
 

 

 

 

 

 

 

„Insel-Hopping 

macht jeden Hawaii-

Urlaub 

erlebnisreicher“ 

 
Interview mit Lothar Rüssmann, Hawaii-

Spezialist und Geschäftsführer des Kölner 

Lufthansa City Center Reisebüro Frenzen 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Rüssmann, wie oft machten Sie 

selbst schon Hawaii-Urlaub? 

Ganz ehrlich: ich weiß es nicht. Meine Frau und 

ich waren 1992 erstmalig in Hawaii. Seitdem 

etliche Male, fast jedes Jahr. Ich habe 

irgendwann aufgehört zu zählen. 

Schätzungsweise 25 mal haben wir die Inseln 

besucht. 

Die Inselgruppe inmitten des Pazifischen 

Ozeans zieht viele Menschen in ihren 

Bann. Was ist denn für Sie das Besondere 

Hawaiis? 

Das Einzigartige ist die Mischung aus 

verschiedenen Faktoren: Hawaii ist zuerst 

einmal einer der entlegensten Flecken der 

Erde. Das macht die Inselgruppe besonders 

hinsichtlich Landschaft, Vegetation und 

Tierwelt. Gleichzeitig ist der Archipel auch ein 

amerikanischer Bundesstaat. Das heißt, die 

hawaiischen Inseln sind auch höchst 

komfortabel zu bereisen. Das macht Hawaii zu 

einem sehr angenehmen Reiseziel. Die jeweils 

höchst unterschiedlichen Inseln bieten alle 

Möglichkeiten für Ausruher und Entdecker. 

Aktiv- und Strandurlaub lassen sich auf Hawaii 

sehr gut miteinander verbinden. 

Haben Sie eine Lieblingsinsel?  

Es fällt mir schwer, eine Reihenfolge zu 

erstellen, weil ich alle Inseln für sich sehr 

interessant finde. Wenn ich mich jedoch 

festlegen muss, dann ist es Kauai, die grünste 

aller Hawaii-Inseln. Die Hawaiianer nennen sie 

auch die „Garteninsel“. Ein weiterer Favorit 

von mir ist Oahu. Diese Insel ist das Drehkreuz 

Hawaiis mit der lebendigen Hauptstadt 

Honolulu. 

Ist „Inselhopping“ eine empfehlenswerte 

Art, Hawaii zu bereisen? 

Ja, absolut. Die allerwenigsten Hawaii-Urlauber 

reisen tatsächlich nur auf eine Insel. Je nach 

Zeitraum, der zur Verfügung steht, sollte man 

immer den Besuch mehrerer Inseln auf einer 

Hawaii-Reise miteinander verbinden. Da die 

einzelnen Inseln so unterschiedlich sind, macht 

dies den Hawaii-Urlaub erlebnisreicher. Die 

Flugverbindungen sind zahlreich.  



 

 

Welche Frage wird Ihnen denn von 

Urlaubern, die erstmals nach Hawaii 

reisen möchten, am häufigsten gestellt? 

Am häufigsten höre ich die Frage, wie viele 

und welche Inseln man in der zur Verfügung 

stehenden Zeit bereisen sollte. Und das ist 

eben immer nur ganz individuell zu 

beantworten. Jeder hat andere Schwerpunkte, 

andere Interessen und einen anderen 

Zeitrahmen zur Verfügung. Insbesondere 

dieser zeitliche Rahmen ist ein bedeutendes 

Kriterium um zu ermessen, welche Insel-

Kombination jeweils die individuell 

empfehlenswerteste ist.  

Ganz konkret: Wie lange dauert denn 

durchschnittlich ein Flug nach Hawaii?  

Der schnellste Flugweg nach Hawaii führt über 

die Westküste der USA. Im Regelfall über Los 

Angeles oder San Francisco. Die Flugzeit bis 

dorthin beträgt ungefähr zwölf Stunden. Der 

Weiterflug nach Hawaii von dort aus ist 

nochmal mit sechs Stunden anzusetzen. Hin- 

und Rückreise lassen sich gut mit Aufenthalten 

unterwegs verbinden, die jeweils eine oder 

mehrere Übernachtungen umfassen. Gerne 

wird dafür San Francisco gewählt. Auch Los 

Angeles und vor allem Las Vegas sind  beliebte 

Reiseziele für diese Zwischenstopps. Oder man 

kann auch am gleichen Tag weiterfliegen, 

wenn man hartgesotten ist.  

Wie viele Tage dauert denn im 

Durchschnitt eine Hawaii-Reise Ihrer 

Kunden?  

Zwischen 17 und 21 Tagen. Wir empfehlen 

mindestens zwei Wochen Zeit für einen Urlaub 

auf Hawaii.  

Wie teuer ist denn eine zweieinhalb bis 

drei Wochen dauernde Hawaii-Reise in 

etwa, wenn man Hotels der oberen 

Mittelklasse wählt? 

 

Wir haben den Durchschnitts-Reisepreis 

unserer Hawaii-Urlauber bezogen auf diesen 

Zeitrahmen mal ermittelt, weil uns das auch 

interessierte. Er betrug 2015 im Schnitt 3.750 

€ pro Person. Das ist natürlich abhängig 

davon, in welcher Jahreszeit man reist, wie 

hoch der Flugpreis ist und welche 

Hotelkategorie gewählt wird. Wenn man in 

unseren Sommerferien, der Hochsaison für 

USA-Flüge, nach Hawaii fliegt, kann der Preis 

auch auf über 4.000 bis 4.500 € pro Person  

für zweieinhalb bis drei Wochen steigen. Doch 

3.750 € sind aktuell der Durchschnitt. 

Ist es auf Hawaii sinnvoll, sich einen 

Mietwagen zu nehmen?  

Auf jeden Fall. Auf allen sechs Hauptinseln. Der 

Mietwagen ist das ideale Beförderungsmittel. 

Die Straßen sind gut ausgebaut, die Fahrweise 

dort ist sehr entspannt. Man kann alle 

Sehenswürdigkeiten gut erreichen.  

Gesetzt den Fall, man hat keinen 

Führerschein oder möchte dort nicht 

fahren. Welche Möglichkeiten bieten sich 

diesen Reisenden? 

Man kann seinen gesamten Hawaii-Urlaub 

ebenfalls sehr gut mit organisierten Ausflügen 

gestalten. Auf diesen Touren herrscht immer 

eine lockere Atmosphäre und man kommt 

schnell mit anderen Urlaubern ins Gespräch. 

Und viele Tour-Guides sind wahre Entertainer. 

Meiner Frau und mir wurden auf diesen Touren 

schon große Shows geboten. 

Herr Rüssmann, Sie sind Reiseverkehrs-

kaufmann. Was mögen Sie an Ihrem Beruf 

und was ist Ihnen ein besonderes 

Anliegen bei der Beratung Ihrer Kunden? 

An dem Beruf mag ich besonders, dass wir es 

mit einer wirklich positiven und interessanten 

Materie zu tun haben. Selbst, wenn man eine 

Geschäftsreise antritt, hat sie doch meistens 

einen positiven Aspekt. Man lernt neue Länder 



 

 

kennen oder gewinnt neue Eindrücke. Das 

heißt, wir beschäftigen uns täglich mit neuen, 

sehr unterschiedlichen Aufgabenstellungen, die 

Menschen buchstäblich weiter bringen.  

 

Gerade unsere Hawaii-Reisenden haben von  

ihrem Aufenthalt auf den Inseln sehr 

individuelle Vorstellungen und gestalten ihr 

Leben jeweils auf ganz unterschiedliche Weise. 

Das ist sehr spannend. Ihnen versuchen wir 

gerecht zu werden, indem wir absolut 

individuell beraten. Jeder Mensch ist 

einzigartig, und folglich sollen dies seine 

Reisen unserer Philosophie nach auch sein.  

Sie gehören zu den erfolgreichen 

Anbietern von Hawaii-Reisen in 

Deutschland. Was glauben Sie, macht den 

Erfolg aus? 

Ich denke, es liegt an zwei Dingen: Das eine 

ist das fachliche Reise-Wissen über Hawaii. 

Wirklich auf allen Inseln jeden Ort einzeln zu 

kennen – ebenso wie nahezu alle Hotels. Das 

andere ist, dazu noch sämtliche Kniffe zu 

kennen, um die jeweils entsprechende Hawaii-

Reise dann auch noch am günstigsten für den 

Urlauber zusammenzustellen. Das heißt, es 

geht konkret um den Zugriff auf die 

entsprechenden Raten bei Flügen, Hotels, 

Mietwagen und Ausflugstouren. Dafür braucht 

es Erfahrung. Und die besitzen wir.  

Wenn Kunden hier in Ihrem Büro vor 

Ihnen sitzen: Denken Sie dann 

hauptsächlich als Touristik-Profi oder 

auch selbst als Hawaii-Urlauber?  

Ich denke fast nur als Hawaii-Reisender. Ich 

versuche mich immer in meine Kunden hinein 

zu versetzen und so plastisch wie möglich zu 

erklären, wie es auf den einzelnen Inseln 

genau aussieht und wie man dort seine Tage 

gestalten kann. Die möglichen Reisen meiner 

Kunden sehe ich immer in einem geistigen 

Auge vor mir – als säße ich daneben. Ich reise 

praktisch mit.  

Kommen häufig Paare zu Ihnen ins 

Reisebüro, die gerne auf Hawaii heiraten 

möchten?  

Ja, regelmäßig. Wir haben schon viele 

Hochzeiten auf Hawaii organisiert. Auf den 

Inseln Oahu und Maui arbeiten wir seit langem 

mit ausgewählten deutschsprachigen 

Agenturen zusammen. Auf Kauai ist es eine 

englischsprachige Agentur. Wir haben auf allen 

Inseln schon zahlreiche Paare „verheiratet“.  

Welchen Stellenwert besitzen Hawaii-

Kreuzfahrten? 

Sie werden gerne genutzt, haben aber nicht so 

einen hohen Stellenwert wie beispielsweise in 

der Karibik. Es gibt drei Typen von 

Kreuzfahrten auf Hawaii: Zum einen 

Kreuzfahrten, die zu festen Terminen um die 

Inseln herumreisen. Das heißt, man steigt im 

Regelfall in Honolulu ein und wieder aus. Auf 

den anderen großen Inseln Hawaiis werden 

dann Zwischenstopps eingelegt. Dann gibt es 

die Kreuzfahrt-Reisen, die vom US-

amerikanischen Festland nach Hawaii führen. 

Das ist praktisch eine Einwegreise, bei der man 

auf Stopps auch die anderen Inseln 

kennenlernt und dann in Honolulu endet. Und 

dann haben wir noch die Kreuzfahrten, die 

vom Festland der USA zu den hawaiischen 

Inseln und wieder zurück führen.   

 

Lothar Rüssmann ist geschäftsführender 

Gesellschafter der LCC Reisebüro Frenzen 

GmbH und Spezialist für Hawaii-Urlaub. Mit 

seinen 19 Mitarbeitern ist Lufthansa City 

Center kompetenter Partner für alle 

Privatreisen, Geschäftsreisen und Incentive-

Reisen. Reisebüro Frenzen liegt im Herzen 

Kölns gegenüber des Hauptbahnhofs. 

http://www.reisebuero-frenzen.de/hawaii 
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