FRAGEN ZUM REISEN AN JENNIFER ANN GERBER

«Südafrika ist fantastisch»
Die ersten Ferien, an die Sie
sich erinnern?

Campingferien in Cavallino,
Italien, und Skiferien in Engelberg.
Meine Schwester und ich waren
noch sehr klein. Unsere Eltern reisen sehr gerne und unternahmen
so oft wie möglich etwas mit uns.
Ihre letzte Ferienreise?

Sie führte nach Birmingham
zur Familie meines Freundes. Am
Abend des 24. Dezember feierten
wir mit meiner Familie Weihnachten in der Schweiz und reisten am Morgen des 25. nach England, um dort mitzufeiern.
Perfektes Timing.
Ein Jahr lang Ferien – was
würden Sie tun?

Das wäre super! Ich bin schon
viel gereist, war aber noch nie in
Thailand, Australien und Neuseeland. Diese Länder würde ich gern
erkunden. Aber auch im Norden
gibt es vieles, das ich noch nie gesehen habe und mich interessiert.
Auch eine Weltreise wäre reizvoll.
Ich würde dann aber lieber ein
paar Orte weniger besuchen und
dafür überall genug Zeit verbringen, um alles zu erforschen.
Ihre bisher schönste Reise?

Schwierig zu sagen. Mir gefällt
am Reisen, dass man immer wieder Neues entdecken kann. Südafrika gehört wohl zu meinen
Favoriten und ist auch das Land,
das ich bisher am häufigsten besucht habe. Die Natur, die Tierwelt und das breite Angebot an
Sehenswürdigkeiten: Es ist fantastisch. Natürlich spricht es
mich auch sehr an, weil meine
Mutter in Südafrika aufgewachsen ist und meine Grossmutter
nach wie vor dort lebt.
Ihre Traumdestination?

Derzeit Australien, Neuseeland,
Thailand, Irland und Schottland.
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Ihre Lieblingsstadt?

Es sind zwei: Zürich und London.
Wohin würden Sie nie reisen?

An Orte, wo die Sicherheit offensichtlich nicht gewährleistet ist
und wo mir der Kulturunterschied
zu gross erscheint.
Ihre bevorzugte Airline?

Ich reise meist mit Swiss und
Edelweiss Air. Singapore Airlines
und Qatar Airways fand ich auch
sehr gut.
Ihre bevorzugte Beschäftigung während des Flugs?

Mir über mein Leben Gedanken machen, mir neue Ziele setzen
und an Plänen schmieden. Gerne
erledige ich dann jeweils auch ein
paar Pendenzen am Laptop. Neu
ist da noch Duolingo, um mein
Französisch aufzufrischen.

Jennifer Ann Gerber.

nerell mag ich Authentizität und
ein gewisses Angebot, aber auch
Gepflegtheit und Sicherheit sind
für mich wichtig. Vergoldet sein
muss nichts.
Was macht Ihnen auf Reisen
am meisten Mühe?

Ich bin sehr anpassungsfähig,
aber ich mag es nicht, wenn mich
Jennifer Ann Gerber ist eidg.
dipl. PR-Fachfrau und war Miss
Schweiz 2001. Heute zählt sie
zu den gefragtesten Models
und Moderatorinnen im Land.

jemand als dumme Touristin sieht
oder mich herablassend behandelt.
Das kommt in Ländern mit grossen
Kulturunterschieden leider vor.
Welche Art von Hotels mögen Sie?

In der Schweiz sind die Swiss
Deluxe Hotels super, für die ich als
Head of Publishing tätig bin. Im
Ausland mag ich Hotels, die authentisch und gepflegt sind oder
auch moderne Häuser. Ein gewisses Grundangebot ist mir wichtig.
Die Fragen stellte Karl Wild

Ihre bevorzugte Beschäftigung während der Ferien?

Mich erholen und abschalten.
Ich geniesse es dann sehr, nur das
zu tun, was ich will. Entspannen,
Entdecken, Sport, Lesen und
wenn möglich am Meer sein.
Welche Persönlichkeit hätten
Sie auf einem Langstreckenflug gern einmal neben sich?

Tina Turner, Alicia Keys oder
Chris Martin von Coldplay. Sie
berühren und faszinieren mich
mit ihrer Musik.
Worüber würden Sie sich mit
ihm unterhalten?

29. Jan – 1. Feb 2015
Messe Zürich
www.fespo.ch

Über ihr Leben, ihre Einstellung und ihre Inspiration.
Wie wichtig ist Ihnen Luxus
auf Reisen?

Es kommt drauf an, wie man
Luxus definiert. Die Freiheit, einfach nur zu sein und das Leben zu
geniessen, ist für mich Luxus. Ge-

15. – 18. Januar 2015
BERNEXPO-Gelände
www.ferienmesse.ch
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