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Nachhaltigkeit 

Eine Frage der Haltung 
„Wir können nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss etwas Gutes.“ Dieses Credo liegt 

unserem unternehmerischen Handeln zugrunde. 

  ZeitRäume Reisen ist Mitglied im forum anders reisen und mit dem offiziellen CSR-Siegel  

  von TourCert zertifiziert. Alle Reisen unterliegen dem strengen Kriterienkatalog für      

  Nachhaltigkeit im Tourismus. Innerhalb des Interessensverbands forum anders reisen wird  

  ZeitRäume durch den Geschäftsführer Dr. Klaus Becker vertreten. 

  Um den Nachhaltigkeitsgedanken lebendig zu gestalten, arbeitet ZeitRäume mit seinen     

  Kooperationspartnern langfristig, auf Augenhöhe und sehr vertraulich zusammen. Das  

  Unternehmen definiert „Erfolg“ nicht über ökonomische Kennzahlen, sondern hinsichtlich  

  sozialer, ökologischer und kultureller Verantwortung. 

  Nachhaltiges Handeln endet bei ZeitRäume nicht bei der nachhaltigen Reisekonzeption.  

  Einen guten Teil der CO₂-Emissionen gleicht das hessische Unternehmen aus, es zahlt faire  

  Löhne an die Mitarbeiter, schafft Jobs vor Ort und zahlt die anfallenden Steuern natürlich in  

  Deutschland. Und nicht zuletzt wird Datenschutz großgeschrieben: Ein Datenaustausch zu  

  Werbezwecken – wie im Internet inzwischen üblich – ist bei ZeitRäume aus Überzeugung  

  ausgeschlossen. 

 

Sanfter Tourismus bei ZeitRäume Individual 

Die Schönheit der Natur, die Vielfalt unter den Kulturen und die Gastfreundlichkeit der 

Menschen sind die wichtigsten Ressourcen, auf die ein touristisches Unternehmen – wie wir 

es sind – zurückgreifen kann. Warum in den Norden reisen ohne die atemberaubenden 

Gletscher auf Island, ohne das herzliche Lachen der Kinder auf Grönland, ohne den 

Golfstrom, der unsere Destinationen wärmt, ohne die Musik der Einheimischen in einem 

irischen Pub, ohne den fangfrischen Fisch an der norwegischen Küste, ohne die endlosen 

Wälder in der Taiga Lapplands… 

ZeitRäume engagiert sich dafür, dass uns allen die Schätze der Welt erhalten bleiben. Dafür 

haben wir Brief und Siegel! Der Weg, das begehrte „CSR Siegel“ „Corporate Social 

Responsibility“ der TourCert – Gesellschaft für Zertifizierung im Tourismus zu erhalten, war 

lang und mühsam. Wir meinen aber, dass er sich gelohnt hat. 
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Das CSR-Siegel – Der Weg ist das Ziel 

Als CSR-zertifiziertes Unternehmen (Gültigkeit des aktuellen Zertifikats bis Februar 2019) 

wird unsere Geschäftspraxis systematisch auf Nachhaltigkeit geprüft. Dabei werden 

regelmäßig ökologische und soziale Kriterien gemessen und ausgewertet. ZeitRäume hat 

einen Nachhaltigkeitsbericht mit Verbesserungsprogramm erstellt und sich verpflichtet, die 

Nachhaltigkeitsleistung kontinuierlich zu verbessern. 

Ein unabhängiger Gutachter hat die Einhaltung des CSR-Berichtsstandarts und die 

Zertifizierungsanforderungen von TourCert in einer ganzheitlichen Bewertung überprüft. Wir 

erfüllen somit alle Anforderungen von TourCert. 

  CO₂-Emissionen kompensieren – mit atmosfair 

  Die Anreise per Flugzeug erzeugt mir Abstand die höchsten CO₂-Emissionen aller  

  Transportmittel. Um etwas zum Klimaschutz beizutragen, haben Sie mit atmosfair die  

  Möglichkeit, die Emissionen Ihres Fluges zu kompensieren.  

✈ Jetzt Ihren Flug kompensieren – mit atmosfair! 

  

https://co2offset.atmosfair.de/co2offset?p=1000007914#/flight?locale=de
https://co2offset.atmosfair.de/co2offset?p=1000007914#/flight?locale=de
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Was bringt Ihnen die Zertifizierung? 

Antrieb unserer täglichen Arbeit sind in erster Linie Sie, liebe Kunden! Deshalb muss die 

Frage gestattet sein, was Ihnen unsere CSR-Zertifizierung bringt. 

Wir verstehen das Siegel als Ansporn an unsere Qualität. Denn ökologisch und sozial 

nachhaltiges Reisen ist immer qualitatives Reisen. Bei uns finden Sie keine Betonburgen in 

massentouristischen Zielen. Bevor wir für Sie eine Reise zusammenstellen, denken wir 

darüber nach, ob die Reise denn unseren Qualitätsansprüchen gerecht wird. Und davon 

profitieren am Ende vor allem Sie! 

Wenn Sie Fragen zu unseren Nachhaltigkeitsbemühungen haben oder gerne einmal unseren 

kompletten CSR-Bericht lesen möchten, wenden Sie sich bitte an 

Herrn Dr. Klaus Becker (Gründer | Geschäftsführer): 

klaus.becker@zeitraeume-reisen.de 

 


