
 

 

 

 

Tipps und Tricks für Ferien mit Kindern 

 

Reisen mit Kindern wollen generalstabsmässig geplant sein. Wie und wo finden alle 

die Erfüllung ihrer Träume für die schönste Zeit des Jahres? Was gibt es speziell bei 

Reisen mit Kindern zu beachten? Kidstravel, der Zürcher Spezialist für Familienferien, 

bietet Unterstützung.  

 

Zürich, 10. Februar 2012 – Familienferien stellen im Vorfeld oft eine regelrechte 

Herausforderung für die Planenden dar. Wie – und vor allem wo – bringt man alle Interessen 

unter einen Hut? Die Kinder wollen Spass und Action und haben dabei je nach Alter und 

Interessen komplett unterschiedliche Vorstellungen. Die Eltern möchten sich vom stressigen 

Alltag erholen und ebenfalls eine gute Zeit haben – jeder auf seine Art.  

 

Der Zürcher Reiseanbieter Kidstravel, eine Marke der delSolar Reisen AG, hat sich auf 

Familienferien spezialisiert. Hier weiss man, welche Angebote und Destinationen besonders 

für Familien geeignet sind. «Unser Herz schlägt dabei für Ferien abseits der Massen, in 

denen man mit den Kindern Neues entdecken und ihnen Werte vermitteln kann», versichert 

Christoph Zollinger, Inhaber und Geschäftsführer von Kidstravel. Die Angebote sind 

übersichtlich und ansprechend auf der Website dargestellt, mit der Suche nach Kriterien 

findet man schnell eine Auswahl passender Ziele. 

 

Ebenso hat das Team von Kidstravel Tipps und Tricks auf Lager, die das Reisen mit Kindern 

erleichtern. Wie kann ich Flugreisen für Kinder besonders angenehm gestalten? Welche 

Fluggesellschaften bieten besonderen Service für Reisen mit Kindern? Wie mache ich 

kleinen Entdeckern eine Städtereise schmackhaft? Und wie schaffe ich es, dass die Kinder 

wirklich nachhaltige Eindrücke von Land und Leuten der bereisten Destination mitnehmen? 

 

Kidstravel bietet Antworten und sorgt dafür, dass die Ferien für alle Beteiligten interessant 

und zu einem echten Erlebnis werden. 

 

 

Weitere Informationen: 

Primus Communications Delsolar Reisen AG / kidstravel 
Sabine Biedermann Christoph Zollinger 
Tel.: +41 (0)44 421 41 23  Tel.: +41 (0)44 262 55 44 
sabine.biedermann@primuscommunications.ch travel@kidstravel.ch  
www.primuscommunications.ch  www.kidstravel.ch  

 


