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15 Jahre Reist Reisen: Gerty und Christoph Reist baten das Team auf die Bühne um gemeinsam auf das Jubiläum
anzustossen. FOTOS THOMAS FÜRST

Zwischendurch brauchte es etwas Geduld, um die gewünschte Reise buchen
zu können.

Wohin soll die Reise führen? Die Angebote aus dem Reisekatalog
wurden intensiv verglichen.

In der Küche herrschte Hochbetrieb. FOTO FABIAN GIANNELLI

Die Jodler aus Rohrbach erfreuten die Anwesenden mit ihren
schönen Stimmen.

Blick in die gut besetzte Linksmähderhalle.

Friedi und Hermann Fiechter aus Melchnau sind Reist-Reisegäs-
te der allerersten Stunde.

MADISWIL | REISE-EVENT 2018 VON REIST REISEN IN DER VOLLEN LINKSMÄHDERHALLE

Seit 15 Jahren heisst es: «Es isch äbe gäng schön mit em Reist»
Den ganzen Tag über herrschte ein
ständiges Kommen und Gehen in Ma-
diswil. Trotzdem war die Linksmähder-
halle am vergangenen Samstag von 10
bis 17 Uhr fast immer voll. Denn der
alljährliche Reise-Event von Reist Rei-
sen ist halt einfach beliebt: Man wählt
dort nicht nur die schönsten Feriendes-
tinationen 2018 aus, sondern trifft auch
viele bekannte Gesichter von vergan-
genen Reisen.

2018 ist ein ganz besonderes Jahr für
Reist Reisen, denn das Unternehmen
darf dieses Jahr sein 15-jähriges Jubi-
läum feiern. 15 Jahre, in denen 315
Reisen durchgeführt wurden und die
Cars während 4040 Tagen unterwegs
waren und dabei 1,3 Millionen Reise-
kilometer zurückgelegt haben. Wären

sie dabei geradeaus gefahren, hätten
sie in den 15 Jahren 33 x die Erde um-
rundet. Beeindruckende Zahlen, die
Gerty und Christoph Reist ihren Gäs-
ten in der Linksmähderhalle zum Bes-
ten gaben. Ebenso beeindruckend ist
die Zahl von 936 Umzügen, die Witschi
Umzüge + Transporte seit 2015 durch-
geführt hat, seit die Firma von Reist
übernommen wurde.

«Ich bin die Firmengründung ohne
Angst, aber mit dem notwendigen Re-
spekt angegangen», verriet Christoph
Reist, als er über die Anfänge des eta-
blierten Reiseunternehmens befragt
wurde. Die vergangenen 15 Jahre hät-
ten gezeigt, dass Reist Reisen die rich-
tige Nische in einem an sich übersät-
tigten Reisemarkt gefunden habe:
Reisen mit Qualität ohne überladenes

Reiseprogramm, aber mit umfassen-
der Begleitung und Betreuung durch
aufmerksame Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Reisende der ersten Stunde
Dass das kleine, aber feine Angebot
von Reist Reisen geschätzt wird, wur-
de – einmal mehr – durch die vielen
Gäste am Reise-Event 2018 unterstri-
chen. Darunter waren mit Friedi und
Hermann Fiechter aus Melchnau zwei
treue Gäste, die schon auf der aller-
ersten Reist-Reise dabei waren. «Die
allererste Reise von Reist führte an
die Tellspiele in Interlaken – und auch
an der ersten 1. Augustreise an den
Murtensee waren wir dabei», erinner-
te sich Friedi Fiechter und betonte be-
geistert: «Es isch äbe gäng schön mit

em Reist». Sie hätten schon viele Rei-
sen im Reist-Bus unternommen – die-
ses Jahr sei Elba ihr Ziel, meinte Her-
mann Fiechter voller Vorfreude.

Neu: Zehntägige Irland-Reise
Neben den vielen Klassikern wie den
beliebten Geburtstagsfahrten, bei de-
nen die Geburtstagskinder zum redu-
zierten Preis mitreisen dürfen, haben
Gerty und Christoph Reist erstmals
eine Irland-Reise in ihr Programm
aufgenommen. Auf einer zehntätigen
Rundreise lernen die Reisegäste die
«grüne» Insel mit ihrer grossartigen
Natur, ihren mystischen Orten und ih-
rer vielfältigen Kultur kennen.

Weitere Informationen zu dieser
und allen weiteren Reisen finden Sie
auch im Internet unter reist-reisen.ch.

Nur zufriedene Gesichter
Wo man auch hinschaute, in der Links-
mähderhalle sah man nur zufriedene
Gesichter. Während sich die einen
noch nicht schlüssig waren, wohin die
nächste Reise führen sollten, liessen
sich die anderen vom zuvorkommen-
den Reist-Team kulinarisch verwöh-
nen. Um die Mittagszeit herum gab es
Risotto, nach 15 Uhr wurde – neben
den musikalischen Leckerbissen vom
Jodlerklub Rohrbach – der beliebte
Kaiserschmarrn serviert. Und vor den
drei Bildschirmen waren die Mitarbei-
tenden von Reist pausenlos damit be-
schäftigt, Buchungen von Reisehung-
rigen aufzunehmen. Zwischendurch
bildete sich sogar eine Wartschlange.
Definitiv ein guter Start in die zweiten
15 Jahre Reist Reisen! THOMAS FÜRST


