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in Mann und eine Frau auf ei-

ner Insel mit weissem Sand-

strand und türkisfarbenem 

Wasser – beide 42 Jahre alt, 

beide aus Muntelier FR. «Un-

sere Freunde zogen uns alle 

auf und meinten, wir würden 

sicher ein Paar werden», sagt Rahel 

 Zesiger und lacht. Dabei sei ihr Herz 

 vorübergehend wegen Renovierungen 

geschlossen, schrieb sie in ihrer Bewer-

bung beim TUI-Ferientester-Wett-

bewerb. «Obwohl ein Paar gesucht 

wurde, versuchte ich mein Glück. Zu-

sammen mit meinem Nachbarn und 

Kollegen Adrian Bärtschi, wie ich ein 

Neo-Single.» 

Beide hatten sich kürzlich von ihren 

Partnern getrennt und brauchten drin-

gend auch ein paar schöne Erinne-

rungen an das Jahr 2018. Diese fanden 

sie auf den Seychellen. Genauer gesagt 

auf den beiden Inseln Praslin und Mahé, 

wo sie je vier Nächte in einem Luxus-

hotel verbrachten. Ein Moment, den 

beide nie mehr vergessen werden, ist 

der Anblick der Réception bei der An-

kunft im Hotel Raffles Seychelles – kei-

ne Wände und keine Fenster versperren 

den Ausblick auf den Indischen Ozean. 

Sofort schickt Rahel Zesiger ihren 

Arbeitskolleginnen zu Hause ein Foto 

und schreibt: «In diesem Büro ist die 

Heizung nie kaputt.» Und als der Con-

cierge ihnen anbietet, sie zu ihrer Villa 

zu begleiten, stürzen sie den Willkom-

mensdrink vor Begeisterung viel zu 

schnell hinunter: eine private Villa! 

Kurz darauf öffnen sie die Holztür zu 

ihrem Reich – und erspähen einen Infi-

Weil RAHEL ZESIGER und ADRIAN BÄRTSCHI unbedingt ein paar schöne  
Erinnerungen an das Jahr 2018 brauchten, haben Sie sich als Ferientester beworben. Auf den 
 Seychellen erfüllte sich dieser Wunsch – beide kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Zwei Singles im Paradies
 TUI Ferientester 

nity Pool. Eine ganze Stunde verbringen 

die beiden damit, alles zu fotografieren. 

Von überall her sehen sie das Meer:  

vom eigenen Garten, vom Schlafzimmer 

und von der Badewanne aus. «Alles  

war riesig, auf dem Sofa hätten zehn 

Leute Platz gehabt», erzählt Adrian 

Bärtschi. Nach dem ersten «Wow-

Schock», fahren die beiden am nächs-

ten Tag mit dem Schiff auf die benach-

barte Insel La Digue. Dort mieten sie 

Velos und machen ganz viele Pausen – 

jeder Strand muss erkundet werden. 

Den dritten Tag verbringen die Ferien-

tester mit Schnorcheln im Korallen- 

riff. Rahel entdeckt einen gelben Koffer-

fisch und Adrian einen einsamen Strand, 

wo sie den Rest des Nachmittags ge-

niessen.

Nach vier Tagen verlassen sie etwas 

traurig die Insel Praslin. «Schöner kann 

es gar nicht mehr werden», sind sich 

beide sicher. Bis sie im Hotel Ban- 

yan Tree Seychelles wieder eine Holz- 

tür aufstossen: ein privater Pool, ein 

 eigener Whirlpool, eine Aussendusche, 

Sicht aufs Meer und ein direkter Zu-

gang zum Strand. Sie sagen alle Akti-

vitäten bis auf einen Marktbesuch ab 

und geniessen ihre Villa – «wir wollten 

jeden Moment auskosten». Als krönen-

den Abschluss bestellen sie sich am 

letzten Tag ein In-Villa-Barbecue: Der 

Koch bringt den Grill, unzählige Teller-

chen und sogar Blumen mit – alles sehr 

romantisch. Und, hat es eventuell doch 

noch  gefunkt? «Nein», sagen beide. 

Dass sie aber zusammen dieses Aben-

teuer  gewagt haben, bereuen sie keine 

Sekunde. 

Aus dem Fotoalbum Mit Edel-
weiss sind Rahel Zesiger und 
Adrian Bärtschi ab Zürich direkt 
auf die Seychellen geflogen.  
Im Luxusresort Banyan Tree er-
wartete sie von ihrer Villa aus  
ein privater Zugang zum Strand. 
Auf Velos erkundeten sie die  
Insel La Digue. Am allerliebsten 
genossen die Ferientester aber 
den fantastischen Ausblick vom 
villeneigenen Infinity Pool.

ZWEI 
TRAUM-HOTELS

Das erstklassige Raffles Seychelles 
(Bild 1 & 3) liegt auf der Insel Praslin  

und besteht aus 86 Villen (mind. 125 m2), 
die je über einen privaten Pool, einen 
Balkon und einen Pavillon im Freien  
verfügen. Das Haus setzt hervorra-

gende Servicestandards. Hier geniessen 
Sie entspannten Luxus in einer Oase  

der Ruhe. Abgeschieden auf der Haupt- 
insel Mahé liegt das edle Banyan Tree 
Seychelles (Bild 2). Direkt oberhalb des 

weissen Strandes wurden die Villen in  
die tropische Vegetation eingefügt mit 

herrlichem Blick über die Bucht. Ausruhen, 
geniessen und verwöhnen lassen.
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