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kidstravel – Nachhaltige Familienferien abseits der Massen 
 
Eltern und Kinder haben klare Vorstellungen, wie perfekte Familienferien aussehen 
sollten. Die optimale Kombination aller Wünsche gleicht einer Wissenschaft, der sich 
kidstravel verschrieben hat. Der wachsende Zürcher Familienferien-Anbieter, der zum 
Reisebüro delSolar gehört, kreiert deshalb unkonventionelle sowie nachhaltige 
Programme, die dem «Versprechen» Familienferien gerecht werden. Zwei 
Zusatzbetten und ein Spielzimmer reichen dazu eben nicht aus.   
 
Zürich, 11. Juni 2010 – Jubel, Trubel, Animation, Glacé à discretion, schlafende Eltern im 
Liegestuhl – so sehen heute Familienferien in der Regel aus. Das muss nicht zwingend so 
sein, denn die Ferien-Bedürfnisse von Familien sind vielschichtiger. Zahlreiche Eltern suchen 
in den Ferien das gemeinsame Erlebnis mit ihren Kindern und möchten sie nicht einfach 
zwei Wochen im Kinderclub ‚abgeben’. Man will den Kindern in den Ferien Werte vermitteln, 
mit ihnen neues entdecken und nicht nur den stereotypen All-Inclusive-Angebotsbrei 
konsumieren. 
 
Nischenanbieter in der Nische Familienferien 
Für diese, etwas andere Art von Familienferien steht kidstravel, eine Marke der delSolar 
Reisen AG in Zürich. Der kleine Spezialist versteht sich als Anbieter im Nischenmarkt 
‚Reisen und Ferien mit Kindern’ und kreiert laufend neue Familienferien-Angebote, die sich 
abseits der grossen Massen abspielen. Dazu zwei Beispiele aus dem aktuellen 
Sommerprogramm 2010: 
 

• ‚Verwöhnpension’ – ein persönlich geführtes Bio-Familienhotel in der Lüneburger 
Heide: Kinder erforschen im Wald Tierspuren, es werden ökologisch einwandfrei 
Mahlzeiten zubereitet und die Pension grenzt an ein Netz von 22 Velowegen durch 
die schönste Flusslandschaft Deutschlands. 
 

• ‚Im Honigtal’ – Familienappartements auf der griechischen Insel Korfu, in einem 
wunderschönen Wandergebiet mit Feldwegen und Eselspfaden, Bootsausflüge zu 
exklusiven Grill-Plätzen, Freizeitaktivitäten für Kinder aller Altersklassen. 

 
30 Prozent Wachstum pro Jahr 
Solche und andere exklusive Familienferien-Angebote gibt es in der Schweiz nur bei 
kidstravel. Das Konzept ‚Nische in der Nische’ geht voll auf. Daneben können bei kidstravel 
auch klassische Familien-Angebote von anderen Veranstaltern gebucht werden. «Wir 
nehmen jedoch stets eine sorgfältige Auswahl vor, die zu uns passt», bestätigt der 
Geschäftsführer Christoph Zollinger. Das Konzept von kidstravel trifft offenbar den 
Geschmack vieler Familien. Der Umsatz des Anbieters liegt derzeit um 30 Prozent über 
Vorjahr.  
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