.

ANMELDUNG BEI 
 
Anna Münkwitz
Tel.: +49-40-30 68 74-46
E-Mail: amuenkwitz@bdae.com

BDAE-BUSINESS-BREAKFAST ZUM THEMA „BREXIT“

Dienstag, 16.10.2018 von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr
25hours Hotel HafenCity Hamburg
Überseeallee 5, 20457 Hamburg 
Teilnahmegebühr: kostenlos

OKTOBER

16
2018

VERANSTALTUNGSDATEN

Seit dem 21. Juni gibt es das Format 
Instagram TV, mit dem sich nun auch 

Videos mit einer Länge bis zu 60 Minuten 
im Hochformat hochladen lassen. Auch die 
BDAE Gruppe wird bald ihre Videos „Die 
Auslandsexperten“ dort ankündigen. Unter 
auslandsexperte_bdae ist die BDAE Gruppe 
bei Instagram zu finden. In den Videos 
geben die Auslandsexperten Tipps rund um 
die Themen Reisen, Auslandsversicherung 
und Auslandsaufenthalte. 

Bislang war das Hochladen von langen 
Videos begrenzt, so war maximal eine Länge 
von 60 Sekunden beziehungsweise 15 Se-
kunden bei den Story-Clips möglich.

BDAE AUF INSTAGRAM TV

https://www.bdae.com/events/878-bdae-business-breakfast-zum-thema-mitarbeiterentsendung-nach-grossbritannien-16102018
mailto:amuenkwitz%40bdae.com?subject=
https://www.instagram.com/auslandsexperte_bdae/
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BDAE: Welchen Fehler machen Arbeit-
nehmer immer wieder, wenn es darum 
geht, Urlaub zu nehmen?

Fuhlrott: Beim Terminus „nehmen“ 
gibt es schon mal einen weit verbreite-
ten Irrglauben. Denn grundsätzlich gilt, 
dass Arbeitnehmer ihren Urlaub immer 
beantragen und Arbeitgeber ihn gewäh-
ren müssen. Die Aussage „Urlaub zu 
nehmen“ ist daher nicht zutreffend. Gibt 
es allerdings keine berechtigten Gründe, 
die gegen einen Urlaub sprechen, ist der 
Arbeitgeber auch gehalten, den Urlaub abzusegnen. Macht der Ar-
beitnehmer frei, obwohl dies vom Arbeitgeber nicht gewährt wurde 
und bleibt er der Arbeit damit unentschuldigt fern, so kann das ein 
Grund für eine fristlose Kündigung sein.

BDAE: Kann der Arbeitgeber verlangen, dass der gesamte Urlaub zu 
Jahresbeginn festgelegt wird?

Fuhlrott: Der Arbeitgeber darf verlangen, dass Arbeitnehmer zu 
Beginn des Jahres den Jahresurlaub planen. Chefs haben also ein 
Recht auf Planungssicherheit. Auch muss ein Vorgesetzter nicht 
sofort über einen Urlaubsantrag entscheiden. Insbesondere wenn 
noch Abstimmungen mit anderen Arbeitnehmern zur Vertretung er-
forderlich sind oder die Arbeitsplanung noch nicht steht, darf er die 
Entscheidung über die Urlaubsgewährung einige Zeit zurückstellen.

BDAE: Stimmt es, dass der Arbeitgeber keine Betriebsferien anord-
nen darf?

Fuhlrott: Viele Firmen legen fest, dass beispielsweise zwischen 
Weihnachten und Silvester der 
Betrieb geschlossen wird und 
alle Mitarbeiter in dieser Zeit 
Urlaub nehmen müssen. Dies 
ist möglich, muss aber für die 
Planungen der Arbeitnehmer 
rechtzeitig angekündigt werden. 
Zudem muss ein angemessener 
Zeitraum von Urlaubstagen 
verbleiben, über den die Mit-
arbeiter frei verfügen können. 
Zulässig sind auch Beschrän-

kungen des Urlaubs für bestimmte Zeiten: So darf ein Logistikunter-
nehmen zum Beispiel eine Urlaubssperre für die Vorweihnachtszeit 
verhängen oder eine Schule dem Hausmeister Urlaub außerhalb 
der Schulferien versagen.

BDAE: Dürfen Eltern mit schulpflichtigen Kindern immer in den 
Schulferien Urlaub nehmen?

Fuhlrott: Einen gesetzlich festgelegten Anspruch auf Urlaub für 
Eltern schulpflichtiger Kinder in den Schulferien gibt es nicht. In Aus-
nahmefällen kann für ein bestimmtes Projekt zeitweise sogar eine 
Urlaubssperre verhängt werden. Der Vorgesetzte darf zudem die 
Mindestbesetzung des Unternehmens oder der Abteilung festlegen. 
Sicher ist jede Firma jedoch gewillt, familienfreundliche Regelungen 
zu finden. Gibt es allerdings mehr Urlaubswünsche von Eltern mit 
Kindern als der Arbeitgeber genehmigen kann, muss er versuchen, 
die widerstreitenden Urlaubswünsche gerecht zu verteilen.

BDAE: Wer den Job wechselt, hat meistens eine Probezeit zu über-
stehen. Der Griechenlandurlaub ist aber schon lange gebucht und 
bezahlt. Darf man in dieser Zeit trotzdem Urlaub nehmen?

Fuhlrott: Vielen stellt sich die Frage, 
ob sie die Reise in diesem Fall canceln 
müssen. Es empfiehlt sich, dies bereits 
im Vorstellungsgespräch anzusprechen, 
um eine Einigung zu finden. Denn: Im 
neu angetretenen Arbeitsverhältnis 
hätte man keinen Anspruch auf diesen 
Urlaub. Grundsätzlich erwirbt man 
auch während der Probezeit pro Monat 
mindestens zwei Tage Urlaubsanspruch, 
den man nach Genehmigung des Vor-
gesetzten auch nehmen darf. Der volle 
Urlaubsanspruch wird allerdings erst 

nach sechs Monaten erworben. Wer also in seinem neuen Job nach 
drei Monaten schon eine zweiwöchige Reise antreten will, tut gut 
daran, dies rechtzeitig abzustimmen.

BDAE: Was ist, wenn man im Urlaub krank wird? Ist dies dann das 
persönliche Pech des Arbeitnehmers?

Fuhlrott: Natürlich mindert eine Krankheit die Urlaubsfreuden. 
Wer sich aber im Urlaub an der Paella den Magen verdorben hat 
oder beim Mountainbiking stürzt und verletzt, urlaubt nicht mehr, 
sondern ist krank. Krankheit geht dem Urlaub arbeitsrechtlich vor. 
Der Urlaub kann daher erneut beansprucht werden. Wichtig ist 
aber, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber seine Erkrankung 
unverzüglich mitteilt. Möchte der Arbeitnehmer also später seinen 
Urlaub erneut geltend machen, muss er seinen Arbeitgeber um-
gehend informieren. Tut der Arbeitnehmer dies nicht, bekommt er 
zwar bei Nachweis der Erkrankung nach Rückkehr die Tage ebenfalls 
gutgeschrieben, riskiert aber eine Abmahnung wegen Verletzung 
seiner Anzeigepflicht.

BDAE: Ist es richtig, dass der Chef für Notfälle Mitarbeiter aus dem 
Urlaub zurückrufen darf?

Fuhlrott: Einmal gewährter Urlaub kann nicht wieder zurückge-
nommen werden. Nur in absoluten Notfällen mag im Einzelfall an-
deres gelten – etwa wenn das Unternehmen sonst den Betrieb nicht 
aufrechterhalten könnte. Eine Firma kann seine Mitarbeiter allenfalls 
um eine Rückkehr oder einen Verzicht bitten und müsste dann 
aber auch sämtliche anfallenden Kosten übernehmen. Auch die 
Urlaubsadresse muss vom Arbeitnehmer nicht hinterlassen werden, 
und das Smartphone darf abgeschaltet werden. Urlaub dient der 
Erholung, so dass der Arbeitnehmer hier sprichwörtlich ein Recht 
zum Abschalten hat.

BDAE: Was ist, wenn der Rückflug ausfällt – ist das dann höhere 
Gewalt?

Fuhlrott: Arbeitnehmer sind gehalten, sich über den Stand ihrer 
Rückflüge zu informieren. So werden beispielsweise oft Streiks län-
gere Zeit im Vorfeld angekündigt, so dass Mitarbeiter sich auf diese 
Situation vorbereiten können. Ist für den Arbeitnehmer daher schon 
vorher sicher absehbar, dass der Rückflug oder die Fähre ausfallen 
wird und eine rechtzeitige Rückkehr nicht gewährleistet ist, muss 
er aktiv werden und eventuell schon vorher seine Flüge umbuchen, 
um rechtzeitig wieder erscheinen zu können oder um eine Urlaubs-
verlängerung bitten. Auch bei urplötzlich eintretenden Naturer-
eignissen wie beispielsweise einem ausbrechenden isländischen 
Vulkan kann es zu Flugstreichungen kommen. Hier gilt: Erscheint 
man wegen stornierter Flüge nicht rechtzeitig im Büro, muss der 
Mitarbeiter seinen Chef nicht nur unverzüglich darüber in Kenntnis 
setzen, sondern für diese Zeit auch bezahlten oder gegebenenfalls 
unbezahlten Urlaub nachreichen.

„KRANKHEIT GEHT DEM URLAUB 
ARBEITSRECHTLICH VOR“

Insbesondere in der Urlaubs-Hochsaison 
haben Arbeitnehmer jedes Jahr aufs Neue 

Fragen in Sachen Urlaubsrecht. Der Arbeits-
rechtler und Professor an der Hochschule 
Fresenius, Dr. Michael Fuhlrott, erläutert im 
Interview die wichtigsten Mythen, die zum 
Thema Urlaub kursieren.
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Seit dem 1. Juli 2018 gilt ein neues europäisches Reiserecht, wel-
ches dafür sorgt, dass Kunden bei ihrer Urlaubsbuchung mehr 

Rechtssicherheit und Transparenz haben. 

Welche Änderungen es für Reisende gibt, zeigen der DRV und 
Finanztip.

Wenn Kunden ins Reisebüro gehen, bekommen sie während des 
Beratungsgesprächs noch vor der Buchung ein Formblatt ausge-
händigt, aus dem genau hervorgeht, welche Rechte sie haben. Das 
ist seit dem 1. Juli europaweit einheitlich geregelt und gilt auch bei 
Online-Buchungen oder bei Buchungen per Telefon.

Welches Formblatt der Kunde erhält, richtet sich nach der Art der 
Reise, die er buchen möchte, was im Reisebüro beim Beratungs-
gespräch gemeinsam ermittelt wird. Dabei sind vier verschiedene 
Varianten zu unterscheiden:

•  die Buchung einer einzelnen Reiseleistung wie Nur-Flug, Hotel 
oder zum Beispiel Mietwagen – hierbei ist gesetzlich nicht vor-
geschrieben, dass ein Formblatt ausgehändigt werden muss,

•  die Buchung einer kompletten Pauschalreise als Paket von 
einem Reiseveranstalter,

•  die Buchung einer vom Reisebüro selbst zusammengestellten 
und angebotenen Reise, bei der das Reisebüro selbst zum 
Veranstalter der Pauschalreise wird, oder

•  die Buchung einer sogenannten verbundenen Reiseleistung. 
Diese liegt vor, wenn der Kunde für seine Urlaubsreise mehrere 
einzelne Bestandteile wie zum Beispiel Hotel, Flug, Mietwagen 
und Ausflüge von unterschiedlichen Anbietern nacheinander 
bucht und sich jeweils zur Zahlung verpflichtet, bevor er eine 
weitere Leistung bucht. Die einzelnen Leistungen sind dabei 
einzeln bepreist und werden auch einzeln in Rechnung gestellt. 
Diese verbundene Reiseleistung wird im Reiserecht als neue 
Kategorie zum 1. Juli eingeführt.

Welche Rechte der Kunde genießt, ergibt sich aus der Art der 
gebuchten Reise. Das Rundum-Sorglos-Paket erhalten Reisende 
nach wie vor mit der Pauschalreise – also dem Reisepaket eines 
Veranstalters oder zum Beispiel einer Kreuzfahrt. Der Kunde genießt 
dabei zahlreiche Vorteile: So kümmert sich der Reiseveranstalter vor 
und während der Reise um seine Gäste, wenn zum Beispiel ein Flug 
ausfällt oder eine Naturkatastrophe die Rückreise verhindert. Dann 
übernimmt der Reiseveranstalter die Information des Reisenden, 
notwendige Umbuchungen und zusätzliche Übernachtungen vor 
Ort, denn er ist gesetzlich dazu verpflichtet, in solchen Fällen bis 
zu drei Übernachtungen zu zahlen. Der Urlauber muss sich also 
um nichts kümmern. Außerdem steht den Gästen rund um die Uhr 
ein Ansprechpartner zur Verfügung, der ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite steht. Laut Finanztip gilt: Alles, was zusammen bezahlt wird, gilt 
künftig als Pauschalreise. Werden für Flug und Hotel ein gemein-
samer Preis ausgewiesen, haftet die Plattform oder das Reisebüro 
nach dem neuen Pauschalreiserecht. Und diese Fälle können sich 

häufen, denn es wird möglicherweise mehr unverhoffte Pauschalrei-
sen geben.

Liegt die Buchung von einzelnen Leistungen oder einer verbun-
denen Reiseleistung vor, ist der Reisende selbst für seine Reise 
verantwortlich, auch wenn mal etwas schiefläuft. Etwaige Mängel 
müssen dann jeweils individuell beim entsprechenden Anbieter 
geltend gemacht werden. So sind Reisende, die ein Ferienhaus oder 
eine Hotelübernachtung einzeln gebucht haben, schlecht gestellt. 
Finanztip rät: Um in den Genuss des Pauschalreiserechts zu kom-
men, einfach eine weitere Leistung abschließen. Schlecht sieht es 
auch bei günstigen Tagesreisen aus: Hier gilt das Pauschalreiserecht 
erst bei Kosten ab 500 Euro. Ist die Reise nicht so teuer, entfällt der 
Schutz.

Längere Reklamationsfristen für den Kunden
Läuft etwas nicht so wie gewünscht und der Urlauber möchte sich 
beschweren, bleibt ihm mit Inkrafttreten des neuen Reiserechts ins-
gesamt mehr Zeit für seine Reklamation: Ab dem 1. Juli sind es zwei 
Jahre. Nichtsdestotrotz müssen Mängel grundsätzlich immer direkt 
bei dem entsprechenden Ansprechpartner des Reiseveranstalters 
geltend gemacht beziehungsweise von diesem Abhilfe verlangt 
werden. Laut Finanztip ist dies ein großer Vorteil, da Urlauber in der 
Vergangenheit daran gescheitert sind. Trotzdem gilt: Vor Ort muss 
der Reisende einen Mangel sofort anzeigen und den Veranstalter 
auffordern, Abhilfe zu schaffen.

Schon bisher waren Verbraucher bei der Buchung einer Pauschal-
reise über den sogenannten Sicherungsschein gegen die Insolvenz 
ihres Reiseveranstalters abgesichert. An dieser Absicherung ändert 
sich nichts, sie wird jetzt jedoch in bestimmten Fällen auf das Reise-
büro ausgeweitet. Wenn das Reisebüro verbundene Reiseleistungen 
verkauft und das Geld dafür auch selbst vom Kunden einnimmt, 
muss das Reisebüro künftig auch gegen Insolvenz abgesichert 
sein. Der Kunde bekommt dann ebenfalls nach der Buchung einen 
Sicherungsschein und kann damit sicher sein, dass sein Geld auch 
in diesem Fall abgesichert ist.

Preisänderungen in begründeten Ausnahmefällen möglich
In exakt begründeten Ausnahmefällen dürfen Reiseveranstalter den 
Preis der Pauschalreise bis 21 Tage vor Abreise um bis zu acht Pro-
zent erhöhen, zum Beispiel wenn der Kerosinpreis teurer wird oder 
die Steuern und Gebühren gestiegen sind. Diese Möglichkeit muss 
in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) des Veranstal-
ters festgeschrieben sein. Vorteil für den Kunden: Wenn mögliche 
Preisänderungen in den AGBs enthalten sind, kommt der Kunde 
auch in den Genuss von Preissenkungen, sollten die Preise für zum 
Beispiel Kerosin gefallen sein. Preisänderungen sind künftig also in 
beide Richtungen möglich. Für den Kunden ist entscheidend, ob die-
se in den AGBs benannt sind. Ist dies nicht der Fall, ist der Preis für 
seine Reise nach der Buchung auch nicht mehr zu verändern – die 
Preissicherheit bleibt. So können Urlauber ab dem 1. Juli dann auch 
kostenlos stornieren, wenn sich der Preis um acht Prozent erhöht.

WAS SICH MIT DEM NEUEN EU-REISERECHT VERBESSERT
© misu - Fotolia.com

https://www.drv.de/
https://www.finanztip.de/
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Online-Reisevermittler dürfen die Haftung für eine geplatzte Bu-
chung nicht generell ausschließen. Gegen die bisherige Praxis 

in den Geschäftsbedingungen des Vermittlers Euvia Travel hatte die 
Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) geklagt. Den Verbrau-
cherschützern zufolge versuchen Online-Reisevermittler immer 
öfter, ihre Pflichten im Kleingedruckten einzuschränken und sich von 
ihrer Haftung weitestgehend zu befreien. Für Verbraucher gab es 
also einen beträchtlichen Unsicherheitsfaktor. Das Gericht hat nun 
solche Haftungsausschlüsse für unzulässig befunden.

Euvia Travel hatte in seinen Geschäftsbedingungen erklärt, dem 
Kunden keine erfolgreiche Vermittlung der Reise zu schulden. Daher 
hafte das Unternehmen nicht dafür, dass die Reisen oder Reiseleis-
tungen verfügbar sind und ein Vertrag mit dem Anbieter zustande 
kommt.

Das Gericht schloss sich der Auffassung des vzbv an, dass Kunden 
durch diese Klausel unangemessen benachteiligt werden und hob 
das Urteil der Vorinstanz auf. Die Herbeiführung eines Reisevertrags 
sei die Hauptleistungspflicht eines Vermittlers. Ein Haftungsaus-
schluss für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sei gesetz-
lich nicht zulässig.

Wenn ein Vertrag nicht zustande kommt, weil der Vermittler den 
Buchungswunsch verspätet an den Veranstalter übermittelt hat und 
eine vergleichbare Reise nur noch zu einem höheren Preis erhältlich 
ist, muss der Vermittler dafür einstehen, so die vzbv. Euvia hatte 
außerdem jegliche Haftung dafür ausgeschlossen, dass die Reisean-
gaben auf seiner Webseite richtig, vollständig und aktuell sind. Dies 
ging den Richtern deutlich zu weit. Der Haftungsausschluss betreffe 
unzulässiger Weise auch Fälle, in denen der Vermittler die Angaben 
des Reiseveranstalters fehlerhaft übernommen habe oder irrefüh-
rende Angaben des Veranstalters bewusst nicht korrigiert habe. 
Derselbe Senat des Gerichts hatte zuvor bereits eine vergleichbare 
Klausel des Reisevermittlers Comvel auf dem Portal weg.de für 
unzulässig erklärt.

Das Gericht verbot Euvia Travel zudem eine Klausel, mit der das Un-
ternehmen jede Haftung nach der Buchungsabwicklung ausschloss. 
Die Richter stellten klar, dass Vermittler auch nach Abschluss des 
Buchungsvorgangs Sorgfaltspflichten beachten müssen, etwa bei 
der Bearbeitung von Umbuchungswünschen.

VERBRAUCHERRECHTE BEI REISEBUCHUNGEN 
GESTÄRKT

© mindscanner - Fotolia.com

MEHR SCHUTZ FÜR EU-BÜRGER IM AUSLAND

EU-Bürger, die in einem anderen Staat Hilfe brauchen, der nicht 
zur Europäischen Union gehört und wo das eigene Heimatland 

nicht vertreten ist, können sich nun an die Botschaft oder an das 
Konsulat eines anderen EU-Mitglieds wenden. Seit dem 1. Mai 
haben sie Anspruch auf konsularischen Beistand in jeder EU-Aus-
landsvertretung außerhalb der EU. Festgelegt wurde auch, wie die 
Mitgliedstaaten bei gemeinsamen Notfallplänen zusammenarbeiten 
sollen, um EU-Bürger im Fall einer Krise oder Naturkatastrophe zu 
schützen.

Fast sieben Millionen EU-Bürger reisen oder leben außerhalb der EU 
in Ländern oder Gebieten, in denen ihr eigener Mitgliedstaat keine 
Botschaft oder kein Konsulat hat. Die neue Regelung sorgt dafür, 
dass alle EU-Bürger gleichbehandelt werden, wenn sie außerhalb 
unserer Union dringend Hilfe benötigen. Die neuen Vorschriften 
stärken die Rechte der Bürger und sind ein starkes Zeichen der 
europäischen Solidarität, so die Kommission für Justiz, Verbraucher 
und Gleichstellung der Geschlechter.

Neben der Unterstützung in Krisenzeiten können sie die neue 
Richtlinie auch in häufigeren Fällen in Anspruch nehmen, in denen 
konsularischer Schutz erforderlich ist, zum Beispiel bei schweren 
Krankheiten, bei Verhaftungen oder bei Verlust oder Diebstahl 
von Reisepässen im Ausland. Anträge auf Notfall-Reisedokumente 
machen mehr als 60 Prozent aller Fälle von konsularischer Unter-
stützung für nicht vertretene Bürger aus.

Weitere Infos zum konsularischen Schutz gibt es hier.

© fotostar - Fotolia.com

https://www.vzbv.de/sites/default/files/downloads/2018/06/19/euvia_travel_gmbh_olg_muenchen_a_15276-1.pdf
https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_de
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STYLEGUIDE FÜR MÄNNLICHE EXPATS

Expatriates repräsentieren mit ihrem Äußeren und ihrer Kleidung 
das Unternehmen, in dem sie arbeiten. Allerdings gibt es je nach 

Land und Branche große Unterschiede bei der Kleiderordnung. Was 
bei einer hippen Online-Marketing-Agentur vielleicht noch erlaubt 
ist, ist bei einer Versicherungsgesellschaft oder einem Bankinstitut 
ein absolutes No-Go. Dazwischen gibt es viele Abstufungen, wobei 
es nur selten ein klares Richtig oder Falsch gibt. Gleiches gilt bei 
einem beruflichen Auslandsaufenthalt – in manchen Ländern wird 
ein konservativer Dress verlangt, in anderen haben Mitarbeiter mehr 
Freiheiten.

Wer hätte etwa gedacht, dass ausgerechnet in Australien am 
seltensten Freizeitkleidung getragen wird? Nur etwa jeder fünfte 
Arbeitnehmer geht im legeren Look zur Arbeit. Selbst im eher kon-
servativen Vereinigten Königreich trauen sich immerhin 29 Prozent 
der arbeitenden Bevölkerung in lockerer Bekleidung in die Firma. 
Und ausgerechnet in Russland tragen die meisten Mitarbeiter (58 
Prozent) Freizeitklamotten am Schreibtisch. Deutschland liegt mit 52 
Prozent über dem weltweiten Durchschnitt von 40 Prozent, wenn es 
um den Casual Dress am Arbeitsplatz geht.

Mit diesen sieben Empfehlungen können männliche Expats besser 
einschätzen, was sie im Büro anziehen dürfen und was sie besser 
nur in der Freizeit tragen.

1. Sich an den Kollegen orientieren
Den vielleicht besten Hinweis in Sachen Outfitwahl erhalten neue 
Mitarbeiter, indem sie sich an ihren Arbeitskollegen orientieren. 
Gerade wenn man neu in einer Firma angestellt ist, zeigen die an-
deren sehr gut, wie weit man gehen darf. Dennoch solle man dabei 
die Grenzen nicht zu sehr ausreizen. Mit einem zu legeren Look 
wirkt man schnell unseriös und hinterlässt beim Vorgesetzten einen 
schlechten Eindruck. Deshalb sollte man sich bei der Kleiderwahl 
lieber etwas mehr am Durchschnitt orientieren.

Bevor man eine neue Position im Ausland antritt, lohnt es sich, einen 
Blick auf die Webseite des Arbeitgebers zu werfen und sich generell 
über Dos und Dont’s in Sachen Mode zu informieren. Bilder von An-
gestellten geben dabei Auskunft darüber, wie sich das Unternehmen 
nach außen hin präsentiert. Wenn man sich an diesem Stil orientiert, 
kann man eigentlich nichts falsch machen.

2. Auf das allgemeine Erscheinungsbild achten
International gilt: Neben der Kleidung ist ein gepflegtes Äußeres ein 
absolutes Muss für jeden Bürojob, unabhängig von der Branche. 
Gepflegte Hände, gewaschene und gekämmte Haare sowie saubere 
Kleidung sind eine Selbstverständlichkeit. Bei Männern ist eine gute 
Rasur empfehlenswert. Schuhe, die man zur Arbeit anzieht, sollte 
man ab und an putzen, vor allem, wenn es draußen geregnet oder 
geschneit hat.

Wer auf einer Geschäftsreise gut aussehen möchte, sollte einen 
Blick in diesen Koffer-Style-Guide werfen. Denn ab einer bestimmten 
Karrierestufe kann es vorkommen, dass man vom neuen Arbeitge-
ber vom Flughafen abgeholt wird. Ein ramponierter, fleckiger Koffer 
mit bunten Aufklebern macht dabei keinen guten ersten Eindruck.

3. Ein geeignetes Oberteil finden
Bei der Oberbekleidung stehen Hemden mit kurzen oder langen 
Ärmeln, Poloshirts und T-Shirts für den Büroalltag zur Auswahl. Bei 
einem Shirt sollte man unbedingt auf dezent gemusterte Varianten 
zurückgreifen. Lustige Schriftzüge und Motive haben auf der Arbeit 
nichts verloren. Auch Hawaii-Hemden trägt seit mindestens drei 
Jahrzehnten niemand mehr.

Expats können kaum etwas falsch machen, wenn sie sich für ein 
Hemd und eine dunkle Jeans entscheiden, ganz egal wo sie ar-
beiten. Daher ist es für nahezu jeden Beruf ratsam, sich ein paar 
schicke und bequeme Hemden für den Büroalltag zuzulegen. Um sich 
auch an langen Arbeitstagen wohlzufühlen, sollte man dabei auf 
den richtigen Schnitt achten. Comfort-fit-Hemden haben eine eher 
lockere Passform und sind für Männer mit mittlerer bis stattlicher 
Statur geeignet. Bei der Slim-Fit-Variante wird die Figur hingegen 
besonders betont. Dazwischen liegen die Passformen Regular- be-
ziehungsweise Classic-Fit.

4. Zur passenden Hose greifen
Shorts und Bermudas sind in den meisten Büros absolut out, auch 
in südlicheren Ländern. Bei warmen Temperaturen sollte man lieber 
zu einer stylishen knöchellangen Stoffhose mit lockerem Schnitt 
greifen, die aus einem leichten Material gefertigt ist. Solche Chinos 
haben dabei längst ihren Weg in den Kleiderschrank moderner Män-
ner gefunden. Darin staut sich die Hitze nicht so sehr wie in einer 
dicken Jeans.

Bei einer einfarbigen Hose kann das Shirt dezent gemustert sein. 
Eher weniger zu empfehlen sind Jeans im Used-Look. Was in der 
Freizeit sehr im Trend liegt, ist im Büro ein klarer Fail.

© sakkmesterke - Fotolia.com

Fortsetzung auf der nächsten Seite

https://www.menshealth.de/artikel/tipps-fuer-eine-perfekte-rasur.236.html
https://www.menshealth.de/artikel/tipps-fuer-eine-perfekte-rasur.236.html
https://www.expat-news.com/32229/life-style/mit-dem-koffer-verreisen-eine-kleine-stilkunde/
https://www.hemdenbox.de/comfort-fit-hemden/
https://www.hemdenbox.de/comfort-fit-hemden/
https://www.t-online.de/leben/mode-beauty/id_77397546/chino-hosen-fuer-herren-elegant-bis-sportlich.html
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5. Farben passend kombinieren
Eine Grundregel für alle Styles lautet: Niemals zwei oder mehr 
unterschiedliche Muster miteinander kombinieren. Hat die Hose 
beispielsweise ein leichtes Karomuster, sollten Hemd und Shirt un-
bedingt unifarben sein. Trägt man zwei Farbtöne zusammen, müs-
sen sie einen Kontrast bilden, damit der Träger nicht zu unscheinbar 
aussieht.

Für die ganz Mutigen, die trotz eines Business-Outfits einen frechen 
modischen Akzent setzen wollen, eignen sich farbintensive Socken. 
Ein dunkler Anzug mit schickem Hemd wird mit knallroten Socken so 
richtig aufgepeppt.

6.  Mit dem richtigen Schuh dem Outfit den letzten Schliff 
verleihen
Bei einer lockeren Stoffhose sind sportliche Sneaker durchaus 
erlaubt, sofern der im Büro gelebte allgemeine Dresscode nicht zu 
sehr in Richtung Business geht. Dabei gilt: Je gedeckter die Farbe 
(dunkle Blautöne, schwarz, weiß oder grau), desto sportlicher darf 
der Schnitt sein. Wer allerdings zu einem Sakko Sportschuhe trägt, 

begeht damit in aller Regel eine Modesünde. Neonfarbene Turn-
schuhe gehören in jedem Fall eher auf die Laufbahn als ins Büro.

Offene Schuhe – wie Trekking-Sandalen oder Zehentrenner – ge-
hören nicht in die Berufswelt, nur wenige Länder bilden hier eine 
Ausnahme. Wer derartig vom Standard abweicht, kann sich auf 
Kommentare vom Chef einstellen. Im Zweifel sollte man lieber im 
Vorfeld auf ihn zugehen und fragen, ob Sandalen erlaubt sind. Gibt 
er sein Okay, sind alle Unklarheiten in Sachen Dresscode aus dem 
Weg geräumt. Antwortet er ausweichend, bedeutet das üblicherwei-
se, dass er kein offenes Schuhwerk in seinem Büro sehen möchte.

7.  Bei der Kleidung die Kultur berücksichtigen
Wer auswandert oder vorübergehend im Ausland arbeiten möch-
te, sollte sich mit dem Zielland intensiv auseinandersetzen. Dabei 
kommt es viel mehr auf das korrekte Verhalten an und weniger auf 
das Outfit. Wenn man die Kleidung einer anderen Kultur imitiert, kann 
man dabei schnell lächerlich wirken. Wer als Deutscher in Hemd 
und Anzug zur Arbeit erscheint, wird im Normalfall nirgendwo dafür 
verurteilt. Wichtiger ist, dass man sich darüber informiert, wie man 
einem Vorgesetzten in diesem Land üblicherweise gegenübertritt.

https://www.youtube.com/watch?v=VuedRxErt5I&feature=youtu.be
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BERUFLICH ERFOLGREICH IN RUSSLAND: 10 TIPPS ZUR VERMEIDUNG VON FEHLERN

Wer peinliche kulturelle Fauxpas vermeiden möchte, muss für 
eine Reise nach Russland nicht unbedingt Russisch sprechen, 

sollte aber eine gewisse Neugierde entwickeln und die Bereitschaft 
zeigen, sich aus der eigenen kulturellen Komfortzone herauszube-
wegen. Den schlimmsten Fehler, den man als deutscher Geschäfts-
partner machen kann, ist es bei ersten Gesprächen mit russischen 
Kollegen und Geschäftspartnern lehrerhafte Positionen einzuneh-
men. Denn Besserwisserei und Selbstzufriedenheit kommen bei 
russischen Geschäftspartnern nicht gut an. Genauso wie Sprüche: 
„In Deutschland ist das alles viel besser, effektiver, ordentlicher.“ 

Deutsche werden in Russland besonders hochgeschätzt, vielleicht 
mehr als jedes andere Volk. Umso verletzender wirken herablas-
sende Bemerkungen über Missstände in Russland im Allgemeinen 
oder in den Betrieben russischer Partner im Besonderen. Das Recht, 
Missstände zu kritisieren, steht nach russischer Sichtweise nur den 
Bewohnern des Landes selbst zu, nicht aber Ausländern. Vielmehr 
sollte man fragen, wie man gemeinsam vorankommen könnte, wie 
man die russische Seite unterstützen kann.

1. Zeit lassen, ins Gespräch zu kommen
Erwarten Sie nicht, ein Gespräch so leicht zu führen, wie Sie es aus 
Deutschland kennen. Small-Talk ist in Russland nicht die Norm. Rus-
sen brauchen normalerweise Zeit, um Vertrauen aufzubauen.

2. Keine zu hohen Erwartungen
Seien Sie nicht beleidigt, wenn Ihr freundliches Lächeln nicht erwi-
dert wird. Russen neigen dazu, nur Menschen anzulächeln, die sie 
kennen und denen sie vertrauen.

3. Auf direkte Fragen vorbereitet sein
Wenn Sie ein Gespräch mit Russen führen, seien Sie auf einige per-
sönliche und direkte Fragen vorbereitet, zum Beispiel fragen sie, wie 
viel Sie verdienen oder warum Sie keine Kinder haben. Diese Art von 
Fragen ermöglichen es den Russen, zu erfahren, wer Sie sind und 
Vertrauen aufzubauen. Sie können antworten – oder Sie können 
eine indirekte Antwort geben wie „Ich verdiene genug, um auf mich 
selbst und meine Familie zu kümmern.“

4. Offen sein
Ein anderer Ansatz besteht darin, offen auszusprechen, dass Sie es 
vorziehen, nicht zu antworten, da die Frage in Ihrer Kultur als sehr 
persönlich betrachtet wird – aber Sie würden gerne mit ihnen über 
andere Dinge sprechen.

5. Grußformeln lernen
Lernen Sie einige grundlegende Sätze und Grußformeln – beispiels-
weise für vertraute Personen „Poka“ (tschüss/bis demnächst) und 
die formalere Variante „Do svidaniya“ (Auf Wiedersehen). Sie können 
eine App herunterladen, ein Buch kaufen oder ein paar Stunden 
Sprachunterricht nehmen (persönlich oder online).

6. Formalitäten beherzigen
Halten Sie sich an Formalitäten, vor allem mehr als in Deutschland. 
In Russland ist die Einhaltung von Formalitäten ein Ausdruck des 
Respekts, der besonders im Umgang mit Fremden, Beamten und 
Hotelmitarbeitern geschätzt wird. Mit anderen Worten, behalten Sie 
im Zweifel einen witzig gemeinten Kommentar für sich, insbesonde-
re wenn Sie mit dem Zoll- und Einwanderungsbeamten sprechen.

7. Nicht zu schnell urteilen
Bevor Sie negativ über irgendetwas in Russland urteilen, versuchen 
Sie zunächst, das Gesamtbild zu verstehen. Ksenia Gross, Intercultu-
ral Trainer bei Crown World Mobility, arbeitet eng mit Expats aus der 
ganzen Welt zusammen. Als in Hongkong lebende russische Staats-
bürgerin rät sie: „In jeder interkulturellen Interaktion sollte man bei 
Angelegenheiten, die man nicht ganz versteht, neugierig nachfragen. 
In jedem Fall sollte man das traditionelle Russland respektieren. Es 
gibt viel zu entdecken, unabhängig davon, ob man nur einige Tage, 
Wochen oder Jahre in dem Land verbringt.“

8. Neugier hilft
Denken Sie daran, jede Interaktion mit Neugier anzugehen. So 
genannte Dos und Don’ts sind hilfreich, aber letztendlich ist jede 
Person und jede Interaktion individuell.

9. Mehr „Socializing“
Wenn Sie in Russland arbeiten, gehen Sie nicht davon aus, dass 
Ihr üblicher Ansatz, kurz zu plaudern und dann direkt zur Sache zu 
kommen, genauso positiv wahrgenommen wird wie in Deutschland. 
In Russland verbringen die Mitarbeiter mehr Zeit damit, sich mitein-
ander zu unterhalten und zu vernetzen.

10. Indirekte Fragen und Antworten
Stellen Sie keine direkten Fragen und erwarten Sie auch keine 
direkte Antwort. In Russland kann Kommunikation aus vielen Grün-
den, einschließlich Faktoren wie Hierarchie und Seniorität, oft sehr 
indirekt sein.

© peampath - Fotolia.com
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Die Flugpreise bei den Billig-Airlines steigen. Laut einer Auswer-
tung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) lagen 

die durchschnittlichen Preise für Flüge ab Deutschland im Frühjahr 
2017 zwischen 44 und 105 Euro, wobei Wizz am günstigsten war, 
Eurowings am teuersten. 

Im Frühjahr 2018 kostete ein Flug mit Wizz durchschnittlich 53 Euro, 
bei Ryanair wurden 79 Euro fällig, bei Easyjet waren es 67 Euro, bei 
Eurowings 117 Euro, wie die Grafik von Statista zeigt. 

Für den Bericht hat der DLR mit einer Vorausbuchungszeit von 
einem Tag, einer Woche, einem Monat und drei Monaten eine 
repräsentative Menge an Flügen untersucht.

Tief unten leuchtet der Südpazifik in allen Blauschattierungen, 
die der Farbkasten Natur hergibt. Die Inseln von Tahiti ragen 

üppig grün und bergig daraus hervor, umringt von Korallenriffen, 
die im glasklaren Wasser gut zu erkennen sind. Langsam beginnt 
das Wasserflugzeug den Sinkflug und gleitet über die kristallblaue 
Lagune, bis es direkt neben dem Overwater-Bungalow zum Stehen 
kommt. Warmherzige Gastgeber begrüßen mit duftenden Blumen-
ketten und bringen die Gäste direkt zu ihrer Unterkunft. So schön 
kann Anreise sein.

Dank Tahiti Air Charter verbinden nun auch wieder Wasserflugzeuge 
die Inseln von Tahiti untereinander. Aber auch Rundflüge von Raia-
tea aus über Bora Bora oder der herzförmigen Insel Tupai werden 

angeboten. Bis zu acht Passagiere können so auch die entlegensten 
Inseln komfortabel und schnell erreichen, eine Landung ist fast 
überall möglich: zu Wasser, und damit besonders umweltfreundlich, 
oder zu Lande.

Dazu kommen noch vier moderne Airbus-Hubschrauber der 
Tahiti Nui Helicopters, die ab Ende Juni 2018 private Transfers und 
Rundflüge von Tahiti, Moorea oder Bora Bora aus Entdeckungstou-
ren über die schönsten Inselparadiese Tahitis anbieten. Einzelne 
Resorts oder auch Golfplätze sind damit leicht erreichbar, aber auch 
ein romantischer Flug in den Sonnenuntergang bleibt unvergessen. 
Wasserflugzeuge und Helikopter können auch individuell gechartert 
werden. 

4 MILLIONEN QUADRATKILOMETER KRISTALLKLARE LANDEBAHN

© obs/Tahiti Tourisme/©Matarai.com - Tahiti Air Charte

PREISE FÜR BILLIG-FLÜGE WERDEN TEURER

https://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-28453/year-all/%20/l%20/gallery/31007#/gallery/31007
https://www.dlr.de/dlr/presse/desktopdefault.aspx/tabid-10172/213_read-28453/year-all/%20/l%20/gallery/31007#/gallery/31007
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SCHWACHER WETTBEWERB LÄSST FLUGPREISE AUF VIELEN STRECKEN STEIGEN

Sommerzeit ist Urlaubszeit – und die verbringen die meisten 
Deutschen gern fernab vom Alltag. Flugreisende müssen für die 

Auszeit vom Alltag aber immer tiefer in die Tasche greifen: Die Prei-
se für die Kurz- und Mittelstrecke liegen im Juli deutlich über dem 
Jahresmittel. Ein Grund sind die Schulferien, ein anderer das Aus 
von Airberlin. Eine neue Studie des Verbraucherforums mydealz.de 
zeigt, wie sehr sich die Konsolidierung des Markts auf die Preise aus-
wirkt: Bedienen mehrere Airlines eine Strecke, liegen die Flugpreise 
heute unter dem Niveau 
von Oktober 2017. Für 
Flüge auf wettbewerbs-
armen Strecken müssen 
Reisende nun hingegen 
tiefer in die Tasche 
greifen. Das Aus von Air-
berlin trifft so vor allem 
Flugreisende aus dem 
Süden und Südwesten.

570 Euro kosten Direkt-
flüge von Düsseldorf 
nach Las Palmas auf 
Gran Canaria im Juli im 
günstigsten Fall. 52 Euro 
zahlen Reisende für den Flug von Berlin nach Mallorca und retour. 
Wer zu den Kanaren reisen möchte, zahlt so 280 Prozent (420 Euro) 
mehr als noch im Oktober letzten Jahres. Mallorca-Reisende sparen 
indes 41,6 Prozent (37,00 Euro) gegenüber dem letzten Monat, in 
dem Airberlin noch geflogen ist. Der Grund für die unterschiedliche 
Entwicklung? Für die Strecke Düsseldorf-Las Palmas sind am 17. und 
31. Juli nur Flüge mit TUI Fly erhältlich. Auf der Strecke Berlin-Mallor-
ca konkurrieren mit Easyjet sowie Eurowings, Germania und Lauda-
motion hingegen vier Airlines um die Gunst der Reisenden.

Flüge auf der Mittelstrecke sind bis zu 298 Prozent teurer
Noch im Oktober kosteten Mittelstreckenflüge werktags im Schnitt 
188,64 Euro und am Wochenende 269,67 Euro. Wer im Juli diens-
tags in den Mittelmeerraum jetten und zwei Wochen später wieder 
zurückfliegen möchte, zahlt 274,58 Euro – also 45,6 Prozent (85,95 
Euro) mehr. Weniger stark sind die Preise für Mittelstreckenflüge 
am Wochenende gestiegen: Hin- und Rückflug sind nun im Juli 15,2 
Prozent (40,09 Euro) teurer als noch im Oktober 2017.

Aber nicht alle Mittelstreckenflüge sind seit der Airberlin-Pleite teu-
rer geworden: Tatsächlich konnten die Tester von mydealz-Tickets 
24 der 50 getesteten Verbindungen im Juli günstiger kaufen als 
noch im Oktober. Wer nach den Gründen für die unterschiedliche 
Preisentwicklung sucht, stößt schnell auf ein Phänomen: Auf den 
Verbindungen, die heute günstiger sind als noch im Oktober, ver-
kehren im Mittel 2,72 verschiedene Airlines. Die Verbindungen, die 
heute teurer sind als noch im Oktober, werden hingegen nur von 
1,83 Fluggesellschaften bedient. Die Preise auf den Strecken, auf de-
nen nur eine Airline verkehrt, sind im Schnitt um 33,5 Prozent (89,78 
Euro) gestiegen. Die Preise auf den Verbindungen, die von drei oder 
mehr Airlines bedient werden, sind zeitgleich um 8,8 Prozent (17,42 
Euro) gesunken.

Die Preise für Kurzstreckenflüge sind im Schnitt um 8,2 Pro-
zent gestiegen
Im Vergleich zur Mittelstrecke sind die Preise für innerdeutsche 
Flüge zwar nur sanft angestiegen: Innerdeutsche Flüge kosten unter 
der Woche nun 9,5 Prozent (10,52 Euro) und am Wochenende sogar 
nur 7,0 Prozent (8,56 Euro) mehr als noch im Oktober. Wer näher 
hinsieht merkt schnell, dass viele innerdeutsche Strecken nur noch 
von einer Airline bedient werden und wie sehr das ausgedünnte 

Angebot den Preis treibt: 19 
der 50 für die Stichprobe 
analysierten Verbindungen 
werden nur noch von einer 
Airline bedient. Auf ihnen 
sind die Preise im Mittel um 
satte 51,4 Prozent (59,58 
Euro) gegenüber dem 
Oktober gestiegen. Auf 
den übrigen 31 Strecken 
konkurrieren immerhin zwei 
Airlines miteinander. In der 
Folge sind die Preise hier 
deutlich gesunken – um 21,6 
Prozent beziehungsweise 
26,74 Euro.

Reisende aus den eher ländlicheren Gebieten im deutschen 
Süden haben das Nachsehen
Das zeigt der Preisvergleich für die einzelnen Strecken: Wenig über-
raschend sind die Preise auf der – vor allem von Geschäftsreisenden 
– stark frequentierten Strecke München-Düsseldorf gegenüber dem 
Oktober am stärksten gestiegen: Wer dienstags von der Isar an den 
Rhein und donnerstags zurückfliegt, zahlt im Juli 224 Euro und damit 
460 Prozent (184,00 Euro) mehr als noch zur Airberlin-Zeiten. 

Auf nachfragestärkeren Kurzstrecken gestaltet sich die Situation 
anders. Neben Eurowings und der Lufthansa fliegt hier seit dem 
5. Januar auch Easyjet. Und die Billig-Airline setzt die etablierten 
Akteure erheblich unter Druck. Auf 19 der 31 Strecken, die Easyjet 
mit anderen Airlines teilt, haben die Briten den niedrigsten Preis. Die 
Lufthansa brachte es bei der mydealz-Stichprobe überraschend auf 
neun Bestpreise. Ihre eigentliche Billigtochter Eurowings war nur in 
drei von 31 Fällen günstiger als die Konkurrenz. Vom Preiskampf, 
den sich Easyjet, Eurowings und Lufthansa über den Wolken liefern, 
profitieren vor allem Geschäftsreisende, die von Großstadt zu Groß-
stadt fliegen. 

Während also Reisende aus dem Süden teuer für die Airberlin-Pleite 
bezahlen müssen, profitieren Reisende aus strukturstärkeren Regio-
nen so vom wiederauflebenden Wettbewerb nach der Insolvenz.

© flaticon.com

ÜBER DIE STUDIE

Die Flugpreise wurden am 20. und 21. September, 1. und 
2. November, 19. und 20. Dezember 2017 sowie am 25. 
und 26. Juni mithilfe der Flugpreissuchmaschine Skyscan-
ner für jeweils 50 Kurz- und Mittelstreckenverbindungen 
ermittelt, die Airberlin oder ihre Tochter Niki im Sommer-
flugplan bedient hat. Die Tester haben jeweils die Preise 
für den Hin- und Rückflug am Wochenende und am 
Dienstag ermittelt.

© pixabay.com



13

UNITED AIRLINES

United Airlines fliegt saisonal nonstop von Zürich nach San 
Francisco und bietet seit Anfang Juni Nonstop-Flüge zwischen 

Zürich und dem San Francisco International Airport an. Die Flüge 
werden saisonal täglich bis zum 27. Oktober durchgeführt. Flug 
UA45 verlässt Zürich täglich um 9.50 Uhr und kommt in San Fran-
cisco um 12.40 Uhr am gleichen Tag an. Der Rückflug UA44 startet 
in San Francisco um 14.10 Uhr und landet in Zürich um 10.10 Uhr 
am darauffolgenden Tag. Richtung Westen beträgt die Flugzeit elf 
Stunden und 50 Minuten. Richtung Osten liegt sie bei elf Stunden. 
Zum Einsatz kommt die Boeing 787-8 (Dreamliner), die über 219 
Sitzplätze verfügt. 36 sind Flatbeds in der United Polaris Business 
Class und 183 befinden sich in United Economy, darunter 70 in Eco-
nomy Plus mit größerem Sitzabstand und mehr persönlicher Bewe-
gungsfreiheit. Neben dem neuen saisonalen Dienst von Zürich nach 
San Francisco bietet United ganzjährig Nonstop-Verbindungen von 
Zürich und Genf nach New York (Newark) und Washington (Dulles) 
an. Alle Flüge sind mit komfortablen Anschlüssen in das weitver-
zweigte amerikanische Streckennetz von United eingebunden. Mehr 
Infos unter www.united.com. 

Österreichs nationale Fluggesellschaft baut das Streckennetz um. 
Im Zuge dessen werden unwirtschaftliche Verbindungen ab 

dem Start des Winterflugplans Ende Oktober 2018 aus dem Ange-
bot genommen. Dazu gehören Hongkong, Havanna und Colombo. 
Auch die Flugverbindung zwischen Wien und Linz wird ab dem 
Winterflugplan 2018/19 eingestellt, wobei der letzte Flug am 27. Ok-
tober von Linz kommend in Wien landen wird. Isfahan und Schiras 
werden bereits ab Mitte September 2018 nicht mehr im Programm 
von Austrian Airlines sein. Der traditionelle Flug in die iranische 
Hauptstadt bleibt im Programm. Miami wird ab Ende Oktober 2018 
von einer ganzjährigen auf eine saisonale Bedienung im Sommer-
flugplan umgestellt. Betroffene Passagiere werden umgebucht. 
Grund für die Änderungen im Streckennetz ist eine Neuausrichtung 
des Portfolios. 

Mit den freiwerdenden Kapazitäten möchte die Airline nach eigenen 
Aussagen bestehende Strecken vor allem in Richtung Nordamerika 
ausbauen. Hauptsächlich Geschäftsreisende und Transferpassagie-
re in Osteuropa sollen durch die neuen Maßnahmen angesprochen 
werden.

Frequenzen nach Nordamerika und China werden aufge-
stockt 
Austrian Airlines wird im kommenden Winterflugplan öfter nach 
Nordamerika und China fliegen. So wird es von Wien eine tägliche 
Verbindung nach Chicago sowie sechs Verbindungen pro Woche 
nach Newark geben. Das sind jeweils zwei Flüge pro Woche mehr 
als im Vorjahreszeitraum. New York (JFK) wird bis zu sechsmal pro 
Woche angeflogen und somit um bis zu drei Flüge aufgestockt. Nach 
Toronto, Peking und Shanghai wird es im kommenden Winter einen 
zusätzlichen Flug und somit jeweils fünf Verbindungen pro Woche 
geben. Ab 27. Oktober wird außerdem Kapstadt in Südafrika ange-
flogen. Insgesamt fliegt Austrian Airlines im kommenden Winterflug-
plan wöchentlich bis zu 29-mal zu Destinationen in Nordamerika 
sowie bis zu 19-mal zu Destinationen in Asien. 

AUSTRIAN AIRLINES
© flowertiare - Fotolia.com

© stockphoto mania - Fotolia.com
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Die Deutschen lieben es, zu reisen. 
Das hat auch die Tourismusanalyse 

der Stiftung für Zukunftsfragen bestätigt. 
Demnach hat im vergangenen Jahr mehr 
als jeder zweite Deutsche (58 Prozent) 
eine Reise von mindestens fünf Tagen 
unternommen. Das ist der höchste Wert 
innerhalb der vergangenen zehn Jahre.
Besonders reisefreudig ist die mittlere 
Generation (35 bis 54 Jahre). 63 Prozent 
reisten mindestens fünf Tage. Beliebtes-
tes europäisches Reiseziel ist unver-
ändert Spanien (13,7 Prozent), gefolgt 
von Italien (7,7 Prozent) und Österreich 
(3,9 Prozent). Diese Rangfolge existiert 
übrigens bereits seit zehn Jahren.

Einen starken Zuwachs erfuhren aller-
dings vor allem die Fernreisen: Noch nie 
waren mehr Bundesbürger außerhalb 
Europas im Urlaub (13,1 Prozent) als 
in den vergangenen zwölf Monaten. Im 
Vergleich zum Vorjahr ist die Reiseinten-
sität in außereuropäische Destinationen 
damit um 1,7 Prozentpunkte gestiegen. 
Besonders beliebt waren Ziele in der Ka-
ribik (z.B. Kuba) und im Nahen Osten (z.B. Dubai) sowie in Nordafrika 
(z.B. Ägypten). Sie alle konnten im vergangenen Jahr mehr deutsche 
Urlauber begrüßen.

Dennoch wird auch zukünftig die Wahl des Reiseziels weiterhin 
von der Sicherheitssituation vor Ort abhängig bleiben. So sind die 
sichersten Reiseländer laut Einschätzung der Deutschen das eigene 
Land, Österreich und die Schweiz. Dies hat unter anderem eine von 
Spiegel Online veröffentlichte GfK-Umfrage ergeben, die ebenfalls 
von der Stiftung für Zukunftsfragen in Auftrag gegeben wurde. Dem-
nach fühlen sich viele Bundesbürger selbst in beliebten Urlaubslän-
dern – wie beispielsweise Spanien – nicht mehr sicher. „Statt Sonne, 
Strand und Meer ist Sicherheit zu dem entscheidenden Faktor auf 
Reisen geworden“, sagte der wissenschaftliche Leiter der Studie, 
Ulrich Reinhardt.

Doch wie ist eigentlich das Verhalten der Deutschen, wenn sie denn 
im Urlaub sind und die vermeintlich schönste Zeit des Jahres haben? 
REWE Reisen hat sich diese Frage gestellt und die spannendsten 
Erkenntnisse zusammengefasst. Eine Echtzeit-Infografik von REWE 
Reisen zeigt, wie die Deutschen Urlaub machen. Entstanden ist dadurch 
ein Profil des typischen „Urlaubsdeutschen“ mit all seinen Vorlieben 
und Macken.

Urlaub tut Paaren gut
Eine schöne Erkenntnis vorab: Entgegen der landläufigen Meinung 
schweißt der Urlaub Paare eher zusammen als dass er eine Tren-
nung forciert. So sind 29,4 Prozent der Deutschen der Meinung, 
ihre Beziehung habe sich durch den Urlaub eher verbessert. Jeder 
zehnte sagt sogar, die Partnerschaft sei danach deutlich erstarkt. 
Lediglich 0,9 Prozent glauben, dass der Urlaub deutlich negative 
Auswirkungen auf die Beziehung hatte.

Dennoch kann es im Vorfeld schon mal Stress mit der Reisebeglei-
tung geben. Am häufigsten streiten sich Urlauber beim Kofferpacken 
(22,1 Prozent), aber auch die Wahl des Reiseziels (17,5 Prozent) und 
das Thema Geldausgeben am Reiseziel (18,4 Prozent) können für 

reichlich Zoff sorgen. Apropos Kofferpa-
cken: In Sachen Schuhe sind sich Frauen 
und Männer gar nicht mal so unähnlich: 
Die Mehrheit beider Geschlechter (Frau-
en 35,1 Prozent; Männer 34,3 Prozent) 
packt im Schnitt drei Paar Schuhe ein. 
Lediglich ein Prozent der Damen und 2,5 
Prozent der Männer kommen mit einem 
Paar Schuhe aus. Die berühmte Strandfi-
gur scheint den allermeisten eher egal zu 
sein, denn lediglich 4,7 Prozent nehmen 
vor dem Urlaub ab. 63,5 Prozent gaben 
an, dass sie es nicht einmal vorhaben, 
zuvor abzuspecken.

Es muss sauber sein
Leider ist auch während der schönsten 
Zeit des Jahres nicht immer alles perfekt 
und viele Deutsche ärgern sich im Urlaub 
über gewisse Umstände und ihre Mitrei-
senden. Für die Mehrheit sorgen dreckige 
Zimmer (61,5 Prozent) für Missstimmung, 
mehr als jeder Zweite (52,4 Prozent) ver-
abscheut Lärm und für fast ebenso viele 
(49,6 Prozent) kann schlechtes Essen An-
lass für ein Stimmungstief sein. Schlech-

tes Wetter (49,4 Prozent) sowie die berühmten Handtuch-Blocker 
(30,6 Prozent) sorgen ebenfalls für schlechte Laune.

Denken die Bundesbürger an ihre Lieben zu Hause, so versendet 
fast die Hälfte von ihnen (48,5 Prozent) noch immer Urlaubsgrü-
ße per Postkarte. Dieser Kommunikationsweg wird nur von einer 
WhatsApp-Nachricht (51,4 Prozent) getoppt. 18 Prozent versenden 
eine E-Mail und 15,1 Prozent senden am liebsten Grußbotschaften 
per Facebook. Hundertprozentig abschalten können die Deutschen 
aber selbst im Urlaub nicht. Laut einer Umfrage des Branchenver-
bands Bitkom sind ganze 71 Prozent für den Arbeitgeber im Urlaub 
erreichbar. 61 Prozent sind während der Erholungspause sogar 
schon von Kollegen kontaktiert worden, 23 Prozent persönlich vom 
Chef und 13 Prozent von Kunden.

Übrigens haben deutsche Arbeitnehmer im Schnitt 27,6 Urlaubsta-
ge im Jahr. Am meisten Urlaub (29,1 Tage) gibt es für Mitarbeiter in 
der Autoindustrie.

DAS ZEICHNET DEN TYPISCH DEUTSCHEN URLAUBER AUS
© JenkoAtaman- Fotolia.com
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Es gibt mittlerweile viele hilfreiche Mobil-Applikationen, die 
Auslandsreisen nicht nur angenehmer, sondern auch sicherer 

machen. Das Tübinger Unternehmen A3M – selbst Experte für Kri-
senwarnsysteme – hat zehn nützliche Apps zusammengestellt, die 
die Sicherheit auf Reisen deutlich erhöhen.

Global Monitoring App: Schutzengel auf Reisen
Durch Naturkatastrophen und globale Risiken wird das Thema 
Sicherheit auf Reisen immer wichtiger. Politische Unruhen, Terro-
rismus, Streiks, Hurricanes, Tsunamis, Erdbeben, Epidemien und 
Kriminalität haben unter Umständen gravierende Auswirkungen. Die 
Global Monitoring App benachrichtigt Nutzer aktiv über Gefahren 
am aktuellen Standort per Push-Nachrichten. Mithilfe von GPS erhal-
ten sie wichtige Warnungen und darüber hinaus auch Hinweise zum 
jeweiligen Verhalten. Verfügbar im Google PlayStore und im iTunes 
Store.

Waze Verkehrs-App: Sicher durch den Straßenverkehr navi-
gieren
Ein großer Anteil von Unglücken im Urlaub geht bekanntermaßen 
auf das Konto von Verkehrsunfällen. Diese sind nicht nur unan-
genehm für die Beteiligten, sie sorgen oftmals auch für Staus. 
Entsprechend vorbereitet sind Nutzer der Waze Verkehrs-App. Sie 
informiert den Nutzer über Unregelmäßigkeiten im Straßenverkehr 
und gibt somit die Möglichkeit, alternative Routen zu finden. Auch 
vor Polizeikontrollen warnt die Applikation. Verfügbar im Google 
PlayStore und im iTunes Store.

Mediteo App: Klare Ansage für Medikamenten-Einnahme
Wer in weit entfernten Zeitzonen unterwegs ist, kann mit den ge-
nauen Zeiten für die Einnahme von Medikamenten leicht durchein-
ander kommen. Ein wahrer Helfer für diesen Zweck ist die Mediteo- 
App. Mit ihr lassen sich Benachrichtigungen für Tabletten, Pillen und 
Ähnliches einstellen. Weitere Funktion: Ein Plan für die Einnahme 
der Anti-Baby-Pille. Verfügbar im Google PlayStore und im iTunes 
Store.

Sophos Mobile Security: Schutzschirm fürs Smartphone
Ein Virus auf dem Handy ist eine überaus unangenehme Angelegen-
heit. Umso schlimmer, wenn User auf großer Reise in die Bredouille 
geraten. Daher ist insbesondere im Ausland auf einen guten Schutz 
per Virenprogramm zu achten. Eine Software dafür bietet zum Bei-
spiel Sophos Mobile Security. Deren App soll den Nutzer verlässlich 
vor Zugriff durch Schadsoftware schützen. Verfügbar im Google 
PlayStore und im iTunes Store.

TunnelBear VPN-App: Wie an einem anderen Ort
In besonders restriktiven Ländern möchten Nutzer Behörden un-
gern den Zugriff auf ihr Tun gewähren. Zudem sind vereinzelte Apps 

in einigen Regionen der Welt verboten oder nicht nutzbar. Abhilfe 
verspricht ein VPN-Client wie etwa der von TunnelBear. Mit ihm lässt 
sich der eigene Standort verschleiern, so dass Nutzer buchstäblich 
unter dem Radar laufen. Verfügbar im Google PlayStore und im 
iTunes Store.

Find my Phone: Schutz gegen den Verlust des Handys
Ein überaus unangenehmes Szenario für Reisende ist der Verlust 
oder Diebstahl des Smartphones. Kommt es unglücklicherweise 
doch einmal zu diesem Fall, hilft die App Find my Phone dabei, das 
Gerät wieder aufzuspüren. Damit lässt sich das Telefon orten, der 
Inhalt löschen oder eine Nachricht an den neuen „Besitzer“ schi-
cken. Verfügbar im Google PlayStore und im iTunes Store.

SayHi Übersetzer-App: Gegen die große Sprachlosigkeit
Zu der einen oder anderen brenzligen Situation kann es auch kom-
men, wenn Reisende einmal nicht die richtigen Worte finden. Unter 
den Übersetzungsapps ist zum Beispiel SayHi einen Download wert. 
Mit ihr lassen sich ganze Sequenzen ins Handy sprechen und in die 
jeweilige Landessprache überführen. Verfügbar im Google PlayStore 
und im iTunes Store.

Easy Taxi-App: Sicher mit dem Taxi unterwegs
Mit dem Taxi sicher von A nach B: Auf Reisen treffen Urlauber nicht 
selten auf schwarze Schafe unter den Taxifahrern. Wer auf Nummer 
sicher gehen will, dem bietet die App Easy Taxi eine Taxifahrt mit 
ausgewählten Taxiunternehmen: Der Nutzer kann den genauen 
Zielort auswählen, zudem können Fahrpreis und Ankunftszeit abge-
rufen werden. Die App arbeitet dabei mit ausgewählten Taxiunter-
nehmen zusammen und stellt somit sicher, dass die Fahrer geschult 
und verlässlich sind. Verfügbar im Google PlayStore und im iTunes 
Store.

Sicher-Reisen-App: Informationen vom Auswärtigen Amt
Damit die Auslandsreise glatt verläuft, bietet das Auswärtige Amt 
eine der validesten Apps mit relevanten Informationen zu Reisen 
weltweit. Eine Checkliste zur Urlaubsvorbereitung ist ebenso enthal-
ten sowie die Adressen deutscher Vertretungen im Ausland und die 
Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes. Verfügbar 
im Google PlayStore und im iTunes Store.

Zoll- und Reise-App: Gegen das dicke Ende am Heimatflugha-
fen
Damit bei der Einreise in Deutschland keine böse Überraschung 
wartet, sollten Reisende genauestens über die jeweiligen Zoll-Vor-
schriften Bescheid wissen. Orientierung bietet da zum Beispiel die 
Zoll- und Reise-App des Bundesministeriums der Finanzen. Sie gibt 
verlässlich Auskunft darüber, was und wie viel Urlauber jeweils ein-
führen dürfen. Verfügbar im Google PlayStore und im iTunes Store.

DIESE 10 APPS MACHEN AUSLANDSREISEN SICHERER
© oatawa - Fotolia.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=greenzone.ug.globalmonitoring&hl=de
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https://itunes.apple.com/us/app/tunnelbear-vpn-wifi-proxy/id564842283?mt=8
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https://itunes.apple.com/de/app/zoll-und-reise/id536214349?mt=8
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55.300 erkrankte und verletzte Urlauber hat der ADAC Ambu-
lanzdienst 2017 betreut. Das sind rund 300 Patienten mehr, die 

medizinische Hilfe brauchten, als im Vorjahr. Die Retter kamen in 
insgesamt 193 Ländern zum Einsatz. Wie im Vorjahr sind die Patien-
tenzahlen in der Türkei weiter rückläufig, während sie in Griechen-
land um rund 21 Prozent, in Frankreich um mehr als neun Prozent 
und in Kroatien um knapp acht Prozent zulegen. In der Patientensta-
tistik spiegelt sich somit ein verändertes Reiseverhalten wider – hin 
zu eher klassischen europäischen Urlaubs- und Autoreiseländern.

Außerhalb von Europa liegen die USA (1529 / minus 4,9 Prozent) 
und Thailand (1214 / plus 4,6 Prozent) vorne. Dahinter folgen Ägyp-
ten mit 923, die Schweiz mit 812 sowie Polen mit 707 betreuten 
Patienten.
Für rund 12.900 der 55.300 Patienten organisierte der ADAC Ambu-
lanzdienst einen Krankenrücktransport in eine Klinik in der Heimat 
– das sind rund 800 Patienten mehr als im Vorjahr. Rund 4.400 der 
erkrankten oder verletzten Urlauber (plus zehn Prozent) wurden 
per Flugzeug zurückgebracht – entweder in einer Linien- oder ADAC 
Ambulanzmaschine. Davon kamen über 1.200 Patienten aus Nord-
rhein-Westfalen, 543 Urlauber aus Baden-Württemberg sowie 538 
Patienten aus Bayern.

Je nach Maschinentyp kostet ein ADAC Ambulanz-Sonderflug etwa 
von Ägypten oder den Kanarischen Inseln nach Deutschland bis zu 
45.000 Euro. Ein Intensivtransport von Mexiko kann bis zu 70.000 
Euro und von Asien oder Australien bis zu 130.000 Euro kosten. 
Arzt- und Krankenhauskosten sind dabei noch nicht berücksichtigt. 
Hauptursachen für die Krankenrücktransporte per Flugzeug sind 
in rund 70 Prozent der Fälle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlag-
anfälle und Hirnblutungen. 15 Prozent gehen auf Unfälle zurück, 
besonders auf Verkehrs- und Sportunfälle.

Ohne ausreichenden Versicherungsschutz kann ein medizinischer 
Notfall im Ausland sehr teuer werden. Daher empfehlen neben dem 
ADAC Ambulanzdienst auch das Auswärtige Amt sowie die gesetzli-
chen Krankenkassen, mit einer privaten Auslandskrankenversiche-
rung vorzusorgen.

Hinweis: Die Langzeit-Auslandskrankenversicherungen der BDAE 
Gruppe bieten ähnlich wie die ADAC-Krankenversicherungen für 
den Urlaub 24-Stunden Notfalldienstleistungen wie zum Beispiel der 
Transport in Ambulanzflugzeugen. Für mehr Infos dazu kontaktieren 
Sie uns bitte gern!

IN DIESEN URLAUBSREGIONEN BRAUCHTEN DEUTSCHE URLAUBER AM HÄUFIGSTEN  
MEDIZINISCHE HILFE

© Teteline - Fotolia.com
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Die Mittelmeerdiät schützt nachweislich vor Herz-Kreislauf-Er-
krankungen, Typ-2-Diabetes und Krebs. Das haben diverse 

wissenschaftliche Studien ergeben.

Bei der Mittelmeerdiät werden reichlich Gemüse, Obst, Nüsse, 
Samen, Fisch, Hülsenfrüchten, Getreide und Olivenöl sowie wenig 
Fleisch und Milchprodukte konsumiert. Dabei ist außerdem ein 
moderater Alkoholkonsum vorgesehen. 

Bisher unklar war jedoch, ob die mediterrane Kost auch innerhalb 
Deutschlands das Risiko für chronische Erkrankungen senken kann. 
„Es handelt sich schließlich um eine regionale Ernährungsform, die 
sozial und kulturell durch den Mittelmeerraum geprägt ist“, sagt Pro-
fessor Matthias Schulze, Leiter der Abteilung Molekulare Epidemio-
logie am Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Reh-
brücke (DIfE). Er untersuchte mit seinem Team, ob die positiven 
Effekte der Mittelmeerdiät trotz kultureller Unterschiede auch unter 
den Potsdamer Probanden der EPIC-Studie auftraten.

Die Wissenschaftler werteten die Daten von rund 27.500 Menschen 

aus. Anhand von etablierten Scores berechneten sie den Zusam-
menhang zwischen dem Grad der Einhaltung der Mittelmeerdiät 
und dem Auftreten von Typ-2-Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall 
und Krebs. Studienteilnehmer, die sich relativ strikt an die Diät hiel-
ten, hatten ein um 20 Prozent niedrigeres Risiko, an Typ-2-Diabetes 
zu erkranken im Vergleich zu Teilnehmern, die sich nur teilweise 
mediterran ernährten. Außerdem beobachteten die Forscher, dass 
Menschen, die der Mittelmeerdiät folgten, ein niedrigeres Risiko 
hatten, an Herzinfarkt zu erkranken. 

Neben der Mittelmeerdiät untersuchte das interdisziplinäre Team 
um Schulze auch den Einfluss der Nordic Diet auf chronische 
Erkrankungen. Diese besteht aus in Nordeuropa üblichen Lebens-
mitteln wie Äpfeln, Birnen, Beeren, Wurzelgemüse, Kohl, Vollkorn-
getreide, Roggenbrot und Getreideflocken. Zudem gehören Fisch, 
Milchprodukte, Kartoffeln und regional typische pflanzliche Fette 
dazu. Die Epidemiologen beobachteten keine klaren Beziehungen 
zu chronischen Krankheiten. Dennoch weisen die Ergebnisse darauf 
hin, dass Menschen, die diese Ernährungsform befolgen, seltener an 
einem Herzinfarkt erkranken könnten.

MITTELMEERDIÄT SCHÜTZT VOR KRANKHEITEN
© Mikhaylovskiy - Fotolia.com

NORWEGEN: SCHWANGERE HABEN MANGEL AN VITAMIN D

Eine von drei Frauen in 
Norwegen leidet am Ende 

ihrer Schwangerschaft laut einer 
Studie der Norwegian Universi-
ty of Science and Technology an 
einem Vitamin-D-Mangel. In den 
dunklen Wintermonaten steigt 
der Prozentsatz auf 50 Prozent. 
Laut Studienautorin Miriam K. 
Gustafsson ist es nur schwer 
möglich, über die Nahrung 
ausreichend Vitamin D aufzu-
nehmen. Die Ergebnisse wurden 
in „PLOS One“ publiziert.

Sechs Monate im Jahr ist es in 
nördlichen Breiten nicht möglich, 
ausreichend Vitamin D über 
das Sonnenlicht aufzunehmen. 
„Wir schützen uns im Sommer 
gegen die Sonne, um die Haut 
zu bewahren und Krebs zu verhindern, das kann es jedoch dem 
Körper schwerer machen, ausreichend Vitamin D zu produzieren“, 
so Gustafsson.

Niedrige Vitamin-D-Werte können 
schwerwiegende Auswirkungen 
auf die Knochengesundheit von 
Mutter und Kind haben. Das Vita-
min ist nötig, dass Kalzium über 
den Darm aufgenommen werden 
kann. In der Schwangerschaft 
ist das Vitamin entscheidend, 
um sicherzustellen, dass ausrei-
chend Kalzium für die Ausbildung 
der Knochenmasse des Kindes 
vorhanden ist und die der Mutter 
erhalten bleibt.

Niedrige Vitamin-D-Werte wurden 
bereits mit einem erhöhten Risiko 
einer Frühgeburt und einem 
erhöhten Asthmarisiko beim Kind 
in Zusammenhang gebracht. Bei 
Müttern steigt bei einem Mangel 
das Risiko von Bluthochdruck, 

Präeklampsie und Schwangerschaftsdiabetes. Die aktuelle Studie 
weist jedoch nach, dass weniger als eine von fünf Schwangeren in 
Norwegen den Empfehlungen des Norwegian Directorate of Health 
folgt und Vitamin-D-Präparate einnimmt.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

© JenkoAtaman - Fotolia.com
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Laut Gustafsson sind die aktuellen Werte besorgniserregend. „Nur 
18 Prozent der Studienteilnehmerinnen haben die empfohlene 
Tagesdosis von zehn Mikrogramm Vitamin D oder einen Teelöffel 
Lebertran zu sich genommen“, weiß Gustafsson. Die Ergebnisse 
wären laut der Forscherin besser gewesen, hätten mehr Frauen 
Vitaminpräparate eingenommen oder, wie empfohlen, zwei bis drei 
Mal in der Woche Fisch gegessen.

An der Studie nahmen 855 gesunde Schwangere aus Trondheim 
und Stavanger teil. Die Vitamin-D-Werte der Frauen wurden zweimal 
gemessen – im zweiten und dritten Trimester der Schwangerschaft. 

Bei 94 Frauen wurde die zweite Untersuchung nicht durchgeführt. 
34 Prozent der Frauen verfügten am Ende der Schwangerschaft 
über niedrige Vitamin-D-Werte. Diese Werte waren im Winter noch 
niedriger. Im dritten Trimester wurde ein Vitamin-D-Mangel bei  
47 Prozent der Frauen aus Trondheim und bei 51 Prozent der 
Frauen aus Stavanger nachgewiesen. Die Daten der Untersuchung 
wurden zwischen 2007 und 2009 gesammelt.

Wer ein Hörsystem trägt, 
sollte bei der Reisepla-

nung ein paar wichtige Dinge 
mehr beachten als Personen 
ohne Mini-Computer am Ohr. 
Vor Urlaubsantritt sollten sie 
beim Hörakustiker einmal 
routinemäßig prüfen lassen, ob 
alles in Ordnung ist. Denn wenn 
im Urlaub plötzlich Probleme 
auftreten, ist im Ferienort nicht 
immer ein Hörakustikfachbetrieb 
zu finden. Beim Hörakustiker 
können sich Hörsystemträger 
außerdem vorab erkundigen, in-
wieweit sie ihre Hilfsmittel beim 
Schwimmen oder Baden tragen 
können.

Beim Fachpersonal erhalten 
sie auch Boxen, die vor Sonne, 
Sand und Wasser schützen 
und gut geeignet sind, um die 
Hörsysteme im Urlaub sicher zu 
verwahren. Ausreichend Pflege-
mittel und ein weiches Putztuch 
gehören ebenfalls in die Reise-
tasche bzw. in das Bordgepäck. 
Wichtig: Es sollte ein ausreichen-
der Vorrat an Ersatzbatterien 
mitgenommen und bei der 
Nutzung von Ladegeräten an die 
passenden Stecker oder Adapter 
gedacht werden – je nachdem, wohin die Reise geht. Für Flugreisen-
de gilt: „Wer Bedenken hinsichtlich des Druckausgleichs bei Start 
und Landung hat, kann das Hörsystem währenddessen kurz heraus-
nehmen“, sagt Marianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der 
Hörakustiker (biha). „Ein individueller Gehörschutz hingegen macht 
das Fliegen auch für Normalhörende angenehmer und komfortab-
ler. Ihn erhält man ebenfalls im Hörakustiker-Fachbetrieb. Für Men-
schen, die Probleme mit dem Druckausgleich haben, gibt es hier 
speziellen Gehörschutz mit einem Filter, der den Druckausgleich 
verlangsamt und so Schmerzen verhindern kann.“

Vor dem Strandbesuch sollten Hörgeräte-Träger darauf achten, Son-
nenmilch nicht in Kontakt mit dem Hörsystem zu bringen. Cremes 
und Lotionen können die Mikrofone der Geräte verstopfen und so 
zu schlechterem Hören führen oder das wertvolle Gerät schädigen. 
Daher gilt: erst cremen, dann Gerät einsetzen.

Achtung vor zu viel Nässe
Moderne Hörsysteme sind 
spritzwassergeschützt. Zu viel 
Nässe kann jedoch schaden, da 
die Mini-Computer Öffnungen 
an Mikrofon, Hörer und auch am 
Batteriefach haben. Durch diese 
kann Wasser eindringen und die 
Elektronik angreifen. Vor dem 
Baden sollte das Gerät deshalb 
in der Regel herausgenommen 
und in einem passenden Etui oder 
Behältnis an einem schattigen Ort 
aufbewahrt werden. Gelangen 
dennoch einmal Wasser oder 
Sand daran, empfiehlt es sich, 
dieses sofort vorsichtig mit einem 
weichen Tuch und einem speziel-
len Reinigungsmittel zu säubern. 
Hörsysteme sollten möglichst 
schattig gelagert werden, nicht 
über lange Zeit im sommerheißen 
Auto, denn zu viel Hitze schadet 
ihm.

Nach einem Tag am Wasser 
sollten die Hörsysteme nachts 
unbedingt in die Trockenbox 
gelegt, das Batteriefach geöffnet 
und die Batterien herausgenom-
men werden. So kann eventuelle 
Feuchtigkeit ausdünsten. Ist das 
Hörsystem trotz aller Vorsichts-

maßnahmen einmal ins Wasser gefallen, sollte es zum Hörakustiker 
vor Ort gebracht werden. Der Experte kann beurteilen, ob ein Scha-
den entstanden ist und möglichen Fehlfunktionen auf den Grund 
gehen.

Was häufig nicht beachtet wird: Die Mini-Computer fürs Ohr sind 
wertvoll und für Langfinger im Urlaub eine beliebte Beute. Deshalb 
sollte man sie nicht einfach auf dem Badelaken am Strand liegen 
lassen, sondern in das dafür vorgesehene Etui legen und gut weg-
packen.

Bundesweit bieten rund 6.400 Hörakustiker-Betriebe eine wohn-
ortnahe Beratung sowie weitere Leistungen und umfangreichen 
Service rund um die Hörsystemversorgung an. Weitere Tipps und 
Informationen zu Hörsystemen und gutem Hören sind auch auf der 
Plattform www.richtig-gut-hoeren.de zu finden. 

© edwardolive - Fotolia.com

MIT HÖRGERÄT AUF REISEN: DARAUF SOLLTE MAN ACHTEN

https://www.biha.de/
https://www.richtig-gut-hoeren.de/
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Paris (27 Prozent), Tokio (23 Prozent) und Rom (22 Prozent) sind 
laut der neuen Hotels.com Tasty-Travel-Studie die besten Orte für 

„Foodies“. Das Essen lockt die Besucher an – mehr als zwei Drittel 
(70 Prozent) der Millennials wählt ihr Reiseziel aufgrund des kulinari-
schen Angebots vor Ort. Dabei bleibt das Essen im Gedächtnis: Die 
Mehrheit der jungen Reisenden (76 Prozent) ist der Meinung, dass 
Food-Erlebnisse im Urlaub am meisten in Erinnerung bleiben. 

Bei deutschen Befragten zeigen sich bei den beliebtesten Food-Des-
tinationen leichte Abweichungen. Paris (22 Prozent) führt vor Rom 
(20 Prozent) und London (19 Prozent). New York und Barcelona 
(je 18 Prozent) vervollständigen die Top 5. Tokio folgt erst auf dem 
neunten Platz.

Essen auf Reisen gewinnt an Bedeutung
Für zwei Drittel der Millennials (70 Prozent) ist das lokale Essensan-
gebot der entscheidende Faktor bei der Auswahl des Reiseziels. Erst 
danach achten sie auf besondere Angebote (15 Prozent), schöne 
Strände (41 Prozent) und Shoppingmöglichkeiten (18 Prozent). Und 
auch im Urlaub selbst hat sich der Fokus verschoben: Das Probieren 
von lokalen Köstlichkeiten (64 Prozent) ist wichtiger, als Sehenswür-
digkeiten zu besichtigen (58 Prozent) oder die Natur zu erkunden 
(27 Prozent).

Außerdem geben die befragten Millennials an, dass sie auf Ins-
tagram lieber ihr Essen teilen (76 Prozent), als Aufnahmen ihrer 
Freunde (56 Prozent) – #sorrynotsorry. Es ist nicht verwunderlich, 
dass Social-Media-Kanäle einen enormen Anstieg von Food-Bildern 
aufweisen. Laut der Tasty-Travel-Studie machen Millennials auf 
Reisen im Schnitt 142 Fotos, wovon fast ein Viertel auf Lebensmittel 
fällt.

Nicht nur die besten Ziele für kulinarische Reisen hat die Studie von 
Hotels.com untersucht, sondern auch welche Gerichte am liebsten 
auf Social-Media-Kanälen gepostet werden. Auf Platz eins liegt dabei 
weltweit unangefochten die Pizza (33 Prozent), gefolgt von genuss-
vollen Desserts wie Donuts und Freak-Shakes (22 Prozent) sowie 
Burger und Bier (19 Prozent). Gleichzeitig haben junge Reisende 
aber auch Interesse daran, außergewöhnliche lokale Speisen zu 
testen: Jeder Fünfte behauptet, er würde Hühnerfüße (19 Prozent) 
oder auch Knoblaucheis (17 Prozent) probieren.

Essen verbindet
Bei Reisen steht keineswegs unbedingt die teure Fünfsterne-Küche 
im Mittelpunkt, sondern Streetfood (20 Prozent). Dieses ist sogar 
etwas beliebter als ein Besuch eines Michelin-Stern-Restaurants  
(19 Prozent). Insgesamt sind Essens-Erlebnisse für die Millennials 
von solchem Wert, dass 76 Prozent der Befragten angeben, dass 
Erinnerungen an das Essen für sie die wichtigsten eines Urlaubs 
sind. Erst danach folgen Zeit mit den Mitreisenden (22 Prozent) zu 
verbringen oder Aktivitäten mit Adrenalinkick auszuprobieren  
(11 Prozent). Urlaub also ganz unter dem Motto #TastyTravels.

IN WELCHEN STÄDTEN MAN DAS BESTE ESSEN BEKOMMT

© denisval - Fotolia.com
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Wer die angesagtesten Instagram-Sehenswürdigkeiten der 
Welt mit eigenen Augen bestaunen möchte, sollte eine 

Rundreise durch Europa oder Nordamerika machen, denn dort 
gibt es laut Ranking mit Abstand die besten Fotomotive. Das hat 
eine Analyse von Travelcircus ergeben. Weltweit wurden 1001 
Sehenswürdigkeiten anhand der Anzahl ihrer Instagram-Beiträge 
analysiert und dabei entstand ein internationales Ranking mit den 
sieben Instagram-Weltwundern. Alleine in der Top 100 befinden sich 
insgesamt 79 europäische und nordamerikanische Sehenswürdig-
keiten. Am besten schneiden die USA und Frankreich ab, gefolgt von 
England und Italien, mit Touristenattraktionen wie der Golden Gate 
Bridge, Moulin Rouge, dem Buckingham Palace und dem Gardasee.

Etwa 40 Prozent der Sehenswürdigkeiten lassen sich der Kategorie 
Naturspektakel zuordnen. Da es weltweit bereits über 3.000 offiziell 
als solche definierte Nationalparks gibt, ist dieses Ergebnis kaum 
überraschend. Auch die weltbekannten Wahrzeichen schneiden im 
Ranking sehr gut ab. Der Burj Khalifa, die Notre Dame, das Kolosse-
um oder die Freiheitsstatue haben besonders viele Instagrammer 
beeindruckt. New York und Paris sichern sich die Plätze an der 
Spitze.

In Europa haben England und Frankreich die Führung inne. Beson-
ders beliebt sind Bauwerke und Gebäude. Mit vielen Naturmotiven 
konnte Europa nicht beeindrucken, lediglich der Nationalpark Lake 
District im Norden Englands hat es in die Top 10 geschafft. Dank der 
berühmten Wahrzeichen wie dem Kolosseum in Rom und der Basili-
ka Sagrada Familia in Barcelona konnten Italien und Spanien gerade 
noch so die letzten Plätze in den Top 10 ergattern.

Der Gewinner im Ranking der beliebtesten Sehenswürdigkeiten 
weltweit ist die USA. Insgesamt fünf der Attraktionen dort befin-
den sich in den Top 7 des internationalen Rankings. Allein drei von 
ihnen sind in New York zu finden: Central Park, Broadway und Times 
Square. Den ersten Platz im internationalen Instagram-Ranking 
konnte sich mit Abstand der Central Park im Herzen des New Yorker 
Stadtteils Manhattan sichern. Mit insgesamt 5,6 Millionen Beiträgen 
ist er der klare Favorit, gefolgt vom Pariser Eiffelturm, der mit “nur” 
4,5 Millionen immerhin bereits über eine Millionen Beiträge weniger 
hat. Eine Überraschung ist der Las Vegas Strip, der sich mit 4,1 
Millionen Beiträgen den dritten Platz sichert. Weniger beliebt sind 
zum Beispiel das Great Barrier Reef in Australien und der Madison 
Square Garden in den USA – beide mussten Plätze weit hinten im 
Ranking einnehmen.

DIESE WELTWUNDER SIND BEI INSTAGRAMMERN BESONDERS BELIEBT
© f11photo - Fotolia.com

Quelle: Travelcircus

https://www.travelcircus.de/
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London ist die beliebteste Stadt zum Fotografieren, das hat die 
Autovermietung Hertz festgestellt. Besonders angesagt sind dort 

der Big Ben und das London Eye. Analysiert wurden 100 der meist 
abgebildeten und geteilten Attraktionen aus den fünf höchstbe-
werteten Städten auf Instagram. Welche Attraktionen in welchen 
Städten am fotogensten sind, zeigt Hertz.

London
Insgesamt über 90 Millionen-mal wurde die britische Weltmetropole 
festgehalten. Besonders beeindruckt hat der Big Ben (2,7 Millionen 
Fotos) als eine der kultigsten und berühmtesten Sehenswürdig-
keiten. So kam auch das London Eye bei den Instagrammern gut 
an – insgesamt wurde es auf 2,3 Millionen Fotos markiert. Aus 135 
Metern in der Luft kann man die Aussicht von dem Riesenrad über 
Londons South Bank genießen. Knapp dahinter folgen die Tower 
Bridge (1,4 Millionen) und Westminster (926.579) als weitere belieb-
te Attraktionen auf dem sozialen Netzwerk.

Paris
Auf dem zweiten Platz konnte sich die Stadt der Liebe mit fast 77 
Millionen getaggten Fotos durchsetzen. Dabei ließen die Champs-
Élysées (5,5 Millionen) und der Eiffelturm (4,1 Millionen) die Herzen 
der Instagrammer besonders hochschlagen und konnten sogar in 
ganz Europa als beliebteste Attraktionen punkten. Das Disneyland 
Paris (2,1 Millionen) landete auf dem dritten Platz, gefolgt von dem 
Louvre (2 Millionen) und der Kathedrale Notre-Dame (1,5 Millionen).

Barcelona
Mit 35 Millionen verlinkten Fotos konnte sich Barcelona den dritten 
Platz im Ranking sichern. Die atemberaubende Basilika La Sagrada 
Familia von Gaudí ist das Top-Wahrzeichen in Barcelona (1,2 Milli-
onen). Seine Bauwerke beeindrucken Besucher besonders, allein 
sein Name macht 1,5 Millionen getaggte Fotos in und um Barcelona 
aus. Mehr als eine Millionen Fotos auf Instagram widmen sich der 
Verehrung einer anderen Art – dem Nou Camp Stadium, das seit 
60 Jahren den Fußballgiganten FC Barcelona beherbergt und den 
zweiten Platz einnimmt.

Rom
Rom beeindruckt mit seiner römischen und mittelalterlichen Archi-
tektur und wurde knapp 17 Millionen-mal fotografiert. Der Peters- 
platz, die Museen und die Sixtinische Kapelle sind alles beliebte 
Wahrzeichen, die den historischen Vatikan (1,3 Millionen) bilden. 
Das Kolosseum erreichte mehr als 900.000 markierte Fotos. Das 

historische Pantheon (558.370) war die dritthäufigste Attraktion 
auf Instagram, gefolgt von dem edlen Trevi Brunnen (491.224). Die 
italienische Hauptstadt nimmt den neunten Platz der meist fotogra-
fierten Städte auf Instagram ein.

Berlin
Auch die deutsche Hauptstadt ist unter den Instagrammern beliebt 
– über 26 Millionen Tags gab es für Berlin. Das Studienergebnis 
zeigt, das beliebteste Wahrzeichen ist die Berliner Mauer (577.231) 
und der Alexanderplatz (359.541). Auch anziehend sind der Fern-
sehturm (337.742), die East Side Gallery (271.431) und der Reichstag 
(202.808).

DIESE STÄDTE WERDEN AM HÄUFIGSTEN FOTOGRAFIERT
© juliogk - Fotolia.com
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FOLGEN SIE UNS AUCH AUF

IN ITALIEN UND FRANKREICH HABEN DEUTSCHE AM HÄUFIGSTEN AUTOUNFÄLLE

Die meisten Autounfälle von Deutschen im Ausland passieren 
weiterhin in Italien und Frankreich. Das geht aus einer Auswer-

tung des Zentralrufs der Autoversicherer hervor. 35.266 Meldungen 
über Auslandsunfälle von in Deutschland zugelassenen Autos wur-
den von den entsprechenden Versicherern 2017 gemeldet.

Dabei gab es erneut einen Anstieg (8,9 Prozent) im Vergleich zum 
Vorjahr zu verzeichnen. In Italien als eines der beliebtesten Ur-
laubsländer der Deutschen krachte es 5.927-mal mit Beteiligung 
deutscher Verkehrsteilnehmer. Das entspricht einer Zunahme 
von 7,4 Prozent. Fast genauso häufig kam es zu Unfällen in Frank-
reich (5.371-mal, plus 6,4 Prozent) vor den Niederlanden, in denen 
deutsche Autofahrer 4.463-mal (plus 6,7 Prozent) in einen Unfall 
verwickelt wurden. Österreich legte mit sechs Prozent ebenfalls zu 
und lag mit 3.745 Unfallmeldungen auf dem vierten Rang, deutlich 
vor Polen (2.804 Meldungen, plus 8,9 Prozent).

Es ist sicher kein Zufall, dass es in den direkten Nachbarländern 
häufig zu einem Crash kommt, denn diese sind mit dem Auto relativ 
schnell erreichbar. So machen die Niederlande, Belgien, Luxemburg, 
Frankreich, Österreich, die Schweiz, Tschechien, Polen und Däne-
mark mit 21.695 Unfällen mehr als 60 Prozent der europäischen 
Gesamtfälle aus.

2017 deutlich mehr Autounfälle in Kroatien
Einen geradezu erdrutschartigen Zuwachs gibt es aus Kroatien zu 
vermelden. Dort stieg die Anzahl der Unfälle um 34,3 Prozent auf 
1.434 Fälle. Die Tschechische Republik lag ebenfalls deutlich über 
dem Trend: 1.278 Unfallmeldungen bedeuten eine Zunahme um 
28,1 Prozent. In der Spitzengruppe ist alleine in Großbritannien ein 
Rückgang zu verzeichnen. Dort sank die Zahl um 0,5 Prozent auf 
918 Unfälle im Jahr 2017.

Fast die Hälfte aller Unfälle (48,9 Prozent) geschehen in den Som-
merreisemonaten Juni bis September. Dabei ist der August der mit 
Abstand unfallträchtigste Monat, 5.569 Meldungen bedeuten Platz 
eins vor September, in dem es immerhin noch 4.436-mal zu Zusam-
menstößen kam. In Frankreich entfällt die Hälfte der Unfälle auf die 
Hauptreisezeit, in Italien sind es sogar 60 Prozent.

Der GDV empfiehlt dringend, rechtzeitig vor dem Antritt der Ur-
laubsreise mit dem Pkw alle Unterlagen zusammenzustellen, die für 
eine schnelle Schadenabwicklung notwendig sind. Der Europäische 
Unfallbericht, die Grüne Karte und die Rufnummer des Zentral-
rufs der Autoversicherer (aus dem Inland 0800 25 026 00 und aus 
dem Ausland +49 40 300 330 300), die man vorsorglich ins Handy 
einspeichern sollte, sowie die europaweit einheitliche Notfallrufnum-
mer 112 gehören in jedes Reisegepäck.
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