Wir haben nur einen Planeten ...
...deshalb ist uns Nachhaltigkeit ein Anliegen

Liebe Reisegäste!
Umweltschutz geht uns alle an. Wir als Reiseveranstalter sind uns der besonderen Herausforderungen, die der Erhalt unserer
wunderschönen Reiseziele auch für zukünftige Generationen mit sich bringt besonders bewusst. Gerade in einer Zeit, in der
immer mehr Klimaereignisse auch dem letzten Mitmenschen klar machen, dass unser Planet Hilfe benötigt, kann jede Form des
überlegten und nachhaltigen Reisens dazu beitragen, die Situation insgesamt zumindest ein klein wenig zu verbessern. Aus
diesem Grund finden Sie ab 2021 besonders nachhaltige Reisen mit unserem Waterworld ECO-Logo versehen. Denn wie heißt
es so schön? „Steter Tropfen höhlt den Stein!“
Wir haben uns einige dieser Tropfen einfallen lassen, um die fantastische Natur unseres Planeten mit imposanten Landschaften,
aber auch der Tierwelt, welche Sie auf Ihren Reisen erleben, noch lange möglichst unverändert genießen zu können.
Die Möglichkeiten, wie wir als Unternehmen dazu beitragen können, sind vielfältiger als man glaubt. Die Möglichkeiten, wie Sie
als naturverbunden Kunden guten Gewissens auf eine Reise gehen können, sind mindestens ebenso vielfältig. Zusammen können
wir dazu beitragen, die Schönheit unseres Planeten einerseits zu erleben, die Welt über aber auch unter Wasser zu erkunden,
ohne dabei andererseits Gefahr laufen zu müssen, Sie durch unsere Anwesenheit verändert oder geschädigt zu haben. Indem
wir bewusst auf Unsinniges oder Wegwerfprodukte, lange Transportwege und Müll verzichten, haben wir schon viel getan.
Letztendlich kann man auch zwei Abenteuer mit nur einem Langstreckenflug nachhaltig kombinieren, was alleine von der Idee
her schon eine CO²-Reduktion beinhaltet.
Wenn Sie mehr erfahren wollen, was wir getan haben und tun, oder wie auch Sie bewusst und nachhaltig(er) reisen können,
besuchen Sie doch einfach die ECO-Seite auf unserer Webpage. Wir sind sicher, Sie werden erstaunt sein, wie vielfältig
Waterworld diesem Schutzgedanken Rechnung trägt. Damit auch unsere Kinder noch tropische Riffe, große Haie oder auch
mystische Farnregenwälder erleben können.

Herzliche Grüße aus Tirol,

KR Werner Thiele &
das gesamte WATERWORLD - Feel the Elements - Team
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