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Wintersingen, im Dezember 2020

Liebe Reisefreunde, sehr geehrte Damen und Herren
Es geht weiter – und wie!
Gedanken über unsere Nachfolge haben wir uns schon länger gemacht. Nachdem klar war, dass 
von Seiten unserer Jungmannschaft kein Interesse bestand, haben wir Alternativen gesucht. Wie 
durch Zufall bewarb sich im Frühling 2018 ein junger Mann aus Langenthal als Carchauffeur. 
Vom ersten Moment «stimmte die Chemie» und Reto Herzig trat Anfang 2019 in unseren Betrieb 
ein. Dank seiner sicheren Fahrweise, fachlichen Kompetenz, zuvorkommendem Auftreten und 
 seiner stets gleichbleibenden Ruhe beeindruckte er uns. Das Wichtigste aber ist, dass er bei 
 unseren Kunden auf grosse Sympathie gestossen ist. 

Immer noch stellte sich die Frage nach dem Weiterbestehen unserer Firma. Reto war interessiert, 
sehr sogar. Sollte sich der Kreis schliessen und ein Oberaargauer weiterführen, was Ernst und 
Anna Sägesser vor 65 Jahren begonnen hatten? Reto ist keine 10 Kilometer vom Geburtsort un-
serer Eltern aufgewachsen. Gerade in dieser Zeit braucht es eine grosse Portion Mut, Vertrauen, 
Tatkraft und Beharrlichkeit, um eine Firma zu übernehmen. Doch Reto hat keinen Moment an 
seinem Vorhaben gezweifelt und konnte sich so organisieren, dass der neue Betrieb auf soliden 
Beinen steht. 

An der Ferienmesse im Januar 2020 informierten wir unsere Kunden erstmals über die Pläne  einer 
Übergabe an Reto. Die Freude über die positive Entwicklung und der guten Buchungslage für 
2020 war riesig. Damals wussten wir noch wenig über Covid 19 und die Auswirkungen auf die 
Reisebranche. Dann kam der Lockdown. Nur dank unserer Struktur als Familienbetrieb, einer 
 soliden Ausgangslage und der Flexibilität unserer Mitarbeiter, konnten wir dieses Jahr meistern. 

Die Situation hatte auch einen Vorteil: Uns blieb reichlich Zeit, die Übergabe vorzubereiten. In 
den letzten Monaten haben wir die Digitalisierung und technologische Entwicklung weiter vor-
angetrieben. Neue Programme erleichtern die Arbeitsprozesse und Home-Office wurde auch für 
uns ein Thema. 

Wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen, liebe Kunden, Freunde und Kollegen das Fortbestehen 
 unserer Firma verkünden dürfen. Ab 1. Januar 2021 übernimmt Reto Herzig und sein Team 
die  Sägesser Reisen AG.

Die Herausforderungen sind nicht klein. Wir glauben aber alle fest, dass die Reisebeschränkun-
gen in den nächsten Monaten gelockert werden und die Reiselust zurückkehrt. Der Car ist das 
ideale Transportmittel für Gruppenreisen in der Schweiz und Europa. 

Unsere Chauffeure

Unser Büroteam

Von links: Gabi Metternich, Nora Straumann, Bianca Dethomas, Katja Eichelberger-Bausinger 

Hinten, von links: Markus Vögelin, Heinz Gass, Beat Kaufmann
Vorne, von links: Reto Herzig, Daniel Roth, Bruno Sägesser 

Bitte beachten Sie, dass Sägesser-Reisegutscheine ihre Gültigkeit behalten und weiterhin bei 
 jeder Fahrt akzeptiert werden. Bonuspunkte können noch bis spätestens Ende 2022 eingelöst 
 werden.  Bestehen bleiben allfällige Guthaben aus abgesagten Reisen.

Sägesser Reisen AG
Blumattstrasse 9, 4451 Wintersingen Tel. 061 975 80 90 / www.saegesser-reisen.ch



Bruno werden Sie weiterhin als erfahrener Allrounden im Car, Büro und hinter dem Fotoapparat 
im In- und Ausland antreffen. Ruth und Remo Camponovo-Sägesser sowie Edith Sägesser  freuen 
sich über ihre neugewonnene Freizeit und werden sich ihren Hobbies widmen. 

In den vergangenen Jahren durften wir Sie, liebe Kunden, bei der Beratung, Planung und wäh-
rend den Reisen begleiten. Die Begegnungen, zum Teil Freundschaften, die sich daraus ergaben, 
gehören mit zum schönsten, was wir in all den Jahren unserer Tätigkeit erleben durften. Wir 
 danken Ihnen dafür herzlich.

Reto und sein Team haben unser volles Vertrauen – Wir hoffen, auch Ihres.

 Ihre Familie Sägesser

Liebe Reisefreunde, sehr geehrte Damen und Herren
Gross sind die Fusstapfen, in die ich treten darf – und riesig meine Freu-
de, diese Herausforderung anzunehmen. 

Sägesser Reisen ist für mich ein Unternehmen mit Herz, welches ihren Kun-
den jedes Jahr aufs Neue viele wunderschöne Momente schenkt. Sägesser Rei-
sen steht für mich für Qualität,  welche für ihre Gäste in allen Bereichen spür-
bar ist. Sägesser Reisen ist für mich mehr als ein Unternehmen – es ist eine 
Familie, bestehend aus engagierten Chauffeuren, einem zuvorkommendem 
 Büroteam und natürlich Ihnen, geschätzte Kunden. Es ist mir eine grosse Ehre, 
diese Familie  zusammen mit meinem Team weiterführen zu dürfen. 

Langjährige Erfahrung in der Tourismus- und Carbranche trifft bei uns auf ein junges, dynami-
sches Flair. Mit Bruno Sägesser bleibt uns nicht nur ein Familienmitglied erhalten, sondern auch 
ein ebenso erfahrener Carchauffeur wie fleissiger Reiseproduzent, der das Unternehmen geprägt 
hat. Unsere Nora Straumann bringt durch ihre Lehre als Tourismus-Kauffrau und ihrer Berufser-
fahrung im Bereich Auftragsfahrten Wissen und Erfahrung mit und übernimmt die Aufgaben von 
Ruth Camponovo-Sägesser. Unterstützt wird sie dabei von Katja Eichelberger-Bausinger, welche 
seit 2012 zu unserem Team zählt und nicht nur wegen ihrer fröhlichen und aufgestellten Art von 
allen geschätzt wird. Mit Bianca Dethomas begrüssen wir ein neues Mitglied in der Sägesser- 
Familie. Dank ihrer Ausbildung zur Tourismusfachfrau sowie ihrer Lehre in der Busbranche kennt 
sie sich bestens in diesen Bereichen aus. Zusammen mit unserer Gabi Metternich, welche seit über 
10 Jahren das Team mit ihrer freundlichen und liebevollen Art bereichert, werden sie die Katalog-
reisen managen und somit die Aufgaben von Edith Sägesser übernehmen. Alle unsere Chauffeu-
re bleiben in unserem Team und werden Sie weiterhin kompetent auf Ihren Reisen  betreuen.

Wir sind zuversichtlich, im kommenden Jahr wieder Vollgas geben zu können und werden das 
Geschäft, wie Sie es gewohnt sind, mit grosser Motivation und viel Leidenschaft weiterführen. 
Tolle Reise-Ideen für 2021 haben wir bereits zu Papier gebracht, so viele wie noch nie! Diese wer-
den Sie in unserem neuen Katalog kurz vor Weihnachten erreichen. Auch einen neuen Car mit 
gewohntem Sägesser-Standard haben wir bestellt und können es kaum erwarten, Ihnen diesen 
kommendes Frühjahr präsentieren zu dürfen. In der Zwischenzeit steht bei uns einiges an Arbeit 
an. Aufgaben müssen übergeben, Prozesse überdacht und die Organisation angepasst werden. 
Sie sehen, liebe Gäste und Reisefreunde, es ist einiges los bei uns. Trotzdem stehen unsere Türen 
für Sie immer offen und wir nehmen uns gerne Zeit für Ihre Fragen und Anliegen.

Wir sind uns der grossen Verantwortung bewusst, welche die Übernahme der Sägesser Reisen 
AG mit sich bringt und es erfüllt uns mit viel Stolz und Freude, das Vertrauen der Sägesser- Familie 
erhalten zu haben und ihr Unternehmen weiterführen zu dürfen. Wir hoffen, dass auch Sie uns 
weiterhin ihr Vertrauen schenken und können es kaum erwarten, Ihnen weitere unvergessliche 
Reisemomente bescheren zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen beste Gesundheit, stets positive Gedanken und besinnliche Festtage mit 
 Ihren Liebsten.
 herzlich – freundlich – unkompliziert
 Reto Herzig mit Sägesser-ReiseteamVon links: Remo und Ruth Camponovo-Sägesser, Bruno Sägesser, Edith Sägesser
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