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Gay Way of Travelling

Text Angela Fessler, Bild Tina Sturzenegger

Transhelvetica: Weshalb wählten Sie Pink als  
Bezeichnung für Ihr Reisebüro? 
Ray Fuhrer: «Rainbow Travel» oder auch «Gay Travel» 
wären zu offensichtlich gewesen. Ich suchte nach einem 
Namen mit einem kleinen Augenzwinkern. Da Rosa ne-
ben den Regenbogenfarben ebenso die Farbe unserer 
Community ist, bin ich auf den Namen «Pink Cloud» 
gekommen, zu den rosa Wolken, die die Welt umrun-
den und einen bei der Reise um die Welt begleiten.

Was bieten Sie Schwulen und Lesben in Ihrem  
Reisebüro an?
Wir bieten eine professionelle Plattform, wo sich Herr 
und Herr genauso wie Frau und Frau beraten lassen 
können, ohne dass sie schräg angeschaut werden. 
Wenn gleichgeschlechtliche Paare bei Beetli in Herisau  
ins Reisebüro gehen, wird die Beraterin höchstwahr-
scheinlich rot und weiss nicht, wie sie mit dieser Situ-
ation umgehen soll. Uns geht es vor allem um Bedürf-
nisabklärung. Früher schlug man den Katalog auf und 
da gab es Reiseangebote, die man entweder nehmen 
oder dann ausschlagen konnte. Da gab es keinen Spiel-
raum für Individualität. Heute werden die Reisen ganz 

anders zusammengestellt. Es dreht sich immer um 
den einzelnen Kunden. Erst wenn man weiss, was die 
individuellen Bedürfnisse sind, stellen wir die Reisen 
zusammen. 

Gut, das ist allgemein die Maxime von Kuoni. Kuoni 
möchte auf alle Kunden individuell und bedürfnis- 
orientiert eingehen. Aber was ist nun «gay service»? 
Reisen Schwule und Lesben anders? 
Nein. Sie wollen gar nicht anders als die Heteros be-
handelt werden. Sie wollen einfach genau gleich gut 
behandelt werden. 

Woran zeigt sich diese Gleichbehandlung beim Reisen?
Wenn Sie heute als homosexuelles Paar in einem  
Hotel einchecken, dann werden Ihnen oftmals zwei 
Betten angeboten. Und sogar möglichst weit ausein-
ander gezogen. Dabei braucht es eigentlich wenig, um 
sich einzufühlen. Zum Beispiel eine Rezeptionistin,  
die sagt: «Guten Tag, Herr Fuhrer, ich nehme an, 
das ist Ihr Freund». Oder ein anderes Beispiel: Auch 
ein gleichgeschlechtliches Paar möchte Honeymoon 
feiern. Wie Herr und Frau Müller es tun. So gehören 
Hochzeitsangebote in unser Programm. Unsere Mit-
arbeiter handeln Honeymoon-Rabatte aus und briefen 

Ray Fuhrer ist Gründer und Geschäftsführer des schwul-lesbischen  
Reisebüros «Pink Cloud». In den 1990er Jahren startete Fuhrer  
die Reiseagentur als Einmannbetrieb. Heute gehört sie zur Kuoni- 
Gruppe. Wir treffen uns in seinem Headquarter, mitten im pulsierenden 
Zürich-West. Unter Designerlampen in Form von Wolkenformationen 
blicken wir durch grosse Fensterfronten auf Passanten, die dem  
Prime Tower und dem Bahnhof Hardbrücke zustreben und sprechen  
über rosarote Reisen.
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Anbieter, Hotelangestellte und Guides vor Ort. Damit 
Fragen an ein Frauenpaar wie «Sind Sie schon verhei-
ratet?» oder Ausrufe wie «Nein! Sie haben noch keine 
Kinder?!» ausfallen. Ob unter den Hotelgästen ein Hip-
pie, ein Professor, eine Mutter mit Kind oder eben ein 
schwules oder lesbisches Paar weilt, der Hotelier, die 
Rezeptionistin, der Kellner sollten sich darauf einstel-
len können.

Viele Ihrer Angebote sind Gay-only-Angebote.  
Die Kreuzfahrten, die Sie anbieten, sind beispielsweise 
reine Gay-Kreuzschifffahrten. Wollen Schwule und 
Lesben im Urlaub unter sich sein?
Wir können uns im Alltagsleben nicht wie Heterosexu-
elle bewegen, nicht einfach so Hand in Hand die Bahn-
hofstrasse entlang laufen, uns in der Lobby des Grand 
Hotels auch nur ein kleines Küsschen geben oder im 
Pool balgen. Das wäre anstössig. In den Ferien haben 
viele das Bedürfnis, so zu sein, wie man ist, und un-
ter Gleichgesinnten zu sein. Zudem lernt man sich hier 
kennen. Es gibt natürlich auch viele, die individuell 
Reisen und keinen Gay-Anschluss suchen. Viele Lesben 
beispielsweise machen gern individuelle Ferien. 

Schweiz Tourismus führt «gay-friendly» als Label. 
Hotels können sich diese Auszeichnung erarbeiten. 
Heute wollen viele auf den Gay-friendly-Zug aufsprin-
gen. Wir sind sogenannte Dinks, «Double-Income-No-
Kids»-Leute, haben Geld zum Reisen und geben fürs 
Reisen auch gern Geld aus. Doch gewissen Hotels geht 
es nur um den Stutz. Da läuft’s gerade schlecht und 
dann klassifizieren sie sich als gay-friendly. Man merkt 
aber schnell, ob’s nur oberflächlich ist oder ob es um 
eine wirkliche Akzeptanz und Hochschätzung unserer 
Community geht. Ob jemand mit Herzblut dabei ist.

Entsprechen solche Gay-Labels einem Bedürfnis oder
 sind sie bloss ein Marketinggag? 
Unser Service als Reiseunternehmen und auch die La-
belvergabe entsprechen einem wirklichen Bedürfnis. 
Es ist wichtig, dass wir uns als Community vernetzen 
und austauschen. Niemand darf diskriminiert werden, 
das steht auch so in unserer Verfassung. Wen ich am 
Abend in den Arm nehme und neben wem ich einschlafe,  
sollte niemanden kümmern. Das kann ich in der heuti-
gen Zeit einfach nicht mehr akzeptieren. Gleichzeitig 
wissen wir, wie oft Homosexuelle heute noch diskri-
miniert werden. Umso wichtiger ist es, für diese Ziel-
gruppe Angebote zu kreieren, die ihren Bedürfnissen 
entsprechen. 

Wer kommt zu Ihnen ins «Pink Cloud»-Reisebüro? 
Vor allem solche, die sehr gute Erfahrungen mit uns 
gemacht haben und uns vertrauen. Es ist wie beim 
Zahnarzt oder Coiffeur; wenn sie gut aufgehoben und 
beraten sind, dann kommen sie immer wieder. Service 

Gay Way of Travelling

Infos

pinkcloud.ch 
Das Kuoni Reisebüro für schwul-lesbisches Reisen 
 
arosa-gayskiweek.com 
Jeweils im Januar
 
gayski.ch 
Skiwoche in Lenzerheide, 3.— 10.März 2013 
 
pinkalpine.ch 
Online-Portal für bergsport- und bergbegeisterte Gays 
 
pinkcross.ch 
Gay-Dachverband der Schweiz

Gay-Marketing Schweiz Tourismus

Schweiz Tourismus hatte das LGBT-Segment (Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender) in den letzten zehn Jahren 
aktiv beworben. Die Werbeausgaben stiegen in diesem 
Zeitraum von sFr. 160 000.— auf sFr. 270 000.—. Hierbei 
wurden bspw. ein Lernprogramm für Hotels eingerichtet 
und die Labelvergabe «gayfreundliches Hotel» einge-
führt. Tempi passati: Anfang 2013 wurden die spezifi-
schen Marketingbemühungen eingestellt, wie Schweiz 
Tourismus mitteilt. Schweiz Tourismus ist überzeugt, 
dass das touristische Angebot in der Schweiz für alle 
Gästegruppen, so auch für die LGBT, überzeugend sei. 
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und Qualität zählen für uns und unsere Kunden. Der 
Zeitfaktor ist sicher auch ein Grund, weshalb Kunden 
zu uns kommen. Niemand hat Zeit, alle 20 Millionen 
Google-Einträge über Gran Canaria durchzugehen. Wir 
kennen alle unsere Anbieter persönlich und wissen ge-
nau, welches Angebot zu jemandem passt.

Vielbeschäftigt, jung und erfolgreich, so stelle ich mir 
Ihre Kunden vor …
… ich mache ungern Typisierungen. Unsere Commu-
nity wird ja nur zu gern in Klischees gesteckt. Da ha-
ben wir querbeet alles. Altersmässig, Singles, Pärchen, 
Gruppen, die zu sechst ins Blockhaus wollen, sehr 
viele Kulturinteressierte, solche, die nur Party machen 
wollen. 

Würden Sie persönlich auf ein Party-Schiff gehen? 
Manchmal dünkt mich, es gibt da einen Zwang
zum Fun?
Auf ein reines Partyboot würde ich nicht wollen, da bin 
ich mittlerweile eher gesetzter (lacht). Ich war vor Kur-
zem auf einer Kreuzfahrt und da hab ich sogar – was 
ich sonst nicht tue – mit meinem Freund getanzt. Das 
war wundervoll. So viele Individuen wie bei den Hete-
ros, so viele Ferienbedürfnisse gibt’s natürlich auch bei 
den Schwulen. Was wahrscheinlich aber alle Schwulen 
auszeichnet ist, dass sie in schönen Hotels, in ästhe-
tisch ansprechender Umgebung ihre Ferien verbringen 
wollen. 

Ist die Schweiz gay-friendly? 
Ja. Ich fühle mich hier generell gut aufgehoben. Und 
das ist für viele so, als Reiseland wird die liberale 
Schweiz von den Schwulen natürlich sehr geschätzt. 

Welche persönlichen Reisetipps haben Sie uns  
für die Schweiz? 
Zum Beispiel das Hotel «Giardino» in Ascona finde ich  
absolut sensationell. Auch der «Lenkerhof» in Adelbo-
den oder der «Schweizerhof» in Lenzerheide. Hier in 
der Schweiz habe ich von schlechten bis zu sensationel-
len Erfahrungen alles erlebt. Berufsbedingt bin ich kri-
tisch. Ich registriere alles, auch kleine schiefe Blicke. • 

Angela Fessler ist Autorin und Kommunikationsverantwortliche 
von Transhelvetica. 

Tina Sturzenegger ist Fotografin und liebt Porträt-, Reportagen- 
und Foodfotografie. tinasturzenegger.com
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A-rosa!
Die folgenden Porträts entstanden in der 
ersten Januarwoche in Arosa. Wenn die 
letzten Weihnachts- und Silvestergäste 
abgereist sind, findet hier seit  zehn Jahren 
die «gay ski week» statt. Die Skiwoche ist 
zu einem der europaweit grössten Inter 
Pride geworden; Arosa wird gay-friendly 
und zum touristischen Anziehungspunkt 
für Gays aus aller Welt. Wir wollten von 
teilnehmenden Paaren wissen, was für 
sie der «Gay Way of Travelling» ist und was 
die Schweiz als Reiseland auszeichnet. 

→ S. 56 – 59

Sender Transhelvetica 

Einmal mehr hat unser Soundmaestro Harald Taglinger die O-Töne  
unserer Schweizreisen zu einer Klangreportage verarbeitet. 
Aktuellstes Highlight: Harald singt über den gay way of travelling: 
transhelvetica.ch/hören
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Devang und Vasim, Mumbay
Unternehmer und Schauspieler/Model 
seit 6 Jahren ein Paar

«I’ve been travelling here because of my business. And so I fell in 
love with the place. As a couple we have come to Switzerland eve-
ry year since 6 years. Arosa and Switzerland is like a fairytale for 
us. It’s picture perfect. You go to Geneva, to Zurich, to the Alps … 
Wherever you go, it looks like a beautiful painting. God has blessed 
this country. Sometimes when we travel, we are behaving like nor-
mal tourists. We go sightseeing, are interested in architecture and 
culture. And sometimes we ‹google› and look for gay events. We 
like the company of other gays. We like to go to the gay ski week 
and there are good parties in Geneva. In winter we often do trips in 
Europe. In Summer we like to travel in Asia.»

Gay Way of Travelling
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Gubi und Alex, Kanton Zürich
Bauingenieur und VIP-Betreuer beim Flughafen Zürich
seit 33 Jahren ein Paar, seit 3 Jahren verheiratet

«Wir reisen oft an Orte, wo andere Schwule sind. An den Golf würde 
ich nicht gratis gehen. Wir reisen in offene und ehrliche Länder, in 
Länder, in denen Schwule gut behandelt werden und nicht verfolgt 
werden. Nach Südafrika, Thailand und Argentinien zum Beispiel. 
Wir sind auch viel in der Schweiz, im privaten Maiensäss, am Zü-
richsee in der Badi Tiefenbrunnen, in Brissago. In der Schweiz ha-
ben wir nie negative Erfahrungen gemacht. Wir haben hier immer 
das Gefühl, dass wir akzeptiert werden.»

Gay Way of Travelling
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Derick und Dale, Südafrika
Hundetrainer/-züchter und Direktor eines Ingenieur-Unternehmens 
seit 9 Jahren ein Paar, seit 6 Jahren verheiratet

«We’ve known each other for 9 years now. In Hollywood terms that’s 
40 years! We’ve got more money, no kids and many nerves left. 
We’ve got a lot more freedom to do whatever we want. The snow 
has changed my mind completely! Before yesterday I always saw 
snow on television and it was freezing. But now it feels hot to me.»

Gay Way of Travelling
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William und Joshua, New York City
Haircolorist und New Energy Finance Specialist
seit 2 Jahren ein Paar, sind verlobt und heiraten im August

«Oftentimes clients and friends ask us: Why a gay ski week? Why 
a gay cruise? My answer is: We are like-minded people, we have a 
common interest. It’s just an ease that comes along with it. What 
is also important, as we live in New York City and there, to be gay 
is not something you think about, I don’t want to go anywhere I feel 
uncomfortable, where I cannot kiss my partner or be affectionate 
with my partner without being judged. I like to spend my dollars on 
holidays, visit nice places. And I want to spend my money where 
there is a place for us. Gay travelling is what we do best: We love 
food, we love culture, we love beauty, good company, and fun.»
«For me Switzerland is the most civilized country on the face of 
the earth. And stunningly beautiful. Everywhere here I was treated 
with kindness and warmth. We love Greece, the coast of Spain. We 
like to travel in Italy. We love London. And Paris! We got engaged in 
Paris. We love Geneva, and obviously we love Arosa.»

Gay Way of Travelling


