Supplier code of conduct / Lieferanten-Verhaltenskodex
Wir sind ein Reiseveranstalter, der außergewöhnliche Reisen mit einem starken Fokus auf Kunst und
Kultur anbietet. Unser Ziel ist es, einzigartige und unvergessliche Kundenerlebnisse zu schaffen. Dies
ist nur mit der großen Unterstützung unserer Partner auf der ganzen Welt möglich. Wir wissen, dass
Sie einen guten Job machen. Und wir sind stolz darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!
Wir bekennen uns ausdrücklich zum nachhaltigen Tourismus. Die Erhaltung unserer
Lebensgrundlagen ist nicht nur ein persönliches Bedürfnis der Eigentümer und all unserer
Mitarbeiter. Es deckt sich auch mit den Erwartungen unserer Kunden. Gerade der Tourismus lebt von
intakter Natur und einzigartigen Landschaften, von lebendigen Städte und funktionierenden
Nachbarschaften – und nicht zuletzt von zufriedenen Mitarbeitern, die den Kunden offen und
freundliche begegnen.
Um das zu erreichen, möchten wir uns gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern einsetzen für:

•

•

•

den Schutz der Menschenrechte
Wir akzeptieren keine Diskriminierung aufgrund Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, ethnischer
oder sozialer Herkunft, Sprache, Religion bzw. Weltanschauung, politischer Einstellung,
Zugehörigkeit zu einer Minderheit, Behinderung oder sexueller Orientierung.
Wir akzeptieren keine Zwangsarbeit und ausbeuterische Kinderarbeit. Sexuelle Ausbeutung
und Kinderprostitution sind Verbrechen – sie werden zur Anzeige gebracht.
die Förderung guter Arbeitsbedingungen
Höchste Kundenzufriedenheit kann nur von Mitarbeitern erzielt werden, die selbst ein gutes
Leben führen können. Alle Beteiligten innerhalb der Dienstleistungskette müssen daher fair
entlohnt werden und sozial abgesichert sein. Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz müssen gewährleistet sein.
den Erhalt der Umwelt
Gerade auch die Tourismusbranche kann viel tun, um Ressourcen zu schonen! Der Transport
in die bzw. innerhalb der Zielgebiete kann mit energieeffizienten Verkehrsmitteln erfolgen.
Unterkünfte können häufig auf erneuerbare Energien umstellen – und den Energie-und
Wasserverbrauch reduzieren. Wir alle können dazu beitragen, der Abfall-Flut Einhalt zu
gebieten, indem wir Einweg- und Wegwerfprodukte meiden – und statt dessen auf
wiederverwendbare und recycelbare Produkte setzen.
Eine sichere Entsorgung von Abfällen und Abwässern ist für uns selbstverständlich. Beim
Besuch ökosensibler Gebiete muss gewährleistet sein, dass dies keine negativen
Auswirkungen auf die Biodiversität hat.

Keine Panik: Es ist uns bewusst, dass die Etablierung von nachhaltigem Wirtschaften ein
fortwährender und langfristiger Prozess ist. Entscheidend ist, dass wir in diese Richtung gehen.
Und wie sagte schon Laotse vor mehr als zweieinhalb Tausend Jahren: "Eine Reise von tausend
Meilen beginnt mit dem ersten Schritt." Und wir sind der festen Ansicht: Auch kleine Schritte
können einen Unterschied machen!

