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In der Heimat eher
unbekannt, in Europa
die Nummer eins: Die
Eurofun Touristik in
Obertrum, die Rad-
und Wanderreisen
veranstaltet, ist auch
für heuer optimistisch.

Radeln und Wandern
sind weiter gefragt

GERALD STOIBER

OBERTRUM. Die Coronapandemie
hat vor allem den Tourismus ge-
troffen. Auch beim Obertrumer
Reiseveranstalter Eurofun Tou-
ristik, dem nach eigenen Anga-
ben seit Jahren größten Anbieter
von Rad- und Wanderreisen in
Europa, war das Geschäft vor ei-
nem Jahr schlagartig tot. Aber
letztlich ging im Sommer und
Herbst 2020 doch ein bisschen
was. „Alles hat sich auf Öster-
reich und Deutschland konzen-
triert“, sagt Geschäftsführerin
Verena Sonnenberg. Man habe
zwar auch in der Toskana ein
paar Reisen durchgeführt, aber
nicht die geplanten acht Touren.

Und so hofft man heuer wie-
der, dass sich über den Sommer
Reisemöglichkeiten auftun. „Wir
hoffen jedenfalls ab Pfingsten“,
so Sonnenberg. Man merke das
auch jetzt schon, die Nachfrage
sei schon wieder ganz gut. In
Deutschland seien touristische
Hotspots wie Königssee, Chiem-
see, Bodensee oder die Ostsee-
küste schon wieder sehr gefragt.

Wobei Optimismus sowieso
zum Reisegeschäft gehört,

schließlich haben die Planungen
von Reisen eine gewisse Vorlauf-
zeit. Früher wurden im Frühjahr
oder spätestens zu Sommerbe-
ginn die Kontingente für die
übernächste Sommersaison ge-
bucht, jetzt müsse man viel flexi-
bler sein, betont Sonnenberg. Die
Planungsunsicherheit sei derzeit

„gleich wie im vergangenen Jahr“.
Andererseits sei in der Pandemie
genau jenes Reisesegment ge-
fragt, das Eurofun mit den Mar-
ken Eurobike fürs Radeln und
Eurohike fürs Wandern seit jeher
bearbeitet. „Aktivreisen liegen
voll im Trend“, so Sonnenberg.

Bei Radreisen seien die Teil-

nehmer um die 60 Jahre alt, beim
Wandern rund zehn Jahre jünger.
Wobei die Coronapandemie dazu
geführt habe, dass auch deutlich
jüngeres Publikum solche Wan-
derangebote gebucht habe.
„Auch 30-Jährige haben das aus-
probiert“, schildert Sonnenberg.
„Bei uns sind das keine Sportrei-
sen, sondern der Genuss steht im
Vordergrund“, erzählt die Ge-
schäftsführerin. Das bedeute
beim Radeln, dass die Kunden in
Kleingruppen meist um die 50
Kilometer am Tag strampelten,
manchmal auch 70, aber ohne
großes Gepäck, denn der Trans-
port wird organisiert. Das gilt
auch beim Wandern, wo meist bis
zu fünfstündige Touren mit 500
bis 800 gemütlichen Höhenme-
tern auf dem Programm stehen.
Für die Zielgruppe sei ein ge-
druckter Katalog noch wichtig.

Sonnenberg ist für das starke
Wachstum der vergangenen Jah-
re mitverantwortlich. Waren es

vor ein paar Jahren zirka 25
ganzjährig beschäftigte Mitar-
beiter in Obertrum, sind es in-
zwischen 50. „Wir hatten un-
sere Leute im Vorjahr drei Mo-
nate in Kurzarbeit, dann nicht
mehr, denn man will ja moti-
vierte Leute haben.“ In der Sai-
son kommen normalerweise
noch einmal so viele dazu, ver-
streut auf jene Länder, in de-
nen kleine Reisegruppen be-
gleitet werden. Maßgeschnei-
derte Pakete seien zunehmend

gefragt, auch die Linie „mit
Charme“, die besondere Ho-
tels oder solche mit toller Aus-
sicht biete, komme gut an.

Die Top 3 beim Radeln sind
der Donauradweg Passau–
Wien, der Alpe-Adria-Radweg
Salzburg–Grado und von Inns-
bruck über den Reschenpass
zum Gardasee. Beim Wandern
liegen voran: Meran–Dolomi-
ten–Gardasee, Garmisch–Re-
schenpass–Meran und „rund
um die Zugspitze“.

Eurofun Touristik
Aus kleinem Radverleih wurde ein großer Reiseanbieter
Die Anfänge des Rad- und
Wanderreiseveranstalters Eu-
rofun Touristik in Obertrum
reichen bis Anfang der 1990er-
Jahre zurück und liegen am
Holzöstersee (OÖ). Dort be-
gannen Herbert Würtinger
und Walter Schmid, die beide
aus Schärding stammen, 1992
mit einem kleinen Fahrradver-
leih, bei dem Flüchtlinge, die
im ehemaligen Feriendorf un-
tergebracht waren, Repara-

tur- und Reinigungsarbeiten
machten. Später kamen die Rei-
sen dazu, längst hat Eurofun ei-
gene Tourenfahrräder von KTM.

Die Geschäftsführung hat ein
Duo inne: Verena Sonnenberg
ist seit mehr als 20 Jahren dabei,
mit Thomas Schmid, einem Nef-
fen des Mitbegründers, sitzt die
nächste Generation im Sattel.
Zur Holding gehören 13 Firmen
quer durch Europa. gs

Schoko ohne Kinderarbeit
will Nachahmer finden
SALZBURG. Ob als Tafel, Hase
oder Ei: Schokolade hat gerade
vor Ostern Hochsaison. Die bitte-
re Seite: Während sich Kinder in
Österreich über die Süßigkeiten
freuen, müssen in anderen Län-
dern nach wie vor Hunderttau-
sende Kinder im Kakaoanbau
schuften. Drei niederländische
Journalisten haben nach Recher-
chen zum Thema illegale Kinder-
arbeit und Sklaverei auf Planta-
gen in Westafrika, die die welt-
weit größten Schokoladekonzer-
ne beliefern, bereits 2005 ein Un-
ternehmen gegründet, das zei-
gen will, dass es auch anders
geht.

„Tony’s Chocolonely“ setze da-
bei nicht nur auf Fairtrade-Ka-
kaobohnen, sondern kenne auch
die Produzenten vor Ort und wol-
le durch Marketingaktionen die
gesamte Branche überzeugen,
ohne Sklavenarbeit auszukom-
men, sagt Niki Huemer. Der Salz-
burger ist neuer Österreich-Chef
des holländischen Unterneh-
mens. Mit vorerst drei Mitarbei-
tern will man seit Oktober des
Vorjahres auch den heimischen
Markt erobern.

Sechs verschiedene Schokota-
feln unterschiedlicher Ge-
schmacksrichtungen seien mitt-
lerweile bei Spar gelistet, sagt
Huemer. Auch mit Rewe gebe es

bereits Gespräche. In den Nieder-
landen sei Tony’s mit 20 Prozent
Marktanteil mittlerweile Markt-
führer. „Unser Ziel ist es, dass
sklavenfrei produzierte Schoko-
lade irgendwann die Norm ist.“

Mit 180 Mitarbeitern werde
Tony’s im laufenden Geschäfts-
jahr weltweit 120 Mill. Euro um-
setzen, sagt Huemer. Knapp 7000
Tonnen Kakaobohnen habe man
von Partnerkooperativen im Vor-
jahr gekauft – zu fairen Preisen.

Bezogen werden die Kakao-
bohnen aus Westafrika. Mehr als
60 Prozent des weltweiten
Kakaos kommen aus der Elfen-
beinküste und Ghana, beide zäh-
len nach wie vor zu den ärmsten
Ländern der Welt. Ausbeuteri-
sche Kinderarbeit zählt zur Ta-
gesordnung. Zwar haben die in-
ternationalen Schokogiganten
bereits vor 20 Jahren in einer Ver-
einbarung zugesagt, bis 2020 die
Kinderarbeit um 70 Prozent zu
reduzieren. Gehalten hat man
sich daran nicht. Laut einer
jüngsten Studie des US-Arbeits-
ministeriums schuften in Westaf-
rika nach wie vor 1,5 Millionen
Kinder im Kakaoanbau. sam

Von Salzburg aus will Niki Huemer mit Tony’s überzeugen. BILD: SN/TONY’S

Im Fitnessstudio
wird getestet
statt trainiert

MONDSEE. Wann die Fitness-
clubs wieder eröffnen dürfen,
bleibt unklar. Die Türen man-
cher Einrichtungen sind trotz-
dem geöffnet: Im Vita Club
Süd in der Salzburger Alpen-
straße wurde vor sechs Wo-
chen eine Teststraße einge-
richtet. Weil diese gut ange-
nommen wird, eröffnet Ge-
schäftsführer Christian Hörl
nun am Karfreitag eine zweite
Station am Standort Mondsee.
Die offiziell anerkannten Anti-
gentests sind kostenlos und
ohne Terminvergabe während
der Öffnungszeiten (Karfrei-
tag von 14 bis 17 Uhr, danach
Montag bis Mittwoch von 16
bis 19 Uhr) möglich. Der Test-
nachweis kommt anschlie-
ßend aufs Handy. Medizinisch
geschultes Personal führt die
Tests durch. In der Adminis-
tration helfen die Mitarbeiter
der Fitnessstudios, die seit
Monaten in Kurzarbeit sind.
„So können wir sie zumindest
etwas beschäftigen“, sagt Hörl.

Vita Club eröffnet
zweite Teststraße
in Mondsee.

SalzburgMilch kam
gut durch die Krise
SALZBURG. Mit rund 20 Pro-
zent des Gesamtumsatzes ist
die Gastronomie in normalen
Jahren ein wichtiges Stand-
bein für die SalzburgMilch.
2020 fiel dieses Segment coro-
nabedingt weitgehend aus.
Trotzdem ist die Molkerei bis-
her gut durch die Krise gekom-
men. „In Anbetracht des
schwierigen Jahres sind wir
mit dem Ergebnis zufrieden“,
sagt Geschäftsführer Andreas
Gasteiger. Der Umsatz lag mit
229 Mill. Euro auf dem Niveau
des vorangegangenen Jahres.
Durch Zuwächse im Exportge-
schäft sowie im Lebensmittel-
einzelhandel konnte der Weg-
fall in der Gastro zum Teil
kompensiert werden. SN, APA

Feuerrote Tou-
renräder von KTM
sind ein Marken-
zeichen des Rad-
reiseveranstal-
ters Eurofun
Touristik aus
Obertrum. Das
Bild zeigt eine
Gruppe am Rieg-
see in der Nähe
von Murnau
(Landkreis Gar-
misch-Partenkir-
chen) in Bayern
auf dem Weg
zum Gardasee.
BILD: SN/EUROFUN TOURISTIK
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„Ein gedruckter
Katalog ist für uns
schon noch wichtig.“
Verena Sonnenberg, Eurofun

1,5 Millionen Kinder
schuften im Kakaoanbau




