
 

News für Fishermen 
 

Seit dem Lockdown hat sich global sehr viel verändert und es wird sich noch sehr viel mehr ändern. Die 
Reisebranche ist von einem kompletten Stillstand betroffen und ist es, was den internationalen Tourismus 
anbelangt, bis heute.  
 

In Alaska bleiben bei einigen Lodges die Türen für die ganze Saison 2020 zu, in Island sind nur ganz wenige 
ausländische Angler in den Fischgewässern unterwegs, und die Skandinavier vermissen ihre Kundschaft 
ebenfalls. 
 

Deshalb – haken wir die Saison 2020 ab und schauen optimistisch ins 2021. Träumen und Pläne schmieden 
sind trotzdem erlaubt – vor allem mit Blick aufs 2021. Mit unseren Webinaren vermitteln wir interessante 
Destinations-Infos, die Vorfreude wecken. Auch für Angelfreunde haben wir ein Webinar vorbereitet: 
 

Webinar Angelreisen (Alaska, Island, Nordeuropa) – Freitag, 16. Oktober, 20.00 Uhr  
 

Anmeldungen nehmen wir gerne über Telefon, E-Mail oder unsere Webseite entgegen. Nach Eingang der 
Anmeldung senden wir Ihnen die Teilnahmebestätigung und kurz vor dem Start den Link um mit dabei zu 
sein.. Das Webinar ist für alle kostenlos. Die Informationen zu unseren Destinations-Webinaren finden Sie auf 
dem separaten Flyer. 
 
 
Alaska 
 

   
 

Viele Lodges haben mit den Buchungen 2020 ein «rollover» ins 2021 gemacht. Das heisst, die stornierten 
Buchungen wurden ins Folgejahr umgebucht, was nichts anderes heisst, als dass jetzt bereits einige Lodges 
für’s 2021 fast ausgebucht sind! Wer also nächstes Jahr einen Alaska Aufenthalt in einer Fishing Lodge ins Auge 
fasst, der sollte jetzt handeln und mit der Buchung nicht mehr allzu lange zuwarten. Das Gleiche gilt übrigens 
auch bei den Mietfahrzeugen, allem voran den Motorhomes.  
 

Für die Saison 2020 haben sowohl Icelandair und Condor ihre Flüge nach Alaska vollständig aus dem 
Programm gestrichen. Wer und an welchen Wochentagen im 2021 wieder ab Europa Alaska angeflogen wird, 
ist noch nicht bekannt. Wir arbeiten aber sehr eng mit Icelandair zusammen und sind deshalb wissensmässig 
dem Internet etwas voraus. 
 

Mit unserem angepassten und mit Neuigkeiten ergänzten Alaska Angelangebot 2021 sind wir bereit und haben 
bereits auch schon erste Buchungen getätigt.          
                   Fortsetzung Rückseite 



 

Island 
 

   
 

Auch hier sind einige 2020 Buchungen ins Folgejahr umgebucht worden und somit sind die von uns 
angebotenen Fishcamps teilweise fürs 2021 auch schon sehr gut gebucht.  Dank den sehr guten Kontakten zu 
unseren Partnern in den Westfjorden haben wir neu nun auch schöne Unterkünfte (self-catering) ausserhalb 
dieser Camps im Angebot. Dazu können wir Ihnen ein leistungsstarkes Motorboot buchen. Aber – diese Boote 
sind Mangelware und deshalb empfiehlt sich auch hier, nicht mehr allzu lange mit einer Buchung fürs 2021 
zuzuwarten. Sollte hier die Anfrage entsprechend ausfallen, werden wir eines dieser Boote exklusiv für unserer 
Kundschaft über einen gewissen Zeitraum reserviert halten. 
 
 

Skandinavien 
 

   
 

Unserer Angelfreunde im hohen Norden vermissen uns alle sehr! Wir sind zwar des öfter virtuell mit ihnen in 
Verbindung, aber das ersetzt keinen persönlichen Besuch. Wir haben die Zeit genutzt und zusammen mit 
unseren Partnern vor Ort einige neue Angebote erstellt: neue Unterkünfte auf der finnischen Seenplatte für 
Gruppen von 4 – 12 Personen / Wochen-Bootsmiete unabhängig von der Unterkunft auf der finnischen 
Seenpalte (kann auch ohne Unterkunft gemietet werden, z.B. wenn Sie mit einem Camper unterwegs sind)  / 
ein sehr exklusives Angelangebot auf einer von einer Sami-Familie geführten Eco-Lodge in Schwedisch 
Lappland / in Nordnorwegen abseits der bekannten Fischgründe das Angeln auf den Atlantiklachs, …….    
 

Egal ob Sie eine kürzere oder längere Angelreise, eine Kombination aus Angeln und Rundreise (per Mietwagen 
oder Camper) planen – wir sind für das 2021 bereit und es freut uns, wenn wir Ihnen dafür ein Angebot machen 
oder Sie bei uns im Büro für eine Beratung empfangen dürfen (telefonische Voranmeldung empfohlen).  
 

Danke, dass Sie unsere Zeilen gelesen haben und wenn Sie diese auch an interessierte Angelfreunde 
weiterleiten – die Mund zu Mund Werbung ist und bleibt die Beste.  
 
Petri Heil aus Steffisburg  -   Lotti Plüss und das motivierte Schinoo Tours Team 


