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Marc Sway – die „Reise-Voice” von travel.ch  
 
 

Seit März ist der bekannte Schweizer Erfolgskünstler und „Voice of 
Switzerland“-Coach Marc Sway für ein Jahr offizieller Reise-Botschafter von 
travel.ch. Der Sänger mit brasilianischen Wurzeln verleiht den Radiospots der 
Frühlingskampagne des Online-Reisebüros seine unverwechselbare Stimme. 
Auf Facebook gibt Sway ausserdem persönliche Reise-Tipps.  
 
Zürich, 17. März 2014 – Was haben das Schweizer Online-Reisebüro travel.ch und 

der „Voice of Switzerland“-Coach Marc Sway gemeinsam? Die Leidenschaft am 

Reisen und das Faible für Bewertungen: Sway beurteilt als Coach Gesangstalente 

und travel.ch via Feedback seiner Kunden die bei ihnen gebuchten Hotels. Seit März 

ist der Schweizer Sänger mit brasilianischen Wurzeln nun offizieller Reise-

Botschafter von travel.ch. Er kommentiert in der Frühlingskampagne des 

Reiseanbieters in einer Serie von Radiospots die travel.ch-Reisen auf seine bekannt 

wortgewandte und witzige Art. Auf Facebook gibt Sway ausserdem Tipps als Reise-

Coach. „Wir freuen uns sehr in Marc Sway einen überaus sympathischen 

Kooperationspartner gefunden zu haben, der unsere Liebe zum Reisen teilt“, so Inka 

Nobel, CEO von travel.ch.  

  

Die Zusammenarbeit kam zustande, nachdem Marc Sway –  der nicht nur beruflich, 

sondern auch privat leidenschaftlich gerne in der ganzen Welt unterwegs ist – im 

vergangenen Jahr mit travel.ch für Musikaufnahmen nach New York reiste. „Ich 

fühlte mich bei travel.ch sofort gut aufgehoben und konnte meine stressige 

Reiseplanung ohne Bedenken in die professionellen Hände der Berater geben“, 

erzählt Sway, der auch in diesem Jahr bereits regelmässig über travel.ch bucht. 
 

 

 

 

Kontakt:  Für weitere Informationen (Medien):   
travelwindow AG Primus Communications GmbH 
Inka Nobel Susanne Schmitt 
Tel. 044 200 26 26  Tel. 044 421 41 29 
inka.nobel@travel.ch  s.schmitt@primcom.com 
www.travel.ch www.primcom.com 
   
Über die travelwindow Group und travel.ch 
Die im Jahr 2000 gegründete travelwindow AG in Zürich ist ein professionelles Vollservice-Reisebüro, das sich auf 
das Online-Reisegeschäft spezialisiert hat. Mit travel.ch verfügt die travelwindow Group über eines der führenden 
neutralen Online-Reiseportale mit einem breiten Reiseangebot auf dem hiesigen Markt. Neben travel.ch betreibt 
das Unternehmen weitere Portale, so z.B. travel.at und travelfeedback.com. Die travelwindow Group, domiziliert in 
Zürich, ist seit dem 1. September 2012 im Besitz der Hotelplan Holding AG, welche wiederum zur Migros gehört, 
der grössten Detailhandelsorganisation der Schweiz mit Sitz in Zürich. Die travelwindow Group wird als 
unabhängiges und neutrales Online-Portal für den Schweizer Markt und als Geschäftseinheit der Hotelplan Group 
geführt. 


