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forum anders reisen – Umzug an die Waterkant  
 

Der Dachverband für nachhaltigen Tourismus ist nach Hamburg gezogen 

 

Hamburg, 19. August 2015 – Das forum anders reisen 

verlegt seinen Sitz von Freiburg in die Hansestadt 

Hamburg. Seit August hat sich der Dachverband für 

nachhaltigen Tourismus in der Hamburger Innenstadt 

niedergelassen. Damit ist der Norden um eine 

ökologisch und sozial engagierte Initiative reicher. 

„Die vergangenen 10 Jahre in Freiburg sind ein 

fruchtbarer Nährboden für die aufkeimende Idee eines 

nachhaltig konzipierten Tourismus gewesen. Das hat 

uns eine profunde Basis gegeben. Damit die gesäten 

Keime nun weiter aufgehen und gedeihen, ist Hamburg als neuer Standort ideal“, so die 

Geschäftsführerin Petra Thomas. „Hamburg als Tor zur Welt wird uns helfen, unsere Ideen 

zu einer fair wirtschaftenden und sozialverträglichen Form des Reisens zu verbreiten. Die 

Medien- und Handelsstadt bietet vielseitige Kontakte zu Presse, Umwelt- und 

Artenschutzinitiativen sowie nachhaltigen Wirtschaftsforen. Und auch die Nähe zu Berlin 

erleichtert die politische Arbeit des Verbandes.“ 

Die neuen Räume der Geschäftsstelle des forum anders reisen befinden sich in der 

Brandstwiete im altehrwürdigen Kontorhausviertel der Hamburger Altstadt. 

 

Hintergrundinformationen:  

Das forum anders reisen e.V. ist ein Unternehmens- und Wirtschaftsverband kleiner und 

mittelständischer Reiseveranstalter mit Sitz in Hamburg. 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, 

Brandstwiete 4, 20457 Hamburg, Tel: +49-(0)40 – 181 2604 – 60 

Email:presse@forumandersreisen.de 
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