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DerWeg
entsteht
imGehen

GROSSE TÖCHTER
GROSSE SÖHNE

ANZEIGE

Reisen war immer
Christian Hlades
Parallelwelt. 2000
gründete er „Weltweit-
wandern“, das hat es
nicht unbedingt einfa-
cher gemacht, aber
Hlade zufriedener.

Entwürfe gekannt, sondern we-
gen der neonfarbenen Plakate für
meine Diavorträge. Reisen war
meine Parallelwelt. Da war ich
ich.“
So kündigte Hlade 2000 seinen

Job in einem Architekturbüro –
„nicht ganz ohne Bedenken oder
Ängste“ – und widmete sich ganz
dem Projekt, das ihn schon seit
1992 begleitete – dem Bau einer
Schule in Ladakh. Der Grund-
stein für „Weltweitwandern“, das

Ich möchte andere auch ermuti-
gen, sich was zu trauen und auch
scheitern zu dürfen“, so der ehe-
malige Architekt, der anstatt
Traumwohnungen nun Reise-Er-
lebnisse für jene zimmert, die in
Sachen Urlaub nicht auf Massen-
ware stehen. „Talent hat etwas
mit Leidenschaft zu tun und ich
wusste, dass ich in der Architek-
tur nie spitze sein werde.“ Beim
Reisen war er es. „An der TU hat
man mich nicht wegen meiner

mit der Goldenen Palme von
GEOSaison, quasi demReise-Os-
car der Branche, ausgezeichnet
wurde, kennt sich mit Ankom-
men und Weggehen bestens aus.
Ganz druckfrisch heraußen:

der Katalog für 2014 „In 133 Rei-
sen um die Welt – Liebevoll kon-
zipiert und persönlich geführt“,
in demman sichwieder auf seine
Kernkompetenz besinnt: Welt,
Menschen und Kulturen Schritt
für Schritt zu erkunden. „Gehen
ist der gemeinsame Nenner. Das
kannman von zwei bis 90 Jahren,
außerdem kommtman in Gegen-
den, die man sonst nie erreichen
würde. Und führt auch Gesprä-
che, die man so nicht führt“, sagt
Hlade, der seine Leidenschaft
zum Beruf gemacht hat. „Aber in
Leidenschaft steckt eben auch
das Wort Leiden. Während der
Fahrt hierher habe ich mir über-
legt, dass es nicht nur die glatte
Erfolgsgeschichte werden soll.

CARMEN OSTER

Liebe Grüße Christian Hla-
de, Weggehen & Ankom-
men“, steht imBriefkopf je-

nesMannes, der gerademit Fahr-
rad und rotem Rucksack vor ei-
nem Grazer Café eintrifft. Wie-
der einmal ist Christian Hlade
angekommen. Der Leiter und
Gründer der Reiseagentur „Welt-
weitwandern“, die im heurigen
März bereits zum sechsten Mal
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Alle Angebote auf
einen Klick mit dem QR-
Code oder unter
kleinezeitung.at/gutereise

1. Scannen Sie den QR-Code
mit Ihrem Smartphone-Reader

2.online alle Reiseangebote
durchstöbern

URLAUB BUCHEN 
STATT SUCHEN.

Jetzt auch auf Google+

Online-Code 6163

BIO ARCHE Online-Code 34468

3 NÄCHTE/2 PERSONEN € 290,-
1. Biohotel Kärntens, traumhafte Lage, Voll-
holzzimmer, Vollwertküche und Panorama-
blick

ab EUR 145,- p. P. im DZ 3 Nächte
Angebot gültig bis 28.12.2013

Biolandhaus Arche
Vollwertweg 1 a, 9372 Eberstein/Kärnten
Tel. 04264/81 20, bio.arche@hotel.at
www.bio.arche.hotel.at

2. PERSON GRATIS!
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„Weltweitwandern“-Gründer
Christian Hlade: „Beim Reisen
geht’s nicht um die zurück-
gelegten Kilometer, sondern
um neue Erfahrungen.“ HLADE

„Ob ich
zufrieden bin?
Das klingt mir
zu satt.
Sagen wir:
zufrieden mit
einem Neugier-
Stachel.“Christian Hlade

Sohabe er sich im Jahr 2010 etwas
herausgenommen. „Es war eine
Mischung aus Midlife-Crisis und
Aufbau-Erschöpfung“, deswegen
überdenke er nun die kleinsten
Tätigkeiten genau. Außerdem
müsse „das ganze Werkl immer
wieder neu justiert werden“. „Im
Vorjahr haben wir zum Beispiel
neue Schienen wieder aufgelas-
sen, weil es für unsere kleine Fir-
ma zu breit geworden ist“, sagt
Hlade und faltet die Hände.
Der Katalog 2014 befasse sich

wieder mit der „Weltweitwan-
dern“-Kernkompetenz: den Weg
imGehenentstehenzu lassen.Ob
er zufrieden ist? „Zufrieden
klingt mir zu satt. Sagen wir: zu-
frieden mit einem Neugier-Sta-
chel.“ 2014 steht für Hlade ein
runder Geburtstag an. Er ver-
bringt ihn – no na net – draußen
in der Welt. In Istrien mit Freun-
den, musizierend und wandernd.
Also doch irgendwie daheim.

„sehr kontinuierlich gewachsen
ist“, war ein Computer in Hlades
Wohnzimmer. Heute hat die
Agentur ein eigenes „Basecamp“
in der Grazer Gaswerkstraße mit
zwölf Mitarbeitern und mehr als
500 Guides, Köchen und Part-
nern, die quer über den Globus
mithelfen. „Aber es geht nicht
immer nur bergauf“, so Hlade,
der sich als einen realistischen
Positiv-Denker bezeichnet. „Ich
stelle mich auch den Tatsachen.“

Christian Hlade (49) lebt mit
Ehefrau Carmen und den
Kindern Laura (11), Lino (9) und
Leo (3,5) in Graz. Er ist Gründer
und Leiter von „Weltweitwan-
dern“. Heuer bekamWWW
zum sechsten Mal die Goldene
Palme von GEO Saison ver-
liehen. Die Firma beschäftigt in
Graz zwölf Mitarbeiter,
weltweit arbeiten mehr als
500 mit. 3000 Kunden/Jahr.
www.weltweitwandern.at

Sie alle Angebotsinformationen.

PARIS STÄDTEREISE
2 Tage

ab € 269,-

NORDINDIEN - MAGISCHES HOLIFEST
9 Tage

ab € 1.790,-

FRAUENPOWER MAL3 MAL4 MAL5 ...
4 Tage

ab € 499,–

KUSCHELTAGE FÜR VERLIEBTE
2 Nächte

ab € 174,-

Online-Code 59628Online-Code 49648Online-Code 56708Online-Code 2584

2. PERSON GRATIS!

Familien-
tage im
Werzer’s

27.10.-3.11.2013 – Kinder im eigenen Zimmer
inkl. ÜF GRATIS! 2.000 m² Spa mit beheiztem In-
und Outdoorpool, 96,-p.P./N/HP (ab 2 ÜN buchbar)!
Werzer’s Hotel Resort Pörtschach, 04272/2231-0
resort@werzers.at, www.werzers.at

Auszeit
vom AlltAg

www.seeparkhotel.at

WinterWellness
amWörthersee
2 Übernachtungen inkl. Frühstück,
wlan, parkplatz und eintritt
in den 900 m² spa-Bereich
ab EUR 124,00 pro Person
im Doppelzimmer

angebot gültig bis 31. März 2014 –
auf anfrage und nach Verfügbarkeit

einfach zurücklehnen und an nichts denken … herrlich!
was halten sie davon?

Seepark Hotel Congress & Spa
Universitätsstraße 104
9020 klagenfurt am wörthersee
t +43 463 204499-731
e reservierung@seeparkhotel.at
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