20 Reisen
20 Sekunden
Ehe-Garantie
STOCKHOLM. Aussergewöhnliche

Werbeaktion der schwedischen
Countryside Hotels: Sollten sich
Ehepaare innerhalb eines Jahres
nach einem Aufenthalt in einem
der Mitgliederhäuser scheiden lassen oder trennen, bekommen sie
das Geld für die Romantikferien
zurück. SEI

Fast wie Formel 1
ABU DHABI. In der Ferrari World

Abu Dhabi wurde der neue Turbo
Track eröffnet. Auf der neuen
Bahn können sich Touristen wie
Testfahrer fühlen. Mit bis zu 102 km/h
wird man senkrecht nach oben katapultiert, darauf folgt der freie
Fall aus 64 Metern Höhe. SEI

Berg-Bijou
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Die Luft ist dünn bei der
ASPEN. Die Bikesaison in Amerikas nobelstem Kurort ist kurz – und intensiv: Endlose
Trails locken von Juni bis September ins Hochgebirge auf über 2500 Metern über Meer.
Schon am ersten Morgen machen sich die 2405 Meter über
Meer bemerkbar, als mir auf
der Joggingrunde bereits auf
den ersten Metern die Luft ausgeht. Die Strapazen nehme ich
gern in Kauf, um mich wie ein
Star zu fühlen: Aspen ist eines
der exklusivsten Pflaster der
Welt, und im Winter ist dieses
beheizt. Könnte ja sein, dass
einer der erlauchten Gäste auf
seinem Allerwertesten landet.
Ende Juni künden nur noch
Kunstschnee-Reste vom langen
Winter. Ich habe Lust auf Ac-

SITTEN. Chandolin ist eines der

INFOS

höchstgelegenen ganzjährig bewohnten Dörfer Europas. Nun
weht ein neuer Wind durch die
134-Seelen-Gemeinde im Wallis: In
einem renovierten Chalet auf über
2000 Metern über Meer wurde
das neue Chandolin Boutique
Hotel mit 29 Zimmern eröffnet. SEI

Aspen und Snowmass bieten eine Vielzahl an Outdoor-Aktivitäten wie Wandern,
Rennvelofahren, Biken, Raften und Heissluftballon-Fahren. Mietbikes verleiht Four
Mountain Sports mit Filialen in Aspen und
Snowmass Village. Die Reise wurde ermöglicht durch die Aspen Chamber Resort Association und Snowmass Tourism.
Aspenchamber.org; Gosnowmass.com

tion und treffe mich mit B
 lake.
Blake ist Immobilienmakler, er
verkauft den Stars die horrend
teuren Anwesen im Roaring
Fork Valley, wenn er nicht gerade am Biken ist. Heute zeigt er
mir den Lollipop Trail am
Smuggler Mountain, einem von
Stollen durchlöcherten Berg.
Es war das Silber, das die
Menschen im 19. Jahrhundert
in diese abgelegene Region der
Rocky Mountains lockte. So
kam es, dass Aspen als erste
elektrifizierte Stadt im Wilden
Westen schon früh von sich
behaupten konnte, einigermassen zivilisiert zu sein. Vom einstigen Reichtum der Silberbarone zeugen die viktorianischen
Villen im West End, an dem wir
nun vorbeicruisen und auf eine
steile Forststrasse abbiegen.
Die Sonne brennt unerbittlich, die Luft ist extrem dünn –
und brutal trocken. Ständig

Chandolinboutiquehotel.ch

Schnäppchen
der Woche

Besser mit Glocke: Biken im Schwarzbärenland. SCREENSHOT SRY
Video: Entdecken Sie Trails und mehr von Aspen auf 20min.ch

hänge ich am Camelbak. Wasser mit Latexgeschmack, yay.
Aber hey, da drüben zuoberst
thront Roman Abramowitschs
Villa. Dann stehen wir plötzlich
mitten in der Wildnis, am Anfang eines endlosen Trails.
Blake läutet ab und zu die Glocke – wegen der Bären.
Tatsächlich stossen wir
schon bald auf frische Spuren
an zwei jungen Espen. «Der Bär

«Der Bär ist gross.
Schau, er kommt bis
hierhin.»
Bikeguide Blake
deutet auf die Spuren an zwei jungen
Espen. Höchste Zeit, weiterzufahren.

ist gross, schau, er kommt bis
hierhin», sagt Blake und deutet
zwei Köpfe höher, als er gross
ist. Mir ist etwas mulmig, als ich
die Gegend auf eigene Faust erkunde und realisiere, dass mein
Mietbike gar keine Glocke hat.
Aber eigentlich ist alles easy,
wie mir Tyler, Guide im BikeHotspot Snowmass, versichert:
Die Tiere seien sehr scheu. In
Aspens Nachbarort möchte ich
die Freeride-Pisten testen. Wegen der Elch-Brunft sind diese
Ende Juni jedoch noch gesperrt.
Dafür fliegen wir nun auf einem
superflüssigen Cross-CountryTrail namens Tom Blake durch
die Wälder. Die Bären hören
uns von weitem – ich jauchze
wie ein kleiner Bub.
STEFAN RYSER

Reisetipps
Ein Bär! Ein Bär! In der Ajax Tavern bei der Tal
station werden einem Trüffel-Frites zum Cheeseburger
gereicht. Während wir in aller Ruhe essen, zottelt ganz
in der Nähe ein Schwarzbären-Baby vorbei. Erst als
alle um uns die Handys wieder weggelegt haben, be
greifen wir, dass
es kein Hund war.

Günstiger in den Sulz
Endspurt in den Skigebieten. Arosa
meldete vergangene Woche nochmals einige Zentimeter Neuschnee
und möchte Wintersportler mit
einem Spezialangebot für eine letzte Frühlingsabfahrt gewinnen: Bis
zum Saisonende am Ostermontag
sind Tickets um 20 Prozent vergünstigt. Wer nicht durch den Sulz
rutschen möchte, kann es sich
auch auf der Sonnenterrasse
gemütlich machen. SEI
Arosa.ch

Alkohol unter freiem Himmel Die Fussgänger

zonen sind voller Gartenbeizen – in dafür vorgesehenen
Bereichen. Wehe dem, der mit dem Bier in der Hand in
die Raucherzone wechselt. Gegenüber dem Biergarten
namens Hops lockt der Green Dragon – ein Laden, in
dem auch Touristen Cannabisprodukte kaufen dürfen.

