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ECO - ausgewählte Reisen 
 
 

 

Das Waterworld ECO-Symbol  
Wo immer Sie bei uns den von Farn und Hai umrahmten Schriftzug ECO sehen, wissen Sie: Hier heben wir ausgewählte Reisen 
hervor, die einen oder auch mehrere besonders nachhaltige Punkte beinhalten die diese Auszeichnung rechtfertigen.  
 
 

Mit der Kraft der Natur 
Schon lange vor Erfindung des Verbrennungsmotors bereiste man die Welt mit Segelschiffen. Auch wenn in unserer schnell-
lebigen Epoche mit ihren kurzen Urlaubsfenstern die Zeit fehlt, entfernte Destinationen derart zu besuchen, so kann man doch 
zumindest vor Ort auf die nachhaltige Energie des Windes setzen. Unsere Tauchreisen auf Segel-Katamaranen lassen Sie diese 
jahrtausendealte Fortbewegungsart neu erleben. Und zudem macht es auch noch Spaß, wenn Ihre Yacht lautlos über das Meer 
gleitet. Unsere Katamarane in den Azoren, den Tuamotus oder auch den Marquesas fahren nur im Kurzstreckenbereich mit dem 
Zusatzmotor. Die Langstrecken werden Umweltschonend und Treibstoffsparend ganz alleine mit der Kraft des Windes gefahren. 
 
Regional statt International 
Müll und lange Transportwege vermeidet man am besten, indem man sich im Zielgebiet soweit als möglich von regionalen 
Produkten ernährt. Ein gutes Beispiel dafür sind unsere Touren in Russland oder auch Grönland. Wir verwerten auf diesen 
Expeditionen möglichst viele lokale Lebensmittel. Dazu zählen beispielsweise in Grönland Fisch, aber auch Muscheln und 
gelegentlich Fleisch von Tieren, die von den Inuit nachhaltig und traditionell befischt und bejagt wurden. Der Kauf von Fleisch 
und Fisch aus gesunden Beständen und traditioneller Jagd und Fischerei unterstützt die lokale Bevölkerung, stärkt das Ansehen 
und die Akzeptanz des Tourismus auch bei jenen Clans, die nicht direkt im Tourismus arbeiten. Es ist zudem importierten, unter 
CO²-Belastung über tausende Kilometer eingeflogenen, tiefgefrorenen und plastikverpackten Produkten aus Massentierhaltung 
vorzuziehen. Letztendlich schafft diese Art der Versorgung unserer Gäste auch eine stärkere regionale Wertschöpfung. 
 
Weniger ist mehr 
Je weniger Menschen vor Ort sind, desto geringer ist die Einflussnahme auf Riffe, Brutgebiete oder auch das Verhalten von 
Tieren, und desto höher der Interaktions- und Erlebniswert. Alle Reisen, die für Kleingruppen mit maximal 12 oder weniger 
Gästen konzipiert sind, erfüllen diesen Anspruch und haben sich daher ganz klar den Eco-Punkt verdient. 
 
Aus 2 mach 1 
Kombinationsreisen liegen voll im Trend. Die Idee dahinter ist so einfach wie genial: es werden 2 spannende Reiseziele in nur 
einer Reise erlebt. Anstatt 2x mittels Langstreckenflug CO² in die Atmosphäre zu schleudern, reicht ein Langstreckenflug, um 
zwei spannende Abenteuer in einer Reise zu vereinen. Vermehrt werden wir ab 2021 derartige Kombinationen anbieten, wie 
z.B. die Kombination „Manatees & Whales“, „Tigers & Whales“ oder auch Kombinationen aus Tauchkreuzfahrt und 
Landreiseerlebnissen, wie unsere Touren an das Weiße Meer oder nach Papua Neu-Guinea. Nehmen Sie sich einfach etwas mehr 
Zeit und kombinieren Sie spannende Abenteuer, anstatt 2x zu verreisen. Möglichkeiten dazu gibt es viele, wie z.B. auch die 
Kombination aus einer Tauchkreuzfahrt nach Socorro und anschließendem Aufenthalt in den Cenoten - mittels Gabelflug. Gerne 
planen wir mit Ihnen auch individuell Reisen, auf denen Sie weniger fliegen und mehr erleben - und das Zielgebiet dafür nicht 
öfters besuchen müssen. 


