
H E I Z Ö L P R E I S E

Marktpreise für 
Heizöl extra leicht
Mitgeteilt von Swissoil Graubünden, Preis pro 
100 Liter (inkl. MwSt.) für Lieferung in Chur, gültig 
am Tag der Bestellung für eine Abladestelle.

Heizöl extra leicht, Euro-Qualität

Liter 16.3.15 23.3.15
500-1 000 92.10 91.00
1 001-2 000 90.50 89.40
2 001-3 000 81.90 80.80
3 001-6 000 78.70 77.70
6 001-9 000 76.70 75.60
9 001-14 000 75.30 74.20

Öko-Heizöl nach CH-Qualitätsstandard

Liter 16.3.15 23.3.15
500-1 000 94.60 94.00
1 001-2 000 93.00 92.30
2 001-3 000 84.30 83.70
3 001-6 000 81.20 80.60
6 001-9 000 79.20 78.50
9 001-14 000 77.80 77.10

Tägliche Preisänderungen vorbehalten. Fracht- und 
LSVA-Zuschlag für Lieferungen ausserhalb Chur. Die 
Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. 

«Im Bündner Tourismus 
braucht es jetzt Pioniergeist»

Tourismusunternehmer Ekkehard Beller hat früher Flusskreuzfahrten verkauft. Nun bietet er Pauschalreisen
für Deutsche nach Graubünden an. Im Interview erzählt er, wo der Bündner Tourismus noch Luft nach oben hat.

▸ LU Z I  C .  S C H U T Z

BÜNDNER TAGBLATT: Ekkehard 
Beller, Sie bieten seit letztem Herbst 
Pauschalreisen aus Deutschland 
nach Graubünden an. Wie ist der 
Verkauf angelaufen?
EKKEHARD BELLER: Das Angebot 
ist offensichtlich attraktiv, schon 
mehr als 700 Gäste haben es ge-
bucht und Davos Klosters hat schon 
jetzt im Sommer 5000 Logiernächte 
gewonnen. Das ist so vielverspre-
chend, dass ich bereits den nächs-
ten Schritt ins Auge gefasst habe. 
Mein Unternehmen Manu Touristik 
wird im Mai ein Büro in Chur eröff-
nen, die «Manu-Faktur».

Spüren Sie den starken 
Franken nicht?
Der Kunde bucht in dieser Situation 
gern beim Veranstalter. Wir profitie-
ren im Moment also von dieser Ent-
wicklung. Unsere Preise sind ja fix 
in Euro. Während in der Zeitung 
steht, dass die Schweiz immer teu-
rer wird, kostet unser Angebot für 
den Gast immer gleich viel.

Damit tragen Sie das Wechselkurs-
Risiko aber selbst.
Das ist richtig. Aber ich bleibe des-
wegen gelassen. Die Flüge bezahlen 
wir in Euro, da sind wir auf der si-
cheren Seite. Und wir wissen ja 
auch noch nicht, wo der Wechsel-
kurs im Sommer stehen wird, wenn 
ich die Hotels bezahlen muss.

Was, wenn der Kurs so hoch bleibt, 
wie er ist?
Dann werde ich mich mit den Hote-
liers zusammensetzen müssen und 
beraten, wie wir damit umgehen. 
Wissen Sie, ich plane langfristig: Im 
Moment ist die Bewegung sehr ein-
seitig, aber in einer Perspektive von 
vielleicht zehn Jahren wird sich das 
alles wieder zurechtrücken.

Der Mut hat Sie also auch in der Krise 
nicht verlassen?
Im Gegenteil! Viele Dinge werden 
momentan in Frage gestellt. Und in 
solchen Zeiten sind die Menschen 
auch wieder bereit, neue Wege ein-
zuschlagen. Das ist eine perfekte Si-
tuation um ein Unternehmen auf-
zubauen.

In der Tourismusbranche 
hört man zur Zeit aber ganz andere 
Töne...
Wenn’s nicht so gut läuft, kann man 
immer irgendwelche Schuldigen 
finden; mal ist es das Wetter, mal die 
Wirtschaftskrise, jetzt der starke 
Franken. Man kann immer neue 
Ausreden erfinden, weshalb es 
nicht anders sein kann als es ist. 
Aber ich glaube daran, dass es auch 
erhebliche Potentiale gibt, um das 
Produkt zu verbessern und gleich-
zeitig Kosten einzusparen. Manu 
Touristik sucht dieses Einspar-
potential in einer gewissen Taktung 
des Angebots, indem wir nur Wo-
chenreisen anbieten. So können wir 
den Gästen im Sommer einen kos-
tengünstigen Transfer von Kloten 
bis zum Hoteleingang bieten. Sol-
che Massnahmen kosten einen 
nicht mehr Geld, sondern vor allem 
etwas mehr Hirnschmalz. Es sind 
jetzt neue Geschäftsmodelle ge-
fragt. Im Bündner Tourismus 
braucht es jetzt Pioniergeist.

Woher nehmen Sie diese Zuversicht?
Ich habe in meiner Karriere schon 
ganz ähnliche Situationen erlebt. 

Im Jahr 2012 zum Beispiel stieg die 
Mehrwertsteuer auf Flusskreuz-
fahrten auf dem Rhein von sieben 
auf 19 Prozent – ein Preisanstieg von 
elf Prozent auf einen Schlag. Wir ha-
ben die Preise schrittweise ange-
passt und heute verkauft sich der 
Rhein sogar besser als die Donau. 
Wenn das Produkt stimmt, kann 
man es an die richtige Zielgruppe 
verkaufen.

Welche Zielgruppe haben 
Sie im Blick?
Unsere ersten Markttests haben er-
geben, dass das Durchschnittsalter 
der Buchenden bei 65 Jahren lag, 
viele Gäste sind sogar älter. Das ist 
die Gruppe der Senioren, die ich be-
reits aus meiner früheren Tätigkeit 
gut kenne. Die haben Zeit und Geld 
und lassen sich auch durch den et-
was schwächeren Euro nicht von 
einer Reise in die Schweiz abhalten 
– wenn das Angebot stimmt.

Wie sieht denn ein gutes Angebot für 
Senioren aus?
Erstens haben Senioren gerne alles 
aus einer Hand, so dass sie sich um 
fast nichts mehr selber kümmern 
müssen. Sie mögen fertig geschnür-
te Pakete, wo die Reise vom Sofa bis 
zum Hotel schon organisiert und al-
le Leistungen vor Ort schon enthal-
ten sind. Zweitens ist es aber auch 
wichtig zu wissen, dass Senioren 
nicht reisen um sich zu erholen, 
sondern um etwas zu erleben. Des-
halb muss man ihnen im Zielgebiet 
attraktive organisierte Aktivitäten 
bieten.

Was kann Graubünden 
denn solchen Gästen bieten, das sie 
sonst nirgends finden?
Vor allem – und lange vor allem an-
dern: die Rhätische Bahn. Die RhB 
kann man gar nicht genug ins Zen-
trum rücken. Die ist auch kopiersi-
cher. Niemand wird in naher Zu-
kunft in der Lage sein, ein solches 
Meisterwerk der Technik so schön 

und vollendet in die Landschaft zu 
zaubern.

Was können denn 
die touristischen Akteure tun, um das 
den Leuten zu zeigen?
Wir müssen Angebote kreieren, die 
unsere Einzigartigkeit in den Mittel-
punkt stellen und Anreize schaffen, 
dass die Gäste länger bei uns blei-
ben. Deshalb bieten wir seit kurzem 
mit dem Manu-Graubünden-Pass 
allen unseren Wochengästen freie 
Fahrt mit dem öffentlichen Verkehr 
in ganz Graubünden. Dadurch ha-
ben sie viel zu entdecken und kom-
men im nächsten Sommer viel-
leicht auch wieder. Seit wir die Rhä-
tische Bahn im Preis einschließen, 
verzeichnen wir sogar vermehrt 
Anfragen nach zweiwöchigen Ho-
telaufenthalten.

Sie wollen Tagesgäste zu 
Stammgästen machen?
Unser Angebot soll auch das logi-
sche Anschlussprodukt für Gäste 
der Paradezüge der Rhätischen 

Bahn sein. Viele sind vielleicht 
schon einmal mit dem Glacier-Ex-
press gefahren, haben aus dem 
Fenster geschaut und gesehen, wie 
schön es überall ist – ganz ähnlich 
wie bei einer Kreuzfahrt auf dem 
Mittelmeer: Man ist in jedem Land 
mal für ein paar Stunden, irgendwo 
gefällt’s einem vielleicht und man 
sagt sich: «Da wollen wir noch ein-
mal für eine Woche hin!»

Wie kann sich das touristische 
Angebot in Graubünden noch
 verbessern – gerade jetzt in 
der Krise?
Kooperation, Kooperation und noch 
einmal Kooperation. Es ist keine 
Zeit für Einzelkämpfer. Mit verein-
ten Kräften müssen wir für klar 
identifizierte Zielgruppen maßge-
schneiderte Produkte schaffen und 
diese dann schlagkräftig vermark-
ten.Mit Manu-Touristik wollen wir 
deshalb eine Plattform für solche 
Kooperation schaffen, von der alle 
profitieren können. Wir holen ver-
schiedene Partner, die eigentlich 
Konkurrenten sind, zu uns ins Boot.

Aus diesem Grund haben Sie Manu 
Touristik – in Anspielung an Ihre 
Vorgeschichte – auch schon als «MS 
Graubünden» bezeichnet. Wie ist die 
Bilanz nach einem halben Jahr? Ist 
das Schiff auf Kurs?
(lacht) Wir hatten schon einen klei-
nen Sturm auf unserer Jungfern-
fahrt. Da heisst es,  die Mütze tiefer 
ins Gesicht ziehen und Kurs halten! 
Im Moment ist die MS Graubünden 
noch ein kleines Schiff und auf je-
den Fall noch ausbaufähig. Und die 
Idee, dass man Energien bündelt 
und gemeinsam auf Kurs geht, greift 
mehr und mehr.

Zur Person

Ekkehard Beller wohnt in Filisur. 
Mit seinem früheren Unternehmen 
verkaufte er Flusskreuzfahrten auf 
der ganzen Welt. 2014 gründete der 
49-Jährige das Unternehmen 
Manu Touristik. Manu steht für 
«Mehr als nur Urlaub» und bietet 
Pauschalreisen inklusive 
Flug und Transfer vom 
Flughafen Kloten nach Graubünden 
an. In einer ersten Phase werden 
Reisen nach Davos Klosters
verkauft, später soll das 
Angebot in Graubünden 
ausgeweitet werden. (LSZ)

I N T E R V I E W

Die Rhätische Bahn könne gar nicht stark genug ins Zentrum gerückt werden, 
findet der Touristiker Ekkehard Beller. (FOTO THEO GSTÖHL)

«

Kooperation, 
Kooperation und 
noch einmal 
Kooperation. Es ist 
keine Zeit für 
Einzelkämpfer.

»

T A G E B U C H  V O M S C H I F F

«Bien di» auf Deck
▸ S E R A F I N  R E I B E R über die Musikreise
«Ut unum sint» des Gymnasiums Kloster Disentis

M ontag, 23. März. Ein sonores
Brummen weckt mich. Schlaf-
trunken fällt mein Blick auf den 

Wecker, es ist 7.00. Endlich heisst es: «Leinen los.» 
In Trainerhosen stolpere ich auf das Oberdeck, wo 
sich bereits einige andere Frühaufsteher versam-
melt haben. Ein paar müde «Bien di’s» und «Mor-
gen’s» da und dort. Für mehr Worte reicht es kaum: 
Die Nacht war kurz, und das fulminante Konzert in 
der Basler St.-Clara-Kirche anstrengend. Doch die 
Mühen haben sich gelohnt: Auch diesmal zollte uns 
das Publikum seinen Respekt mit Standing Ova-
tions. Gekonnt dreht Kapitän Christian Tucicoven-
ko das Schiff flussabwärts. Mit see- bzw. flussmän-
nischer Coolness stehen seine Kollegen dabei. Was 
für den Laien beeindruckend sein mag, ist für sie 
reinste Routine. 

Langsam passieren wir das Dreiländereck. Im-
mer mehr Chormitglieder, Musiker und Begleitper-
sonen kommen auf das Oberdeck. Auch unser Diri-
gent, Clau Scherrer, betritt das Oberdeck, steckt 
sich eine Zigarette an. «Was würde wohl passieren, 
wenn wir untergehen würden?», witzeln einige. 
Tags zuvor wurden wir auf fast schon komödianti-

sche Art auf die Sicherheitsvorkehrungen an Bord 
aufmerksam gemacht. Das Rettungsboot, so viel 
steht fest, hat nur Platz für vier Personen und wird 
nur für das Szenario «Mann über Bord» verwendet. 
Im Falle einer Havarie müssen Schwimmwesten 
reichen. Schliesslich gibt es auf dem Rhein keine 
Eisberge … Kurz vor Mulhouse passieren wir zum 
ersten Mal eine Schleuse. Die Gesichter werden wa-
cher, die Stimmung aufgeregter. Langsam sinken 
wir abwärts, wie in einem überdimensionierten 
Fahrstuhl. – «Geilira», rufen einige. Es wird nicht 
die letzte Schleuse sein auf unserer Reise. Schliess-
lich wird die Wasserkraft des Rheins rege genutzt. 
Doch das Wasser des Rheins hat noch einen weite-
ren Zweck: Es dient als Forschungsgegenstand für 
die Schülerinnen und Schüler des Schwerpunkt-
fachs Biologie und Chemie, die ihrem Heimatfluss 
immer wieder Wasserproben entnehmen. Gegen 
Nachmittag erreichen wir Breisach, wo wir unser 
fünftes Konzert geben.

S E R A F I N R E I B E R besucht die Klasse 5b des Gym-
nasiums Kloster Disentis, welches mit seinem Chor 
rheinabwärts zu Konzerten in Deutschland fährt.
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