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HIDEAWAYS traf sich mit Christoph Berner, Geschäftsführer von BERNER TRAVEL,  

zur Momentaufnahme und zum Expertengespräch über die Reiselust und eine möglichst 

sichere Urlaubsplanung in 2021. Das Team des Münchner Luxusreisen-Anbieters erkundet 

seit vielen Jahren die Welt, um für Premiumkunden die Ziele, Hotels, Resorts oder Privat-

inseln persönlich zu besuchen und auszuwählen. 

Das Jahr 2021 ist noch jung und hinter uns liegen sehr besondere Monate. Lassen Sie uns 

zum Einstieg kurz 2020 thematisieren. Wie erging es BERNER TRAVEL in der Pandemie? 

Hinter uns liegt, wie für viele Menschen und für jeden in der Branche, ein sehr herausfor-

derndes Jahr. Die Reisenden waren verunsichert aufgrund der Entwicklung der Pandemie, 

durch die vielen unterschiedlichen Reisebeschränkungen sowie Quarantäneregelungen 

und Teststrategien. Nach einer anfänglichen Stornowelle haben wir schnell reagiert und 

noch im Frühjahr einen eigenen Deutschland-Katalog erstmals aufgelegt, mit Traum-

zielen und Geheimtipps im eigenen Land. Die Kundenresonanz war überwältigend. 

Wie hat Corona das Reisen verändert im Luxussegment? Welche Services bieten Sie? Wir 

konnten alle unsere Kunden entweder umbuchen oder haben Reisepreise fristgerecht 

zurückerstattet. Seit der Pandemie spielen Sicherheit und Vertrauen die entscheidende 

Rolle. Wir möchten unseren Kunden noch mehr Vertrauen in ihre Reisepläne für diesen 

Winter und die kommenden Monate geben. Wir beraten unsere Kunden ausführlich, 

bieten Flexibilität und Sicherheit mit großzügigen Stornierungsbedingungen und Umbu-

chungsoptionen. Wir verzichten – wo möglich – auf Anzahlungen und kümmern uns um 

alle Einreisebestimmungen. Unsere Kunden können uns über unsere Notfallnummer 

24/7 erreichen. 

Welche Zielgebiete waren im Winter gefragt und welche sehen Sie für die kommenden 

Monate? Die Malediven sind seit ihrer Öffnung im vergangenen Jahr eindeutig das be-

liebteste Ziel unserer Kunden auf der Fernstrecke. Ein überzeugendes Sicherheits- und 

Hygienekonzept mit Sonne, frischer Luft und freistehenden Villen. Die Malediven werden 

auch in den kommenden Monaten eines der Top-Ziele im Luxussegment bleiben. In Eu-

ropa punkten erneut die griechischen Inseln sowie Ziele in Italien, die auch mit dem Auto 

erreichbar sind, zum Beispiel die Toskana, Venedig oder der Comer See.

Welche Trends haben sich seit Corona entwickelt und wohin geht die Reise? Unsere Kun-

den schätzen aktuell besonders die Weite, ausreichend Platz und maximale Privatsphäre. 

Bevorzugt gereist wird in Business und First, auch der Anteil an Privatjetbuchungen ist 

deutlich gestiegen. Hoch im Kurs sind Boutiquehotels, Chalets, Villen oder Privatinseln. 

Und waren Sie selber im vergangenen Jahr viel unterwegs? Wir haben die Möglichkeiten 

genutzt, unser Portfolio und unsere persönlichen Kontakte in Deutschland und Europa 

weiter auszubauen. Auf meinen Reisen haben mich persönlich die Boutiquehotels in 

Apulien, sowie neue Luxushotels in Südfrankreich und in Griechenland begeistert. Abso-

lut einzigartig ist das Aman-Juwel Amanzoe bei Porto Heli auf dem griechischen Festland. 

Eine der schönsten Hotelanlagen in Europa mit viel Privatsphäre und Komfort.

Und wohin geht Ihre nächste Reise? In diesem Jahr geht es wieder auf die Malediven.  

Es eröffnen neue Trauminseln wie Ritz Carlton oder The Chedi, die wir als Malediven-

experte natürlich als einer der Ersten für unsere Kunden persönlich entdecken möchten, 

um Kunden optimal beraten zu können. Fernweh und Reisen bleiben Sehnsucht, das gilt 

für unsere Kunden wie für mich persönlich. Und natürlich gilt weiterhin: Safety first. r
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Lily of the Valley, Côte d’Azur; Amanzoe, 

Griechenland; The Ritz-Carlton Maldives,  

Fari Islands, Malediven.

Christoph Berner, Geschäftsführer  

BERNER TRAVEL.
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