UNSER LEITBILD
Umwelt- und sozialverträgliche Angebote vom Spezialisten für Kultur- und
Kunstreisen
drp Kulturtours bietet hochwertige Reisen zu Kunst & Kultur mit thematischen Schwerpunkten. Es
handelt sich dabei um Touren für Individualreisende oder Reisen in sehr kleinen Gruppen. Auf dem
Programm stehen insbesondere Orte, wo Reisende meist nicht alleine hinkommen – z.B.
Künstlerateliers und Privatsammlungen – oder Orte, die häufig übersehen werden – versteckte
Kleinode, besondere Museen, ausgefallene Hotels etc.
Hohe Kundenzufriedenheit
Kundenzufriedenheit steht bei drp Kulturtours an erster Stelle. Deswegen ist es für uns
selbstverständlich, alle Angebote an die individuellen Wünsche der Kunden anzupassen – oder auch
einen speziellen Reisewunsch neu auszuarbeiten.
Kultureller Anspruch
Kultur ist für uns kein Schmuck oder kein Beiwerk, sondern eine Selbstverständlichkeit. Die Künste –
also Architektur, Bildende Kunst, Musik, Theater etc. – sind der Kompass unserer Reisen, ergänzt
durch Kulinarik und Brauchtum. Wir vermitteln Kultur mit Leichtigkeit und Lebendigkeit. Kultur ist für
uns gleichbedeutend mit Lebensfreude.
Kultur & Natur: bewahren und schützen
Kultur braucht – genauso wie die Natur auch – Fürsprecher und Schutz. Im Sinne eines nachhaltigen
Tourismus hat bei uns daher die Bewahrung des Kulturerbes einen sehr hohen Stellenwert – genauso
wie der Schutz der Umwelt und die Sozialverträglichkeit unserer Reisen.
Wir unterstützen viele besichtigte Kulturgüter daher über den reinen Eintrittspreis hinaus. Wann
immer möglich entscheiden wir uns für Hotels, die sich der Denkmalpflege verschrieben haben,
indem sie alte, vom Verfall bedrohte Gemäuer behutsam wieder hergerichtet haben. Und um
regionale Strukturen und Arbeitsplätze zu stärken, bevorzugen wir kleine, inhabergeführte Häuser.
Für die Anreise empfehlen wir – wann immer sinnvoll – die Bahnfahrt. Der Aufpreis für Bahnstrom
aus erneuerbaren Energiequellen ist in unseren Bahnpreisen enthalten. Die An- und Abreise
innerhalb Deutschlands erfolgt somit CO2-neutral. Bei Flugreisen schließen wir die CO2Kompensation von vornherein ins Angebot mit ein.
Mitarbeiter und Partner auf Augenhöhe
Leistungen, die unsere Kunden auf Dauer begeistern, können nur von Menschen erbracht werden,
die selbst von ihrer Arbeit begeistert sind. Voraussetzungen dafür sind neben einem offenen und
freundlichen Wesen: Zufriedenheit und die Gewissheit, fair behandelt zu werden. Daher ist es für uns
selbstverständlich, allen Mitarbeitern und Partnerunternehmen auf Augenhöhe zu begegnen – und
immer ein offenes Ohr für die Belange oder Herausforderungen des anderen zu haben.
Gerade als kleines Unternehmen, bei dem die Inhaber selbst viele Reisen betreuen, wissen wir: Es
kommt auf jeden Einzelnen in der Dienstleistungskette an!

