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Jutta Sandner arbeitet als Reiseleiterin bei Imbach Reisen und zeigt ihren Gästen bevorzugt ihr persönliches Lieblingsland Costa Rica.
Jutta Sandner is a travel guide for Imbach Reisen and enjoys taking guests to her favourite country, Costa Rica.

Durch ihren Job als Reiseleiterin erfüllte sich
Jutta Sandner einen Kindheitstraum: Sie
lernte Costa Rica besser kennen.
Through her work as a travel guide, Jutta
Sandner could fulfil a childhood dream: it
allowed her to become better acquainted with
Costa Rica.
ann es genau mit dem Schwärmen begann, weiss Jutta
Sandner nicht mehr. Seit Kindesalter interessiert sie
sich für Ornithologie – Vogelkunde – und Botanik.
Irgendwo muss sie von Costa Rica gelesen haben. Auf
der Insel lebt ein Drittel aller Vogelarten weltweit,
und es wachsen über 12 000 verschiedene Pflanzen. Ein Traum für einen
Naturfan wie Sandner. Heute teilt sie ihn mit anderen Interessierten. Als
Reiseleiterin führt sie während 16 Tagen Wandergruppen von Imbach
Reisen, dem Spezialisten für geführte Wanderferien weltweit, an die
schönsten Plätze: «Das satte Grün fasziniert mich jedes Mal von Neuem.»
Da wachsen Bromelien und Orchideen und zwischendurch flattert ein
Roter Ara oder ein Tukan von einem Ast weg.
«Für mich sind das die schönsten Momente, wenn ich in die begeisterten Gesichter interessierter Menschen blicke, wenn wir etwas entdecken oder ich ihnen mein Wissen weitergeben kann», sagt Sandner.
Das ist für sie «Pura Vida», die Lebensphilosophie eines jeden Costa
Ricaners: Das ist das wahre Leben.

W

utta Sandner can’t remember when it started. Even
as a child she was interested in ornithology – the
study of birds – and botany. At some point she must
have read about Costa Rica. The island is home to a
third of the world’s species of birds, and over 12,000
different plants: a veritable fantasy island to a nature buff like Sandner. Today, she shares it with interested visitors. As travel guide, she
leads hiking groups from Imbach, the global specialist for guided hiking holidays, on 16-day hikes to the country’s most beautiful places:
«I’ll never tire of its rich and fascinating green colour.» Bromeliads
and orchids grow there, and every once in a while a scarlet macaw or
a toucan flies by.
«For me, the most beautiful moments are when I see the interest
on people’s faces, when we discover something, or I can pass on my
knowledge», says Sandner. For her, that’s «pura vida», the philosophy
of life for every Costa Rican: real life.

J

Imbach Reisen AG
Zürichstrasse 5, 6000 Luzern 6
Tel. +41 41 418 00 00
imbach.ch, info@imbach.ch

88

December 2018 – February 2019

