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Das Ziel ist 
der Weg

Geh-Schule.   Christian Hlade ist der geborene 
Weltenbummler. Und nebenher 
mit seinem Unternehmen 
„Weltweitwandern“ erfolgreicher 
reiseveranstalter in einem 
wachsenden nischenmarkt.  
Von Othmar Pruckner

tibetanische Gebetsfahnen an der Fassade, eine mongo-
lische Jurte im Garten, eine Miniaturgebetsmühle im 
 Firmenauto, dazu etliche ganz besonders malerische  Fotos 

von ganz besonders hohen bergen und Menschen mit anderer 
Hautfarbe – es ist nicht schwer zu erraten, was in dem schönen 
Holzhaus in der Grazer Gaswerkstraße produziert wird: Fernweh 
nämlich, samt der dazugehörigen Therapie. Und die heißt: Fort-
fliegen. Gehen. Wandern. Genießen. schauen. Die langsamkeit 
entdecken. 

Die Geschichte des Christian Hlade liest sich wie der traum 
eines aussteigers. es ist die story von einem, der im erlernten 
 beruf nicht wirklich glücklich wurde und stattdessen aus seiner 
wahren leidenschaft ein funktionierendes Geschäftsmodell 
 gemacht hat. Hlade war stets Weltenbummler, tramper, Globe-
trotter. nebenher absolvierte er ein architekturstudium, schrieb 
seine Diplomarbeit über sein traumland ladakh und entwarf für 
ein bergdorf eine solarbeheizte schule – die er, ein Mann der tat, 
auch tatsächlich realisieren wollte. Um sich in der bauphase finan-
ziell über Wasser zu halten, organisierte er kleine Gruppenreisen, 
eben nach ladakh und auch Marokko. Womit die berufung ziem-
lich bald zum brotberuf wurde und die lebensentscheidung 
 getroffen war: Der professionelle reisende wollte für den rest seines 
lebens weder bürogebäude noch eigenheimträume konzipieren, 
sondern „augenblicke fürs leben“ kreieren. 

Zelte statt Hotelburgen. Heute produziert der 49-jährige Hüne einen 
240 seiten starken Katalog. Darin kann man stundenlang schmö-
kern, geht es doch um so wanderbare sachen wie eine trekking-
tour vom nubra- ins Industal. Oder die große annapurna- 
Umrundung, aber auch: eine Wandertour an der amalfiküste, auf 
Capri oder auch den azoren. es geht in diesem reich bebilderten 
Heft um nord- und südafrika ebenso wie um kaukasische bergdör-
fer. Um Fußwege auf Hawaii und Kuba und überhaupt zu allen 
erdenklichen Winkeln der erde, die noch nicht zur Gänze von 
massentouristischen Großreiseveranstaltern niedergetrampelt 
wurden. es geht also mit anderen Worten um Fernwehträume und 
ihre erfüllung, wobei Hlade allerdings aus Prinzip das Gegenteil 
der klassischen reiseveranstalter macht: er offeriert weder liege-
stühle, Poolzauber noch Hotelburgen, sondern schlafsäcke, Zelte 
und Wüsteneinsamkeit. 

es sind nicht nur seriös gewordene Hippies und abenteuerrei-
sende, die bei ihm buchen. es sind diejenigen, die keine Zeit mehr 
für ausführliche reiseplanung und Vorbereitung haben. es sind 
jene, die sich nicht allein oder zu zweit durch Madagaskar 

Geh-Zeit. Unterwegs in den Dünen 
von Iriki in der marokkanischen 
Wüste (o.); Christian Hlade vor dem 
Annapurna in Nepal (li.): Der Steirer 
hat sein permanentes Fernweh zum 
einträglichen Geschäft gemacht.

 >w
w

w
.w

el
tw

ei
tw

an
de

rn
.c

om
 (3

)



130 lebensarttrend 3 | März 2013

schlagen wollen. Wandern, diese ältestmögliche Form der Flucht 
aus dem alltag, hat sich längst vom konservativen Milieu entfernt 
und zur trendsportart entwickelt – eine gute basis für das Ge-
schäftsmodell. bei Hlade buchen prinzipientreue Individualrei-
sende, die genau wissen, dass sie ohne einen versierten reisever-
anstalter kaum zu den nomaden der Westmongolei vordringen 
könnten. es buchen gestresste success-Couples ebenso wie nach 
Fürsorge lechzende singles. es ist die werbetechnisch so genannte 
schicht der „Postmaterialisten“, die bei Hlade eincheckt. eine 
 Klientel, die ausreichend Geld hat, das ersparte aber nicht in breit-
ling-Uhren und geländegängigen Großraumlimousinen anlegt, 
sondern in reiseerlebnissen der intensiveren, spartanischen, aber 
durchaus teureren art. 

Aufwändige Logistik. achtzig länder hat „Weltweitwandern“ mittler-
weile im angebot, deutlich über fünfhundert reisen pro Jahr wer-
den veranstaltet – ein kleiner alternativreiseveranstalter ist das 
ehemalige einmannunternehmen schon lange nicht mehr, sondern 
im Gegenteil der größte heimische anbieter von Wander- und er-
lebnisreisen, mit immerhin fünfzehn Mitarbeitern im Grazer büro. 

„Ich habe keine angst davor, weiter zu wachsen, in fünf Jahren 
möglicherweise doppelt so groß zu sein wie heute“, sagt der self-
made-Mann. Über fünfhundert Partner, Guides, träger und  Köche 
arbeiten auf allen erdteilen für sein elf Jahre junges Unternehmen, 
das schon zahlreiche Preise und auszeichnungen eingeheimst hat, 

immer dafür, „sozial verantwortlich“ zu wirtschaften und Mit-
arbeiter besonders anständig zu behandeln. 

Genau die richtigen Guides zu finden, die es braucht, um die 
teuren Gäste bei laune zu halten, das ist die größte Herausforde-
rung im sensiblen erlebnisreisegeschäft. Wie sich jeder denken 
kann, ist die Organisation einer zehntägigen Maultier-trekkingtour 
quer durch das atlasgebirge nämlich etwas aufwändiger als die 
eines klassischen strandurlaubs an der türkischen Mittelmeerküste, 
die dahinterstehende logistik kein Kinderspiel und überhaupt eine 
permanente Gratwanderung, in jedem sinn. Fordernd soll die tour 
schon sein, aber bitte: mit sahne! auf Komfort, freundliche Worte 
und vor allem gutes essen legen, so lehrt die erfahrung, etablierte 
trekkingtouristen mittleren alters mindestens so großen Wert wie 
Kreuzfahrerinnen und Kreuzfahrer. „Mir ist ganz wichtig, dass  alles 
schön ausschaut, die auswahl der lagerplätze, der aufbau der Zelte 
und natürlich auch das essen“, kennt Christian Hlade die Wünsche 
seiner Klientel ganz genau, wobei der Unterschied im Detail liegt. 

„bei uns gibt es keine riesigen buffets, dafür aber liebevoll zuberei-
tete lokale spezialitäten.“ 

Kunden wissen die Fürsorge zu schätzen. Der Pr-berater Wolf-
gang almstätter war vergangene Weihnachten erstmals mit 

„WWW“ unterwegs, fand die marokkanische Wüsten-Wandertour 
„großartig“ und lobt die perfekte Vorbereitung ebenso wie die tat-
sache, dass das abendessen im lager tag für tag kunst- und lie-
bevoll zelebriert wurde.

Wobei: Verbesserungs- und Optimierungsmöglichkeiten gibt es 
immer. Deshalb fährt der boss auch regelmäßig selber auf seine 
 eigenen reisen mit, spielt dort und da sogar den „Mystery traveller“, 
den Geheimagenten in eigener Mission. auch seine Mitarbeiter 
sind angehalten, einmal pro Jahr eine ordentliche reise über ihre 
eigene Firma zu unternehmen und voll mit neuen Ideen nach 
 Hause zurückzukommen.

Krisenanfälliges Gewerbe. Wohin wird die reise gehen, welche Ziele 
werden demnächst erwandert, welche fernen Gipfel gestürmt? 

„achtzig länder sind genug, wir sind eh schon überall“, sagt der 
boss, der immer noch und immer wieder von einer ungestümen 
reiselust getrieben wird. nein, er will nur noch „mehr Qualität“ 
anbieten, an reisedetails feilen, die Quartiere optimieren. Heraus-
forderungen gibt es sowieso laufend zu bewältigen. In südamerika 
wie in asien kommen Millionen Menschen nun gerade selbst auf 
den reisegeschmack – und schnappen den Ösis und Piefkes die 
schönsten und billigsten Hotelplätze vor der nase weg. Ganze län-
der wie libyen und der Jemen werden auf einen schlag unbereis-
bar, auch wichtige regionen Äthiopiens sind zuletzt aus dem Pro-
gramm gefallen. ständig ändern sich die rahmenbedingungen, 
die reisegeschmäcker, die reisemoden. Myanmar, bis vor Kurzem 
kaum bekannt, gewärtigt nun innerhalb eines Jahres eine Verdrei-
fachung der ankünfte – das macht es für Veranstalter nicht eben 
leicht, noch passende Unterkünfte zu finden. 

Christian Hlade hat sein Programm sehr klar ausgerichtet. Ob 
Frauenreise nach Marokko, begegnungsreise mit Massai, Drei-
religionen-rundreise in asien: Das Thema variiert, der Grund-
tenor jedoch bleibt immer gleich und heißt: sanfter tourismus, 
begegnung mit der lokalen bevölkerung auf augenhöhe, be-
wusstes erleben fremder Kulturen statt aufbau neuer Vorurteile. 
Und da „Fair reisen“ nicht nur zu fremden Menschen, sondern 
stets auch zu sich selbst führt, hat Hlade sein Programm zuletzt 
erweitert, nämlich um so genannte „nach-innen-reisen“. Da steht 

„Yogawandern in Österreichs Kalkalpen“ ebenso am Programm-
zettel wie „Kraftplätze und tibetisches lu-Jong-Yoga“.

Diese neue sparte hat einiges mit ihrem erfinder zu tun. Chris-
tian Hlade ist, bei allem erfolg, nämlich ein sinnsucher geblieben. 
Und auf dieser, seiner ganz persönlichen reise nach innen vor 
 einiger Zeit zum buddhismus konvertiert. Der dreifache Familien-
vater meditiert, sucht Orte der stille, zitiert den Dalai lama, emp-
fiehlt in seinem Katalog diverse buddhistische Zentren, auch in 
Österreich. Missionieren aber kann und will er niemanden, weder 
in Graz, ladakh noch in tibet: „Der Dalai lama rät den westlichen 
Menschen ja sogar dazu, bei ihrer eigenen religion zu bleiben – 
sie aber durch die Methoden des buddhismus zu bereichern.“  l

Das Wandern ist des Hlades Lust 
Das 2002 gegründete Unternehmen Weltweitwandern GmbH 
 beschäftigt 15 Mitarbeiter in Graz und über 500 Freelancer weltweit. 
Pro Jahr werden rund 3000 Kunden auf über 500 Reisen betreut. 
 Derzeit wird rund 80 Prozent des Umsatzes mit österreichischen 
 Gästen gemacht, der Rest kommt aus Deutschland, der Schweiz und 
Liechtenstein. Größter Hoffnungsmarkt ist Deutschland. 
Die hauptsächlich durchwanderten Länder und Regionen sind Ladakh 
und Indien (17 Prozent), Marokko (15 Prozent), Madeira (zehn Prozent), 
Nepal und Tibet (acht Prozent), Georgien, Armenien und Rumänien 
(7,5 Prozent), Peru (vier Prozent), die Kanaren und Mallorca (drei Prozent), 
Kuba (drei Prozent), Tansania (2,5 Prozent), danach Argentinien, die 
Mongolei, Frankreich, die Kapverden und Österreich mit je zwei Prozent.
2012 erzielte das Unternehmen rund sechs Millionen Euro Umsatz.  
An den professionellen Import von mongolischen Jurten ist übrigens 
nicht gedacht, obwohl Unternehmensgründer Christian Hlade im  
Garten seines Firmensitzes eine ebensolche aufgebaut hat (Foto li.).

Das Leben, ein Spaziergang. 
Christian Hlade mit seinen Partnern 
in und für Marokko (ganz li.); 
Himmel über und in der Wüste: 
Wandergruppe, teilweise in nord
afrikanischer Verkleidung (li.). 
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