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Mitfahrgelegenheit für Gegenstände, die an 

entlegenste Orte der Welt gelangen sollen.
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

nicht mehr lange und die Urlaubssaison beginnt. Ich freue mich auch schon, mit Wohnmobil 
und Familie die Welt zu entdecken. Caravaning und Camping erfreut sich im Übrigen immer 
größerer Beliebtheit, wie Sie im Beitrag auf Seite 20 lesen können. Wie die Deutschen außer-
dem noch gerne in den Urlaub reisen, haben wir auf den Seiten 21-22 zusammengefasst. 
Wer im Urlaub viel Wert auf seine Gesundheit legt, dem empfehle ich unser neues Video 
der Auslandsexperten. In dem Clip gibt der bekannte YouTuber und Influencer FitnessOskar 
Ernährungs- und Bewegungstipps für Reisen (Seite 4).

Dass Reisen nicht nur den Urlaub zum Zweck hat, kenne ich persönlich sehr gut. Geschäfts-
reisen gehören für mich schon seit Jahrzehnten zum Berufsalltag. 
Natürlich habe ich in all den Jahren meine Lieblingsziele identi-
fiziert, wie auch viele andere Business-Traveller. Welche Städte 
das im Einzelnen sind, erfahren Sie auf Seite 28. Oft werden 
Geschäftsreisende für ihre vielen Auslandstrips beneidet. Doch 
können Geschäftsreisen auch negative gesundheitliche Folgen 
haben. Viele große Business-Metropolen der Welt, weisen eine 
gefährliche Luftverschmutzung auf (Seite 24-25). 
 

Weitere Artikel widmen sich unter anderem den Neuerungen beim ESTA-Verfahren (Seite 9), 
in welchen Ländern Expats am leichtesten Freunde finden (Seite 12), in welchen Ländern 
Arbeitnehmer mit Deutschkenntnissen gesucht werden (Seite 15) und wie sich Wellenreiten 
positiv auf die mentale Gesundheit auswirkt (Seite 26).

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

5  „Als Reisender ist man nicht so vielen 
staatlichen Kontrollen ausgesetzt“

3  BDAE erneuert Auslands-Rechtsschutz-
versicherung Expat Legal 

4  Neues Video „Bewegung und Ernährung 
auf Reisen: Diese Tipps gibt Fitness- 
Oskar“

4  BDAE mit den Themen Meldepflichten 
und A1-Bescheinigungen auf der Zu-
kunft Personal Nord

9  Keine Entschädigung bei Flugverspä-
tung wegen Problemen auf Rollfeld

9  USA: Schnelles ESTA-Verfahren nicht 
mehr möglich

10  Gerichtsurteil: Teilweise Entschädigung 
wegen verpasstem Flug

11  Keine Vignette gekauft: So reden sich 
Autofahrer raus

11  Zoll: Diese Fälschungen kaufen Deut-
sche am liebsten im Urlaub

12  Hier finden Expats am leichtesten neue 
Freunde

14  Italien erhöht Strafgebühren für Verstö-
ße bei Dienstreisen und Entsendungen

15  In diesen Ländern werden Arbeitneh-
mer mit Deutschkenntnissen gesucht

17  Flugpreise müssen nicht in Euro ange-
geben werden

18  Dies sind die meistbeflogenen Routen 
der Welt

20  So geht entspanntes Reisen mit dem 
Wohnmobil

21  Deutsche fahren am liebsten mit dem 
Auto in den Urlaub

23  Neues Reiseportal von und für Reise- 
blogger am Start

23  US-Amerikaner und Kanadier haben am 
häufigsten einen schönen Tag

24  Kinder in den USA verschlucken immer 
öfter Kleinteile

24  Geschäftsreisende in Business-Me- 
tropolen starker Luftverschmutzung 
ausgesetzt

25  Forscher finden Wirkstoff gegen Tro-
penkrankheit

26  Mit Wellenreiten Depressionen be-
kämpfen

27  Schlaf wichtiger fürs Immunsystem als 
angenommen

28  Welche Städte bei Geschäftsreisenden 
die beliebtesten der Welt sind

29  Wo Reisende die Drehorte von Game of 
Thrones besuchen können

30  So viel kosten Hotelübernachtungen in 
den weltweit teuersten Ländern

30  Impressum

groß ist die kleinste Woh-
nung in Europa. Sie befin-
det sich in Paris.
(Quelle: Wertgrund Immobilien)
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Ein deutscher Ingenieur zieht aus beruflichen Gründen nach Du-
bai. Er ist gerade einmal seit vier Wochen dort, als er nach einem 

Sektempfang im berühmten segelförmigen Hotel Burj Al Arab in 
einen Verkehrsunfall verwickelt wird. Glücklicherweise passiert ihm 
nichts, aber der vermeintliche Unfallverursacher – ein Einheimischer 
– ist leicht verletzt. Die Polizei nimmt den deutschen Geschäftsmann 
in Polizeigewahrsam - das ist ein in Dubai übliches Vorgehen – und 
nimmt dort eine Blutprobe von ihm.

Die bei Verkehrsunfällen ebenfalls gängige folgende Gerichtsver-
handlung kann allerdings frühestens mit Eintreffen des Ergebnisses 
der Blutprobe stattfinden – was bis zu einer Woche oder länger 
dauern kann. Bis dahin muss der Ingenieur in Haft bleiben.  

Haftstrafe bei selbst verursachten Unfällen in Dubai
Sollte sich herausstellen, dass er den Unfall verursacht hat, ist das 
normale Strafmaß für Ersttäter in Dubai 30 Tage Haft! Zudem wird 
der Führerschein entzogen und das Auto mehrere Wochen sicher-
gestellt. Sollte der Deutsche auch noch Alkohol konsumiert haben, 
gilt es als sehr wahrscheinlich, dass die Haft für einen noch längeren 
Zeitraum verhängt wird. Auch eine Ausweisung aus dem Land ist 
relativ sicher. 

Weil solche Fälle wirklich passiert sind und jederzeit passieren 
können, hat die auf Auslandsversicherungen spezialisierte BDAE 
Gruppe gemeinsam mit der ARAG SE die weltweit gültige Rechts-
schutzversicherung EXPAT LEGAL entwickelt, die unter anderem in 
genau solchen Situationen greift. 

Weltweiter Auslands-Rechtsschutz für Deutsche in aller Welt
Nun hat das Unternehmen zum 1. April 2019 die Leistungen im 
Produkt erweitert sowie die Versicherungsunterlagen neu gestaltet. 
Weitere Praxisbeispiele, sämtliche Unterlagen zum Versicherungs-
schutz EXPAT LEGAL und ein Video zu kuriosen Gesetzen in aller 
Welt finden Interessierte auf dieser Seite: https://www.bdae.com/aus-
lands-rechtsschutzversicherung-expat-legal-legal-plus.

Folgende Leistungen werten den Schutz noch einmal signifi-
kant auf:

•  Erhöhung der Versicherungssumme pro weltweitem Rechts-
schutzfall auf unbegrenzte Höhe

•  Ausweitung der weltweit ausstellbaren Kaution auf 500.000 
Euro

•  Ausweitung der Kaution in Europa auf eine unbegrenzte Sum-
me

•  Erhöhung der Kosten für eine Mediation auf 6.000 Euro pro 
Kalenderjahr

•  Beratungstelefon ARAG JuraTel ist jetzt in 20 europäischen 
Ländern sowie in den USA verfügbar mit deutschsprachigen 
Anwälten, die zu versicherten und auch nicht versicherten 
Angelegenheiten beraten

•  ARAG JuraTel beinhaltet auch Fragen zu steuerrechtlichen 
Aspekten

•  Beratungsrechtsschutz zu Sorgerechtsverfügungen (in Deutsch-
land und Europa)

•  500 Euro für die Erstellung einer Patientenverfügung
•  Mitversicherung von Park- und Halteverbotsverstößen, wenn 

Punkte drohen (in Deutschland und Europa)
•  Betrieb einer Photovoltaik-Anlage bis zu 15 Kilowatt- Peak (kWp)
•  Beratungsrechtsschutz für Fragen zur Rente oder Pension
•  Verzicht auf Einrede der Vorvertraglichkeit, wenn der Vertrag 

bereits 5 Jahre besteht
•  Mitversicherung eines Firmen-PKW
•  Erweiterung aller Leistungen auf im Haushalt lebende Verwand-

te zweiten Grades (zum Beispiel, wenn die eigenen Eltern mit im 
Haus leben)

Der Expat Legal kostet pro Jahr lediglich 196,32 Euro und der Expat 
Legal Plus 357 Euro.

BDAE ERNEUERT AUSLANDS-RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG EXPAT LEGAL

https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutzversicherung-expat-legal-legal-plus
https://www.bdae.com/auslands-rechtsschutzversicherung-expat-legal-legal-plus
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BDAE MIT DEN THEMEN MELDEPFLICHTEN UND A1-BESCHEINIGUNGEN
AUF DER ZUKUNFT PERSONAL NORD

Am 7. und 8. Mai 2019 findet wieder die Zukunft Personal Nord 
in den Hamburger Messehallen statt. Seit der ersten Messe 

dabei ist auch die BDAE Gruppe mit dem Berater-Team der BDAE 
Consult in der Halle A1 am Stand E.22.

Die Berater informieren zu den Neuerungen rund um das Thema 
Mitarbeitereinsatz im Ausland. Besondere Fokusthemen sind dieses 
Jahr:

•  Meldepflichten in der EU und im EWR-Raum
•  A1-Bescheinigung bei Geschäftsreisen und Entsendungen ins 

Ausland und nach Deutschland

Am ersten Messetag hält Omer Dotou, Leiter Global-Mobility-Ser-
vices bei der BDAE Gruppe, einen Vortrag im Forum 2 (Dienstag, 
den 7. Mai von 9:30 Uhr bis 10:00 Uhr). Das Thema lautet: „Busi-
ness Traveller Compliance – Haftungsrisiken bei Dienstreisen und 
Entsendungen ins Ausland und nach Deutschland im Zeichen der 
Meldepflichten“. Auch das Thema A1-Bescheinigung wird dabei eine 
Rolle spielen.

Seit fast 25 Jahren Global-Mobility-Experte
Eine Beratung für Mitarbeitereinsätze im Ausland sollte idealerweise 
alle relevanten Rechtsbereiche umfassen – egal ob kurz-, mittel- 
oder langfristiger Natur. Nur so ist es möglich, einen ganzheitlichen 
Blick auf Ausland-
seinsätze und 
Entsendungen 
zu erlangen und 
eine optimale 
Beratung zu 
gewährleisten. 
Die BDAE Consult 
verfügt über 
diese Expertise 
und ist als Teil 
der BDAE Gruppe 
bereits seit fast 
25 Jahren auf 
dem Markt.

NEUES VIDEO „BEWEGUNG UND ERNÄHRUNG AUF REISEN: DIESE TIPPS GIBT FITNESSOSKAR“

Ein neues Video aus der Reihe 
„Leben und Arbeiten im Aus-

land“ ist erschienen. Im Interview 
erläutert FitnessOskar gegenüber 
Auslandsexpertin Anne, wie er sich 
auch im Ausland fit hält und gesund 
ernährt, inwieweit sich Sport und 
Bewegung generell positiv auf die 
Gesundheit und auf das Wohlbe-
finden auswirken und wie er sich 
motiviert, in Form zu bleiben.

Auch FitnessOskar hatte in seinen 
Urlauben Pech und ist krank gewor-
den. Im Videointerview berichtet er, 
welche Erfahrungen er mit medi-
zinischer Versorgung im Ausland 
gemacht hat.

Neben Fitness spielt natürlich auch 
ein gesunder Lebensstil eine wichti-
ge Rolle für den YouTuber. So verrät 
er etwa, wie er es schafft, auch im Urlaub seine Trainingseinheiten 
einzuhalten. 

Außerdem erfahren die Zuschauer von Oskar, wie er dazu gekom-
men ist, seine Erfahrungen in Sachen Krafttraining mittels Youtube 
zu teilen, welche Pläne und Ziele er für 2019 hat und warum aus 
seiner Sicht jeder die Welt bereisen sollte.

https://www.youtube.com/watch?v=4zYNNGuUhqc
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BDAE: : Wie kamen Sie auf die Idee, das 
Unternehmen Bringhand zu gründen?

Wolf: Wir waren vor circa fünf Jahren 
mit unserem Camper in Australien 
unterwegs. Währenddessen bekamen 
wir von unseren Eltern von Zeit zu Zeit 
Päckchen mit leckeren Sachen aus 
Deutschland zugesendet. Es dauerte 
jedoch immer einige Wochen, bis das 
Paket ankam. Manchmal wären wir zu 
der Zeit planmäßig überhaupt nicht 
mehr in dem Ort gewesen, das heißt, 
wir mussten unsere Reise wegen der 
Pakete umplanen. Das nervte uns 
zusehends. Auf die leckeren Sachen aus 
Deutschland wollten wir aber auch nicht 
verzichten. So kamen wir auf die Idee, eine Webseite ins Leben zu 
rufen, auf der man Mitfahrgelegenheiten für Gegenstände/Dinge an-
bieten kann. Also gründeten wir Bringhand. Dort können Menschen 
weltweit Gegenstände für andere einfach privat mitnehmen, wenn 
sie sowieso eine Strecke oder eine Reise zurücklegen. Danach kam 
dann das eine zum anderen.

Da wir viel herumreisen, entstand zusätzlich unser Blog  
www.bringhand.de/blog, in dem wir überwiegend über unsere Reisen, 
Camper-Ausbauten und Transporttipps berichten. Ich bin die meiste 
Zeit für die Webseite und den Blog von Bringhand verantwortlich. 
Lisa hat seit einigen Monaten ihren eigenen Blog: www.schoolpi-
oneer.com, in dem sie unter anderem über Grundschulen berichtet, 
die sie als reisende Grundschullehrerin weltweit besucht. Jedes Mal, 
wenn wir in ein neues Land kommen, besucht Lisa einige lokale 
Grundschulen. Ab und zu gehe ich mit, weil man so mit der fremden 
Kultur abseits des Tourismus in Kontakt kommt und natürlich auch 
Spaß mit den Kindern hat.

„Reisen bedeutet Freiheit“

BDAE: Was ist das Schönste für Sie auf Reisen?

Wolf: Das Entdecken neuer 
Kulturen und Länder, die Freiheit 
vor staatlichen Kontrollen und die 
Ortsunabhängigkeit ist für uns das 
Beste an unserer Weltreise. Wir 
können gehen wohin wir wollen 
und wann wir wollen. Wenn uns 
ein Ort nicht gefällt, dann reisen 
wir einfach weiter.

Immer wenn wir während einer 
unserer Reisen auf fremde Unterkünfte angewiesen sind, wissen wir 
vorher nie zu hundert Prozent, ob die Unterkunft gut oder schlecht 
ist. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Ort oder das Land, das wir 
bereisen. So waren wir zum Beispiel vor kurzem in Playa Del Carmen 
in einer Unterkunft, die wir zwar für 15 Tage gebucht hatten, die 
jedoch überhaupt nicht den Beschreibungen glich, so dass wir am 
nächsten Tag wieder auszogen und uns eine bessere suchten.

Es kann zwar stressig werden, denn wer will schon ständig umzie-
hen. Aber das ist der Preis der Freiheit und zugleich ist es ein Ge-
winn, dass man einfach weiterziehen kann. Zum Vergleich: Wenn wir 
in Deutschland eine Wohnung hätten und sagen wir mal, wir würden 
uns mit dem Nachbar nicht verstehen, dann kann man dort zwar 
auch die Unterkunft wechseln, der Aufwand ist jedoch viel höher, 

denn dann muss man erst einmal alle 
Verpflichtungen kündigen oder umän-
dern und so weiter. Bei einem Eigenheim 
ist das noch komplizierter.

BDAE: Klingt nach großer Freiheit.

Wolf: Genau. Ein gutes Beispiel ist auch 
Camping. Wenn uns ein Ort besonders 
gut gefällt, haben wir die Freiheit, uns 
dort einfach hinzustellen und eventuell 
auch dort zu übernachten – vorausge-
setzt, es ist kein Privatgrundstück. So 
campten wir während unserer langen 
Tour durch Australien ein Jahr wild 
(mit Ausnahme unserer ersten Über-
nachtung). Die Nähe zur Natur und 

die Freiheit, die wir fernab der Zivilisation hatten, war fantastisch. 
Gleichzeitig konnten wir uns einfach in unseren Camper setzen und 
beispielsweise nach Sydney Central Business District fahren, wenn 
uns danach war. Wir hatten also neben der freien Ortswahl auch 
die freie Wahl, an einem Ort länger zu bleiben. Und diese Freiheit 
haben wir heute immer noch. Uns sitzt kein Arbeitgeber im Nacken, 
der uns eine bestimmte Arbeitszeit vorgibt. Wenn wir an einem Ort 
länger bleiben möchten, bleiben wir länger. Urlaubstage räumen wir 
uns selbst ein. Wir lieben beide unsere Arbeit und arbeiten wirklich 
viel, aber wir nehmen uns auch die Freiheit, einfach mal morgens 
zum Strand zu gehen und dafür abends zu arbeiten. Die freie Zeit-
einteilung ist für uns sehr wertvoll – soweit zum Positiven.

BDAE: Was ist das Negative?

Wolf: Natürlich kommen wir nebenbei auch immer wieder an Orte, 
an denen man als Reisender nicht ganz so willkommen ist. In Tasma-
nien übernachteten wir zum Beispiel mit anderen Backpackern und 
Reisenden an einem erlaubten Parkplatz direkt am Strand. Einige 
aus der lokalen Bevölkerung waren anscheinend ziemlich fremden-
feindlich, so dass sie nachts die Fahrzeuge aller Reisender – unseres 
einbezogen – mit Eiern bewarfen und parallel dazu ihre Motoren 
aufheulen ließen. So etwas kann, muss man sich aber nicht antun. 
Da fährt man lieber weiter. Wir nahmen dann einfach unseren Cam-
per und suchten einen anderen, friedlicheren Ort. Überhaupt lieben 
wir es, wenn wir ein Haus auf Rädern haben. Man kann es einfach 
irgendwohin bewegen, wo kein Nachbar einen nervt. 

„Als Weltreisender ist man weniger Kontrollen ausgesetzt“

BDAE: Warum habt ihr euch für diese Weltreise entschieden?

Wolf: Als Reisender ist man nicht so vielen staatlichen Kontrollen 
ausgesetzt, wie wenn man an einem festen Ort in Deutschland lebt. 
Die einzigen Kontrollen, die man auf Reisen hat, sind meistens am 
Flughafen, also am Zoll zum Beispiel. Hat man die Grenze über-
quert, interessiert sich keiner mehr für einen, wenn man als Tourist 
herumreist. Ganz anders verhält es sich, wenn man zum Beispiel in 
Deutschland oder in einem anderen EU-Land Wurzeln schlägt. Viele 
staatliche Kontrollen greifen sofort, man muss sich innerhalb von 
einigen Wochen beim Meldeamt registrieren, bei der Krankenkasse 
melden, eine Wohnadresse angeben, GEZ bezahlen, Einkommen 
nachweisen, Steuern bezahlen, einen Job suchen, sich arbeitslos 
melden oder Hartz IV beantragen.

Das berühmte Hamsterrad beginnt sich sofort zu drehen, sobald 
man sich angemeldet hat. Es gibt kein Entkommen, da vieles bezahlt
werden muss, denn es handelt sich nicht um freiwillige Zahlungen,

„ALS REISENDER IST MAN NICHT SO 
VIELEN STAATLICHEN KONTROLLEN 
AUSGESETZT“

Eugen Wolf betreibt mit Bringhand eine 
Mitfahrgelegenheit für Gegenstände, die 

auch an entlegenste Orte der Welt gelan-
gen sollen und ist selbst seit sechs Jahren 
mit seiner Freundin Lisa Schantz weltweit 
unterwegs. Was sie dabei erlebt haben, 
welche Hürden Reisen manchmal mit sich 
bringen und was das Schöne am Welten-
bummler-Dasein ist, berichtet Eugen im 
Interview.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

http://www.bringhand.de/blog
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sondern um Zwangsabgaben. Jeder, der ein Haus in Deutschland 
mal gebaut hat, weiß, welcher Regulierungswahn bei den Behörden 
herrscht. Kreativität ist hier fehl am Platz. Deshalb gehen ja auch alle 
Architekten und andere Fachkräfte nach Südostasien oder Dubai.

Und dann noch das mit dem Dieselverbot. Kann man bald keine Diesel 
mehr in Deutschland fahren? Das ist unserer Meinung nach der größte 
Witz. Zweifelsohne sind wir für umweltbewusste Lösungen. Aber für 
weltweite Lösungen. Denn es hat keinen Sinn, in Deutschland den 
Diesel zu besteuern oder Dieselfahrzeuge zu verbieten und die Autos 
dann in Afrika oder Lateinamerika fahren zu lassen. Schließlich schaden 
sie dort der Umwelt genauso. Das Ganze ist also Augenwischerei. 
Mich würde es nicht wundern, wenn es bald Gesetze zur Dauer des 
Aufenthalts auf dem stillen Örtchen gibt. Das klingt jetzt sarkastisch, 
musste aber einfach mal sein. Jedenfalls hat man diese Kontrolltheater 
als Reisender in den meisten Fällen nicht. Wenn man als Backpacker 
unterwegs ist, kann man entspannt ohne viel Geld mehrere Wochen 
und Monate herumreisen und leben, wie man möchte.

„Die menschliche Basis ist überall die gleiche“

Hinzu kommt das Treffen von Menschen aus fremden Kulturen. Das 
öffnet einem die Augen. Es entsteht ein Aha-Effekt und das ist eben-
falls eines der schönen Dinge beim Reisen. Alleine die Bezeichnung 
fremde Kulturen ist unserer Meinung nach irreführend. Denn nach 
unseren Erfahrungen spielt für die meisten Menschen weltweit die 
Familie, ein gutes Essen und ein friedliches Miteinander die wich-
tigste Rolle. Wir haben schon sehr oft zu uns selbst gesagt „Die sind 
eigentlich wie wir“. Zwar ist die Lebensweise etwas anders, aber die 
menschliche Basis ist die Gleiche.

BDAE: Welcher Ort auf der Welt hat Sie am meisten beeindruckt 
und warum?

Wolf: Ich glaube, bei mir ist es das wilde Outback in Australien. Das 

Outback und die Wildnis in Australien strahlen etwas Besonderes 
aus. Nirgendwo sonst fühlte ich mich bislang besser als dort. Weit 
weg von jeder Zivilisation, die vollkommene Ruhe, die vielen Sterne 
am Himmel und die interessanten Tiere beeindrucken mich immer 
wieder. Wir waren bereits dreimal in Australien und jedes Mal erleb-
ten wir ein neues Abenteuer.

Eines unserer Abenteuer fing in Sydney an. Wir kannten uns damals 
erst drei Tage, beschlossen aber, uns gemeinsam einen grünen VW 
T4 zu kaufen und auszubauen. Von Sydney aus machten wir einen 
Roadtrip, entlang der Ostküste runter bis Melbourne. Von dort aus 
setzten wir mit der Spirit of Tasmania nach Tasmanien über und 
setzten unseren Roadtrip in Tasmanien fort. Nach einigen Monaten 
in Tasmanien setzten wir wieder auf das Festland in Australien über 
und fuhren Richtung Adelaide, um von dort aus die berühmte „Nul-
larbor“ Strecke zu meistern. In Westaustralien angekommen, setzten 
wir unseren Roadtrip Richtung Kalgoorlie, zur größten Goldmine der 
Welt fort.

„Man lernt, minimalistisch zu leben“

Parallel arbeiteten wir immer auf Farmen. Nebenbei mussten wir 
Duschen, Sanitäranlagen oder manchmal auch eine Backstelle 
aufsuchen. Denn all das hatte unser Bus nicht. Handlungen, die 
im normalen Alltag unbemerkt nebenbei passieren, kosteten uns 
Unmengen an Zeit und Überlegungen. Die Not machte allerdings 
erfinderisch. Die Duschbrause wich einer Wasserflasche. Die Ku-
chenform einer Konstruktion aus Alu-Folie. Insgesamt dauerte unser 
Abenteuer mehr als ein Jahr. Wir verbrachten sehr viel Zeit in der 
Natur und lernten, minimalistisch zu zweit auf zwei Quadratmetern 
24/7 zu leben.

Ein anderes Abenteuer ist noch gar nicht so lange her. In diesem 
Jahr fuhren wir, nachdem wir einen Monat in Sydney und einen Mo-
nat in Melbourne verbrachten, 25 Tage lang quer durch das Herz

Fortsetzung auf der nächsten Seite



7

Australiens von Melbourne bis Darwin. Diesmal hatten wir jedoch 
keinen Camper ausgebaut, sondern einen gemietet. Alles in allem 
legten wir in den 25 Tagen 5.600 Kilometer zurück. Das war eine 
aufregende, aber auch anstrengende Zeit.

Ich könnte noch hunderte weitere Geschichten erzählen, jedoch 
würde das den Rahmen des Interviews sprengen. Ich bin mir aber 
sicher, dass wir ein viertes Mal nach Australien reisen werden.

BDAE: Was ist das Schönste, das Sie bisher im Ausland erlebt haben?

Wolf: Da gibt es sehr viele Erlebnisse: Dazu gehört definitiv, mor-
gens mit Hilfe einer Plastikflasche kalt zu duschen. Das Grinsen 
bekommt man den ganzen Tag nicht mehr aus dem Gesicht. Stock-
brot und frisch gefangener Fisch abends am Lagerfeuer im Outback 
zubereiten und danach die Sternschnuppen am Himmel zählen. Das 
Gesicht einer alten Frau aus Bali, die versucht mit Kleinverkäufen zu 
überleben. Das gemeinsame Schnorcheln an den vielen tollen Koral-
lenriffen oder das Schwimmen mit einem Walhai in Australien.

Zu den schönsten Momenten gehört natürlich auch das erste Tref-
fen meiner Freundin Lisa in Australien, mit der ich seit über sechs 
Jahren die Welt entdecke. Lisa lernte ich in Sydney kennen. Das Ku-
riose dabei ist, dass wir aus dem gleichen Ort „Pirmasens“ stammen. 
Allerdings kannten wir uns vorher nicht. Wir verbrachten nur drei 
Tage in Sydney zusammen, dann reiste sie wegen ihres Studiums 
vorübergehend zurück nach Deutschland. Drei Monate später kam 
sie dann wieder nach Australien. Als wir unser erstes Abenteuer in 
Australien starteten, waren wir Fremde, denn wir kannten uns ja 
vorher nur drei Tage. Es war ein Wagnis, das anscheinend aufging, 
denn wir reisen nach all den Jahren immer noch zusammen herum.

„Deutschland entfernt sich immer mehr für uns“

BDAE: Was vermissen Sie an Deutschland?

Wolf: Manchmal das Zusammensitzen mit der Familie und die Koch-
künste meiner Mutter. Jedes Mal wenn ich in Deutschland bin, nehme 
ich zwei bis drei Kilo zu. Ab und zu vermisse ich auch die Alpen.

BDAE: Würden Sie wieder nach Deutschland zurückkehren?

Wolf: Wir reisen jetzt – mit 
einigen Unterbrechungen – 
schon seit mehreren Jahren 
um die Welt und haben viele 
verschiedene Länder und Le-
bensweisen kennengelernt. 
Wir können uns immer noch 
vorstellen, in Deutschland zu 
leben, aber je mehr Länder 
wir besuchen, desto mehr 
entfernt sich Deutschland 
von uns als Wohnort. Nicht 
weil wir es nicht mögen! Im 
Gegenteil, die Menschen, 
die deutsche Kultur, das 
Essen und unsere deut-
sche Sprache schätzen wir 
sehr. Was uns aber Sorgen 
macht, ist die Regierung. 
Die Überregulierungen, die 
staatlichen Kontrollen und 
das Ausbeuten der jungen 
Gesellschaft zu Gunsten der 

Alten, lässt kaum noch Raum für junge Familien, die etwas aufbauen 
und erreichen wollen.

Mit Ausbeuten meine ich hier zum Beispiel den Generationenver-
trag, also das Umlageverfahren zur dynamischen Finanzierung der 
Sozialversicherung. Wer kann zum Beispiel garantieren, dass das 
aktuelle Rentenkonzept noch in 10,20 oder 30 Jahren funktioniert? 
Durch den demografischen Wandel hat die Politik doch schon jetzt 
gewaltige Probleme mit diesem Konzept. Glauben sie tatsächlich, 
dass Sie nach 45 Jahren des Einzahlens jemals ihr Geld wiederse-
hen? Wäre die Regierung ein gewinnorientiertes Unternehmen, 
dann wäre dieses schon längst bankrott gegangen. Die Freiheit zu 
haben, über sein hart verdientes Geld im Ganzen jederzeit selbst zu 
entscheiden, sollte ein Grundrecht sein und niemals in die Hände 
einer Regierung abgegeben werden. Schließlich bezahlt man mit 
seiner Lebenszeit dafür.

Wir haben beide in Australien gearbeitet und hatten für diese Zeit 
ein Rentenkonto zugewiesen bekommen. Wir hatten nicht nur 
immer Zugriff auf unsere Rente, sondern konnten auch auswählen, 
ob die Rentenbeiträge in Fonds angelegt werden sollten, um der 
Inflation zu entgehen. Als wir Australien verlassen hatten, konnten 
wir uns jederzeit unsere Rentenbeiträge auszahlen lassen.

BDAE: Wie haben Sie sich auf die Reisen vorbereitet?

Wolf: Das Reisen ist unsere Lebensweise, und Vorbereitungen 
sind im Grunde Routine. Als Digitale Nomaden haben wir immer 
nur unsere Backpacker, unsere Laptops, unsere drei Kreditkarten, 
wenn mal eine gesperrt wird und eine gute Krankenversicherung im 
Hintergrund dabei – wir reisen also sehr minimalistisch. Die einzigen 
Vorbereitungen, die wir immer wieder treffen müssen, sind die 
Flüge für das nächste Land aussuchen, die Visabestimmungen für 
das jeweilige Land zu prüfen und die nächste Unterkunft für einige 
Wochen oder Monate mit Klimaanlage und Internet zu buchen. Grö-
ßere Abenteuer planen wir natürlich etwas anders. Wenn wir zum 
Beispiel mit dem Camper für einige Monate losziehen, dann planen 
wir schon mal einige Tage grob die Strecken, die wir fahren. Auf all 
unseren Reisen spielt zudem die Sicherheit eine große Rolle und wir 
erkundigen uns immer hinsichtlich der aktuellen Lage im Land.

„Ein kleiner Wasserkocher 
sollte immer dabei sien“

BDAE: Welche größten 
Hindernisse hatten Sie bisher 
auf Reisen?

Wolf: Es gibt drei Sachen, die 
einem das Reisen schwer ma-
chen. Erstens, die begrenzten 
Visaaufenthalte. Zweitens, 
das absurde Vorgehen der 
Fluggesellschaften in den 
letzten Jahren bezüglich des 
Nachweises eines Rück- und 
Weiterflugtickets. Drittens, 
gesperrte Kreditkarten. Wenn 
man in kürzeren Zeiträumen 
in unterschiedlichen Ländern 
Geld abhebt, denken die Ban-
ken immer wieder, dass die 
Kreditkarten geklaut wurden. 
Die aufkommenden

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Kryptowährungen wie Bitcoin wären hier eine sehr gute Lösung für 
Reisende weltweit. 

Natürlich gibt es auch interkulturelle Herausforderungen auf un-
seren Reisen. Vor allem die Sprache stellt oft ein Problem dar. Wir 
kommunizieren dann mit den Händen und einem Lächeln. Meistens 
klappt das ganz gut. Es gibt auch andere Beispiele. Als wir auf Bali 
waren, machten wir beispielsweise die Erfahrung, dass die Balinesen 
unter einer Spende etwas ganz anderes verstehen als wir. Als wir 
dort einen Tempel besichtigen wollten, stand da eine ganz normale 
Urne, in die man eine Spende einwerfen konnte. Wir verstanden 
das als etwas Freiwilliges. Die Balinesen verstanden die Spende 
als Forderung, ebenso wie sie bezüglich des Spendenwerts eine 
genaue Vorstellung hatten. Ein anderes Beispiel ist die offene Kultur 
Australiens. Dort ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die Türen 
offenstehen und der Nachbar einfach reinspazieren kann, um sich 
zum Beispiel Milch oder Mehl zu borgen. Wir sind es eher gewohnt, 
dass man vorher anklopft oder sich ankündigt, bevor man unser 
Haus betritt.

BDAE: Was darf auf keiner Reise fehlen?

Wolf: Freundliche Leute, gute Laune, gutes Essen, Gesundheit und 
notwendigerweise Geld. Das Kennenlernen fremder Menschen auf 
Reisen macht jedes Land erst so besonders. Ansonsten ein kleiner 
faltbarer Wasserkocher, den sollte man immer dabeihaben, um sich 
einen Kaffee oder Instantnudeln zu kochen – und die Freundin darf 
natürlich auch nicht fehlen.

BDAE: Warum haben Sie bei der BDAE Gruppe eine Auslandskran-
kenversicherung abgeschlossen?

Wolf: Von dem BDAE und dem Paket „Expat Private“ hatten wir von 
anderen Weltenbummlern erfahren, als wir nach einer Alternative 
zu unserer damaligen Reisekrankenversicherung suchten, deren 
Leistungen nicht mehr zu unserer Reiseart passten. Wir haben uns 
für das „Expat Private“ vor allem aus drei Gründen entschieden:  
Erstens kann man eine Auslandskrankenversicherung bis zu fünf 
Jahre abschließen und diese später auch verlängern – auch wenn 
man sich in Deutschland abgemeldet hat. Zweitens ist man bei 

Reiseunterbrechungen oder wenn man seine Eltern in Deutschland 
besucht ebenfalls bis zu sechs Wochen am Stück oder insgesamt 
180 Tage pro Jahr versichert. Drittens besteht ein guter Versiche-
rungsschutz, der zusätzlich Schwangerschaften absichert, was für 
junge Paare auf Reisen wichtig ist. Zum Schluss hat uns die Kontakt-
aufnahme per Telefon gefallen. Es gab keine langen Wartezeiten in 
der Telefonschleife und der Kundenservice nahm sich Zeit um all 
unsere Fragen geduldig zu beantworten. Die detaillierten Gründe 
haben wir in einem Blogbeitrag zusammengefasst.

BDAE: Welche Tipps können Sie anderen geben, die länger verrei-
sen möchten?

Wolf: Bevor man abreist, empfehlen wir unbedingt alle behördli-
chen Angelegenheiten in der Heimat zu erledigen. Damit man keine 
bösen Überraschungen erlebt, wenn man zurück nach Deutschland 
kommt. Außerdem raten wir einen guten Koffer oder einen stabilen 
Rucksack dabeizuhaben und nur das Wichtigste einzupacken, da 
man alles herumschleppen muss. Nebenbei sollte man mindestens 
drei Kreditkarten haben und eine gute langfristige Krankenversiche-
rung ist ebenfalls Pflicht. Wer Flugtickets und Unterkünfte frühzeitig 
bucht, kann dadurch häufig viel Geld sparen. Ebenso sparen lässt 
es sich, wenn man weniger in Hotels übernachtet und sich lieber 
Wohnungen bei den Einheimischen bucht. Und man sollte vor allem 
langsam reisen und das Reisen genießen!

BDAE: Wohin geht Ihre Reise als nächstes?

Wolf: Zurzeit sind wir noch in Mexiko am karibischen Meer. Da 
Kuba nur einen Katzensprung von Cancún in Mexiko entfernt ist, 
wird die Reise dorthin weitergehen.

Das Paar Lisa und Eugen über sich:

Wir sind manchmal digitale Nomaden und manchmal ganz gewöhn-
liche Bewohner an einem Ort. Wir lieben es, unterwegs zu sein und 
dabei neue Orte zu entdecken. Durch das Reisen bekommen wir 
viele Eindrücke und Ideen, die wir gerne mit anderen teilen.

© flaticon.com

ÜBER BRINGHAND:

Bringhand ist eine Plattform zum Thema „Mitnehmen oder Mitgeben“, die einerseits Menschen bei Transportproblemen helfen und 
andererseits Transporteuren zu mehr Nachhaltigkeit verhelfen soll. 

Der Blog bietet viele tolle Berichte mit Tipps und Tricks zu Road Trips, Transporten, Nachhaltigkeit und DIY-Themen inklusive Anleitun-
gen zum Nachbauen.

Webseite: https://www.bringhand.de/

Blog: https://www.bringhand.de/blog/

Blog der reisenden Grundschullehrerin: https://www.schoolpioneer.com/

Beitrag über Krankenversicherung im Ausland: https://www.bringhand.de/blog/index.php/2018/10/28/auslandskrankenversicherung-fuer-digita-
le-nomaden-und-langzeitreisende/

https://www.bringhand.de/
https://www.bringhand.de/blog/
https://www.schoolpioneer.com/
https://www.bringhand.de/blog/index.php/2018/10/28/auslandskrankenversicherung-fuer-digitale-nomaden-und-langzeitreisende/
https://www.bringhand.de/blog/index.php/2018/10/28/auslandskrankenversicherung-fuer-digitale-nomaden-und-langzeitreisende/
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Für verspätete Flugzeuge, die durch auf dem Rollfeld liegende 
Teile beschädigt worden sind, können Fluggäste nicht mit einer 

Ausgleichszahlung rechnen. Das hat der Europäische Gerichtshof 
(EuGH) entschieden (C-501/17).

In dem zugrundeliegenden Fall landete ein von Dublin aus starten-
des Flugzeug erst knapp dreieinhalb Stunden später in Düsseldorf. 
Ein Fluggast hatte dafür eine Ausgleichszahlung gefordert. Diese 
wurde jedoch in erster Instanz wegen außergewöhnlichen Um-
stands zurückgewiesen. Dieser war durch eine auf dem Rollfeld 
liegende Schraube hervorgerufen, die den Reifen des Flugzeugs 
beschädigte.

Fluggesellschaft konnte Umstand nicht verhindern
Der Kläger gab sich nicht mit der Begründung zufrieden und reichte 
Klage beim Kölner Landgericht ein. Der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) entschied allerdings zugunsten der Airline. Begründung: Die 
Nutzung des Rollfelds eines Flughafens sei dem allgemeinen Luft-
verkehr zuzuschreiben und nicht einem konkreten Aufgabenbereich 
des Luftfahrtunternehmens. Auch falle die Säuberung des Rollfelds 
nicht in den Aufgabenbereich des Luftfahrunternehmens und sei 
von diesem nicht beherrschbar.

Reifenschäden können bei Flugzeugen häufig auftreten. Die Flug-
gesellschaft hätte den Umstand in diesem Fall nicht verhindern 
können. Es handele sich in diesem Fall um einen außergewöhnli-
chen Umstand im Sinne der Fluggastrechte-Verordnung, sodass der 
Kläger kein Recht auf eine Ausgleichszahlung habe.

KEINE ENTSCHÄDIGUNG BEI FLUGVERSPÄTUNG WEGEN PROBLEMEN AUF ROLLFELD

© AdobeStock / frank peters 

Seit Anfang dieses Jahres ist es nicht mehr möglich, sich kurzfris-
tig online für eine schnelle Einreise in die USA zu registrieren. 

Mittlerweile muss der Antrag für das ESTA-Verfahren mindestens 72 
Stunden vor dem Abflug vorliegen. Wer ohne diese beantragte Ein-
reisegenehmigung am Flughafen eincheckt, wird sehr wahrschein-
lich nicht den Flug antreten können, heißt es in einem Hinweis des 
US-Heimatschutzministeriums.

Bislang war es möglich, innerhalb von Minuten eine Genehmigung 
für den ESTA-Antrag zu erhalten. Eine Begründung für die jüngste 
Entscheidung liefert das Ministerium nicht.

Drittanbieter helfen beim ESTA-Verfahren nicht
Die US-Botschaft weist außerdem darauf hin, dass sie keine Ver-
bindung zu nicht ordnungsgemäß zugelassenen Drittanbietern 
aufweist, die weder vom US-Ministerium für Innere Sicherheit (De-
partment of Homeland Security, DHS) oder von der US-Regierung 
unterstützt werden. Die Nutzung eines privaten Dienstleistungsan-
bieters zur Beantragung der Reisegenehmigung über ESTA führt 
überdies zu keiner Beschleunigung der Erteilung einer Reisegeneh-
migung.

Benötigen US-Reisende ein Visum, so schreibt das Konsulat der Ver-
einigten Staaten vor, dass Antragsteller eines US-Visums persönlich 
dort erscheinen müssen. Dazu ist eine vorherige Terminabsprache 
für ein Visum-Interview erforderlich. Vor dem Termin ist es wichtig 
sicherzustellen, dass alle Antragsunterlagen komplett und vor-
schriftsmäßig ausgefüllt sind.

USA: SCHNELLES ESTA-VERFAHREN NICHT MEHR MÖGLICH

© AdobeStock / bartsadowski



10

Für einen verpassten Hinflug haben Reisende Anspruch auf eine 
Teilentschädigung vom Reiseveranstalter. Das hat das Amtsge-

richt München in einem inzwischen rechtskräftigen Urteil entschie-
den (Az.: 154 C 2636/18).

In dem zugrunde liegenden Fall hatte sich eine Deutsche an die 
Schlange zum Check-In für den Hinflug gestellt, während dort jedoch 
auch gleichzeitig ein Check-In für einen anderen Flug abgefertigt 
wurde, was sie nicht bemerkt hatte. Sie hatte für sich, ihren Partner 
und zwei Kinder für 2.262 Euro eine All-Inclusive-Flugreise für elf 
Tage nach Side gebucht. Der Veranstalter wies im Voucherheft dar-
auf hin, dass spätestens 30 Minuten vor dem Abflug die Eincheckzeit 
endet. Der Hinflug sollte am 29. September 2017 um 14:45 Uhr mit 
der Fluggesellschaft Condor ab dem Flughafen Leipzig mit Ankunft 
in Antalya um 19 Uhr erfolgen. Am Flughafen wurde gleichzeitig mit 
dem gebuchten Flug nach Antalya auch ein Flug nach Griechenland 
abgefertigt. Um circa 14:20 Uhr kam die Klägerin zu spät am Schal-
ter zum Check-In an die Reihe. Das Flugzeug flog ohne sie und ihre 
Familie nach Antalya.

Reisende musste neuen Flug buchen
Die Klägerin gab an, alle seien circa zwei Stunden vor Abflug am 
Abflugschalter auf dem Leipziger Flughafen gewesen. Auf dem 
Bildschirm vor dem Check-In sei lediglich der Name der Fluglinie 
angegeben gewesen. Sie und ihre Familie hätten sich an der dort 
befindlichen Warteschlange angestellt, die zu drei Schaltern führte. 
Sie seien davon ausgegangen, dass sämtliche Wartenden das 
gleiche Ziel hätten. Sie hätten weder gehört, dass sie aufgerufen 
worden seien, noch seien sie darauf hingewiesen worden, dass man 
nicht mehr einchecken könne, wenn man nicht an der Schlange 
vorbeigehe. Es sei auch keiner aus der Schlange heraus nach vorne 
gegangen.

In der Folge mussten sie einen neuen Flug ab Berlin-Tegel buchen 
und die Nacht in Leipzig bei Verwandten auf dem Fußboden schla-
fen. Tags darauf fuhren sie mit dem Zug nach Berlin, um von dort 
über Istanbul nach Antalya zu fliegen. Erst am 01. Oktober 2017 
gegen 3:00 Uhr kam die Familie im Hotel an.

Die Zeugin des Veranstalters gab jedoch an, dass etwa eine Stunde 
vor dem Abflug die Passagiere für den Flug nach Antalya aufgeru-
fen worden sein müssten, um sie vorzuziehen. Die Klägerin müsse 
unaufmerksam oder zu spät gewesen sein.

Die zuständige Richterin am Amtsgericht München gab der Klägerin 
dennoch in weiten Teilen Recht.

Art des Aufrufens nicht ausreichend
Die Begründung: Die Art und Weise des geschilderten Aufrufens, 
indem ein Mitarbeiter an der Schlange entlanggeht und mehrmals 
laut ruft, sei nicht geeignet, um sicherzustellen, dass alle Fluggäste 
hiervon Kenntnis erlangen. Es sei davon auszugehen, dass die war-
tenden Personen in der Schlange am Check-In-Schalter sich auch 
miteinander unterhalten, während sie warten und dass deshalb ein 
gewisser Geräuschpegel herrscht. Die ausrufende Person müsste 
dementsprechend sehr laut rufen, um sämtliche anderen Geräu-
sche zu übertönen. Es sei auch möglich, dass Reisende für die kurze 
Zeit des Aufrufs unaufmerksam sind. Die volle Aufmerksamkeit auf 
das Geschehen vor sich in und neben der Warteschlange während 
der dort anderthalb Stunden dauernden Wartezeit zu richten, kann 
von keinem Reisenden verlangt werden. Die Fluggesellschaft hätte 
entweder durch eine Durchsage per Lautsprecher oder durch ein 
Ansprechen aller Wartender in der Schlange sicherstellen müssen, 
dass alle Reisenden die Information erhalten.

Es könne auch nicht von den Fluggästen erwartet werden, dass 
diese alle wissen, dass es auch sein kann, dass zwei Flüge gleichzei-
tig abgefertigt werden und dass sie an der Warteschlange vorbeige-
hen – ein sozial zumeist unerwünschtes Verhalten – um bevorzugt 
eingecheckt zu werden. Diese Erwartung habe selbst die Flugge-
sellschaft nicht, da sie ansonsten gar keine Aufrufe machen würde. 
Das Gericht hält dementsprechend eine Minderung in Höhe eines 
Tagesreisepreises in Höhe von 205,64 Euro (2.262 Euro: 11 Tage) für 
angemessen.

Die Richterin sprach ebenfalls in Höhe von 205,64 Euro Ersatz für 
nutzlos aufgewendete Urlaubszeit zu. Sie minderte jedoch den 
daneben geforderten Ersatz der durch den Ersatzflug entstandenen 
Schadens von insgesamt 881,50 Euro um 50 Prozent.

Klägerin hätte selbst das Verpassen des Fluges verhindern 
müssen
Die Klägerin treffe ein erhebliches Mitverschulden daran, dass sie zu 
spät zum Check-In am Schalter eintraf. Selbst wenn der Veranstalter 
beziehungsweise die Fluggesellschaft keinen hinreichenden Aufruf 
für den Flug nach Antalya vorgenommen habe, hätte sie selbst tätig 
werden müssen, um ein Verpassen des Fluges zu verhindern.  Die 
Richterin legte ihr Verhalten als grobe Sorgfaltspflichtverletzung 
in eigenen Angelegenheiten aus, da sie sich sorglos in eine Warte-
schlange stellte und sehenden Auges den gebuchten Flug verpasste, 
ohne auch nur einmal eine Nachfrage zu stellen.

GERICHTSURTEIL: TEILWEISE ENTSCHÄDIGUNG WEGEN VERPASSTEM FLUG

© AdobeStock / DavidPrado
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Der Zoll hat im vergangenen Jahr Reisenden gefälschte Acces-
soires (beispielsweise Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck) im 

Wert von rund 90 Millionen Euro abgenommen.

Ähnlich populär ist nur noch die Kategorie „Kleidung und Zubehör“ 
(41 Millionen Euro). Technikprodukte, die 
in den Bereich Marken- und Produktpira-
terie fallen, kommen dagegen vergleichs-
weise selten vor. So kassierte der Zoll 
Mobiltelefone (einschließlich Teile und 
Zubehör) im Wert von fast elf Millionen 
Euro sowie Elektrogeräte im Wert von fünf 
Millionen Euro ein.

Auch gefälschte Mobiltelefone, Schuhe 
und diverse Körperpflegeprodukte sind 
bei den Deutschen sehr beliebt. Wer 
jedoch am Flughafen vom Zoll erwischt 
wird, muss oftmals hohe Strafen zahlen. Die 
Ersparnis durch Erwerb der Fake-Produkte 
ist somit schnell dahin.

Fälscher kopieren dabei in letzter Zeit zunehmend höherpreisige 
Originale. So ist die Anzahl der beschlagnahmten Waren im vergan-
genen Jahr deutlich gestiegen – ihr Gesamtwert ist aber im Vergleich 
zum Vorjahr nahezu gleich geblieben. Die meisten Fälschungen 
kommen aus China.

ZOLL: DIESE FÄLSCHUNGEN KAUFEN DEUTSCHE AM LIEBSTEN IM URLAUB

Viele Autofahrer, die nach Österreich oder Richtung Süden 
reisen, wollen die Kosten für die Vignette sparen. So kamen 

Statistiken zufolge mehr als 40 Prozent der rund 190.000 Maut-Sün-
dern im Jahr 2018 aus Deutschland.

Wer dabei erwischt wird, muss eine Ersatzmaut von bis zu 240 Euro 
zahlen. Das 10-Tages-Pickerl für Pkw kostet 9,20 Euro. Der Preis für 
die Pkw-Jahresvignette beträgt 89,20 Euro, für zwei Monate 26,80 
Euro. Motorradfahrer bezahlen 35,50 Euro für das gesamte Jahr, 
13,40 Euro für 2 Monate und 5,30 Euro für 10 Tage.

Autofahrer für Ausreden nicht zu schade
Die Autofahrer sind deshalb auch nicht verlegen, wenn es um die 
Ausreden geht. Besonders absurd war unter anderen die Begrün-
dung, dass der Hund die Vignette erwischt und zerbissen hätte. Zu 
den häufigsten Ausreden gehören:

1. Habe nichts von der Vignettenpflicht in Österreich 
     gewusst 
2. Habe gedacht, dass bis zur ersten Ausfahrt vignettenfrei sei
3. Habe nicht gewusst, wo man sich eine Vignette kaufen kann 
4. Habe nicht gewusst, dass man bei einem Windschutz 
    scheibenbruch eine Ersatzvignette erhält
5. Das ist nicht mein Auto
6. Habe eine digitale Vignette gekauft, keine Ahnung, war 
    um die jetzt nicht im System ist
7. Das Navi hat mich auf die Autobahn gelotst
8. Vignette ist in der Handtasche der Ehefrau 

        9. Muss schnell ins Krankenhaus 
      10. Keine Vertriebsstelle gefunden

Zum klassischen „Klebe-Pickerl“ gibt es in Österreich auch eine 
digitale Alternative. Die ist allerdings nichts für Kurzentschlossene. 
Der Grund: Kunden haben in Europa bei jeder Bestellung das Recht, 
innerhalb von zwei Wochen vom Kauf zurückzutreten. Dazu wird mit 
drei Tagen Postlaufzeit gerechnet und deshalb ist die digitale Vignet-
te erst ab dem achtzehnten Tag nach dem Kauf gültig.

Wer nicht „kleben“ und trotzdem nicht 18 Tage warten will, kann die 
digitale Vignette bei einer ADAC Geschäftsstelle erwerben – denn 
nur beim Direktkauf entfällt die gesetzliche Sperrfrist und die Vignet-
te ist sofort gültig.
Die Klebevignetten für Österreich (Tschechien, Slowenien und die 
Schweiz) können in allen ADAC-Geschäftsstellen und im ADAC-Shop 
erworben werden.

KEINE VIGNETTE GEKAUFT: SO REDEN SICH AUTOFAHRER RAUS

© AdobeStock / B. Plank/ imBILDE.at
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HIER FINDEN EXPATS AM LEICHTESTEN NEUE FREUNDE

Nur 57 Prozent aller Expats weltweit fällt es leicht, im Ausland 
neue Freundschaften zu schließen. Nur 45 Prozent finden es 

einfach, sich mit Einheimischen im jeweiligen Aufenthaltsland anzu-
freunden. Das hat die aktuelle Expat Insider Studie im Auftrag von 
dem Expat-Netzwerk InterNations ergeben. Befragt wurden über 
18.000 Expats.

Der Studie zufolge ist es am leichtesten, in Mexiko Anschluss zu 
finden. Des Weiteren finden sich Bahrain, Serbien, Costa Rica, 
Ecuador, Uganda, Kolumbien, Taiwan, Israel und Portugal unter den 
Top-Ten. Die Ergebnisse weisen auch auf die positive Wirkung eines 
Freundeskreises im Ausland hin: In neun der genannten Länder sind 
Expats mit ihrem Leben im Allgemeinen deutlich zufriedener als der 
weltweite Durchschnitt. Nur Serbien bildet eine Ausnahme. Dort 
sind nur etwas mehr als zwei Drittel (71 Prozent) mit ihrem Leben 
zufrieden.

Mit ganzen 92 Prozent der Studienteilnehmer, die ihr Leben im 
Allgemeinen positiv bewerten, sind Expats in Mexiko sogar die 
glücklichsten der Welt. Am unteren Ende der Rangliste klagen Expats 
in Kuwait (Platz 68 von 68), Schweden, Dänemark, der Schweiz, 
Saudi-Arabien, Deutschland, Norwegen, Finnland, Österreich und 
Estland (Platz 59) darüber, wie schwer es ist, in ihrem jeweiligen 
Aufenthaltsland neue Freunde zu finden. In neun dieser Länder sind 
die Befragten auch mit ihrem Leben generell weniger zufrieden als 
der weltweite Durchschnitt – lediglich Estland ist in dieser Hinsicht 
eine Ausnahme.

Über vier von fünf in Mexiko ansässigen Expats (82 Prozent) fällt es 
leicht, in ihrem Aufenthaltsland neue Freunde zu finden (versus 57 
Prozent weltweit), während 77 Prozent angeben, dass es ebenfalls 
einfach sei, Freundschaft mit Einheimischen zu schließen (versus 
45 Prozent weltweit). Diese Resultate könnten mit der offenen und 
freundlichen Haltung gegenüber Expats in Mexiko zusammen-
hängen: 90 Prozent der Befragten bewerten diesen Faktor positiv 
(versus 66 Prozent weltweit). Vielleicht können daher 40 Prozent 
der Expats in Mexiko laut eigener Aussage gar nicht glücklicher sein 
(versus 21 Prozent weltweit).

Im Vergleich zum Vorjahr ist Bahrain in der Rangliste der besten 
Länder, um Freunde zu finden, vom sechsten auf den zweiten Platz 
(von 68) aufgestiegen. Nun geben 77 Prozent der Expats an, dass es 
ihnen generell leicht fällt, neue Freunde zu finden (versus 57 Prozent 
weltweit), während 68 Prozent finden, es sei ebenfalls kein Problem, 
Freundschaft mit Einheimischen zu schließen (versus 45 Prozent 
weltweit). Dies könnte an der Freundlichkeit der Bevölkerung im All-
gemeinen liegen, die von 92 Prozent der Umfrageteilnehmer positiv 
bewertet wird. Genau drei von fünf (60 Prozent) beschreiben die 
Bahrainer sogar als äußerst freundlich – doppelt so viel wie der glo-
bale Durchschnitt (30 Prozent). Die fehlende Sprachbarriere könnte

© AdobeStock / Jacob Lund
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dabei helfen, neue Leute kennenzulernen: Während es mehr als ei-
nem Drittel der Expats (34 Prozent) schwer fällt, die Landessprache 
zu erlernen, sind ganze 94 Prozent der Meinung, dass man
auch ohne einschlägige Sprachkenntnisse problemlos in Bahrain 
leben kann.

Serbien taucht zum ersten Mal im Länderranking der Expat-Insi-
der-Studie auf und landet in der Liste der Länder, in denen Expats 
am einfachsten neue Freunde finden, auf Platz Drei von 68. Die 
meisten Befragten (86 Prozent) beschreiben die Haltung der ein-
heimischen Bevölkerung gegenüber Expats als freundlich (versus 
66 Prozent weltweit). In der Tat fällt es 79 Prozent leicht, serbische 
Freunde zu finden (versus 45 Prozent weltweit), und fast drei Viertel 
(73 Prozent) haben keine Probleme damit, in Serbien generell neue 
Freundschaften zu schließen. Daher mag es wenig verwunderlich 
sein, dass fast die Hälfte (47 Prozent) angibt, hauptsächlich mit Ein-
heimischen befreundet zu sein – zusammen mit Brasilien der größte 
Anteil unter allen 68 Ländern weltweit.

Während Costa Rica 2017 noch den ersten Platz belegte, verfehlt 
es nun knapp die Top Drei der besten Länder, um neue Freunde zu 
finden. Trotzdem scheint Costa Rica sich weiterhin hervorragend da-
für zu eignen, als Expat neue Leute kennenzulernen. Dies verdankt 
es wohl seiner besonders freundlichen Bevölkerung: Fast neun von 
zehn Expats (89 Prozent) beschreiben die „Ticos“ generell als freund-
lich, was 20 Prozentpunkte über dem globalen Durchschnitt (69 
Prozent) liegt. Drei von fünf (60 Prozent) halten sie sogar für äußerst 
nett, doppelt so viel wie der Durchschnitt weltweit (30 Prozent). Ein 
Studienteilnehmer aus den USA meint sogar, dass die Herzlichkeit 
der Leute einer der besonderen Vorzüge des Expat-Lebens in Costa 
Rica sei. Vielleicht ist dies ja ein Grund dafür, warum circa drei von 
vier Expats dort generell keine Schwierigkeiten haben, neue Freunde 
zu finden (73 Prozent versus 45 Prozent weltweit) und Freundschaft 
mit Costa-Ricanern zu schließen (76 Prozent versus 57 Prozent 
weltweit).

Nachdem es 2017 auf dem elften Platz rangierte, schafft es Ecuador 
nun wieder in die Liste der zehn besten Länder, um neue Freunde 

zu finden – sein bestes Ergebnis seit 2015, als es sogar den ersten 
Platz in dieser Kategorie belegte. Expats fällt es nicht nur leichter, 
Freundschaft mit Ecuadorianern zu schließen (67 Prozent positive 
Antworten im Jahr 2018 versus 57 Prozent in der 2017 Studie), 
sondern sie haben offenbar auch keine Probleme damit, dort über-
haupt neue Freunde zu finden: 77 Prozent bewerten diesen Faktor 
positiv, verglichen mit nur 57 Prozent weltweit. Vielleicht haben sie 
es ja ihren neuen Freunden zu verdanken, dass sich vier von fünf 
Expats (80 Prozent) in der Kultur des Gastlandes heimisch fühlen. 
Dieser Wert liegt ganze 20 Prozentpunkte über dem globalen Durch-
schnitt (60 Prozent).

Uganda war schon immer das richtige Land, um als Expat neue 
Freunde zu finden und rangiert diesbezüglich das vierte Jahr in Folge 
unter den Top-Ten weltweit. In der aktuellen Expat Insider Studie 
legt es bei den positiven Bewertungen, wie leicht es ist, neue Leute 
kennenzulernen, sogar um sieben Prozentpunkte zu (68 Prozent im 
Jahr 2017 versus 75 Prozent für das Jahr 2018). Ein Umfrageteilneh-
mer aus den USA beschreibt die Menschen in Uganda als „unglaub-
lich freundlich“, und mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) 
hält die einheimische Bevölkerung sogar für sehr freundlich (versus 
30 Prozent weltweit).

Expats könnte bei der Suche nach neuen Freunden auch helfen, 
dass es immer leichter zu sein scheint, in Uganda zu leben, ohne die 
Landessprache(n) zu sprechen: 2017 hielten dies bereits 80 Prozent 
der Expats für einfach, doch inzwischen stimmen 89 Prozent dieser 
Aussage zu – und 61 Prozent halten es sogar für völlig problemlos. 
In dieser Hinsicht liegt Uganda weltweit auf dem dritten Platz: Nur in 
Bahrain (94 Prozent) und den VAE (87 Prozent) ist es noch einfacher, 
ohne Kenntnisse der Landessprache zurechtzukommen.

Fast drei Viertel aller Expats in Kolumbien (73 Prozent) fällt es leicht, 
neue Freunde zu finden (versus 57 Prozent weltweit) und Freund-
schaft mit Kolumbianern zu schließen (versus 45 Prozent weltweit). 
Immerhin 35 Prozent der Befragten sind sogar hauptsächlich mit 
Einheimischen befreundet – fast doppelt so viel wie der globale 
Durchschnitt (19 Prozent). Es könnte den Expats in Kolumbien auch 
zugutekommen, dass 57 Prozent die Landessprache ziemlich gut 
oder gar fließend sprechen (versus 46 Prozent weltweit), während es 
sich für weitere 17 Prozent um die Muttersprache handelt (versus 
11 Prozent weltweit). Drei von vier Expats in Kolumbien (75 Prozent) 
fühlen sich außerdem in der Kultur ihres Gastlandes zu Hause, ver-
glichen mit nur 60 Prozent aller Expats weltweit.

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Taiwan landet 2018 wieder in den Top-Ten, nachdem es diese 2017 
knapp verpasste, und steigert sich um sieben Plätze (2017: Platz 15). 
Mehr als drei Viertel der Expats (76 Prozent) fällt es leicht, dort neue 
Freunde zu finden, was 19 Prozentpunkte über dem weltweiten 
Durchschnitt (57 Prozent) liegt. Zum Teil könnte dies auf die leicht 
verfügbaren Freizeitaktivitäten und Angebote für soziale Kontakte 
zurückzuführen sein: Mehr als vier von fünf Studienteilnehmern (82 
Prozent) sind damit zufrieden (versus 66 Prozent weltweit). Außer-
dem sagen 63 Prozent der Teilnehmer, dass es auch kein Problem 
sei, sich mit den Einheimischen anzufreunden (versus 45 Prozent 
weltweit). Die meisten Expats in Taiwan würden die Haltung Expats 
gegenüber als freundlich beschreiben (versus 66 Prozent weltweit).

Israel ist binnen eines Jahres um ganze 17 Plätze im Ranking aufge-
stiegen. Während es 2017 nur auf Rang 26 von 65 Ländern lag, zählt 
es nun zu den zehn besten Ländern, um Freunde zu finden. Einem 
überdurchschnittlich großen Anteil der Expats fällt es leicht, dort so-
wohl generell neue Freunde zu finden (73 Prozent versus 57 Prozent 

weltweit) als auch Freundschaft mit Einheimischen zu schließen (66 
Prozent versus 45 Prozent weltweit).

Tatsächlich beschreiben 75 Prozent der Umfrageteilnehmer die Is-
raelis als freundlich (versus 66 Prozent weltweit), und mehr als zwei 
von fünf (41 Prozent) meinen sogar, dass sie gar nicht freundlicher 
sein könnten (versus 28 Prozent weltweit). Vielleicht hilft es, dass es 
kaum eine Sprachbarriere gibt: Während fast die Hälfte der Expats 
(46 Prozent) Schwierigkeiten hat, die Landessprache zu lernen, sind 
64 Prozent der Meinung, dass es einfach sei, ohne entsprechende 
Sprachkenntnisse in Israel zu leben (versus 46 Prozent weltweit).

Portugal liegt beim Thema Freundschaften im Ausland in der neues-
ten Expat Insider Studie auf Platz 10 von 68. Fast zwei Drittel der Ex-
pats (64 Prozent) fällt es leicht, dort Freundschaft mit Einheimischen 
zu schließen (versus 45 Prozent weltweit), und 75 Prozent meinen, 
dass es auch generell leicht sei, neue Freunde zu finden (versus 57 
Prozent weltweit). 82 Prozent der Expats fühlen sich in der portu-
giesischen Kultur heimisch. Das sind 22 Prozentpunkte mehr als im 
weltweiten Durchschnitt (60 Prozent). Es hilft vermutlich, dass die 
Portugiesen Expats gegenüber äußerst herzlich zu sein scheinen: 
Fast neun von zehn Befragten (87 Prozent) beschreiben die Haltung 
gegenüber Expats als freundlich (versus 66 Prozent weltweit), wobei 
mehr als die Hälfte (52 Prozent) sie sogar überaus freundlich findet 
(versus 28 Prozent weltweit).

ITALIEN ERHÖHT STRAFGEBÜHREN FÜR VERSTÖSSE BEI DIENSTREISEN UND ENTSENDUNGEN

Italien verstärkt offenbar bei ausländischen Arbeitnehmern die 
Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften.

Zwar gibt es noch keine Statistiken über 
die Häufigkeit der Kontrollen im Rahmen 
des italienischen Entsendegesetzes, aller-
dings konnte die AHK Italien eine zuneh-
mende Sensibilität der Behörden feststel-
len, die auch durch die Veröffentlichung 
des italienischen Haushaltsgesetzes 
bestätigt wurde. Seit dem 1. Januar 2019 
wurden die vom italienischen Entsende-
gesetz vorgesehenen Sanktionen für die 
Verletzung der entsprechenden Verpflich-
tungen um 20 Prozent erhöht.

Für die Zeit des Arbeitnehmereinsatzes 
(Dienstreise/Entsendung) unterliegt das 
Arbeitsverhältnis zwischen dem im Aus-
land ansässigen Arbeitgeber und seinen 
nach Italien entsandten Mitarbeiter dem 
italienischen Arbeitsrecht. Das bedeutet, 
dass auch die italienischen Arbeitsbedin-
gungen für die Entsandten und Ge-
schäftsreisenden gelten. Diese beziehen 

sich auf die gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorschriften.

Eine Ausnahme dafür gibt es nur für 
Erstmontage- und Einbauarbeiten, die in 
einem Liefervertrag vorgesehen und für 
die Inbetriebnahme gelieferter Güter von 
qualifizierten oder spezialisierten Fach-
kräften durchgeführt werden.

Der Mitarbeitereinsatz muss binnen 
acht Tagen nach Einreise in das Land 
gemeldet werden. Zudem muss sich 
das entsendende Unternehmen vorab 
auf dem Internetportal des italienischen 
Arbeitsministeriums registrieren.
Details hat die AHK Italien in diesem Merk-
blatt zusammengefasst.

Bei der Umsetzung und strategischen 
Eingliederung der Meldepflichten in den 
Global-Mobility-Prozess berät unter ande-
rem die BDAE Consult.

Quelle: News International IHK Würz-
burg-Schweinfurt© AdobeStock / darknightsky

https://www.ahk-italien.it/dienstleistungen/deinternational-italia/
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
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https://www.wuerzburg.ihk.de/fileadmin/user_upload/pdf/International/NEWS/190318_Merkblatt_Arbeitnehmerentsendung_nach_Italien.pdf
https://www.wuerzburg.ihk.de/fileadmin/user_upload/pdf/International/NEWS/190318_Merkblatt_Arbeitnehmerentsendung_nach_Italien.pdf
https://entsendeberatung.bdae.com/beratungsleistungen/meldepflichten-eu
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IN DIESEN LÄNDERN WERDEN ARBEITNEHMER MIT DEUTSCHKENNTNISSEN GESUCHT

In immer mehr Jobs werden Sprachkenntnisse gefordert, die nicht 
zu den großen Wirtschaftssprachen wie Englisch, Chinesisch, 

Spanisch oder Arabisch gehören. Auf der Stellenbörse Indeed hat 
der Sprachreiseanbieter LAL nachgeforscht, wie es mit Deutsch in 
ausländischen Jobs aussieht. Dazu haben sie den weltweiten Stellen-
markt nach Jobangeboten analysiert, in denen Deutschkenntnisse 
gefordert werden und zeigen, in welchen Ländern und in welchen 
Jobs man mit deutschen Sprachkenntnissen die besten Chancen 
hat.

Zu den Ländern mit den meisten Stellenangeboten für Deutschspra-
chige gehören die Niederlande, Italien, China, Frankreich, Spanien 
und Polen. Vor allem in diesen Ländern sind Deutschkenntnisse im 
Job sehr begehrt.

Es gibt eine ganze Reihe von Wirtschaftsbereichen, in denen man 
bei einem Job im Ausland mit Deutschkenntnissen punkten kann. 

Angefangen vom Gästebetreuer (Travel Relation Manager) über den 
Animateur bis hin zur Rezeptionskraft (Guest Relation Manager) 
und Tour Guide finden sich in der Gastronomie und im Tourismus 
zahlreiche Stellenangebote. Reiseunternehmen und Hotels mit deut-
schen Kunden bieten ihren Gästen an vielen Urlaubszielen einen 
deutschsprachigen Service an. Das gleiche gilt für Autovermietun-
gen, die international tätig sind und viele deutsche Kunden haben. 
Jobs in diesem Bereich findet man meist unter dem Suchbegriff 
Service Agent.

Viele Lehrkräfte und Übersetzer gesucht
Viele Firmen im Ausland suchen deutschsprachige Mitarbeiter für 

die Übersetzung von Produktbeschreibungen, Anleitungen und 
Handbüchern. Das können sowohl deutsche Firmen mit einer Nie-
derlassung im Ausland sein, als auch ausländische Firmen, die ihre 
Produkte auf dem deutschen Markt anbieten oder enge Handelsbe-
ziehungen zu deutschen Unternehmen unterhalten.

Grundsätzlich kann jeder als Übersetzer arbeiten, der die erforder-
lichen sprachlichen Fähigkeiten mitbringt. In diesem Fall betrifft das 
allerdings nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch die Aus-
gangssprache. Die Jobchancen erhöhen sich zudem erheblich, wenn 
zusätzliche Fachkenntnisse in bestimmten Technologien vorhanden 
sind. Neben den Unternehmen selbst bieten auch Übersetzungsbü-
ros im Ausland entsprechende Jobs an.

Auch Lehrkräfte mit Deutschkenntnissen sind im Ausland gefragt. 
Dabei werden nicht nur Deutschlehrer gesucht, sondern auch 
Lehrer anderer Fachbereiche. Jobs findet man vor allem an deutsch-
sprachigen Schulen sowie bei deutschen und internationalen 
Instituten, wie beispielsweise den Goethe Instituten, Entwicklungs-
organisationen, Universitäten und Kirchen. Seit einigen Jahren wird 
Deutsch als Fremdsprache im Ausland immer beliebter, oftmals als 
Vorbereitung auf ein Studium oder einen Job in Deutschland. So bie-
ten auch Sprachschulen im Ausland gute Möglichkeiten, als Dozent 
für deutsche Sprachkurse tätig zu werden.

Deutschsprachige Kundenservice-Mitarbeiter gefragt
Kundenservice und Vertrieb sind ebenfalls große Bereiche, in denen 
Deutschkenntnisse für den Einstieg in den Auslandsjob eine Voraus-
setzung sein können. Versicherungen, Online-Shops, internationale 
Hotelketten, Fluggesellschaften – 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Unternehmen aus diesen Bereichen haben einen hohen Personal-
bedarf an Muttersprachlern aus verschiedenen Ländern.

Deutschsprachige Mitarbeiter, die Auskunft über ein Produkt, 
über Bestandteile einer Pauschalreise oder über Hotelkonditionen 
geben, müssen schon lange nicht mehr zwingend in Deutschland 
sitzen. Hotlines und Beschwerde-Abteilungen verteilen sich über die 
ganze Welt. Wegen niedriger Löhne verlagern Unternehmen ihre 
Callcenter zunehmend ins Ausland, etwa in die Türkei, nach Polen 
oder Südafrika. Wichtigste technische Voraussetzung ist eine stabile 
und schnelle Telefon- und Internetanbindung. Auf der Jobsuche als 
Customer Service Agent mit Deutschkenntnissen trifft man deshalb 
in zahlreichen Ländern auf entsprechende Stellenangebote.

Auch für die mittlere und gehobene Führungsebene werden im 
Bereich Kundenservice und Vertrieb im Ausland Jobs angeboten, 
die deutsche Sprachkenntnisse voraussetzen. Dort hat man bei-
spielsweise als Key Account Manager gute Möglichkeiten für einen 
Einstieg.

IT-Administrator und Software-Entwickler auch im Ausland 
begehrt
Die IT-Branche gehört zu den internationalsten Bereichen über-
haupt. Fast nirgendwo findet man so viele Mitarbeiter aus unter-
schiedlichen Nationen. Die Kommunikation läuft zwar meist auf 
Englisch, aber Muttersprachler anderer Sprachen werden gerne 
eingesetzt, um Netzwerke in den jeweiligen Herkunftsländern auf-
zubauen und um landesspezifische Marktaktivitäten zu betreuen. 
Entsprechend vielseitig sind die Job-Angebote und Entfaltungsmög-
lichkeiten für IT-Spezialisten mit Deutschkenntnissen im Ausland.

Ebenso wie die IT-Branche fungieren Banken, Versicherungen 
und der elektronische Handel (E-Commerce) global. Sie bedienen 
Kunden auf den unterschiedlichsten Märkten und in verschiedenen 
Sprachen. Für die Betreuung der deutschen Kunden werden eben-
falls deutschsprachige Mitarbeiter benötigt. Denn nicht zwingend 
muss der Betreiber eines deutschsprachigen Online-Shops eine Nie-
derlassung in Deutschland haben – so können Mitarbeiter bequem 
aus Spanien, Australien oder einem anderen Teil der Erde arbeiten. 
Bei Kundenbetreuung per Telefon oder Chat ist nur wichtig, dass die 
unterschiedlichen Zeitzonen berücksichtigt werden.

Handwerker, Mechaniker und Ingenieure überall gefragt
Aufgrund der hervorragenden Ausbildung in Deutschland sind 
Handwerker und Co. hochqualifiziert und verdienen im Ausland 
mitunter deutlich mehr als in Deutschland. Handwerker, Maurer und 
Tischler, aber auch Mechaniker, Ingenieure und Architekten haben 
im Ausland die Chance, rasch Führungspositionen zu übernehmen 
oder erfolgreich in der Selbständigkeit zu arbeiten. Viele auslän-
dische Unternehmen helfen bei bürokratischen Angelegenheiten, 
etwa beim Visum oder der Arbeitserlaubnis.

Hintergrund: Etwa 1,9 Millionen Deutsche arbeiten im Ausland. Zu-
dem kann sich jeder zweite Student in Deutschland vorstellen, nach 
dem Studienabschluss im Ausland zu arbeiten. Immerhin 13 Prozent 
haben dies sogar konkret geplant. Deutsche Arbeitnehmer sind im 
Ausland beliebt, sie haben den guten Ruf, zuverlässig, pflichtbewusst 
und gewissenhaft zu arbeiten. „Made in Germany“ steht weltweit für 
hohe Qualität.
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FLUGPREISE MÜSSEN NICHT IN EURO ANGEGEBEN WERDEN

Flugpreise dürfen nun auf Internetseiten auch in anderen Wäh-
rungen angeben werden. Dies hat der EuGH entschieden (EuGH, 

Aktenzeichen: C-330/17). Im zugrundeliegenden Fall hatte German-
wings auf seiner deutschen Internetseite die Kosten für einen Flug 
von London nach Stuttgart in Pfund Sterling ausgewiesen.

Nach Ansicht der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg eine 
unlautere Praktik, da es sich ja um ein deutsches Luftfahrtunter-
nehmen handelt. Doch die Richter des Europäischen Gerichtshofes 
waren der Ansicht, dass es sogar die Vergleichbarkeit von Preisen 
erleichtert, wenn Airlines ihre Tarife in der Währung des Landes 
angeben, wo gestartet wird – und das war in diesem Fall England, 
wo mit Pfund Sterling bezahlt wird. 

Flugpreise müssen effektiv vergleichbar sein
Flugsuchmaschinen müssen einen effektiven Preisvergleich ermögli-
chen. Darauf weisen die ARAG-Rechtsexperten hin. In einem konkre-
ten Fall hatten Opodo Kunden, die mit einer bestimmten Kreditkarte 
zahlen konnten, die Servicepauschale bei der Flugbuchung erlassen. 
Alle anderen Kunden mussten ein zusätzliches Entgelt zahlen.

Der Haken an der Sache: Der erstmalig angezeigte Preis erfolgte 
mit der voreingestellten Verwendung dieser einen Kreditkarte, bei 
der die Servicepauschale entfällt. Man musste diese Voreinstellung 
erst ändern und den Preis neu berechnen lassen, um alle Kosten 
sichtbar machen und damit den effektiven Flugpreis zu erhalten 
(Bundesgerichtshof, Az.: I ZR 160/15). Nach Angaben von ARAG Ex-
perten verstößt diese Praxis gegen EU-Recht, wonach der Flugpreis 
alle Steuern, Gebühren, Zuschläge und Entgelte beinhalten muss, 
die unvermeidbar und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorher-
sehbar sind (Art. 23 Abs. 1 S. 2 der Verordnung (EG) 1008/2008).

Endpreis muss ausgewiesen werden
Fluggesellschaften müssen im Rahmen eines elektronischen 
Buchungssystems bei jeder Angabe von Preisen den zu zahlenden 

Endpreis einschließlich aller Preisbestandteile angeben. Die beklagte 
Fluggesellschaft hielt unter ihrer Internetadresse ein mehrere 
Schritte umfassendes elektronisches Buchungssystem für die von 
ihr angebotenen Flugdienste bereit. Bis Ende 2008 war dieses 
Buchungssystem in der Weise gestaltet, dass dem Kunden erst in 
einem vierten Buchungsschritt der Reisepreis einschließlich der 
Bearbeitungsgebühr ausgewiesen wurde.

Nach in Kraft treten einer europäischen Verordnung für die Durch-
führung von Luftverkehrsdiensten, änderte die Beklagte ihr Bu-
chungssystem im Jahr 2009. Im zweiten Buchungsschritt führte die 
Beklagte in der tabellarischen Übersicht der Abflug- und Ankunfts-
zeiten wieder nur den Flugpreis an. Für einen ausgewählten Flug 
gab sie am Ende der Tabelle den Flugpreis, Steuern und Gebühren, 
den Kerosinzuschlag und die Summe dieser Beträge an. In einem 
gesonderten Kasten unterhalb der Tabelle wurden der aus diesen 
Angaben gebildete Preis und die „Service Charge“ angegeben und 
darunter der daraus berechnete Preis pro Person ausgewiesen.

Der BGH hat die Revision der Beklagten nunmehr zurückgewiesen. 
Die tabellarische Preisdarstellung des beanstandeten Buchungs-
systems in der von der Beklagten bis Ende 2008 verwendeten 
Fassung war nicht korrekt, weil für die in der Tabelle dargestellten 
Flugdienste lediglich die reinen Flugpreise ausgewiesen waren und 
der Endpreis für einen bestimmten Flugdienst erst im weiteren Bu-
chungsprozesses auf späteren Internetseiten angegeben war. Auch 
bei dem im Jahr 2009 geänderten Buchungssystem der Beklagten 
erfolgte die Angabe eines Endpreises (Flugpreis zuzüglich Steuern 
und Gebühren, Kerosinzuschlag und Servicegebühr) entgegen den 
nur für einen ausgewählten Flug und nicht für sämtliche in der Ta-
belle angezeigten Flugdienste, so die ARAG Experten (BGH, Aktenzei-
chen: I ZR 29/12).

Quelle: Arag – Rechtstipps und Gerichtsurteile
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DIES SIND DIE MEISTBEFLOGENEN ROUTEN DER WELT

Die meisten Flugverbindungen gab es 2018 in Asien. Welche zehn 
Strecken weltweit am meisten frequentiert werden, zeigt die 

Analyse des Reisenachrichtendiensts OAG Aviation Worldwide.

Mit 30.187 Flügen im Jahr war die Strecke von Kuala Lumpur nach 
Singapur 2018 die meistfrequentierte internationale Flugroute der 
Welt. Acht Airlines teilten sich dabei die Arbeit, den Löwenanteil 
bewältigten Air Asia mit 7.766 und Malaysia Airlines mit 6.448 Flügen 
(26 bzw. 21 Prozent des Gesamtaufkommens). Durchschnittlich 
verbanden im Jahr 2018 täglich 82,7 Flüge die beiden asiatischen 
Metropolen.

Bezieht man in die Wertung der meistbeflogenen Routen allerdings 
nicht nur die internationalen, sondern auch nationale Linienflüge mit 
ein, landet Kuala Lumpur – Singapur „nur“ auf dem 16. Platz. Die 15 
Plätze davor sind Inlandsflügen vorbehalten.

Kaum verwundern dürfte es, dass von diesen 15 Flugstrecken keine 
einzige in Europa liegt. Die meistfrequentierte europäische Route 
Barcelona – Madrid rangierte 2018 mit 18.812 Flügen weit abge-
schlagen und schafft es noch nicht einmal in die weltweiten Top 
20. Stattdessen sticht ein anderer Kontinent heraus, was vor dem 
Hintergrund der dortigen Wachstumsentwicklung aber ebensowenig 
überrascht: Sieben der zehn meistbeflogenen Strecken der Welt 
lagen 2018 in Asien – allerdings keine einzige in China.

Platz 10: Jeddah – Riad (Saudi-Arabien)
35.149 Flüge

Saudi-Arabien hat es mit der Strecke von Jeddah in die Hauptstadt 
Riad gerade so unter die Top 10 der meistbeflogenen Routen der 
Welt geschafft. Die Frequenz mutet dennoch beeindruckend an: 
35.149 Flüge verzeichnete das Routing 2018, das sind im Schnitt 96 
Flüge pro Tag. Warum so viele Menschen zwischen der Hauptstadt 
Riad und der Hafenstadt Jeddah hin und her fliegen, könnte auch 
religiöse Gründe haben: Jeddah liegt in der Provinz Mekka, etwa 80 
Kilometer vom gleichnamigen muslimischen Pilgerort entfernt. Fast 
alle Pilger, die per Flugzeug nach Mekka kommen, reisen über den 
Flughafen König-Abd-al-Aziz-Flughafen in Jeddah an und ab. Fünf 
Airlines bedienten die Strecke 2018, darunter Saudi Arabian Airlines 
sowie die saudischen Billigflieger flyadeal und Flynas.

Platz 9: Los Angeles International – San Francisco Internatio-
nal (USA)
35.365 Flüge

Die USA sind als Land der Vielflieger bekannt, viele US-Amerikaner 
nutzen das Flugzeug als Verkehrsmittel so selbstverständlich wie 
die Metro oder ihr eigenes Auto. Bei den großen Entfernungen, die 
Reisende oft zwischen zwei Städten zurücklegen müssen, ist das 
auch keine große Überraschung. Eher überraschend ist es jedoch, 
dass in den Top-Ten der meistfrequentierten Flugrouten der Welt 
nur eine US-Strecke vertreten ist: 35.365-mal flogen Maschinen 
der fünf US-Carrier United, American, Alaska Airlines, Delta und 
Southwest 2018 zwischen Los Angeles und San Francisco hin und 
her. Das reicht für den neunten Platz – mit durchschnittlich rund 97 
Flügen am Tag.

© AdobeStock / determined
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Platz 8: Jakarta – Surabaya (Indonesien)
37.762 Flüge

Java ist die größte und wichtigste Insel Indonesiens. Hier schlägt das 
wirtschaftliche und politische Herz des Landes – klar, dass auf Java 
auch Indonesiens meistfrequentierte Flugstrecke verortet ist. Sechs 
Carrier hoben im vergangenen Jahr zu insgesamt 37.762 Flügen zwi-
schen der Hauptstadt Jakarta und der Hafenmetropole Surabaya ab. 
Die Distanz zwischen den beiden größten indonesischen Staädet be-
trägt knapp 800 Kilometer. Man könnte die Strecke auch problemlos 
mit dem Zug zurücklegen – wäre dann allerdings gut neun Stunden 
unterwegs. Das Flugzeug braucht dagegen nur anderthalb Stunden 
und wird deshalb von vielen Reisenden bevorzugt. 2018 flogen Air 
Asia Indonesia, Lion Air, Batik Air, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air und 
die staatliche Garuda Indonesia auf dem Kurs.

Platz 7: Neu-Chitose – Tokio-Haneda (Japan)
39.271 Flüge

Japan, bestehend aus 6852 mehr oder minder großen Inseln, ist auf-
grund seiner zerklüfteten geographischen Beschaffenheit geradezu 
prädestiniert, per Flugzeug bereist zu werden. Kein Wunder, dass 
das Land der aufgehenden Sonne in dem Ranking als einzige Nation 
gleich zweimal vertreten ist – auf dem siebten Platz zum Beispiel mit 
dem Routing Neu Chitose-Tokio. Der Regionalflughafen Neu Chitose 
liegt in der Präfektur Hokkaidō und fertigt im Jahr rund 18 Millionen 
Passagiere ab. Ein großer Teil davon lässt sich auf einem der täglich 
rund 108 Flüge zum Hauptstadtflughafen Tokio-Haneda transpor-
tieren. Dabei können Fluggäste zwischen vier Airlines wählen: Die 
Platzhirsche Japan Airlines und All Nippon Airways bieten den Flug 
ebenso an wie Skymark Airlines sowie der Billiganbieter Air Do.

Platz 6: Hanoi – Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam)
39.291 Flüge

Die Sozialistische Republik Vietnam in Südostasien besitzt im We-
sentlichen zwei politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentren: 
die Hauptstadt Hanoi im Norden und Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemals 
Saigon) im Süden. Die beiden Metropolen trennen Luftlinie knapp 
1.200 Kilometer – die perfekte Distanz für das Flugzeug.

Insgesamt 39.291 Mal hoben Maschinen der drei Carrier Vietnam 
Airlines, VietJet und Jetstar im vergangenen Jahr zu einem Flug 
zwischen den beiden Großstädten ab. Damit belegt die Strecke zwi-
schen Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt den sechsten Platz im weltwei-
ten Ranking der meistfrequentierten Airline-Routen.

Platz 5: Fukuoka – Tokio-Haneda (Japan)
39.406 Flüge

Zwischen Fukuoka auf Japans südlichster Hauptinsel Kyūshū und 
dem Hauptstadtflughafen Haneda frequentierten im vergangenen 
Jahr 39.406 Flüge – das sind ziemlich genau 108 am Tag. Den Lö-
wenanteil leistete dabei mit 33 Prozent die größte japanische Flug-
gesellschaft All Nippon Airways (ANA), die auf der Strecke regelmäßig 
eine ihrer Boeing 777-300 einsetzt. Der Andrang auf dem Routing 
lässt sich somit auch am absoluten Passagieraufkommen ablesen: 
Über sechs Millionen Gäste hießen ANA und ihre drei Mitbewerber 
Japan Airlines, Skymark und Star Flyer 2018 zwischen Fukuoka und 
Haneda willkommen. 83,3 Prozent aller Flüge waren übrigens pünkt-
lich – auch das ist ein Spitzenwert.

Platz 4: São Paulo-Congonhas – Rio de Janeiro-Santos Dumont 
(Brasilien)
39.747 Flüge

Auf dem vierten Platz liegt ein Vertreter von außerhalb Asiens: 
Brasilien nennt mit dem Routing São Paulo – Rio de Janeiro eben-
falls eine der zehn meistfrequentierten Flugstrecken der Welt sein 
Eigen. 39.747 Flüge verzeichnet die Statistik für 2018 zwischen den 
beiden Küstenstädten. 109 Maschinen verbanden damit täglich 
die Stadt am Zuckerhut mit dem Finanzzentrum des Landes – und 
das obwohl die Distanz zwischen Rio und Sao Palulo nicht einmal 
400 Kilometer beträgt. 42 Prozent aller Flüge, nämlich 16.788, 
beanspruchte die LATAM Airlines Group für sich. Der Rest wurde 
von GOL Linhas Aereas (38 Prozent) sowie von Avianca Brasil (20 
Prozent) ausgeführt.

Platz 3: Mumbai Chhatrapati Shivaji – Delhi Indira Gandhi 
(Indien)
45.188 Flüge

Als eines der bevölkerungsreichsten Länder der Erde weist Indien 
seit Jahren einen stetig wachsenden Inlandsflugverkehr auf. Heraus 
sticht in diesem Zusammenhang die Strecke zwischen Mumbai und 
der nordindischen Metropole Delhi. 45.188 Flüge wurden 2018 auf 
diesem Routing abgewickelt – knapp 124 am Tag. Weit über vier 
Millionen Passagiere waren dabei an Bord.

Unter den Airlines ist die Strecke Mumbai-Delhi hart umkämpft: 
Gleich sechs Carrier haben den etwa zweistündigen Flug im Ange-
bot. Billigflieger IndiGo flog dabei 11.772 Mal, was 26 Prozent Markt-
anteil entspricht. Der Rest verteilt sich auf Jet Airways (23 Prozent), 
Air India (18 Prozent), Vistara (15 Prozent), Go Air (12 Prozent) und 
SpiceJet (6 Prozent).

Platz 2: Melbourne – Sydney Kingsford Smith (Australien)
54.102 Flüge

Auch der fünfte Kontinent hat seine Rennstrecke: Etwa 900 Kilo-
meter liegen zwischen den beiden australischen Millionenstädten 
Melbourne und Sydney. Damit sind außer Europa und Afrika alle 
Weltteile mindestens einmal unter den Top-Ten der meistfrequen-
tierten Flugrouten vertreten. 54.102 Mal bewältigten im Jahr 2018 
Flugzeuge der vier australischen Carrier Qantas, Virgin Australia, 
Tigerair und Jetstar Airways die Strecke im Südosten von Down 
Under. Mehr als fünf Millionen Passagiere nahmen das Flugangebot 
in Anspruch. Die meisten von ihnen dürften ihre Wahl nicht bereut 
haben: Von den rund 148 Flügen pro Tag kamen 72,2 Prozent 
pünktlich an ihrem Zielort an.

Platz 1: Jeju – Seoul Gimpo International (Südkorea)
79.460 Flüge

Der Superlativ unter den meistbeflogenen Strecken der Welt fand 
sich 2018 in Südkorea. Mit exakt 79.460 Flügen im Jahr – knapp 
218 pro Tag – liegt die Verbindung zwischen der südkoreanischen 
Hauptstadt Seoul und der beschaulichen Ferieninsel Jeju in der 
Koreastraße unangefochten an der Spitze. Nicht weniger als sieben 
Airlines fliegen die rund einstündige Strecke regelmäßig. Neben 
Asiana Airlines, die mit 19.434 Flügen und 24 Prozent Marktanteil 
die Rangliste anführt, bieten auch Jeju Airlines (18 Prozent), Korean 
Air (15 Prozent), Jin Air (14 Prozent), T‘way Air (12 Prozent), Eastar Jet 
(12 Prozent) sowie Air Busan (5 Prozent) ihre Dienste an.
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Die Deutschen kaufen immer mehr Wohnwagen und –mobile. Wäh-
rend im Jahr 2013 die Anzahl der neu angemeldeten Wagen laut 

Caravaning Industrie Verband (CIVD) bei insgesamt 41.000 lag, waren 
es im Zeitraum von Juli 2016 bis Juni 2017 bereits über 60.000. Dabei 
stieg besonders die Zahl der angemeldeten Wohnmobile, zu denen 
auch Kleinbusse wie die VW T-Reihe mit Campingausstattung gehört.

2018 kauften die Deutschen bereits rund 24.300 Wohnwagen. Bei 
den Wohnmobilen ist der Boom sogar noch krasser: Seit 2013 hat 
sich die Zahl der Reisemobil-Neuzulassungen fast verdoppelt, von 
24.800 auf rund 46.900.

Die Gründe für den Zuwachs liegen unter anderem bei der zuneh-
menden Beliebtheit von Camping als Reiseform. Jahrzehnte lang galt 
das Reisen mit dem Wohnmobil als Inbegriff des Spießerdaseins. Das 
hat sich inzwischen grundlegend geändert. Man muss sich nur einmal 
unter den hashtags #vanlife (nahezu fünf Millionen Beiträge) oder 
#retrocaravan (fast 18.000 Beiträge) oder caravaning 
(rund 80.000 Beiträge) die unzähligen Bilder anschau-
en, die das Reisen mit dem Wohnmobil in den unter-
schiedlichsten und schönsten Facetten darstellen.

Diese Art des vergleichsweise langsamen Reisens 
(„slow travel“) hat auch etwas mit der Rückbesinnung 
zur Natur und dem Wunsch nach Entschleunigung in 
einem zunehmend hektisch werdendem Alltag zu tun. 
Auch streben insbesondere die Generation Y und die 
Millennials danach, die Welt zu entdecken, aber das 
möglichst nachhaltig, authentisch und exklusiv.

Laut Buchautor Dan Kieran (Slow Travel – Die Kunst 
des Reisens) soll „Slow Travel“ seinen Ursprung in 
Italien haben – übrigens auch ein sehr beliebtes Ziel 
für Wohnmobilisten. Aus Italien kommt auch der 
Trend zum bewussten, aufwändig zubereiteten Essen 
(Slow Food). Bereits 1999 besannen sich einige kleine 
italienische Städte darauf, dass beim Reisen nicht das 
Tempo, sondern der Genuss im Vordergrund stehen 
sollte und nannten sich „langsame Städte („Cittàslow“) 
– inzwischen gibt es die slow cities überall auf der Welt.

Bewusster Reisen für weniger Geld
Menschen, die es bevorzugen langsamer zu reisen, wollen das Tem-
po drosseln („slow down“), das Reisen selbst vereinfachen („simplify“) 
und weniger Geld ausgeben („spend less“). Gleichzeitig ist Slow 
Travel auch mit Nachhaltigkeit und dem Wunsch verbunden, einen 
möglichst geringen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Wer 
langsam reist, hat ein großes Interesse daran, die negativen Aus-
wirkungen des Reisens auf Natur und Lebensräume zu minimieren. 
Zudem ermöglicht das langsame Reisen, die Umgebung bewusst zu 
erleben und nicht nur zu reisen, um möglichst viel zu erleben, son-
dern im Moment zu sein. Ziel vieler Slow Traveller ist es außerdem, 
Orte aufzusuchen, die abseits des Mainstream-Tourismus sind. 
Das Wohnmobil oder der Wohnwagen sind für diesen Wunsch eine 
gute Voraussetzung, denn sie ermöglichen auch ein flexibles und 
unabhängiges Reisen.

SO GEHT ENTSPANNTES REISEN MIT DEM WOHNMOBIL

Bulli von Fabio_Teneriffa © Yescapa

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Jeder zweite Deutsche bevorzugt immer noch das Auto als 
Reisemittel, obwohl regelmäßig lange Staus drohen. Nach dem 

Auto sind die Bahn (33 Prozent) und mit deutlichem Abstand das 
Flugzeug (14 Prozent) die beliebtesten Verkehrsmittel. Nur drei 
Prozent würden einen Fernbus wählen. Das ist das Ergebnis einer 
aktuellen repräsentativen Umfrage der Managementberatung 

Porsche Consulting. Befragt wurden 1.003 Reisende im Alter von 25 
bis 65 Jahren.

Trotz teils extrem niedriger Flugpreis-Angebote für innerdeutsche 
Kurzstrecken betrachtet die Mehrheit der Reisenden das Flugzeug 
als Verkehrsmittel skeptisch: 55 Prozent sind der Meinung, dass Flie-
gen mittlerweile zu billig geworden sei. So urteilen vor allem Frauen 
sowie Personen, die 50 Jahre und älter sind.

Zu einem etwas anderen Ergebnis kommt eine auf einen länge-
ren Zeitraum ausgelegte Studie von Statista: Bei einer Umfrage in 
Deutschland zum Verkehrsmittel der letzten Urlaubsreise in den 
Jahren 2016 bis 2018 kam heraus, dass das Verkehrsmittel Flugzeug 
deutlich vor dem der Bahn liegt. Im Jahr 2018 haben rund 25,6 Pro-
zent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren, die in den 
letzten 12 Monaten eine oder mehrere Urlaubsreisen unternom-
men haben, das Urlaubsziel ihrer Hauptreise mit einem Flugzeug 
einer Liniengesellschaft erreicht.

Die Hauptzielgruppe für den Kauf eines Wohnmobils sind jedoch 
die sogenannten Babyboomer, also Personen, die heute um die 50 
Jahre alt sind. Sie sind noch keine Rentner, verfügen aber über ein 
hohes Einkommen. „Best Ager“ werden sie auch genannt, Menschen 
im besten Alter und einem gut gefüllten Portemonnaie. Ein Wohn-
mobil ist grundsätzlich mit sehr hohen Anschaffungs- und Erhal-
tungskosten verbunden. Durchschnittlich werden dafür 53.000 Euro 
ausgegeben. Trotzdem nutzen es die Eigentümer in der Regel nur 
rund 70 Tage im Jahr. Die restliche Zeit steht es nutzlos herum.

Viele Wohnmobilbesitzer verkaufen deshalb ihr Urlaubsgefährt. 
Tatsächlich sind die Besitzumschreibungen von Caravans (Wohnwa-
gen) und Reisemobilen in den letzten Jahren kontinuierlich gestie-
gen. Dass der Markt zuletzt nicht 
noch stärker gewachsen ist, liegt 
laut CIVD nicht an der fehlenden 
Nachfrage, sondern am fehlenden 
Angebot: Wer aktuell ein Fahr-
zeug besitzt, verkauft es nicht 
so schnell. Wer jetzt mit dem 
Camping auf vier Rädern anfan-
gen möchte, dürfte daher einen 
höheren Preis für ein Gebraucht-
fahrzeug bezahlen müssen als 
noch vor wenigen Jahren.

Slow Travel günstig mit dem 
Wohnmobil: So geht es
Es gibt aber durchaus Möglich-
keiten, auch mit wenig Geld mit 
dem Caravan zu verreisen. Die so-
genannte Sharing Economy wird 
nämlich immer größer. Nach dem 
Motto „Teilen ist das neue Haben“ 
entscheiden sich immer mehr 
Reisende dafür, für den Urlaub 
ein Wohnmobil zu mieten.

Neuer Trend: „Wohnmobil 
mieten von privat“
Auf der Online-Plattform Yescapa 
kann man beispielsweise in ganz 

Europa einen Campingbus oder ein Wohnmobil mieten. Der unge-
bremste Trend des Campersharing schlägt momentan Wellen auf 
internationalem Niveau. Mehr als 250.000 Nutzer aus aller Welt 
zählt Yescapa bereits, die im Sinne von „fly and camp“ am liebsten 
direkt zum Urlaubsort fliegen (zum Beispiel Teneriffa, Marseille oder 
Palermo) und vor Ort einen Camper mieten. Durch das Konzept der 
privaten Wohnmobilvermietung entsteht und wächst ein weltweites 
Netzwerk von Campingfans, die die entschleunigte Reiseform des 
Slow Travel leben und gemeinsam vorantreiben.

Und die Wohnmobilbesitzer, die auf Yescapa ihr Wohnmobil ver-
mieten, haben die Möglichkeit, ihre Kauf- sowie Erhaltungskosten 
aufzufangen. Eine klassische Win-Win-Situation für alle.

DEUTSCHE FAHREN AM LIEBSTEN MIT DEM AUTO IN DEN URLAUB
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Bus ist günstigstes Reisemittel
Das günstigste Verkehrsmittel ist einer Analyse von GoEuro zufolge 
immer noch der Bus. Die Analysten hatten ein Jahr lang alle Such- und 
Buchungsvorgänge ausgewertet, die auf der Seite getätigt wurden. In 
Deutschland kosten demnach 100 zurückgelegte Kilometer in den drei 
Verkehrsmitteln durchschnittlich 12,91 Euro. Dabei ist der Bus mit 5,33 
Euro am günstigsten, gefolgt von der Bahn mit 12,91 Euro. Die teuerste 
Möglichkeit, um hierzulande von a nach b zu kommen, ist mit 18,33 
Euro das Flugzeug. Damit liegt Deutschland im Mittelfeld der europä-
ischen Länder. In Großbritannien zahlen Passagiere etwa 36 Euro für 
100 km im Flugzeug. In der Schweiz ist mit fast 50 Euro der Zug am 
teuersten, wie die Grafik von Statista zeigt. Günstiger unterwegs sind 
Reisende zum Beispiel in Frankreich, Schweden und Spanien. Teurer 
als in Deutschland ist es in Griechenland. Hier schlagen vor allem Flüge 
zu Buche, die durchschnittlich knapp 23 Euro kosten.

Diejenigen, die gern das Flugzeug wählen, würden auch bei höheren 
Ticketpreisen dieses Verkehrsmittel nutzen. 15 Prozent der Befragten 
würden auf den Flug verzichten, wenn kein Billigangebot buchbar 
wäre. Aufgeschlossen sind Passagiere bei neuen technischen Lösun-
gen: 67 Prozent halten die Gepäckaufgabe beim Schalterpersonal 
für überflüssig. Ihnen reichen für den Check-in und die Kofferabgabe 
Selbstbedienungsautomat und Computer oder Smartphone. Längere 
Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle und vor dem Einsteigen ins 
Flugzeug werden von jedem zweiten Fluggast (49 Prozent) erstaun-
lich gelassen hingenommen. Das gilt gerade dann, wenn ein extrem 
günstiges Ticket für das Schlange stehen entschädigt.

Günstige Tickets bevorzugt
Jeder dritte Flugreisende (31 Prozent) würde bei einem Billigflug so-
gar Verspätungen ohne Murren akzeptieren. Auf Ersatzansprüche, 
wie kostenfreie Hotelübernachtungen bei Flugausfällen, würde jeder 
Fünfte (21 Prozent) verzichten – Hauptsache das Ticket ist billig. 
Für strenge Handgepäck-Regeln und für hohe Zusatzkosten beim 

Gepäck hat die Mehrheit indes wenig Verständnis. Nur 38 Prozent 
sind bereit, dafür extra zu zahlen. Für viele Fluggesellschaften ist 
Gepäck ein Problem, gerade auf innerdeutschen Kurzstrecken: 
Passagiere, die zu viel, zu großes und zu schweres Handgepäck mit 
an Bord zwängen, um Geld zu sparen und Wartezeiten am Gepäck-
band zu vermeiden, sind häufig Auslöser für Verspätungen. Sobald 
die Gepäckfächer in der Kabine voll belegt sind, müssen überzählige 
Stücke noch in den Frachtraum gehievt werden. Das ist aufwändig, 
kostet Zeit und verzögert den Start.

Beim ohnehin geringen Sitzreihenabstand auf Billigplätzen ist die 
Kompromissbereitschaft begrenzt: Nur 38 Prozent würden es akzep-
tieren, wenn es in den hinteren Reihen noch enger wird. Und wer fliegt, 
möchte es an Bord sauber haben: Nur 18 Prozent der Befragten würde 
es nichts ausmachen, wenn weniger gründlich gereinigt würde.
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NEUES REISEPORTAL VON UND FÜR REISEBLOGGER AM START

Vor allem die sogenannten Millennials legen in Sachen Reisen 
besonderen Wert auf persönliche Tipps von Familien und 

Freunden. So werden auch mittlerweile rund 11 Quellen für die 
Reiseplanung herangezogen, fast viermal so viele wie noch vor 15 
Jahren (Quelle: Reisereporter).

Auf dem neuen Reiseportal Trasty werden Empfehlungen von Rei-
sebloggern gebündelt, mit deren Hilfe Urlauber ihre nächste Reise 
buchen können. Das Netz bietet Reisenden eine Möglichkeit, sich 
über Urlaubserlebnisse auszutauschen. Influencer und Reiseblogger 
teilen dort ihre Urlaubserlebnisse als Travel Story (“Trasty”). Das Portal 
möchte auf diese Weise personalisierte Reiseempfehlungen anbieten.

In den Beiträgen von Bloggern und Influencern auf der ganzen Welt 
sind echte Empfehlungen und authentische Bilder von unverfälschten 
Urlaubserlebnissen enthalten. Auf einen Blick finden Reisende Tipps 
und Bilder zu Hotels, Orten, Restaurants und Sehenswürdigkeiten.

Das Start-Up wurde 2018 von Christoph Schotter und Oliver Rech-
ner gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, mittels Data Scraping 
(bei der Informationen und Daten von Webseiten gezogen werden, 
die für den menschlichen Nutzer gedacht sind) die Reiseplanung 
zu revolutionieren. Auf Trasty können Urlauber von über tausend 
Blogposts aus aller Welt ihre Lieblingsreisen entdecken, planen und 
buchen. Geplant ist auch ein Tool zur Reiseplanung, mit dem Ur-
lauber sich ihre eigene Travel Story zusammenstellen können – auf 
Basis der Empfehlungen von Reisebloggern.

© AdobeStock / Maridav 

US-AMERIKANER UND KANADIER HABEN AM HÄUFIGSTEN EINEN SCHÖNEN TAG

Ob sich Menschen als glücklich bezeichnen oder angeben, einen 
guten Tag gehabt zu haben, hat wohl auch etwas mit dem je-

weiligen Kulturkreis zu tun. Es soll Länder geben, in denen gehört es 
zum guten Ton, sich über dies, das oder jenes zu beschweren. Diese 
Tendenz kann man am wenigsten den Menschen in Nordamerika 
vorwerfen, wie Daten des Pew Research Centers andeuten. Sowohl 
die US-Amerikaner als auch ihre Nachbarn in Kanada haben öfter 
gute Tage, zumindest als die Europäer.

Dort sind die Schweden wie auch die Briten noch am besten drauf. 
Deutschland ist mittig angesiedelt und das Schlusslicht der für die 
Erhebung berücksichtigten Länder bildet Polen. Das europäische 
Mittel liegt dabei mit 22 Prozent guten Tagen, 73 Prozent mäßigen 
Tagen und sechs Prozent schlechten Tage unter dem weltweiten 
Median von 30 Prozent gut, 62 Prozent okay und sechs Prozent 
schlecht. Weltweit erleben die meisten Leute also einen Standardtag 
– was ja auch schon mal nicht schlecht ist.

Polen haben selten einen guten Tag
Die Polen haben im Vergleich am seltensten 
einen guten Tag (11 Prozent), und sogar die 
sonnenverwöhnten Spanier haben mehr 
Durchschnittstage als besonders gute.

Bemerkenswert ist, dass die skandinavischen 
Länder Finnland, Norwegen und Dänemark in 
dieser Statistik der Top 11 nicht auftauchen. 
Denn laut dem letzten World Happiness Report 
sind deren Einwohner die glücklichsten der 
Welt. Aus dem Report wurde ein Index errech-
net, in den Kriterien wie etwa das Einkommen, 
die Lebenserwartung oder der Grad der sozia-
len Absicherung einfließen.

Den ersten Plätzen zufolge sind besonders 
die Nordeuropäer glücklich. Aber auch die 
Kanadier, Neuseeländer und Australier sichern 
sich Plätze in den Top-Ten. Deutschland liegt 
auf Platz 15 hinter Österreich (12). Die Schweiz 
sichert sich sogar Platz 5.
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Forscher des Nationwide Children‘s Hospital haben bei Kleinkindern 
einen drastischen Anstieg beim Verschlucken von Fremdkörpern 

festgestellt. Zwischen 1995 und 2015 wurden 759.000 Kinder unter 
sechs Jahren mit derartigen Problemen in US-Notaufnahmen behan-
delt. Der Prozentsatz pro 10.000 Kindern stieg um 91,5 Prozent von 
9,5 Prozent im Jahr 1995 auf 18 Prozent 2015 an. Die Anzahl der ge-
schätzten Fälle in dieser Altersgruppe verdoppelte sich von 22.000 
oder rund 61 pro Tag im Jahr 1995 auf fast 43.000 oder  
118 pro Tag 2015.

Für die wissenschaftliche Studie haben die Forscher die Daten des 
National Electronic Injury Surveillance System ausgewertet. Am häu-
figsten betroffen waren mit 62 Prozent Kinder zwischen einem und 
drei Jahren. An erster Stelle bei den verschluckten Objekten standen 
mit 62 Prozent Münzen. Dahinter rangieren mit zehn Prozent Spiel-
zeuge sowie Schmuckstücke und Batterien mit jeweils sieben 

Prozent. Etwas mehr als zehn Prozent der Kinder wurden aufgrund 
dieser Vorfälle ins Krankenhaus eingeliefert.

Batterien verursachen starke Schäden
Obwohl auf Batterien nur sieben Prozent der Fälle entfielen, können 
sie erheblichen Schaden verursachen. Die Zunahme in diesem 
Bereich um das 150-Fache ist erheblich. Auf Knopfbatterien, die in 
Alltagsgegenständen wie Spielzeug, Schlüsselanhängern und Gruß-
karten enthalten sind, entfielen 86 Prozent dieser Fälle.

Laut Studienleiterin Danielle Orsagh-Yentis gibt dieser Anstieg wäh-
rend des Untersuchungszeitraums gemeinsam mit der Menge und 
der Schwere der Verletzungen Anlass zur Besorgnis. Das Beibehal-
ten von Empfehlungen und Produktvorschriften sei für die Sicher-
heit der Kinder nötig. Die Daten zeigen auch, dass Wachsamkeit, 
Empfehlungen und Vorschriften wirken. Die Forschungsergebnisse 
wurden in „Pediatrics“ publiziert.

KINDER IN DEN USA VERSCHLUCKEN IMMER ÖFTER KLEINTEILE

© AdobeStock / Oksana Kuzmina

GESCHÄFTSREISENDE IN BUSINESS-METROPOLEN STARKER LUFTVERSCHMUTZUNG AUSGESETZT

© AdobeStock / Oleksandr Dibrova

Gut jede zweite der meistbesuchten Geschäftsreisedestinationen 
weltweit weist eine gefährliche Luftverschmutzung auf. Das hat 

eine aktuelle Studie von BCD Travel gezeigt. In Shanghai, der einzi-
gen asiatischen Stadt in den Top-Ten, hat die Luftverschmutzung 
sogar ein gefährliches Niveau erreicht, das schwere gesundheitliche 
Folgen haben kann. Unbedenklich sind dagegen die Luftwerte nur in 
San Francisco, New York und Philadelphia. Sechs Städte weisen eine 
moderate Luftverschmutzung auf, darunter Berlin mit dem höchs-
ten Wert.

Regional betrachtet sind nur Nordamerika und der Südwestpazifik 
relativ sicher. In allen anderen Regionen gibt es Städte mit Luftver-
schmutzung, die von mäßig (Europa) über gefährlich (Asien) bis hin 
zu extrem gefährlich (Mittlerer Osten) reicht.

Selbst eine kurzfristige Belastung durch hohe Luftverschmutzungs-
werte kann nach Angaben des britischen Ministeriums für Umwelt, 
Ernährung und Landwirtschaft zu Reizungen an Augen, Nase und 
Rachen, Husten, einem Engegefühl in der Brust und Kurzatmigkeit

Fortsetzung auf der nächsten Seite

https://www.nationwidechildrens.org/
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führen. Durch Luftverschmutzung ausgelöste gesundheitliche 
Probleme haben außerdem wirtschaftliche Folgen. Sie kosten die 
Europäische Union 62 Milliarden Euro pro Jahr. Weltweit belaufen 
sich die Kosten auf fast sechs Billionen Dollar jährlich.

Luftverschmutzung erhöht Herzinfarkt-Risiko
Kurzzeitige Belastung durch hohe Luftverschmutzungswerte kann 
zu sofortigen Symptomen wie Reizungen von Augen, Nase und Ra-
chen, Husten, Engegefühl in der Brust und Kurzatmigkeit führen, wie 
das britischen Ministeriums für Umwelt, Ernährung und Landwirt-
schaft berichtet. Laut WHO kann eine Langzeitbelastung zu erheb-
lichen gesundheitlichen Problemen wie verminderter Lungenfunk-
tion, verschlimmertem Asthma, chronischer Bronchitis oder sogar 
Herzinfarkt beitragen.

Wetterbedingungen haben einen deutlichen Einfluss auf die Schad-
stoffbelastung. So verursacht beispielsweise der Winter in einigen 
asiatischen Metropolen eine gefährliche Luftverschmutzung, wes-
halb in diesem Zeitraum Reisen zu diesen Zielen so weit wie möglich 
eingeschränkt werden sollten.

Wenn an einen Ort mit schlechter Luftqualität gereist wird, sollte 
darauf geachtet werden, dass Reisende ihren Aufenthalt so kurz wie 
möglich halten oder virtuelle Meetings als Alternative nutzen. Eine 
Prüfung des lokalen Luftqualitätsindex (AQI), um die Situation vor Ort 
in Echtzeit beurteilen zu können, ist empfehlenswert. Aktivitäten 
im Freien sollten auf ein Minimum beschränkt und bei Bedarf eine 
geeignete Maske getragen werden.

Etwa 120 Millionen Menschen sind über Mückenstiche mit para-
sitären Fadenwürmern (Filarien) infiziert, die zum Krankheitsbild 

der Elefantiasis (lymphatische Filariose) führen können. Bei dieser 
kann es durch Lymphstau zu Vergrößerungen der Extremitäten be-
ziehungsweise der Hoden kommen. Weitere 17 Millionen Menschen 
sind mit Filarien infiziert, die die Onchozerkose auslösen können. 
Diese Erkrankung kann zur Erblindung und zu schweren Hautent-
zündungen führen. Diese Infektionen mit parasitären Fadenwür-
mern gehören zu den vernachlässigten Erkrankungen (Neglected 
Tropical Diseases), die in den Tropen und Subtropen vorkommen 
und vor allem die Ärmsten der Armen betreffen.

Ein internationales Forscherteam des Pharmaunternehmens Abbvie 
zusammen mit Tropenmedizinern in Liverpool (England) und Parasi-
tologen der Universität Bonn haben nun in präklinischen Studien die 
Substanz ABBV-4083 identifiziert, die eine rasche und effektive Wir-
kung auf die Würmer zeigt und bereits Phase-1-Studien erfolgreich 
durchlaufen hat. Die Ergebnisse sind jetzt im Fachjournal „Science 
Translational Medicine” veröffentlicht.

Bekämpfung bis 2050
Die Bekämpfung dieser Krankheiten erfolgt durch Massenbehand-
lungen mit Medikamenten, die die Übertragung der Erkrankung 
zeitweise unterbinden, aber nicht die adulten Würmer abtöten. „So-
mit müssen die Wirkstoffe im halbjährlichen bis jährlichen Abstand 
für die Lebensdauer der Filarien gegeben werden, die mehr als 
zehn Jahre betragen kann“, sagt Prof. Dr. Achim Hörauf, Direktor des 
Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasito-
logie (IMMIP) am Universitätsklinikum Bonn (UKB). Prognosen gehen 
davon aus, dass Filariosen durch Massenbehandlungen nicht vor 
2050 verschwunden und auch dann nicht in ganz Afrika beseitigt 
sein werden.

Nach den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung sollen unter 
anderem auch schwere Erkrankungen bis zum Jahr 2030 bekämpft 
werden. „Um die Eliminierung der Onchozerkose und lymphatischen 
Filariose zu beschleunigen, werden deshalb Medikamente benö-
tigt, die auch die erwachsenen Filarien abtöten“, sagt Privatdozent 
Dr. Marc P. Hübner vom Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
Immunologie und Parasitologie des Bonner Uniklinikums. Ein erstes 
solches Medikament ohne starke Nebenwirkungen und Goldstan-
dard war Doxycyclin, dessen Wirkung auf die Filarien von der Bonner 
Gruppe zusammen mit Kollegen aus Ghana entdeckt wurde. Es 
eliminiert endosymbiontische Bakterien der Gattung Wolbachia, die 
die Filarien zum Überleben brauchen. Hübner: „Werden mit dem 
Wirkstoff die Bakterien abgetötet, sterben auch die Fadenwürmer.“ 
Schwangere, stillende Mütter und Kinder unter acht Jahren dürften 
jedoch Doxycyclin nicht einnehmen. Ein weiterer Nachteil sei die 
lange, tägliche Behandlung über vier bis fünf Wochen hinweg.

FORSCHER FINDEN WIRKSTOFF GEGEN TROPENKRANKHEIT

© AdobeStock / grooveriderz

http://aqicn.org/city/beijing/
https://stm.sciencemag.org/
https://stm.sciencemag.org/
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Gute Nachrichten für Wassersportliebhaber und Sonnenanbe-
ter: Wellenreiten kann tatsächlich gegen Depressionen helfen. 

Demnach kann Surfen erfolgreich zur Linderung von psychischen 
Erkrankungen, wie Burnout, Depressionen oder Posttraumatischen 
Belastungsstörungen (PTBS) beitragen. Das hat eine aktuelle Studie 
der Krankenkasse DAK ergeben.

Jährlich leiden zehn Prozent der Deutschen an Depressionen. Laut 
dem DAK-Gesundheitsreport 2018 gehören psychische Leiden mitt-
lerweile zu den häufigsten und kostenintensivsten Erkrankungen. 
Demnach wird nach neuen und kostengünstigen Behandlungsme-
thoden gesucht.

Surf-Therapie als Behandlungsmethode gewinnt an  
Bedeutung
Im Jahr 2011 konnten Forscher erstmals aufdecken, dass Surfer 
unter signifikant weniger Symptomen von Angstzuständen und 
Depressionen leiden als die allgemeine Bevölkerung. Die Ergeb-
nisse sorgten für Aufmerksamkeit unter Ärzten und Psychologen. 
Das Wellenreiten wurde fortan näher als mögliche Therapieform 
untersucht.

So prüfte eine Studie aus dem Jahr 2014 die Wirkung von Wellenrei-
ten auf US-Veteranen mit Posttraumatischen Belastungsstörungen. 
Die Untersuchung zeigte, dass nach mehrwöchigen und regelmä-
ßigen Surf-Einheiten die Krankheitssymptome bei den Veteranen 
deutlich geringer ausfielen. Eine weitere Studie aus dem Jahr 2017 
konnte aufzeigen, dass schon 30 Minuten Wellenreiten ausreichen, 
um die Stimmung von Menschen erheblich zu verbessern.

Laut des Surf-Magazins Beyondsurfing.com fördern Krankenhäuser 
und medizinische Zentren beispielsweise in Ländern wie Australien 
bereits jetzt Surfcamp-Erlebnisse, um Patienten mit psychischen 

Erkrankungen bei der Genesung zu unterstützen. Die Studien 
zeigen ohne Zweifel, dass Surfen den Menschen hilft, besser mit 
Ihren depressiven Symptomen umzugehen. Ob Wellenreiten auch in 
Deutschland bald als Therapiemaßnahme bewilligt wird, ist derzeit 
noch ungewiss.

Die US-Navy gab vor kurzem bekannt, derzeit eine Million Dollar 
(rund 880.000 Euro) in die weitere Erforschung von Wellenreiten als 
Therapiemaßnahme zu investieren. Auch in Großbritannien wird ak-
tuell untersucht, ob Surfen schon bald als eigene Behandlungsme-
thode staatlich anerkannt und subventioniert werden sollte. Doch es 
muss nicht immer gleich der Griff zum Surfbrett sein.

Strand und Meer generell gesundheitsfördernd
Laut einer Studie der BMC Psychiatry reicht bereits ein Tag am Meer 
aus, um depressive Verstimmungen zu lindern. Verantwortlich dafür 
seien die negativen Ionen in der Meeresluft. In der Tat wurde die 
positive und gesundheitsfördernde Wirkung vom Ozean auf den 
menschlichen Körper bereits in unzähligen Studien nachgewiesen. 
Einige Erkenntnisse sind unter anderem, dass das Meerwasser das 
Immunsystem stärkt, das Magnesium im Meerwasser die Ausschüt-
tung von Stresshormonen hemmt und eine beruhigende Wirkung 
auf den Körper hat. Auch verbessert Meeresluft die Atmung und hilft 
bei Asthma und anderen Atembeschwerden.

Die meisten Surfer sind sich einig: Wellenreiten verbindet das Beste 
aus meditativer Erfahrung und anspruchsvoller Fitnesseinheit. Ein 
paar Stunden Digital Detox und der intensive Kontakt mit der Natur 
machen Lust auf Meer. Ganz nebenbei verbrennt man beim Surfen 
auch noch über 240 Kalorien pro Stunde. Insofern verwundert es 
nicht, dass sich dieser Sport auch in Deutschland immer größerer 
Beliebtheit erfreut.

MIT WELLENREITEN DEPRESSIONEN BEKÄMPFEN

© AdobeStock / Dudarev Mikhail 

https://www.beyondsurfing.com/
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Ausreichend Schlaf ist für unser Immunsystem und die Abwehr 
von Krankheitserregern wichtig – das wird allgemein ange-

nommen und erscheint intuitiv richtig. Wie genau Schlaf jedoch 
bestimmte Immunfunktionen beeinflusst, ist noch nicht wissen-
schaftlich geklärt. Wissenschaftler der Universität Tübingen und 
der Universität Lübeck haben nun in einer Studie einen neuen 
Mechanismus nachgewiesen, über den Schlaf das Immunsystem 
fördert. Das Team Tübinger Institut für Medizinische Psychologie 
und Verhaltensneurobiologie und Forscher aus der Lübecker Klinik 
für Rheumatologie und klinische Immunologie konnte an Probanden 
zeigen, dass bereits nach drei Stunden ohne Schlaf die Funktion der 
sogenannten T-Zellen beeinträchtigt war, der weißen Blutzellen, die 
für die Bekämpfung von Erregern zuständig sind. Die Studie wurde 
im Journal of Experimental Medicine veröffentlicht.

Gruppenexperimente mit erstaunlichen Ergebnissen
Die Wissenschaftler führten mit Probanden ein 24-stündiges Expe-
riment durch: Eine Gruppe konnte nachts für acht Stunden schla-
fen, eine zweite Gruppe blieb über den gesamten Zeitraum wach. 
Während des Experiments wurde den Teilnehmern regelmäßig Blut 
abgenommen. Dabei überprüfte das Forschungsteam vor allem 
die Bindungsstärke der T-Zellen an ein Molekül namens ICAM-1 
(intercellular adhesion molecule-1), das es ihnen ermöglicht, sich an 
andere Zellen anzuheften, die sogenannte Adhäsion.

Dies ist für ihre Funktion wichtig: „T-Zellen zirkulieren ständig im 
Blutkreislauf und suchen nach Erregern. Die Adhäsion an andere 
Zellen erlaubt ihnen dabei, im Körper zu wandern und beispiels-
weise an infizierte Zellen anzudocken, um sie anschließend zu 
beseitigen“, sagt Erstautor Stoyan Dimitrov. Wie die Studie zeigt, war 
die Adhäsionsfähigkeit der T-Zellen bei den Probanden ohne Schlaf 
sichtlich reduziert.

Drei Stunden Schlafmangel können schon schädlich sein
In parallel laufenden Experimenten konnten die Forscher zudem zei-
gen, dass einige der löslichen Moleküle, die an diese Rezeptorklasse 
binden, wie beispielsweise Adrenalin, Prostaglandine und der Boten-
stoff Adenosin, die Adhäsion stark beeinträchtigen, wenn sie direkt 
auf T-Zellen gegeben wurden. Dieselben Substanzen sind auch bei 
einer Reihe pathologischer Zustände stark erhöht, beispielsweise 
bei chronischem Stress oder Krebs. „Das heißt, dass unsere Befun-
de auch außerhalb der Schlafforschung klinische Relevanz haben. 
Sie könnten erklären, warum das Immunsystem bei manchen 
Erkrankungen unterdrückt ist“, sagt Lange und Besedovsky fasst 
zusammen: „Bereits drei Stunden ohne Schlaf sind ausreichend, um 
die Funktion wichtiger Immunzellen zu reduzieren. Unsere Ergebnis-
se zeigen einen möglichen, grundlegenden Mechanismus, über den 
Schlaf uns beim alltäglichen Kampf gegen Infektionen unterstützt.“

SCHLAF WICHTIGER FÜRS IMMUNSYSTEM ALS ANGENOMMEN
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London und New York sind die beliebtesten Ziele von Geschäfts-
reisenden. Trotz der Brexit-Pläne Großbritanniens belegte die 

britische Hauptstadt die Spitzenposition, dahinter folgten Amster-
dam und Wien. New York, Shanghai und Singapur befinden sich in 
den Top-Drei der interkontinentalen Ziele. Das hat der 2018 Cities & 
Trends Report von BCD Travel ergeben.

New York blieb 2018 für europäische Geschäftsreisende das 
wichtigste Ziel für Interkontinentalreisen, gefolgt von Shanghai und 
Singapur. In den USA liegen fünf der zehn meistfrequentierten in-
terkontinentalen Städte. Den stärksten Zuwachs 2018 verzeichnete 
Chicago mit 7,34 Prozent mehr verkauften Flugtickets als 2017. Und 
die Stadt bereitet sich auf noch mehr Besucher vor: Am internati-
onalen Flughafen Chicago O’Hare International wird 2019 mit den 
Arbeiten zur Erweiterung des überlasteten Terminalkomplexes 
begonnen. Durch den Ausbau erhöht sich die Zahl der Gates um 
rund 15 Prozent auf insgesamt 220. Gleichzeitig werden Terminals 
und Wartebereiche auf den neuesten Stand gebracht und erweitert, 
um den steigenden Passagierzahlen gerecht zu werden.

Mit Shanghai und Beijing sind außerdem zwei chinesische Städte 
in den Top-Ten. Das ist auf die starken Wirtschaftsbeziehungen mit 
China zurückzuführen, nach den USA der zweitgrößte Handelspart-
ner der Europäischen Union.

Das Vereinigte Königreich blieb auch 2018 das beliebteste Zielland 
für europäische Geschäftsreisende, gefolgt von Deutschland und 
Spanien. Die USA, China und Indien konnten ihre Spitzenplätze als 
meistbesuchte interkontinentale Ziele ebenfalls halten. Dies machen 
wiederum die starken Handelsbeziehungen zwischen Europa und 
der wachsenden Volkswirtschaft Chinas, ebenso wie Indien deutlich.

WELCHE STÄDTE BEI GESCHÄFTSREISENDEN DIE BELIEBTESTEN DER WELT SIND
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Derzeit wird die achte und finale Staffel der Serie gezeigt. An 
welchen Orten Fans Cersei Lannister, Jon Snow und Co. näher 

sein können, haben die Reiseportale Travelzoo und Urlaubsguru 
ermittelt.

Die Orte auf Westeros und Essos, den Kontinenten von „Game of 
Thrones“, könnten kaum unterschiedlicher sein: Von schneebedeck-
ten Bergen über weite Felder, raue Meere, mediterrane Küsten bis 
hin zu heißen, trockenen Wüsten ist alles vertreten. Wer sich auf die 
Spuren der Saga von George R. R. Martin begeben möchte, muss 
gleich mehrere Reiseländer ansteuern – Kroatien, Island, Nordirland, 
Malta, Marokko oder auch Spanien. 

Kroatien: Königsmund und Dubrovnik
Vor allem in Kroatien gibt es viele Sehenswürdigkeiten zu besich-
tigen. Die Stadt Königsmund wird bevorzugt von der Altstadt von 
Dubrovnik „dargestellt“. Bei der Schlacht um Schwarzwasser sind in 
der Serie die imposanten Steinmauern, die dramatischen Klippen 
und die Festung Lovrijenac an der Küste Kroatiens zu bewundern. 
Ihren „Walk of Shame“ in der fünften Staffel absolviert Cersei Lannis-
ter in einer bekannten Straße Dubrovniks, der Stradun. Ganz in der 
Nähe von Dubrovnik, in Trsteno, liegt der botanische Garten Trsteno 
Arboretum, der die Gärten von Königsmund darstellt. Für weitere 
Landschaftsaufnahmen wurde im Nationalpark Krka gedreht. 
Auch die Stadt Split ist ein Highlight für „Game of Thrones“-Fans. Im 
Diokletianpalast fanden Aufnahmen zu der Sklavenstadt Meereen 
statt. Die riesige Palastanlage ist rund 1.700 Jahre alt und beher-
bergt in den Gewölbe-Kellern in der Serie zwei von Daenerys“ 
Drachen. 

Island: Auf Jon Schnees Spuren
Original-Schauplätze der Welt nördlich der Mauer können Liebha-
ber der Serie in Island bestaunen. Die Grjótagjá-Höhlen dienten als 
Kulisse für die Liebesszene von Jon Schnee und der Wildlingsfrau 
Ygritte. Die unterirdische Thermalquelle befindet sich im Nordosten 
Islands in einer kleinen Lavahöhle in der Nähe des Sees Mývatn. Das 
nahe gelegene Lavafeld Dimmuborgir ist in der Serie in der Szene 
zu sehen, in der die Wildlinge auf dem Weg in Richtung Süden ihr 
Camp aufschlagen. 

Für alle Naturliebhaber ist Island ein Paradies: Vulkane, heiße Quel-
len und Nordlichter machen die Insel zu einer absoluten Trenddes-
tination 2019. Vor allem der Gletscher Vatnjajökull ist ein echtes 
„Must-see“ – er taucht gleich in mehreren Szenen von „Game of 
Thrones“ auf.

Malta: Königsmunds Gärten
Auch Malta stellt für Königsmund die Kulisse. In der ersten Staffel 
wurde für die Szenen in Königsmund hauptsächlich dort gedreht. 
An der Ostküste Maltas liegt der Ort Fort Ricasoli, der den perfekten 
Drehort für die Festung von Königsmund darstellt. Der San Anton 
Palace wurde im 16. Jahrhundert erbaut. In der Serie schreiten die 
Darsteller bei ihren Szenen durch die wunderschönen Gärten und 
das imposante Gebäude. 

Marokko: Astapor und Essos
Für Schauplätze von Essos und Astapor wurde die Crew von „Game 
of Thrones“ in Marokko fündig. Zu Beginn hält sich Daenerys in 
Pentos (an der Westküste von Essos) auf, Szenen dafür wurden in 
Aït-Ben-Haddou gedreht. Dort lebt Daenerys mit ihrem Bruder und 
wird erstmals ihrem späteren Ehemann, dem Dothraki-Fürsten Khal 
Drogo, vorgestellt. Die Stadt, die Astapor ihr Gesicht geliehen hat, 
heißt Essaouira, nicht weit von Marrakesch entfernt. 

Spanien: Kampfarena von Meereen
Die Serienmacher fanden auch in Spanien viele geeignete Drehorte. 
So diente der Königspalast Alcázar de Sevilla, im andalusischen Sevil-
la, als Kulisse für die Wassergärten von Dorne. Myrcella Lannister 
spazierte dort gern durch die Parkanlagen. Die Stierkampfarena 
Plaza de Toros de la Maestranza war Schauplatz einer großen 
Kampfarena von Meereen. Die katalanische Stadt Girona mit ihren 
mittelalterlichen Gassen ist gleich mehrfach in der Serie zu sehen 
und kann sich ebenfalls in die Reihe der imposanten Original-Schau-
plätze einreihen. 

Irland: Winterfell und Eiseninseln
Winterfell, der Sitz der Familie Stark, ist in der Realität eines der 
beeindruckendsten Schlösser Nordirlands, Castle Ward. Szenen, 
die in der Nähe von Winterfell spielen, wurden zu großen Teilen im 
Tollymore Nationalpark gedreht, der am Fuße der Mourne-Berge 
im Osten des Landes liegt. Die Landschaft von Nordirland wurde 
auch für Szenen für die Sturmlande und die Eiseninseln auserkoren. 
Die rauen Klippen der Murlough Bucht sind bestens für Szenen der 
Eiseninseln geeignet.

In einem Studio in der Hauptstadt Belfast wurden viele Szenen ge-
dreht. Doch auch außerhalb der Stadt fand das Filmteam passende 
Orte, wie das Gebiet „Dark Hedges“, das in der Serie zu den Wäldern 
Tollymores umfunktioniert wird, in denen die Herren von Winterfell 
herrschen und ihre Schattenwölfe fangen. 

WO REISENDE DIE DREHORTE VON GAME OF THRONES BESUCHEN KÖNNEN
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In den USA zahlen Reisende am meisten für eine
Hotelübernachtung. Durchschnittlich kostet 

diese 218 Euro. Auch in Dänemark, Großbritan-
nien, den Niederlanden und der Schweiz sind 
Unterkünfte verhältnismäßig teuer. Das hat ein 
Vergleich der 25 meistgesuchten Länder von 
CHECK24 ergeben.

Mit durchschnittlich 64 Euro beziehungsweise 
63 Euro pro Nacht verbringen Hotelgäste in der 
Türkei oder Polen einen deutlich günstigeren 
Aufenthalt. Am wenigstens zahlen Verbraucher für 
eine Übernachtung in Thailand. Eine Unterkunft 
kostet hier im Schnitt nur 47 Euro pro Nacht.

In Ländern mit einem hohen Hotelpreisniveau 
lohnt sich der Vergleich verschiedener Anbieter 
besonders, empfiehlt CHECK24. So finden Kunden 
in jedem Land Hotelschnäppchen.

Für Verbraucher, die bei der Hotelbuchung in 
Deutschland normalerweise nach Drei-Sterne-Un-
terkünften Ausschau halten, kann sich der Blick 
auf eine Sternekategorie höher lohnen. Durch-
schnittlich zahlen Hotelgäste für eine Übernach-
tung in einem Viersternehotel nur 24 Euro mehr 
als in einer Dreisterneunterkunft. Das Upgrade in 
die Luxuskategorie mit fünf Sternen ist dagegen 
deutlich teurer. Hier müssen Hotelgäste 92 Euro 
pro Nacht beziehungsweise75 Prozent mehr zah-
len als für vier Sterne.
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SO VIEL KOSTEN HOTELÜBERNACHTUNGEN IN DEN WELTWEIT TEUERS-
TEN LÄNDERN
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