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Einmal um die Welt für 100 000 Franken
Rüti Ein Reiseveranstalter aus Rüti organisiert 
eine Weltumrundung für Gutbetuchte. Statt mit 
dem Flieger reisen die Kunden per Luxusschiff 
und Hochleistungszug. Zur Hauptzielgruppe 
gehören Schweizer.

Den Atlantik überqueren 
und in New York von 
der Freiheitsstatue be-
grüsst werden. Der an-

tiken Seidenstrasse folgen und 
die usbekischen Kulturstädte 
Samarkand und Buchara besich-
tigen. Dem Puls von Metropolen 
wie Tokio, San Francisco und Pe-
king nachspüren. «So eine Reise 
unternimmt man nur einmal im 
Leben», sagt der Rütner Michael 
J. Kumor. Er ist Geschäftsführer 
und Gründer der deutschen Fir-
ma Arte: Agentur für Reisen –
Tourismus und Exklusivität.

Unter dem Titel «Weltumrun-
dung auf Höhe Null» startet die 
73-tägige Reise am 12. August 
2020 in Köln. Kumor war an 
ihrer Planung federführend be-
teiligt. Das ausgetüftelte Pro-
gramm lässt das Herz von Globe-
trottern höherschlagen. Für we-
niger gut Situierte dürfte diese 
Traumreise aber ein Traum blei-
ben: Mit 100 000 Franken für 
einen der 18 zu vergebenden Plät-
ze ist das Angebot nicht gerade 
ein Schnäppchen.

Extraservice für Schweizer
Kumor hat selbst bereits 146 
Länder bereist. Der Liebe wegen 
kam er vor 18 Jahren aus 
Deutschland nach Rüti. Mit 
einer Filiale ist die Agentur seit 
zehn Jahren in seiner neuen Hei-
mat vertreten; seit 2019 befindet 
sich diese in Winterthur. Schwei-
zer gehören für ihn zu den span-
nendsten Zielgruppen, da sie 
hochwertige Angebote zu schät-
zen wüssten, sagt Kumor.

So erhalten die Kunden hier-
zulande auch exklusive Zusatz-
leistungen: Beispielsweise wird 
das Gepäck zuhause abgeholt, 

und für die Reise zum Start-
punkt gibt es ein Billett erster 
Klasse nach Köln.

Von dort geht es dann einmal 
um die Welt – immer westwärts 
auf ungefähr gleicher Höhe: über 
London mit der «Queen Mary 2» 
bis New York, dann mit Zügen 
und Schiffen quer durch die USA 
und Kanada. Weiter führt die 
Reise über den Pazifik nach Ja-
pan und Südkorea; dann durch 
Ost- und Zentralasien nach Mos-
kau und via Polen nach Berlin, 
wo sich der Kreis schliesst.

Nur auf der Nordhalbkugel
Da Kumor kategorisch auf Flug-
reisen verzichten wollte, empfahl 
sich die Nordhalbkugel für die 
Weltumrundung. «Auf anderen 
Kontinenten sind Nord-Süd-Ver-
bindungen zu finden, aber viel-
fach kaum Ost-West-Verbindun-
gen.» Statt Flugzeuge dienen der 
Reisegruppe Luxusliner, histori-
sche Salonwagen und Hochge-
schwindigkeitszüge als Trans-
portmittel. Die Welt sei zu schön, 
um einfach darüber hinwegzu-
fliegen, findet Kumor.

Die Weltreisenden unterneh-
men an den jeweiligen Zwi-
schenhalten exklusive Touren, 
sind aber nicht gezwungen, dar-
an teilzunehmen. «Wenn ein 
Kunde in der Zwischenzeit lieber 
sein Handicap verbessern möch-
te, dann finden wir ihm natür-
lich einen Golfplatz», so Kumor.

Der Luxustrip sei überdies gut 
geeignet für Rentner: Das ge-
mütliche Reisetempo westwärts 
ohne Flug minimiere das ge-
sundheitliche Risiko durch die 
Zeitverschiebungen.

Damit sich die Reise für Arte 
rentiert, muss sie von mindes-

tens zwölf Personen gebucht 
werden. Die bisherige Nachfrage 
stimmt Kumor zuversichtlich: 
«Gerade aus der Schweiz haben 
wir schon viele Interessenten.» 
Der Reiseveranstalter bewirbt 
den Luxustrip in diversen Me-
dien und im eigenen Reisekata-
log für die Stammkundschaft. 
Auch Mundpropaganda habe ih-
nen schon Kunden beschert.

Hohe Erwartungen
Bei einer Dienstleistung für 
100 000 Franken lastet vermut-
lich ein gewisser Druck auf dem 
Veranstalter. Kumor hat aber 
keine Angst, den hohen Erwar-
tungen nicht gerecht zu werden, 
und verweist auf seine langjähri-
ge Berufserfahrung. «Wir ken-
nen die Produkte, die wir anbie-

ten.» Die Agentur sei seit 25 Jah-
ren bei ihren Kunden dafür be-
kannt, Touren und Begegnungen 
zu ermöglichen, die man sonst 
nirgendwo buchen könne. Um 
die Organisation dieser besonde-
ren Aspekte kümmere sich die 
Agentur in den kommenden Mo-
naten.

Auch wenn Kumor die Welt-
umrunder nicht begleiten wird, 
hat er für sich schon eine Lieb-
lingsdestination im Programm 
ausgemacht: Usbekistan. «Nette 
Menschen, tolle Landschaft und 
eindrucksvolle Städte und Mo-
numente», schwärmt Kumor. 
Beim Zwischenhalt im zentral-
asiatischen Binnenstaat würde 
er sich am liebsten unter seine 
Kunden mischen.
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73 Tage an einem Breitengrad entlang: Der Rütner Reiseveranstalter Michael J. Kumor plant einen Luxustrip.  Foto: Christian Merz

 Wenn ein Kunde lieber 
sein Handicap verbessern will, 
dann finden wir ihm natürlich 

einen Golfplatz. 
Michael J. Kumor 

 ist Geschäftsführer der Reiseagentur Arte 
und lebt in Rüti


