PRESSEMITTEILUNG
forum anders reisen: Livegang des neuen Internetportals
Modernste Technik, frischer Look, Insider-Wissen und riesige Reiseauswahl –
es geht um die Welt!
Freiburg, 29. Juli 2015 – Das forum anders reisen
präsentiert seine neu gestaltete Webseite unter
www.forumandersreisen.de. Nicht nur optisch erscheint
die Gemeinschaftsseite der Anbieter für nachhaltige
Reisen im frischen Look, auch technisch bietet das
Reiseportal mehr Komfort, neue Suchmöglichkeiten und
praktische Inhalte.
Das Internetportal des forum anders reisen bündelt eine
riesige Auswahl an Reisen der etwa 140 Mitglieder. Durch
verbesserte Such- und Filterfunktionen sowie eine
übersichtliche Weltkarte wird das Finden der richtigen
Urlaubsreise ein Kinderspiel. So kann man eigene
Schwerpunkte angeben, nach Aktivitäten gezielt suchen
oder verschiedene Reisearten auswählen.
Möglich macht dies eine neue Technik im Hintergrund. Mit
dem Viator Workspace nutzen die Veranstalter des
Verbandes eine speziell auf kleine und mittelständische
Reiseanbieter zugeschnittene Software, die komfortable
Eingabe mit individueller Gestaltung kombiniert.
Auch inhaltlich sind neue Akzente gesetzt: Zahlreiche
Reisetipps für nachhaltiges Reisen stehen zur Verfügung.
Themen wie Klimaschutz auf Reisen und Umgang mit den
Menschen unterwegs werden anschaulich erläutert.
„Kontinuierlich werden wir diesen Bereich mit immer aktuellen Entwicklungen im nachhaltigen
Tourismus und Neuigkeiten aus aller Welt ergänzen, so dass das Stöbern auf dem Portal zu einer
eigenen Entdeckungstour rund ums Reisen wird“, so Geschäftsführerin Petra Thomas. „Darüber
hinaus bildet die Auswahl an ungewöhnlichen Reiseideen unserer Spezialisten die ganze Vielfalt
des Reisens ab – und das alles umweltfreundlich und fair gestaltet.“ Übersichtlich kann der
Reisende sich über die einzelnen Angebote informieren und den Veranstalter für spezielle
Wünsche und Fragen direkt kontaktieren. Mit wenigen Klicks ist eine Buchung ganz einfach
möglich. Und wer noch etwas weiter gucken möchte, kann sich interessante Reisen auf einen
Merkzettel zwischenspeichern.
Auch für die Zusammenarbeit mit Reisebüros werden noch zusätzliche technische Möglichkeiten
geschaffen. Legen Sie gleich los unter www.forumandersreisen.de – ein Blick lohnt sich!
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Hintergrundinformationen:
Das forum anders reisen e.V. ist ein Unternehmens- und Wirtschaftsverband kleiner und
mittelständischer Reiseveranstalter mit Sitz in Freiburg. Der Verband und seine Mitglieder
streben einen Tourismus an, der langfristig ökologisch tragbar, wirtschaftlich machbar sowie
ethisch und sozial gerecht ist. Konkret bedeutet dies, dass Nachhaltigkeit eine wesentliche
Vorgabe für die Angebote der Veranstalter ist. Sie entwickeln nachweislich umweltschonende
und sozialverträgliche Reisen von besonderer Qualität, die auch wirtschaftlich realisierbar sind.
Dazu haben sich die Mitglieder in einem umfangreichen Kriterienkatalog verpflichtet, dessen
Einhaltung durch einen CSR-Prozess überprüft wird. Der Verband unterstützt seine Mitglieder
dabei durch Grundlagenarbeit, die Koordination und Bündelung der Kommunikation sowie die
Vermarktung der Reiseprodukte. In der Öffentlichkeit schafft das forum anders reisen ein
stärkeres Bewusstsein für die ökologischen, ökonomischen und kulturellen Auswirkungen des
Reisens und setzt durch konkrete Angebote und Programme sowie politisches Engagement
Impulse für einen verträglichen und sanften Tourismus mit Zukunft.
Der als eingetragener Verein (e.V.) organisierte Dachverband wurde 1998 von zwölf
Reiseveranstaltern gegründet und hat heute 141 Mitglieder (Stand: Mai 2015). Sie
erwirtschafteten im Jahr 2014 mit rund 108.606 Kunden einen Umsatz von insgesamt ca. 207
Millionen Euro.

Pressekontakt: forum anders reisen e.V., Petra Thomas,
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NEU: Ab 04. August 2015 ist der Verband in Hamburg zu erreichen!
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