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Verehrte Kunden, liebe Reisefreunde,
zu unserem 30jährigen Firmenjubiläum haben uns sehr viele Glückwünsche erreicht. Ihre positiven Rückmeldungen, sei es persönlich, 
schriftlich oder auch per Telefon, motivieren uns, unsere Arbeit in gewohnter Weise fortzusetzen. Santana Travel – außergewöhnlich 
vielfältig. Das gilt auch in den nächsten Jahren (Jahrzehnten?). Vielen Dank -  wir haben uns sehr gefreut.

In dieser Ausgabe greifen wir das Thema 30 Jahre Santana noch einmal auf und erzählen, wie die Menschen vor 30 Jahren reisten. Die 
Älteren unter uns werden sich sicherlich noch daran erinnern.

Unter der Rubrik „ Unser Reisebüro und seine Partner“ legen wir den Fokus auf die Arbeit unseres Reisebüros. Es hat seinen Sitz auch 
schon seit 1998 in der Weilheimer Pöltnerstraße.  

Freuen Sie sich zudem auf einen ganz aktuellen, informativen Reisebericht von Christoph Radü aus Kolumbien. 

Weiterhin geben wir einen kurzen Zwischenbericht über unsere Baumpflanzaktion  „Wir schlagen Wurzeln“ in Chile. 

Viel Spaß beim Lesen unserer Infopost – Jubiläumsausgabe Teil 2.

Wie ist man vor 30 Jahren gereist? 

Während in den 60er Jahren das Haupt- 
Fortbewegungsmittel das Auto war und 
die Mehrzahl der Deutschen nicht mehr 
zu Hause blieb, sondern in Urlaub fuhr, 
brach in den 70er Jahren das Jahrzehnt 
der Pauschalreisen an. Marktführer in 
diesem Bereich waren Neckermann in 
Deutschland und Thomas Cook in England.  

Dann kamen die 80er Jahre und Fernziele 
wurden immer attraktiver. Der Flugverkehr 
in ferne Länder entwickelte sich langsam, 
es gab nur ein sehr beschränktes Flugan-
gebot und Fliegen war eine Reiseform für 
„besser Betuchte“. 

Kennen Sie noch das „Interrail-Ticket“?  
Es ist zwar etwa 10 Jahre älter als Santana 
Travel, aber es gibt es auch immer noch. 
Menschen bis 21 Jahre sollte eine preis-
günstige Möglichkeit geboten werden, 
Europa per Bahn kennenzulernen. Meist 
nach dem Schulabschluss machten sich 
dann reiselustige junge Leute auf die Reise. 
Im Laufe der Jahre wurden die Altersgren-
zen nach und nach angehoben, bis sie dann 
im Jahre 1988 komplett wegfielen.

Reisen vor 30 Jahren

Interrail

Und wie reist man heute  ?
Fliegen ist schon lange kein Privileg mehr. 
Die Ferne ist in die Nähe gerückt; so wie 
man früher nach Italien reiste, reist man 
jetzt in die ganze Welt. Das Internet trägt 
zu dieser Entwicklung in starkem Maße 
bei, eine Fülle an Informationen, Anbie-
tern und Angeboten stehen den reisefreu-
digen Menschen zur Verfügung. Das ist 
erstmal sehr verlockend, dabei darf aller-
dings nicht außer Acht gelassen werden, 
dass das Internet ein enormer „Zeitfres-
ser“ ist; gemütlicher und individueller geht 
es beim Spezialisten zu. Diese Erkenntnis 
setzt sich zunehmend durch; die Spezialis-
ten gewinnen immer mehr an Bedeutung, 
die sogenannten „Generalisten“ haben es 
zunehmend schwer. Wachsender Konkur-
renzdruck, Kooperationen und auch Insol-
venzen (aktuelles Beispiel Thomas Cook) 

haben beispielsweise dazu geführt, dass es 
von ehemals  10 Reisebüros im Jahr 1998 in 
Weilheim mittlerweile nur noch 4 gibt. Wir 
sind eines davon. 

Gerne laden wir Sie zu unserem 2. dies-
jährigen Länderabend ein. Nach Ecuador 
im Februar haben Sie im November die 
Möglichkeit, anhand von eindrucksvollen 
Bildern „Usbekistan“ kennenzulernen.  
Der Termin ist am 28.11.2019 um 19 Uhr  
im wunderschönen Ambiente des neu 
eröffneten Hotels „Pöltner Hof“ in Weil-
heim, Pollinger Straße 4. 
Anmeldung bitte bis Montag, 18.11.2019, 
bei Santana Travel. Der Eintritt ist für San-
tana Kunden kostenfrei.
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Unser Reisebüro und seine Partner
Santana Travel ist vielen von Ihnen als 
Spezialist für Lateinamerika bekannt und 
vertraut.

Unser angeschlossenes  Reisebüro, spezia-
lisiert auf besondere Reisearrangements 
weltweit, bietet seit 1998  auch in andere 
Regionen der Welt passende Touren an.
Gerne stellen wir Ihnen hier einige  unserer 

bevorzugten und langjährigen Partner 
vor, damit Sie einen ersten Überblick über 
unsere breite und nicht ganz alltägliche 
Angebotspalette erhalten. 

Die „Santana Travel Beratung und 
Betreuung“ ist in jedem Fall inklusive! 

Expeditionsschiffe und Kreuzfahrten
Einmalige Erlebnisse auf allen Weltmeeren und vielen Flüssen

Hurtigruten
„Die schönste Seereise der Welt“
Hurtigruten verkehrt seit 1893 im Linien-
dienst an der norwegischen Fjordküste. Als 
führender Anbieter von Expeditionsreisen 
vor allem in den arktischen und antarkti-
schen Gewässern legt Hurtigruten Wert 
darauf, dass diese Art des Reisens nur im 
Einklang mit dem respektvollen Umgang mit 
der Umwelt einhergehen kann.  

Hapag Lloyd Cruises
„Vor uns die Welt“
Lassen Sie sich von einem äußerst vielfäl-
tigen Kreuzfahrt-Angebot inspirieren. Ele-
gantes Flair, die große Freiheit genießen, 
ein echtes Abenteuer mit einem der Expe-
ditionsschiffe oder mit einem Privatjet die 
Wunder dieser Welt aus der Luft erleben. 
Alles ist möglich.

Phoenix Reisen
Mit familiärer Tradition und Liebe zum 
Urlaub auf Erfolgskurs
Fahren Sie mit einem Schiff unter Phoenix- 
Flagge zu den schönsten Häfen dieser Welt. 
Flusskreuzfahrtschiffe komplettieren das 
attraktive Schiffsreiseangebot mit Fahrten 
auf Donau und Rhein, auf Frankreichs und 
Portugals Flüssen, in Russland und auf dem 
Nil, um nur einiges aus der Vielfalt zu nen-
nen. 

Gruppenreisen
Die Welt mit Gleichgesinnten erleben

Studiosus
Kultur- und Studienreisen Intensiv
Studiosus ist mit Reisen in über 100 Ländern 
die Nr. 1 der Studienreise-Anbieter Europas. 
Studiosus nimmt seine Gäste mit in den All-
tag eines Landes, öffnet Türen, baut Brücken 
– zu den Menschen vor Ort, zu den Geschich-
ten von einst und heute, zu den geheimen 
Schönheiten abseits der üblichen Routen. 
Reisen voller inspirierender Momente – die 
auch zu Hause lange nachwirken. 

Chamäleon
„Die Reise Ihres Lebens“
Wie schön wäre es, nicht nur Gast in einem 
fremden Land zu sein, sondern für eine 
wundervolle erfahrungsreiche Zeit Teil sei-
ner Kultur und Natur zu werden. Menschen 
zu verstehen, die andere Horizonte haben 
und andere Lieder singen. Freundschaften 
zu schließen und reich beschenkt zurück-
zukehren. Dazu trägt eine Reise in kleiner 
Gruppe mit Chamäleon bei.

Ikarus Tours
„Ferne Welten – mehr erleben“
IKARUS TOURS ist ein auf Kultur- und Natur-
erlebnisreisen spezialisierter Tourveran-
stalter. Das weltweite Reiseangebot mit 
Studienreisen, Aktivtouren und Expeditio-
nen auch abseits üblicher Touristenpfade 
richtet sich gleichermaßen an Reisende, 
die zum ersten Mal ein Reiseziel erkunden 
möchten, wie auch an Wiederholer, die 
bereits im Zielgebiet unterwegs waren.  

DIE REISE IHRES LEBENS.

Premium-Angebote
Besondere Reisen für Liebhaber und Genießer

Lernidee Erlebnis Reisen
„Die Welt per Zug entdecken –  
komfortabel und entspannt“
Als Weltentdecker erkunden Sie mit Lern-
idee auf legendären Schienenwegen mit-
unter ganze Kontinente.
Als Liebhaber der Eisenbahn und spek-
takulärer Landschaften erfahren Sie den 
Reiz traumhafter Bahnstrecken in Nah und 
Fern.  

Windrose Finest Travel 
Luxusreisen weltweit in kleinen Gruppen 
oder Individuell 
Mit Windrose haben Sie einen erfahrenen 
Partner an Ihrer Seite, der seit über 45 Jah-
ren maßgeschneiderte Luxusreisen in alle 
Welt entwirft und realisiert. Sie verwandeln 
die individuellen Reiseträume Ihrer Gäste 
in Traumreisen, die für immer in bester 
Erinnerung bleiben.

Aktivurlaub
Weltweite Wander- Trekking- und E-Bike - Touren

Hauser Exkursionen
„Die Welt und sich selbst erleben“
Mit Hauser Exkursionen als weltweit agie-
rendem Wander- und Trekkingreisever-
anstalter erkunden Globetrotter seit 1973 
Landschaften und Kulturen rund um den 
Erdball. 360 Routen führen mittlerwei-
le in 81 Länder und abseits touristischer 
Hotspots. Der Fußabdruck der Reisenden 
bleibt dabei möglichst klein. So steht bei 
allen Touren der respektvolle Umgang mit 
Mensch und Natur im Vordergrund.

Wikinger Reisen
„Urlaub der bewegt“
Wikinger Reisen, 1969 gegründetes Fami-
lienunternehmen, ist Marktführer für Wan-
derurlaub und Spezialist für Aktiv- und 
Erlebnistrips. Individualurlauber wandern 
und radeln europaweit mit detailliertem 
Kartenmaterial und Routenbeschreibun-
gen. Die individuellen Wander- und Rad-
reisen beinhalten außerdem vorgebuchte 
Hotels, Transfers und Gepäcktransport.

Belvelo
„E-Bike Reisen für Entdecker“
Auf den E-Bike Radreisen von Belvelo 
durch Europa, die Karibik, Asien, Afrika 
und Neuseeland nehmen Sie die landes-
typischen Besonderheiten und die Natur 
des Urlaubszieles so intensiv wahr, als ob 
Sie zu Fuß unterwegs wären. Der Gepäck-
transport wird mit eigenen Bussen erledigt, 
mit denen Sie auch von Ort zu Ort gebracht 
werden können, wenn Sie mal andere Pläne 
haben als eine Radtour zu machen.  

Unser Verkaufsteam

Unbekannte Schätze Europas
Nah und doch ganz besonders

Olimar
OLIMAR Reisen ist seit 1972 der Spezialist 
für Portugal sowie für die südeuropäischen 
Reiseziele Spanien, Italien und Kroatien und 
für die Kapverdischen Inseln. OLIMAR kre-
iert mit viel persönlichem Engagement und 
einem Anspruch an Qualität eine beson-
dere Auswahl an individuellen Reisen mit 
flexibler Buchbarkeit und kompetentem 
Service. 
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Unser Reisebüro und seine Partner

Christoph Radü unterwegs in Kolumbien (Juli 2019)
Wenn man einen Kolumbianer fragt, was 
das Besondere am Reiseland Kolumbien 
ist, hört man häufig: „Colombia tiene todo“ 
(in Kolumbien gibt es alles). Allerdings 
ist Kolumbien fast dreimal so groß wie 
Deutschland; unmöglich das alles in einer 
einzigen Reise zu sehen!
Ich entscheide mich für die feucht-heißen 
Ecken des Landes und reise zunächst auf 
die Karibikinsel Providencia. Schon der Flug 
über das „Meer der sieben Farben“ lohnt die 
recht aufwendige Anreise. Ich fühle mich 
umgehend wohl. Die relaxte Atmosphäre, 
erlebnisreiche Tauchgänge am Barriereriff 
sowie die leckeren Meeresfrüchte machen 
es schwer, diesen Ort wieder zu verlassen.
Die Anreise nach Nuquí, der nächsten Rei-
sestation, ist nicht minder spektakulär: von 
der Westseite der Anden bis zum Pazifik 
reicht der Regenwald bis an den riesigen 
Golf von Tribugá heran. Dort ziehen Buckel-
wale zwischen Juni und Oktober ihre Kälber 
groß. 

Weiter geht es nach Santa Marta an der Kari-
bik. Statt an die Strände zieht es mich in die 
Sierra Nevada de Santa Marta, in der sich die 
größte archäologische Ausgrabungsstätte 
Kolumbiens befindet. Die Trekking-Gruppe 
wird begleitet von einem Wiwa. Die Wiwa 
sind ein kolumbianisches indigenes Volk 
und besiedeln zusammen mit drei anderen 
Volksgruppen bis heute die Gebiete um die 
„Verlorene Stadt“ Teyuna. Faszinierend ist 
nicht nur, wie er bis zum letzten Tag der 
4-tägigen Tour seine weiße Tracht sauber 
hält, sondern auch, wie er scheinbar eine 
Balance zwischen den Traditionen und 
„westlichen“ Einflüssen gefunden hat. 
Wie sich Verhaltensweisen und Einstel-
lungen verändern, lässt sich auch am 
Amazonas beobachten. Ich besuche die 
Stiftung „Maikuchiga“, die eine Auswil-
derungsstation und ein Schutzgebiet für 
Affen verantwortet. Maikuchiga bedeutet 
„die Geschichte der Affen“ in Tikuna, der 
vorherrschenden indigenen Sprache im 
Amazonasgebiet. Mein Begleiter erzählt, 
wie er früher mit dem Fangen und dem 
Verkauf geschützter Affenarten sein Geld 
verdiente, nun jedoch Touristen durch den 
Wald der Stiftung führt und wichtige Auf-
klärungsarbeit leistet.
Zum Abschluss meiner Reise checke ich 
im Kaffeehotel „La Palma y el Tucan“ ein. 
Es befindet sich nicht etwa im bekannten 
 Kaffeedreieck, sondern nur rund 50 Kilo-
meter von der Hauptstadt Bogotá entfernt.

Die Anlage ist mehr als ein Hotel. Es  handelt 
sich um eine innovative Kaffeefarm, auf der 
man viel über den Kaffeeanbau, die Ver-
arbeitung und den Handel von Kaffeespe-
zialitäten in Kolumbien erfahren kann.
Von der Hängematte aus blicke ich in die 
umliegenden Berge und überlege schon 
jetzt, wie wohl die nächste Kolumbien-Reise 
aussehen könnte.....

Nuquí „verlorene Stadt“  Teyun

Amazonas

Für Junge und Junggebliebene
Preisgünstige Entdeckertouren in kleinen Gruppen

Yolo
Nachhaltige Reisen für  
Abenteuer- und Erlebnisjunkies
YOLO ist der Maßanzug für die erlebnis-
hungrigen Youngster und solche, die es 
bleiben wollen. Menschen, die aktiv, spor-
tiv, und neugierig auf die Abenteuer der 
Welt sind. Neugier ausleben, Unbekanntes 
entdecken, Limits testen, spontane Action, 
Freude und Freunde finden.  

Sunway Safaris
Camping-Safari im südlichen Afrika
Sunway Safaris kreiert seit mehr als 23 
Jahren Erinnerungen für abenteuerlustige 
Afrika-Reisende und ist spezialisiert auf 
kostengünstige Camping-Safaris für klei-
ne Gruppen. Zudem auf Touren, die Wild-
tiersafaris, Wander- und Trekkingurlaube, 
kulturelle Touren, Safariurlaube und Über-
landreisen umfassen.  

Individuelle Fernreisen
Maßgeschneiderte und flexible Reiseangebote vom Spezialisten 

FTI Touristik 
Das richtige Fernwehangebot
Unser Reisepartner für individuell konzi-
pierte Reisen nach Australien, Neuseeland, 
Südliches Afrika, USA und Kanada. Rund-
reisen, Kleingruppen- und Privatreisen, 
Mietwagentouren, Camper und auch Kom-
binationen von allem sind realisierbar. FTI 
bietet seit über 35 Jahren mit seinem „Bau-
kasten-System“ den Gästen eine große Aus-
wahl zur Gestaltung ihres Traumurlaubs.

Tischler Reisen 
„Die persönliche Art des Reisens“
Tischler Reisen ist ein persönlich geführtes, 
mittelständisches Unternehmen und bie-
tet seinen Gästen maßgeschneiderte Rei-
sen in knapp 40 Länder der Welt mit den 
Schwerpunkten Asien, Arabien, Indischer 
Ozean und Indien. Die Angebotspalette 
reicht von Minigruppen über Rundreisen 
in Bus, Mietwagen oder Camper bis hin zu 
Insel-Hüpfen und Kreuzfahrten.  

Marco Polo Reisen
„Ohne Gruppe die Welt entdecken“ 
Reisen Sie durch Ihr Traumland, zu zweit 
oder mit Freunden im Pkw oder Jeep, mit 
eigenem Fahrer und begleitet  von Ihrem 
persönlichen landeskundigen Marco Polo 
Scout, der das Reiseland aus erster Hand 
kennt. Die Reisen sind ideal für alle, die die 
wichtigsten Highlights sehen und Land und 
Leute authentisch kennen lernen wollen, 
ohne an eine Gruppe gebunden zu sein.

Haben wir Ihr Reisefieber geweckt?  Dann macht Ihnen der nachstehende Reisebericht vielleicht endgültig Lust auf eine schöne 
Reise. Wenn Sie dann noch weitere Anregungen brauchen, empfehlen wir Ihnen unsere Internetseiten www.santanatravel.de oder  
www.santanatravel.ch. Unter der Rubrik „Vorausgereist“ finden Sie weitere Reiseberichte  unserer „Santaneros“
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Der Santana-Travel-Weg
Thomas Zaska: Allen Veränderungen in 
unserer Branche zum Trotz, sind wir uns 
bei Santana Travel in den 30 Jahren unse-
res Bestehens sehr treu geblieben. 
Unsere Firmenphilosophie „Persönlich 
betreut. Gut beraten. Besser reisen. San-
tana Travel“ stellt eine unverbrüchliche 
Konstante in unserem Handeln dar. Wir 
legen größten Wert darauf, dass unsere 
Mitarbeiter diesem Anspruch folgen und in 
ihre Kundenberatungen einfließen lassen. 
Dabei profitieren die Kunden  von unseren  
eigenen Reiseerfahrungen, die einen wert-
vollen Wissensschatz über viele Länder und 
Regionen dieser Welt darstellen.

Unser Fokus liegt zudem von Anfang an 
auf dem individuellen Reisen. Gruppenrei-
sen in ferne Länder gab es schon länger; 
wir waren jedoch einer der ersten Veran-
stalter, die auch in weniger bekannte und 
weit entfernte Destinationen Individualrei-
sen anboten. Den dadurch gewonnenen 
Gestaltungsspielraum wissen unsere Kun-
den schon immer sehr zu schätzen.
Wir sind und bleiben einer der Pioniere 
beim individuellen Reisen und glauben an 
unsere Ideen auch noch nach 30 Jahren. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf Ihre 
nächste Anfrage.

Pflanzaktion „Wir schlagen Wurzeln in Chile“
In unserer Jubiläumsausgabe im Juni 
haben wir von unserer Aktion „Wir schla-
gen Wurzeln in Chile“  berichtet. Pro Latein-
amerika-Reisebuchung  beauftragen wir 
die Stiftung FairChile vom 01.06.2019 
– 30.04.2020 in unserem Namen 30 ein-

heimische Bäume in geschützte Gebiete zu 
pflanzen. 
Bis Ende Oktober konnten wir  bereits  
1500 Bäume in Auftrag geben – ein schönes 
Zwischenergebnis! 
Einen ausführlichen Abschlussbericht 
erhalten Sie in der nächsten Infopost.

Aus- und Rückblick 30 Jahre Santana Travel

Wenn Sie selbst einen Beitrag leisten 
möchten, können Sie sich gerne an der 
Pflanzaktion beteiligen. Wir brauchen 
von Ihnen lediglich den Hinweis, wie 
viele weitere Bäume in Ihrem Namen 

gepflanzt werden sollen, ein Baum 
kostet 1 Euro.   

Was war los vor 30 Jahren in Weilheim und der Region?
•  1988 wird erstmals der Weilheimer Lite-

raturpreis vergeben, der einzige deutsche 
Literaturpreis über den Schüler bestim-
men. Preisträgerin war die bekannte 
deutsche Schriftstellerin Ilse Aichinger.

 
•  1988 feiert die Stadt Weilheim ihr 

750- jähriges Jubiläum mit einem umfang-
reichen Festprogramm. Sogar Bundes-
präsident Richard von Weizäcker und 
Ministerpräsident Franz Josef Strauß 
kommen zu Besuch. 

•  Die Städtepartnerschaft zwischen der 
französischen Stadt Narbonne und Weil-
heim wird auf Initiative und Organisation 
durch den Gewerbeverband Weilheim 
seit 1988 mit der „Französischen Woche“ 
an jedem ersten Juliwochenende des 

Jahres auf dem Weilheimer Marienplatz 
gefeiert. Im Gegenzug findet alle 2 Jahre 
die  „Bayerische Woche“ in Narbonne statt.

•  1988 wird die Band „New Orleans Dixie 
Stompers“ in Weilheim gegründet. Die 
Band spielt eine sehr swingende Dixie-Mu-
sik und kreiert u.a. den „Weilheimer City 
Blues“. Die Söhne des Bandgründers Juli-
us Acher gründe.    

•  1989 die Band „The Notwist“. Die Band 
startet von Weilheim aus ihren Erfolgszug 
– bis heute sind Sie international gefragt.

•  Thomas Müller, berühmter Fußballer des 
FC Bayern München, wird am 13.09.1989 
in Weilheim geboren.

•  1989 eröffnen Birgit und Thomas Zaska 
am Weilheimer Marienplatz im 2.Stock 
eines Geschäftshauses ein Büro. Der 
erste Schritt in die Selbständigkeit ist 
getan: Santana Travel wird aus der Taufe 
gehoben. 1993 erfolgt der Umzug in die 
Kirchmayrstraße und dann 1998 in den 
heutigen Firmensitz Pöltnerstraße 12 mit 
der Eröffnung des gleichnamigen Reise-
büros.  

Das nebenstehende Bild von 1998 zeigt 
Birgit und Thomas Zaska mit Erwin Hei-
der, einem Kollegen von Thomas Zaska aus 
seiner beruflichen Anfangszeit bei einem 
Südpazifik-Veranstalter in München, der 
1990 zu Santana kam. Sowie den leider 
mittlerweile verstorbenen Klaus Heim-
brodt, einem ausgewiesenen Lateinameri-
ka-Kenner, der 1998 in die Geschäftsleitung 
eintrat. 

newsletter digital:
Liebe Kunden,
Sie können uns helfen, Papier einzu-
sparen. 
Ab sofort bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit, unseren Infobrief in digitaler 
Form zu erhalten. Bitte geben Sie uns 
einen entsprechenden Hinweis unter 
 willkommen@santanatravel.de. Sie er- 
 hal ten von uns dann den entsprechenden 
Link. Vielen Dank.


