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Vergessen Sie Ballermann und Jürgen Drews! Für den Schlager  

auf Mallorca sorgt Max Hürzeler mit den Bicycle Holidays. Alljährlich  

buchen rund 35 000 «Gümmeler» Veloferien auf der Insel.  

VELO hat sich an das Hinterrad des heimlichen Königs geheftet. 

E

Der König 
VON MALLOrcA 

r fällt sofort auf. Nicht weil er über eine 
besondere Statur, eine spezielle Frisur 
oder über ein extravagantes Outfit ver-
fügt, nein, der Mann mit dem Lächeln 
auf den Lippen und dem Schalk in den 
Augenwinkeln ist hier, vor dem Hotel 

Iberostar in Playa de Muro, offensichtlich etwas Besonde-
res. Hier ein lockerer Spruch, dort ein Schulterklopfen, da 
den Daumen rauf. Viele, die sich hier in frisch gewasche-
nen Velodressen versammelt haben, kennt er persönlich; 
viele hat er zumindest schon mal gesehen, anderen reicht 
er die Hand. «Hallo, ich bin der Max.» Man duzt sich unter 

der Sonne Mallorcas, die bereits am Morgen wunderbar 
wärmt. «Wir wollen ja alle dasselbe», sagt der Max, «Velo 
fahren und Freude haben, verschtahsch?» Ich verstehe. 

Deutsch unD Deutlich
Rund 35 000 Rennvelofahrer dürften auch dieses Jahr wie-
der Ferien bei Hürzeler buchen, mehrheitlich Deutsche, 
aber auch rund 7000 Schweizer, «Deutschschweizer», wie 
Max präzisiert. Nicht weil er die Welschen oder die Tessi-
ner nicht mögen würde, aber Teamsprache bei Hürzeler ist 
Deutsch – deutsch und deutlich. Wenn Max Hürzeler die 
Heerscharen von «Gümmelern» jeweils am ersten Abend 

Wie Max Hürzeler Mit Veloferien  
ein Millionen-UnterneHMen scHUf
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Teilnehmerlim
ite: 2500

Überquere die schönsten Schweizer Alpenpässe. Mit eigener Muskelkraft. 2500 
Hobby-FahrerInnen starten jeweils zu diesem traditions reichen Rad-Abenteuer 
mit bis zu 7000 Höhenmetern. Touren zu 132km, 172km oder 270km mit freier 
Streckenwahl! Information und Anmeldung auf www.alpenbrevet.ch

Cycling adventure in Switzerland’s most spectacular environment

Samstag, 23. August 2014
www.alpenbrevet.ch

Tipp: Alpenbrevet-Trainings-Tage
Ab CHF 178.–*  inklusive Startplatz Alpenbrevet

Erkunden Sie während 3 Tagen die beeindruckende Landschaft des Haslitals auf 
Ihrem Rennrad. Dies ist zugleich die ideale Vorbereitung für das Alpenbrevet.
Das ist dabei: 3 Übernachtungen im Hotel nach Wahl inkl. Frühstücksbuffet
 Bikekarte Interlaken - Jungfrau Region - Haslital
 Startplatz Alpenbrevet 2014
Buchung: Haslital Tourismus, Tel. +41 33 972 50 50, info@haslital.ch, www.haslital.ch 
*Pro Person im Doppelzimmer, Kategorie Basic, Nebensaison. Das Angebot ist gültig von 1. Juni bis 15. August 2014.  
Verfügbarkeit auf Anfrage. Einzelzimmer auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten.

Main Partner

Event-PartnerPartner
Ausgezeichnet als 
Top Event 2013

TIONSPERFORM OPTIMALLY INDOOR OR IN WARM CONDI

COOLSTAY

7. Juli 2013

Die Etappe der Tour de France: Annecy-Semnoz.

Erschöpft, aber in beste Laune.

Nächstes Jahr wieder.

www.craft.se

ENJOY THE
HARD WORK

einer Velowoche begrüsst, spricht er herz-
haft «Schweizer Hochdeutsch», gerade so, 
wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Max 
weiss: Den Deutschen gefällt das. «Wer 
einmal hier war, kommt meistens wieder», 
sagt er. Mehr als die Hälfte der Gäste sei-
en «Wiederholungstäter». 

Was den Leuten hier gefällt? «Das Kli-
ma», sagt einer mit gebräuntem Teint. 
Im März ist es manchmal schon 20 Grad 
warm. «Die Landschaft», sagt ein ande-
rer. Mallorca ist topografisch abwechs-
lungsreich, mit steilen Klippen, langen 
Sandstränden und reizvollen Badebuch-
ten. Zum Baden aber ist niemand hier, ob-
wohl ein beschaulicher Strand gleich hinter 
der Hotel-Kette liegt. Hier wird Velo ge-
fahren. Alcudia ist der Ausgangspunkt für 
all die Touren, die Hürzeler tagtäglich an-
bietet: kurze, lange, schnelle und genüss-
lichere, «vom gemütlichen Ausfahren bis 
zum knallharten Training», sagt Max, «für 
jeden und jede etwas». Die «Gümmeler» 
fahren in verschiedenen Gruppen los, die 
meisten mit einem Guide an der Spitze und 

im Hürzeler-Trikot mit dem Schweizer Kreuz, alle haben 
ausgiebig gefrühstückt, beim Verpflegungsstand ihre Bi-
dons mit Tee, Wasser oder isotonischem Gebräu gefüllt, ein 
Sandwich, eine Banane und eine Feige gefasst. Und jeder 
hat im Getümmel sein Velo gefunden. 

Wie in einer Fabrik
In der Hochsaison versammeln sich morgens mehr als 
1000 Unternehmungslustige mit dem Velo in der Strasse 
vor den Hotels. Unter ihnen viele fitte Grauhaarige, aber 
auch erstaunlich viele Frauen, deren Anteil auf «mehr als 
30 Prozent» gewachsen ist. Die Abfahrt ist generalstabs-
mässig organisiert, Gruppe für Gruppe fährt los. Es gibt 
klare Richtlinien: Helmpflicht, Verkehrsregeln einhalten, 
hintereinander fahren, langsam los! «Sonst wirds gefähr-
lich», weiss Max. Er wolle die Gäste abends bei einem Bier-
chen sehen, «nicht im Spital, verschtahsch?» Ich verstehe. 

Die 160 Mitarbeiter bei Bicycle Holidays haben ein schönes 
Leben in der Sonne Mallorcas, aber wehe, wenn sich einer 
nicht an die Regeln hält, zu spät kommt, die Ordnung stört, 
die Gäste verärgert oder sonst irgendwie schlampt. Dann 
wird aus dem lockeren Max ein lautstarker Hürzeler. «Ein 
Chaos können wir uns nicht erlauben», sagt er, «das hier 
ist eine Fabrik.» Das Wort Fabrik empfindet er als Kompli-
ment. Denn da klingen die Begriffe Masse und Effizienz 
mit – und darauf ist er stolz. Mit 35 000 Gästen pro Jahr ist 
Bicycle Holidays weltweit der grösste Veloferien-Anbieter. 
Als Max Hürzeler Mitte der 80er-Jahre sein Unternehmen 
lancierte, war er noch Radrennfahrer und Leiter der Speed-
Gruppe. Mit einem Affenzahn sei er damals «wie ein Ge-
pickter» vorneweg gefahren, die andern im Windschat-
ten hinterher. «So habe ich trainieren und dabei noch ein 
paar Franken verdienen können», erzählt er schelmisch. 
Das Ziel sei immer gewesen, «Weltmeister zu werden, um 
das Geschäft anzukurbeln». Das schaffte er – nach meh-
reren missglückten Versuchen – 1987 in Wien bei den Ste-
hern auf der Bahn. Danach trat er sofort vom Spitzensport 
zurück und widmete sich fortan – als Weltmeister – seinem 
Unternehmen. Die Regenbogenfarben zieren heute noch 
viele Accessoires, die er in seinem Shop im Hotel Playa de 
Muro verkauft: Trikots, Hosen, Socken, Tassen. 

3500 Mietvelos iM angebot
Hürzeler war nicht der Erste, der auf Mallorca Veloferien 
anbot, aber der Erste, der es als gewiefter Unternehmer im 
grossen Stil tat. Als Pokal- und Textilhändler hatte er zu-
vor genug verdient, um in Alcudia in die Infrastrukur und 

Die drei Chefs bei  
Bicycle Holidays:  

Sport-Direktor  
Marcel Iseli, Gründer 

Max Hürzeler und  
Geschäftsführer Walter 

Güntensperger (v.l.).
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 VERGEHT.
DER DER DER SCHMERZSCHMERZSCHMERZ VERGEHT. VERGEHT.VERGEHT. VERGEHT.
DER DER DER STOLZSTOLZSTOLZ BLEIBT.BLEIBT.BLEIBT.BLEIBT.BLEIBT.BLEIBT.

WWW.ZILLERTAL-BIKECHALLENGE.COMWWW.ZILLERTAL-BIKECHALLENGE.COMWWW.ZILLERTAL-BIKECHALLENGE.COM

 VERGEHT.VERGEHT. VERGEHT.

6. ZILLERTAL BIKE CHALLENGE6. ZILLERTAL BIKE CHALLENGE6. ZILLERTAL BIKE CHALLENGE

JETZT JETZT 
ANMELDEN!ANMELDEN!ANMELDEN!

JETZT JETZT 

Der Name Vigorelli verpflichtet. Er steht für Ambition, 
Passion und Weltklasse-Leistungen im Radsport. Und 
mit ebensolchem leidenschaftlichen Engagement bau-
en wir unsere Rennräder. Dafür gehen wir gerne an 
sportliche Grenzen. Mit weniger geben wir uns nicht zu-
frieden, im Design genauso wie in der Qualität. 

 www.vigorelli-cycling.com

Rennräder aus Leidenschaft. 

+++ Neueröffnung ++ Vigorelli Flagship Store  ·  Pionierstrasse 18  ·  8400 Winterthur  |  Öffnungszeiten:  Mo bis Fr  10.00 – 20.00 Uhr  ·  Sa 09.00 – 17.00 Uhrl ++ Neueröffnung +++ins Marketing investieren zu können. 1986 
begann er mit 180 Gästen, zwei Jahre spä-
ter waren es 1000, 15 Jahre danach 20 000. 
Heute stehen für die Gäste 21 Hotels zur 
Verfügung, allein sieben im Hauptquar-
tier in Alcudia. Und der imposante Velo-
park umfasst 3500 Mietvelos. Die Bicycle 
Holidays sind zu einem riesigen Unterneh-
men gewachsen.

FreunDe aM ruDer
Sein Lebenswerk hat Max Hürzeler 2005 
komplett verkauft – an zwei Freunde und 
ehemalige Gäste, die ihr Hobby Velofah-
ren ebenfalls zum Beruf machten: Walter 
Güntensperger, zuvor langjähriger CEO 
bei Hotelplan, und Marcel Iseli, ehemaliger 
Gemeindeammann von Zurzach und FDP-
Grossrat. Güntensperger ist Geschäftslei-
ter, Iseli Sport-Direktor. Hürzeler selber hat 
bei Bicycle Holidays keine offizielle Funk-
tion mehr, er nennt sich bescheiden «Bera-
ter». Sein Name ist aber noch immer mit 
Bicycle Holidays verknüpft, er repräsentiert 
die Marke und vertritt sie mit Herzblut. Für 
viele ist er deshalb noch immer der Chef, 
für einige gar der König von Mallorca. 

Kein Wunder: Dank Max Hürzeler sind die 
Velofahrer auf der Baleareninsel zum Wirt-
schaftsfaktor geworden – als Anerkennung 
dafür erhielt Hürzeler 1995 den Tourismus-
preis. Schliesslich bringen die «Gümme-
ler» Geld auf die Insel, bescheren einigen 
Hoteliers und zugewandten Betrieben eine 
verlängerte Saison. Ohne die Radtouristen 
würde sich die Putzfraueninsel im Frühling 
bloss für den Sommer herausputzen.
 

75 Millionen Für raDnetz 
Verständlich, dass die Anliegen Hürzelers Gewicht ha-
ben – zumal in Spaniens wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten. Die alten Landstrassen auf Mallorca sind für 75 Mil-
lionen Franken zu einem Radnetz ausgebaut worden, das 
alle 52 Gemeinden der Insel miteinander verbindet. Und 
wenn sich irgendwo auf einer von einer Hürzeler-Gruppe 
befahrenen Strasse ein Schlagloch eröffnet, sind Bauar-
beiter schnell zur Stelle. Wenn nicht, wird aus dem kum-
pelhaften Max plötzlich wieder der lautstarke Hürzeler. 
«Dann muss ich einschreiten, verschtahsch?» 

Alles in allem sei er aber ruhiger geworden, heisst es aus 
seinem Umfeld. «Ich will mich nicht mehr aufregen», 
sagt er selber, «sondern nur noch das tun, was mir Spass 
macht.» Velo fahren beispielsweise, «aber nicht mehr so 
verbissen wie früher». 70 Kilometer reichen, am liebsten 
mit einem Zwischenstopp in einer «netten Beiz». Schliess-
lich werde er 60 in diesem Jahr. Zeit, um langsam etwas 
runterzufahren. 

Hin und wieder packt ihn der Ehrgeiz aber auch auf dem 
Velo wieder. Wenn seine Freunde und Geschäftspartner, 
«der Iseli und der Günti», in einer verfluchten Steigung 
wieder aufs Tempo drücken und er seine verfluchten zehn 
Kilo Wohlstand um die Rippen nicht restlos zu kaschieren 
vermag, greift er schon mal zu Trick 77 und lässt sich vom 
amtierenden Steher-Europameister Mario Birrer, der mehr 
oder weniger zufällig mitfährt, heimlich bergauf schieben, 
sodass er die Bergpreis-Wertung noch locker zu gewinnen 
vermag – vor dem Iseli und vor dem Günti. Eine harmlose 
Episode, für das Prinzip Hürzeler aber nicht untypisch: Mit 
einem Minimum an Aufwand das Maximum an Ertrag he-
rausholen, schlau sein, Kräfte sparen, im entscheidenden 
Moment aber festbeissen und zuschlagen. Nach diesem 
Prinzip hat er als Sportler und Unternehmer Erfolg gehabt. 
Die Veloferien auf Mallorca sind heute fast schon ein 
Selbstläufer. Die Infrastruktur lässt kaum noch Wünsche 
offen, das Team ist eingespielt, das Konzept etabliert, das 
Image gefestigt. Und dank der vielen Gäste können die 
Bicycle Holidays auch die Preise tief halten. Im März lässt 
sich eine Woche Veloferien inklusive Flug ab Zürich und 
sieben Übernachtungen mit Halbpension im 4-Sterne-Ho-
tel schon ab 850 Franken buchen. Zufriedene Gäste, die im 
nächsten Jahr wieder kommen und möglichst Freunde und 
Freundinnen mitbringen, sind das Kapital. 

FernFahrten als neue herausForDerung
Das Veloreich einfach nur beratend zu verwalten, ist aber 
nicht das Ziel von König Max. Bis letztes Jahr hat er das 
Zürcher Sechstagerennen wiederbelebt. Mittlerweile or-
ganisiert er Fernfahrten, von Bangkok nach Phuket bei-
spielsweise, entlang des Golfes von Thailand. Oder von 
Los Angeles durch das Death Valley nach Las Vegas. Oder  
erstmals in diesem Jahr eine Australien-Tour. Das Velo- 
reich erstreckt sich über den ganzen Globus. «Ich kann 
nicht den halben Winter Däumchen drehen, verschtahsch?»  
Ich verstehe. Daumen hoch! 

Riesiger Park: 3500  
Mietvelos sollen  

ausgefahren werden.


