
KÜRTEN Harris ist ein Original. Halb In-
dianer, halb Cowboy. Am Telefon schroff, 
in natura total nett. Vor seiner Ranch im 
Mesa Verde Park, Colorado, parkt ein 
überdimensionierter Pick-up in der Sonne. 
Die rustikale Holzlodge für Gäste hält der 
alte Amerikaner ganz alleine in Schuss. 
Rührend kümmert er sich um Besucher, 
gibt Tipps für Tagesausfl üge und Res-
taurantbesuche. Harris trifft man nicht 
in einer überlaufenen Hotellobby. Harris 
muss man suchen und fi nden. 

Elke Metternich und Sylvia Mandlm-
eier haben ihn gefunden. Zuerst im Inter-
net, dann bei „Bed & Breakfast“ auf der 
Ranch. Zwei bis drei Wochen im Jahr sind 
die beide Frauen auf Achse - rein beruf-
lich. Während dieser Zeit entstehen die 
Urlaubsreisen, die später beim Kürtener 

So wird Urlaub gemacht!
Abseits der Touristenpfade die USA entdecken. Der Kürtener Reisever-
anstalter Umfulana begibt sich für Kunden selbst auf Entdeckungstour 

Reiseveranstalter Umfulana gebucht wer-
den können. Es sind ausschließlich Indivi-
dualreisen. Last Minute und Katalogreisen 
gibt es nicht. Metternich und Mandlmeier 
prüfen Unterkünfte und checken unent-
deckte Sehenswürdigkeiten ab. Diese 
Vorgehensweise ist außergewöhnlich. 
„Als Reiseveranstalter haben wir dadurch 
riesige Möglichkeiten, jedes Detail zu 
beeinfl ussen. Jede Reise kann persönlich 
zugeschneidert werden“, erklärt Metter-
nich. „Vor Ort ergeben sich oft die besten 
Optionen. Es ist jedes Mal eine spannen-
de Jagd, welchen Geheimtipp wir noch 
rauskriegen“, ergänzt Mandlmeier, „wir 
wissen immer, was wir guten Gewissens 
empfehlen können.“

 Bevor es für die Reisetester losgeht, 
wird der grobe Reiseplan am Telefon und 

Typischer Fast Food Diner auf der Route 66.
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Am Kürtener Schreibtisch wird die Route ge-
plant und dann, wie hier in den San Juan 
Mountains, selbst ausprobiert. Erst danach 
bieten Sylvia Mandlmeier (l.) und Elke Metter-
nich ihre Rundreisen dem Kunden an.

im Internet, beim Fremdenverkehrsamt 
oder bei Marketing Agenturen gründlich 
recherchiert. Ihr Zeitplan ist eng, mit bis 
zu fünf Stationen pro Tag. Die Ziele liegen 
zumeist abseits der Touristen-Trampel-
pfade. „Der Black Canyon National Park 
ist genauso beeindruckend wie der Grand 
Canyon, aber dort saßen wir eine halbe 

Stunde in völliger Einsamkeit“, schwärmt 
Mandlmeier. „Das Örtchen Crested Butte 
ist ein El Dorado für Sportler und Wande-
rer.“ Luxuriös ist eine Übernachtung im 
abgelegenen „Della Terra Mountain Cha-
teau“ mit Spa auf dem Balkon und Blick in 
die Rocky Mountains. Fast alle Unterkünf-
te sind Privathäuser, das Prinzip „Bed & 
Breakfast“ hat sich bewährt. Metternich: 
„Wir achten darauf, dass die Gastgeber 
herzlich sind und einen authentischen 
Eindruck des Landes vermitteln.“ 

So wie Harris. „Ohne seinen Tipp hät-

Blick von einer versteckten Passstraße auf 3.600 m Höhe.

ten wir niemals das ‚Kennebec‘ bei Du-
rango gefunden. Ein Restaurant mal ohne 
Fast Food“, sagt Metternich. In Grand 
Junction brachten sie Hinweise der ‚local 
people‘ auf die Spur des Jackelope. „Der 
beste Gin, den ich je getrunken habe“, 
schmunzelt Metternich. Nun ist er ent-
deckt. Auch am Valley of Fire, einem Ge-
heimtipp vor den Toren Las Vegas, fahren 
viele Touristen vorbei. „Dort sieht es aus 
wie auf dem Mond“, sagt Mandlmeier. 
Viele Tipps liegen versteckt, was Umfu-
lana mit ausführlichen Reiseunterlagen 
kompensiert. Also nicht wundern, wenn 
es heißt: am großen Baum mit dem roten 
Schild links abbiegen. III SL 
www.umfulana-reisen.de
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ON THE ROAD


