
Fragen zu den Gemeindeferien 
 
Hier werden Fragen beantwortet, die uns zu den Gemeindeferien gestellt wurden:  
 
 
Ausflüge 

Was für Ausflüge sind geplant? 
- Das Team plant verschiedenste Ausflüge, die angeboten werden. Wanderungen, 

Besichtigungen von Wein-Gütern, Landwirtschaftsbetrieben und Thermalquellen. 
Das sind Ideen, die momentan ausgearbeitet werden. Die vollständige Liste wird 
dann in den Ferien vorgestellt.  

 
 
Busfahrt 

Wie muss ich mir die Busfahrt vorstellen? 
- Die Busfahrten in die Toskana und zurück erfolgen im Surprise-Bus über Nacht. In 

regelmässigen Abständen wird es Pausen geben, bei denen man sich die Füsse 
vertreten kann. Auch ein WC hat es im Car.  

 
Kann man nach der Ankunft direkt in den Bungalow? 
- Das wäre schön, können wir aber nicht versprechen. Das werden wir vor Ort 

herausfinden, wann welche Unterkünfte bezugsbereit sind. Jedoch darf man sich 
auf der gesamten Anlage aufhalten und zum Beispiel am Strand Schlaf nachholen. 

 
 
Entfernung zum Meer 

Wie weit ist das Meer von den Unterkünften entfernt? 
- Das Gelände vom Paradu Beach Resort ist weitläufig. Es erstreckt sich über mehrere 

hundert Meter. Je nach Unterkunft kann der Weg zum Meer also weiter oder kürzer 
sein. Da das Resort im Herbst exklusiv für Surprise Reisen AG offen hat, ist es gut 
möglich, dass die Unterkünfte nahe am Meer (knapp 100 Meter) gelegen sind. Wir 
sind in Kontakt mit Surprise und versuchen unser Möglichstes, damit die 
Unterkünfte nahe am Meer gelegen sind und auch zueinander nahe gelegen sind. 
Die definitive Zuteilung geschieht jedoch erst zwei bis drei Wochen vor der Ankunft. 

 
 
Jugendliche 

Können auch Jugendliche ohne Eltern mitkommen? 
- Es gibt kein spezielles Programm für Jugendliche. Jedoch können sich auch 

Jugendliche ohne Eltern anmelden. Meldet euch dafür doch bei Sina Raimann: 079 
643 57 68. Sie organisiert eine erwachsene Person, die die Jugendlichen während 
den Ferien begleitet. Für Jugendliche, die allein reisen, braucht es eine 
Reisevollmacht. Wir stellen diese nach der Anmeldung zu.  



- Die Anmeldung geschieht normal auf der Website von Surprise, jedoch mit der 
Bemerkung «Teensbungalow». Wir werden dann den Jugendlichen ein Bungalow 
zuweisen und den definitiven Preis festlegen. 

 
 
Haustiere 

Darf ich mein Haustier mitnehmen? 
- Leider nein. Haustiere sind auf der Anlage nicht zugelassen. 

 
 
Pass/ID 

Muss ich einen Pass besitzen? 
- Nein. Auch wenn auf der Anmeldung die Passnummer als Frage auftaucht: Die 

Identitätskarte (ID) reicht völlig aus.  


