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 Gegründet 1998 von 12 Reiseveranstaltern, sind wir aktuell rund 140 Mitglieder mit Sitz in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz, einzelne Unternehmen in Finnland, Island, Frankreich, Italien, Spanien... 

 Das forum anders reisen ist ein Wirtschaftsverband von kleinen und mittelständischen Reiseveranstaltern, überwiegend 
Spezialanbietern, die sich für eine nachhaltige Form des Reisens engagieren. 

 Der Verband setzt sich für die Entwicklung und Verbreitung eines auf inhaltlichen Kriterien basierenden nachhaltigen 
Tourismus ein, der sich an den Menschen und der Umwelt orientiert. 

 Im deutschsprachigen Raum ist forum anders reisen e.V. der Dachverband für nachhaltigen Tourismus. 

forum anders reisen e.V. - wer wir sind

Gegründet
1998

Vorführender
Präsentationsnotizen
forum anders reisen is a business association of small and medium-sized enterprises. The umbrella organisation is organised as a registered association (e.V.).All specialized in different kind of suatainable products from nature based trekking or canoing tours, femaily trips in Germany Europe and around the worldMit dem Ziel Nachhaltigen Tourismus zukunftsfähig zu machen, wurde das far 1998 von 12 Veranstaltern gegründet.Heute sind es über 130 Veranstalter mit insgesamt über 4.000 einzigartigen Reisen. Alle von Spezialisten auf ihrem Gebiet.Über 150.000 Kunden vertrauen jährlich unseren Veranstaltern. Gesamtumsatz lag in 2017 bei 300 Millionen Euro.�



Unsere Mission

Gemeinsam den Tourismus nachhaltiger zu gestalten und einen positiven Beitrag zu der 
Entwicklung in den Zielgebieten zu leisten

2008
CSR-Zertifizierung 
eingeführt, 
verpflichtend
für Mitglieder

2003 
Mitbegründung der 
Klimaschutzorganisation 
atmosfair zusammen mit 
German Watch, Dietrich 
Brockhagen
Gefördert vom BMU

2012 
Gründungsmitglied 

im Roundtable
Menschenrechte 

im Tourismus



Klimaschutzstrategie
1. Vermeiden

2. Reduzieren

3. Informieren

4. Kompensieren

Vorführender
Präsentationsnotizen
Developing a climate protection strategy is important:�The most important ecological criterion is an environmentally-friendly journey to the destination. This means that no flights will be offered for distances of less  than 800 km. If air travel is offered for distances ranging from 800 to 3,800 km, the duration of stay must be at least one week, if flights  cover a distance of more than 3,800 km, it must  last at least  two weeks. Always discussionsExceptions to makeChange of distanceTouroperators need to inform costumers for every tour ebout the carbon gas emissions of this flights�Kritisches Hinterfragen, Wirtschaftlichkeit, Realitätsbezug�Mobilität & Emissionen�atmosfair gegründet 2003 �Besondere Herausforderung im Tourismus bei Reisen in großen Distanzen, in Länder, die durch den Tourismus eine positive wirtschaftliche Basis entwickeln können.



Vom Wert des Reisens

More than a business!
Tourismus mehr als nur Business – wir sind nicht nur Wirtschaft und Arbeitsplätze
Aber, wo kommt das Geld des Reisenden an? Welchen Beitrag leistet es in der Destination? Es fairen Verdienst für alle.

Kein Tourismus ist keine Lösung!
Die negative Wirkung des ausbleibenden Tourismus wurde deutlich sichtbar (Naturschutz, Kulturerhalt, Kinderschutz, 
Arbeitsplätze, Armut)

Gesellschaftlicher Wert des Reisens
Das besondere unserer Branche ist die gesellschaftliche Einbindung von Reisenden und  
der Menschen in der Destination gleichermaßen. Tourismus stärkt Zusammenhalt, kulturelle Identität und wirkt weit 
in die Gesellschaft der Reiseregionen hinein.



NEUE KOMMUNIKATION – COMMITMENT TOURISM FOR FUTURE

Vorführender
Präsentationsnotizen
Communication as key driver for changing Tourism: Clearer communication, a bit more generalized and more provocative, so that the message gets across�In addition, we are developing a label for sustainable package tours to make them easy to find and at the same time to make them more visible on the market��daneben entwickeln wir eine kennzeichnung für nachhaltige Pauschalreisen, um dieses schnelle auffinbra zu machen und zugleich mehr sichtbarkeit zu erreichen



Chance für den Neustart 

• Alte Zöpfe abschneiden und neue Reisegewohnheiten 
etablieren 

• Positive Wirkung des Tourismus stärken und diese auch 
beispielhaft kommunizieren

• Nachhaltige Reiseangebote als Lösung aufzeigen –
Themen aktiv ansprechen

• Wandel aktiv mitgestalten: Building Back Better

Umdenken – wenn nicht jetzt, wann dann? 

Vorführender
Präsentationsnotizen
They encourage all partners at the destination to also certifyCompetion for sustainable tourism destination: http://www.bundeswettbewerb-tourismusdestinationen.de/
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