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Alle lieben es, alle tun es: Reisen! Und daran wird sich auch in der Zukunft nichts ändern. Aber um auch den nachfolgenden Generationen die

gleichen Erlebnisse und Erfahrungen zu ermöglichen, muss die Erde geschützt werden. Denn: wir sind alle für den Schutz der Umwelt

verantwortlich.

Oft besteht die Angst, dass grün reisen automatisch Verzicht bedeutet. Green Pearls® zeigt beispielsweise, dass nachhaltiges Reisen nicht

nur die Zukunft sichert, sondern auch richtig Spaß machen kann.

REISEN OHNE KOMPROMISSE, ABER MIT GUTEM GEWISSEN

Schon allein mit der Wahl des Hotels, kannst du einen entscheidenen Einfluss auf die Umwelt haben. Denn nachhaltige Hotels haben nicht

nur umfassende Energie- und Wassersparmaßnahmen, sondern bieten auch regionales und saisonales Essen an, haben einen Bezug zur

lokalen Kultur und ermöglichen viele authentische Erfahrungen. So unterstützt du schon ganz alleine durch die Entscheidung für ein

nachhaltig orientiertes Hotel lokale Gemeinschaften und die Zukunft des Reisens. Es ist wichtig, andere Länder zu bereisen, da viele

Regionen weltweit vom Tourismus leben.

Dabei musst du keine Kompromisse machen! Alle Partner bei Green Pearls® haben eine hohe Qualität und außerordentlichen Komfort – nur

eben nachhaltig! Statt Chlor-Pools gibt es Naturpools, statt Massenfleisch gibt es Fleisch von Tieren aus artgerechter Haltung und statt

chemischen Wellnessanwendungen gibt es beruhigende Kräuterpackungen und wohltuende Massagen mit hausgemachten Ölen.

NACHHALTIGES REISEN IST FÜR JEDERMANN

Ein nachhaltiges Hotel muss nicht zwangsläufig teurer sein. Hotelbesitzer, denen das Thema Nachhaltigkeit am Herzen liegt, möchten diese

Art von Reisen fördern. Der nachhaltige denkende Hotelier spart dabei, zu den nachhaltigen Kriterien gehört auch der ökonomische Faktor

Umweltfreundliche Energie- und Wassereinsparmaßnahmen sorgen beispielsweise für die Senkung der finanziellen Ausgaben.

Ob ein Familienhotel in Tirol mit Bauernhof, ein Wellnessparadies auf den Malediven oder ein abgelegenes Baumhaus in Tanzania – es gibt

für jeden Reisenden und für jede Art von Urlaub das passende, nachhaltige Ziel. Denn die nachhaltigen Ansätze der Hotels bei Green Pearls®

sind so unterschiedlich, wie die Hotels selbst.
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EINZIGARTIGE ERLEBNISSE, DIE IN ERINNERUNG BLEIBEN

Nicht nur das: sie alle bieten einzigartige und unvergessliche Erlebnisse. Du kannst im Himalajagebirge wandern und eindrucksvolle

Landschaften entdecken, einen thailändischen Kochkurs mit dem Chefkoch des Resorts machen oder nach alten peruanischen Traditionen

eigenen Bio-Tee herstellen. Keine standardisierten Touristenattraktionen, sondern ehrliche und authentische Einblicke.

Immer mehr Reisende suchen nach diesen Erfahrungen, um so die einheimische Kultur und das Land viel besser kennenzulernen und den

eigenen Horizont zu erweitern. Denn gerade die Diversität der Gemeinschaften und Menschen machen die Welt zu einem

abwechslungsreichen und spannenden Ort.

5 TIPPS FÜR EINEN NACHHALTIGEN URLAUB

Das Beste: es ist gar nicht so schwer, seinen Urlaub bewusst zu gestalten. Hier sind unsere 5 Tipps für einen nachhaltigen Urlaub:

1. Direktbuchung beim Hotel: so unterstützt du die zahlreichen nachhaltigen Initiativen.

2. Dauer des Urlaubs: Flugreisen lassen sich nicht immer vermeiden. Du solltest dir bewusst sein, dass es kein alltägliches Reisemittel ist und

die Urlaubsdauer dementsprechend anpassen.

3. Regional essen: durch regionale und saisonale Küche erlebst du nicht nur authentische Geschmacksexplosionen, sondern unterstützt auch

lokale Bauern und Firmen.

4. Unterstützung von Projekten vor Ort: Du kannst im Land selbst oft bei Projekten helfen. Frag doch einfach direkt in deinem Hotel nach,

welche Projekte unterstützt werden und wie du helfen kannst.

5. Weitererzählen: Das Beste, was du nach einem tollen nachhaltigen Urlaub machen kannst ist, davon zu erzählen. Denn je mehr Menschen

erfahren, wie viel Spaß bewusstes Reisen machen kann und wie viele Möglichkeiten es gibt, desto mehr kann die Erde und ihre Ressourcen

geschont werden.
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Und wenn dich jetzt (hoffentlich!) das Reisefieber gepackt hat, schau doch mal bei Green Pearls® vorbei und entdecke dein nächstes

(grünes!) Reiseziel!
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Newsgreen.com widmet sich einem nachhaltigen, und

doch bequemen und einfachen grünen Lebensstil. Wir

veröffentlichen Neuigkeiten rund um grünen Lifestyle

und unser Anspruch dabei ist: Enthusiastisch - Wir

lieben es, die weltweit besten News rund ums Thema

„Grün“ zu recherchieren und sie auch selbst zu

produzieren. Relevant - Herausforderungen in

Umweltfragen werden auf der ganzen Welt immer

wichtiger. Praktisch - Es gibt auf jeden Fall immer eine

grünere Art zu leben, ohne dabei auf seinen Lebensstil

verzichten zu müssen. Global - In unserer vernetzten

Welt sind alle Nachrichten global - auch das Thema

Nachhaltigkeit wollen wir hier vernetzt und global
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