
DESTINATION REPORT

Natur und Kultur mit FTI

Luxuriöses Schlafen 
Basil Monn von Holiday Maker Tours bietet 
Einblick in die Luxushotel-Highlights Israels.

›› Das  SIX SENSES SHAHARUT 
befindet sich inmitten der 
Negev-Wüste. Das Hotel mit 
einem dezenten Hauch von 
Luxus bietet bereits durch 
die atemberaubende Wüs-
tenlandschaft der Umge-
bung ein unvergessliches 
Erlebnis. Wie in allen Six 
Senses Hotels ist auch der 
Gedanke der Nachhaltigkeit 
ein zentrales Thema – etwas, 
das gerade aktuell wieder 
sehr an Bedeutung gewinnt. 
Sei es von der Energieeinspa-
rung bis hin zum hauseige-
nen Gemüsegarten. Das 
Hotel verfügt über drei Res-
taurants, zwei Bars, Spa mit 
Indoor- und Outdoor-Swim-
ming-Pool sowie 60 Zimmer, 
die alle eine Terrasse mit 
atemberaubendem Ausblick 

über das Arava-Tal oder die 
Negev-Wüste bieten. 

›› THE JAFFA – A LUXURY 
COLLECTION HOTEL in Tel 
Aviv. Das Hotel befindet sich 
inmitten von Jaffa, dem äl-
testen Teil von Tel Aviv. Das 
Lifestyle-Hotel bietet eine 
gekonnte Mischung aus 
topmodernem Design in-
mitten historischer Reminis-
zenzen. Paradebeispiel dafür 
ist die Hotelbar «Chapel 
Lounge», die in einer ehema-
ligen Kapelle errichtet 
wurde. Das Hotel umfasst 
120 Zimmer und Suiten, 
Aussenpool, Spa, Restaurant 
und bietet Gästen kostenfrei 
Fahrräder für eigene Erkun-
dungstouren durch Tel Aviv 
an.  LS

Zur Wintersaison 
2021/2022 nimmt FTI 
Israel neu ins Programm. 
Christian Schulz, Team 
Manager Product Israel, 
stellt seine Ausflugs- 
Highlights vor. 

Die Diversität Israels zeigt 
sich nicht nur bei Angehörigen 
verschiedenster Völker, sondern 
auch in der Natur. In der Mitte 
des Landes findet sich die 
Wüste Judäa mit kargen Land-
schaften und vielen Canyons. 
Das Gegenstück dazu ist das Tote 
Meer. Beides lernen Sie auf dem 
Ausflug «Wüste & Meer» kennen.

Aber auch für Religionsinte-
ressierte hat Christian Schulz 

einen Tipp:  Die Tour «Bethle-
hem & Jericho» führt Sie in die 
angeblich älteste Stadt der Welt 
– Jericho – und passiert mehre-
re in der Bibel erwähnte Stellen. 
In Bethlehem besichtigen Sie 
unter anderem die Geburtsba-
silika. Beide Touren starten ab 
Hotels in Tel Aviv.

Für die Hafenstadt empfiehlt 
der FTI-Profi eine Erkundungs-
tour auf eigene Faust. In der 
pulsierenden Metropole können 
Gäste durch die Stadt bummeln, 
sich im Nachtleben austoben 
und die lokale Küche geniessen, 
die sowohl für Veganer als  
auch für Omnivoren Gaumen-
schmäuse bereithält.   LS

NEUE ROUTE DURCH DIE KLAGEMAUER
Eine der spannendsten histori-
schen und zugleich religiösen 
Stätten Jerusalems ist die Klage-
mauer. Früher bildete sie die 
westliche Mauer des zweiten 
Tempels in Jerusalem und ist so-
mit knapp 2000 Jahre alt. Da ein 
Teil der Mauer auch unterirdisch 
verläuft, ist ein Besuch ins Innere 

lohnend; seit August 2021 führt 
eine neue Besucherroute durch 
ihren Tunnel. Die Route bietet da-
bei Einblick in einen bei archäo-
logischen Ausgrabungen ent-
deckten öffentlichen Prachtbau 
aus der Zeit des zweiten Tempels. 
Das Gebäude wurde für öffentli-
che Veranstaltungen genutzt und 

möglicherweise diente es auch 
dem Stadtrat bei repräsentativen 
Anlässen. Die Kammern sind Teil 
eines neuen Rundgangs durch 
die Westmauer-Tunnel, bei dem 
Besucher eine Vorstellung davon 
erhalten können, wie das jüdi-
sche Leben vor rund 2000 Jahren 
gewesen sein mag. LS

«Ab an den Strand!» kann man in Israel nicht nur am Mittelmeer hören, sondern auch in Eilat am Roten Meer. Eilat ist 
die südlichste Stadt Israels und liegt am Rande der Wüste Negev. Aber damit nicht genug, vor der Küste liegt das einzi-
ge Korallenriff des Landes, das «Eilat Coral Beach Nature Reserve». Um die blühenden Riffe von übermässigem Tauch-
tourismus zu bewahren, ist die Anzahl der Taucher, die in unmittelbarer Nähe zu den Korallenriffen tauchen dürfen,  
limitiert, und die Zugänge sind begrenzt. Von Overtourismus hier also keine Spur! Wer nicht selbst hinuntertauchen 
möchte, kann dem «Coral World Underwater Observatory» einen Besuch abstatten. Dank breiter 360-Grad-Fenster-
fronten auf verschiedenen Ebenen, ober- wie unterirdisch, geniesst man das farbenfrohe Korallenriff aus nächster 
Nähe. Alternativ können Besucher einen Trip auf einem Schiff mit Glasboden unternehmen. Mit ein bisschen Glück 
können aufmerksame Gäste auch Delfine beobachten: im «Dolphin Reef» leben die Meeressäuger geschützt, aber 
auch in Küstennähe und auf dem offenen Meer kann man die intelligenten Tiere immer wieder entdecken.

So entspannt man im Toten Meer.

Unterwasserträume 
in Eilat
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Pool im Six Senses Shaharut.

Chapel Bar im The Jaffa.

Restauranttipp: das 
«Miznon» in Tel Aviv
Nach Streetfood Israeli-Style 
muss man in Tel Aviv nicht 
lange suchen. Wer allerdings 
nach authentischen Lecker-
bissen in der Metropole 
sucht, sollte dem «Miznon» 
einen Besuch abstatten. Der 
israelische Spitzenkoch Eyal 
Shani eröffnete 2011 das Re-
staurant in der Shlomo Ibn 
Gabirol Street und entwarf 
ein Menü, das auf regionalen 
mediterranen Produkten 
basiert: Olivenöl, Fisch, Tahi-

ni und frisches Gemüse der 
Saison. Längst hat sich das 
Restaurant zum internatio-
nalen Favoriten gemausert 
und findet mittlerweile Ab-
leger in New York, Paris oder 
Melbourne – das Original ist 
aber noch immer in Tel Aviv 
beheimatet. Wir finden: Mit 
nichts kann man einen ereig-
nisreichen Tag in Tel Aviv 
besser abschliessen als mit 
einem herzhaften Biss in ein 
lecker gefülltes Pita.  LS

Das Streetfood wird mit 
viel Geschick zubereitet.
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