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Unter www.naturerlebnisangebote.de finden Sie die interaktive Online-
Version dieses Leitfadens. Dort erwarten Sie viele weitere Informationen,
Best-Practice-Beispiele, Checklisten und individuell zugeschnittene 
Abfragemöglichkeiten. Der Pauschalen-Assistent unterstützt Sie bei der 
Entwicklung und Kalkulation Ihrer eigenen Naturerlebnispauschalen. 
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Vorwort

Deutschland wird als Reiseziel immer beliebter. Dabei zeigen die Erfahrungen der Tourismusbranche und der Markt-
analysen in den vergangenen Jahren, dass für den Gast das Erleben und Genießen intakter Natur zu einer wichtigen 
Voraussetzung für einen gelungenen Urlaub geworden ist.

Gleichermaßen wächst auch der Anspruch des Gastes, sich während seiner „schönsten Tage“ im Jahr in eine 
komfortable „Qualitätswohlfühlatmosphäre“ zu begeben. Das touristische Produkt sowie das Tourismus-Marketing 
müssen diesem Anspruch gerecht werden. Vor diesem Hintergrund gilt es, verstärkt Angebote für Naturgenießer bzw.
Naturerlebnisurlaube zu entwickeln. Das Reiseland Deutschland mit seinen unterschiedlichen Naturräumen bietet 
hierfür vielfältige Möglichkeiten.

Der Trend zu mehr Qualität und Naturerlebnis im Urlaub erfordert einen besonderen Schwerpunkt in der Angebots-
gestaltung. Für touristische Organisationen und Betriebe stellt dies eine nicht immer einfache Gratwanderung zwischen
Umwelt- und Naturschutz einerseits sowie gästeorientiertem Naturerlebnis und Qualitätsanspruch andererseits dar. 

Wenngleich inzwischen eine Vielzahl positiver Ansätze im Bereich Angebotsgestaltung und Vermarktung von Natur-
erlebnisprodukten entstanden sind, besteht hier dennoch Nachholbedarf. So fehlt Praktikern bisher ein Handlungs-
leitfaden zur Angebotsgestaltung und Vermarktung.

Der Deutsche Tourismusverband (DTV) hat deswegen – in Kooperation mit dem Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) und Viabono – den vorliegenden 
praxisorientierten Leitfaden „Natur • Erlebnis • Angebote“ zur Produktentwicklung und als Vermarktungshilfe entwickelt. 

Er versetzt Tourismusorganisationen auf örtlicher und regionaler Ebene sowie Betriebe in die Lage, attraktive, am 
Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtete, buchbare Naturerlebnisprodukte (u.a. auch mit Natursportangeboten, Wild-
erlebnis etc.) zu entwickeln und zielgruppenspezifisch erfolgreich zu vermarkten. Dabei lenkt der Leitfaden den Blick 
touristischer Anbieter insbesondere darauf, das jeweils Besondere und Unverwechselbare der Region, des Ortes oder
Betriebes zu identifizieren, aufzuarbeiten und im Produkt herauszustellen. Ergänzt wird der Leitfaden durch eine inter-
aktive Online-Version. Der innovativ gestaltete Internetauftritt ermöglichst es den Anwendern, individuelle und auf sie 
zugeschnittene Informationen mit Best-Practice-Beispielen abzurufen und sich spezifische Nutzerprofile mit entsprechen-
den Checklisten und Empfehlungen für die Produktentwicklung erstellen zu lassen.

Wir hoffen, dass dieser Leitfaden für die Tourismusorganisationen und touristischen Leistungsträger eine wertvolle 
Hilfestellung bietet und mit dazu beiträgt, landschaftsverträgliche touristische Produkte nachhaltig zu entwickeln und zu
vermarkten.

Tilo Braune Prof. Dr. Hartmut Vogtmann

Präsident Deutscher Tourismusverband Präsident Bundesamt für Naturschutz
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Der Markt für
Naturtourismus

Ein Klick lohnt sich!

Unter www.naturerlebnisangebote.de können Sie sich 

Ihre eigene Pauschale zusammenstellen und kalkulieren.
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Die Gäste kennen
Naturerlebnisse sind gefragt. Angebote zum Erleben der Natur
sind deshalb aber noch lange keine Selbstläufer. Gebucht wer-
den sie nur, wenn sie auf die Erwartungen der Gäste zuge-
schnitten sind. Die folgenden Ausführungen versuchen daher,
das Marktsegment der Natururlauber bzw. der an Naturerleb-
nissen interessierten Gäste näher zu beleuchten und damit die
Basis für die Entwicklung wirtschaftlich erfolgreicher Angebote
zu schaffen.

Daten zum Stellenwert von Naturerlebnissen im Urlaub und
zur Struktur von Natururlaubern liegen u.a. im Rahmen von
drei Untersuchungen vor: der im Auftrag der Forschungsge-
meinschaft Urlaub und Reisen (F.U.R) jährlich durchgeführten
Reiseanalyse (RA), der Studie „Urlaubsreisen und Umwelt“
des Studienkreises für Tourismus und Entwicklung (SfTE)
sowie dem Forschungsvorhaben INVENT, das Vermarktungs-
konzepte für nachhaltige Tourismusangebote entwickelt. Auf
ausgewählte Daten dieser drei Untersuchungen wird auch hier
zurückgegriffen.

Zahlen lügen (fast) nie
Die Befragungsergebnisse sind nur eingeschränkt vergleich-
bar, da sie sich auf unterschiedliche Personengruppen bzw.
Reisearten beziehen und auch die verwendeten Begriffe und
Fragen nicht immer kompatibel sind.

Die Reiseanalyse basiert auf einer Befragung aller Bundes-
bürger über 14 Jahre und erhebt vor allem Daten zu Urlaubs-
reisen, also zu Reisen mit einer Mindestdauer von fünf Tagen.
Gleiches gilt für die SfTE-Studie, die auf der Auswertung einer
Sonderfrage zur Reiseanalyse 2004 beruht. Im Rahmen von
INVENT wurden dagegen ausschließlich Personen befragt, die
innerhalb der letzten zwölf Monate zu Urlaubszwecken eine
Reise mit mindestens einer Übernachtung gemacht haben.
Trotz dieser Unterschiede zeigen sich jedoch wichtige überein-
stimmende Grundlinien der Nachfrage nach Naturerlebnissen.

Naturerlebnis in intakter Landschaft
Natur ist aus Sicht des Gastes ein zentrales Element touristi-
scher Angebotsqualität. Intakte Natur und Umwelt sind für
einen Großteil der Deutschen (84 Prozent) wichtig für die eige-
ne Urlaubszufriedenheit. Durch Urlaubsorte mit verbauter
Landschaft und ohne ursprünglichen Charakter fühlen sich
dagegen drei von vier Urlaubern abgeschreckt (SfTE 2005).

Umgekehrt fühlen sich nur 14 Prozent aller Urlauber durch
die Rücksichtnahme auf Natur und Umwelt in ihrem Urlaubs-
gefühl stark beeinträchtigt (SfTE 2005).

Natur soll mehr als nur angenehme Urlaubskulisse sein.
Stark gefragt sind Naturerlebnisse. Für insgesamt 79 Prozent
der Bundesbürger ist das Erleben der Natur im Urlaub wichtig
oder sogar besonders wichtig. Nur für einen verschwindend
geringen Teil ist es dagegen völlig unwichtig (RA 2005).

Natur auf den vorderen Plätzen
Alle vorliegenden Untersuchungen zeigen, dass das Erleben
der Natur zwar nicht die Hitliste der Urlaubsaktivitäten anführt,
aber trotzdem einen sehr hohen Stellenwert besitzt. Baden/
Schwimmen, am Strand/am Pool sein, Essen gehen und Aus-
ruhen belegen INVENT (2005) zufolge die ersten Plätze. Aber
bereits auf dem fünften Platz folgt mit 42 Prozent das Erleben
von Naturschönheiten. „Aktiv in der Natur bewegen“ liegt mit
34 Prozent auf Platz neun.

Die Möglichkeit zum Besuch eines Natur- oder National-
parks ist für die Reiseentscheidung von 33 Prozent der 
Deutschen wichtig (SfTE 2005). Offensichtlich ist hier jedoch
der Wunsch der Realität voraus, denn lediglich 6 Prozent der 
Urlauber geben an, auch tatsächlich Natur- und Nationalparks
zu besuchen (INVENT 2005).

Nachfrage 

besonders wichtig
37 %

wichtig
42 %

sonstige Antworten
21 %

Urlaubsreisemotiv “Natur erleben”

Quelle: RA 2005, Basis: Bevölkerung ab 14 Jahren (64,7 Mio.)



Immerhin 35 Prozent der Deutschen bezeichnen auch die
Möglichkeit zur Tierbeobachtung als wichtig für die Auswahl
ihres Reiseziels (SfTE 2005). Ob sich dies auch in ihrem tat-
sächlichen Verhalten widerspiegelt, lässt sich wegen fehlender
Daten nicht feststellen.

Dieses hohe Interesse an Aktivitäten in der Natur spiegelt
sich auch darin wieder, dass sich der Anteil an Natururlaubs-
reisen von 18 Prozent 1999 auf 23 Prozent im Jahr 2004
erhöht hat (RA 2005).

Mehr als Natur
Das Interesse an Naturerlebnissen ist jedoch nicht das einzige
Urlaubsmotiv von naturinteressierten Gästen. Die meisten von
ihnen sind „Auch-Naturinteressierte“.

Lediglich 7 Prozent bzw. 4,6 Millionen aller Urlaubsreisen
im Jahr 2004 waren aus Sicht der Reisenden „in erster Linie“
Natururlaube. Weitere 16 Prozent der Reisen waren „unter
anderem“ Natururlaub. Bei ihnen war das Erleben der Natur
nur einer von mehreren Urlaubsschwerpunkten (RA 2005).

Die meisten Natururlauber wollen also mehr als Natur.
Gesundes Klima, frische Kraft sammeln und Entspannung ste-
hen an der Spitze ihrer Motivskala und finden deutlich höhere
Zustimmung als im Durchschnitt aller Urlaubsreisenden.
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Am Markt erfolgreiche Angebote müssen dieser Motivlage
gerecht werden. Naturbezogene Angebote, die nicht auch die
übrigen Wünsche der Gäste berücksichtigen, drohen zu Laden-
hütern zu werden.

Wer sucht Naturerlebnisse?
Natururlaub ist eine Altersfrage. Die Möglichkeiten zum Natur-
erleben sind vor allem ab einem Alter von 30 Jahren ein 
wichtiges Kriterium für die Auswahl des Reiseziels. Je nach
Altersgruppe liegen die Werte hier zwischen 54 und 60 Pro-
zent. Bei den Unter-Dreißigjährigen spielt das Naturerleben
dagegen eine geringere Rolle. Auffällig sind die gravierenden
Unterschiede zwischen west- und ostdeutschen Jugendlichen
(30 bzw. 52 Prozent) (SfTE 2005).

Die Möglichkeiten zum unmittelbaren Naturerleben sind
insbesondere für Familien mit kleineren Kindern und für Paare
ab 40 Jahren ein wichtiges Kriterium ihrer Reiseentscheidung.
Familien mit kleineren Kindern interessieren sich überdurch-
schnittlich stark für die Beobachtung von Tieren und den
Besuch eines Natur- oder Nationalparks (SfTE 2005).

Natur erleben ist für 42 Prozent der Frauen, aber nur für 36
Prozent der Männer ein wichtiges Urlaubsmotiv (RA 2004). In
Hinblick auf Einkommen, Bildung und sozialem Status lassen
sich in den Ergebnissen der Reiseanalyse keine signifikanten
Abweichungen vom Durchschnitt aller Befragten feststellen.

Baden, Schwimmen

Am Strand/am Pool sein

Essen gehen

Ausruhen, nichts tun

Naturschönheiten erleben

Fotografieren

Bummeln, Spazieren

Ausflüge

Aktiv in der Natur bewegen

Sightseeing

0             10             20             30             40             50             60
Prozent

48

46

44

42

39

38

37

34

28

51

Urlaubsreiseaktivitäten

Gesundes Klima

Frische Kraft sammeln

Entspannung

Schönes Wetter haben

Abstand vom Alltag

Frei sein, Zeit haben

Reisemotive
(besonders wichtig)

Alle Reisenden
2002

82% (1)

73% (2)

72% (3)

67% (4)

66% (5)

65% (6)

43% (6)

54% (4)

61% (1)

50% (5)

54% (3)

55% (2)

Naturinteressierte*
2002

* Naturinteressierte sind laut Reiseanalyse Personen, die angaben, ihnen sei das
Urlaubsmotiv „Natur erleben (schöne Landschaft, reine Luft, sauberes Was-
ser)“ besonders wichtig.

Quelle: Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 2003, RA 2003

Alter

37%
41%

54% 55% 57% 60%
54%

80%

60%

40%

20%

  0%

20-2914-19 30-39 40-49 50-59 60+ Bevölkerung
gesamt

Quelle: Studienkreis für Tourismus und Entwicklung 2005, 
Basis: Bevölkerung über 14 Jahre

Quelle: INVENT 2005

Reisemotive von Naturinteressierten und allen Reisenden

„Unmittelbares Naturerleben ist wichtig für meine 
Reisezielentscheidung“
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Wohin geht die Reise?
Die jeweiligen Möglichkeiten zum Erleben der Natur sind für
mehr als die Hälfte der Bundesbürger ein wichtiges Kriterium
bei der Auswahl ihres Urlaubsziels (SfTE 2005). Hier punktet
vor allem Deutschland.

Von den Reisen, die nach eigener Einschätzung der Befrag-
ten „in erster Linie“ Natururlaub sind, ist fast jede zweite 
(49 Prozent) eine Inlandsreise, im Durchschnitt aller Reisen
sind es nur 31 Prozent (RA 2005).

Bayern ist besonders gefragt: 19 Prozent aller Natururlaube
führen in den Freistaat, der Anteil Bayerns ist in diesem Markt-
segment fast dreimal so hoch wie bei den Urlaubsreisen 
insgesamt. Natururlaub ist damit in Bayern hinter dem „Ausruh-
urlaub“ die beliebteste Reiseart (RA 2003).

Der Weg zum Glück
Der Anteil der Veranstalterreisen am deutschen Reisemarkt
liegt bei 47 Prozent, 53 Prozent aller Reisen werden nach wie
vor individuell organisiert. Bei Inlandsreisen dagegen dominie-
ren die selbstorganisierten Reisen mit 83 Prozent ganz deut-
lich (RA 2005). Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass
dies bei Natururlauben anders ist. Auch beim Informations-
und Buchungsverhalten gibt es vermutlich nur geringe Abwei-
chungen vom Durchschnitt aller Reisenden.

Der Preis ist allgemein zu einem wichtigen Kaufkriterium
geworden. Last-Minute-Reisen und Schnäppchenpreise hatten
vor allem zwischen 2001 und 2004 Hochkonjunktur. Der
Naturtourismus scheint von dieser Entwicklung jedoch etwas
weniger betroffen als der klassische Strand- und Badeurlaub.
Gerade in dem qualitätsorientierten Urlaubersegment ist das
Interesse an Naturerlebnissen besonders groß (SfTE 2005).

Reine Typsache
Je besser ein touristisches Angebot den Ansprüchen und
Erwartungen einer möglichst klar abgrenzbaren Zielgruppe
gerecht wird, desto stärker wird es von der jeweiligen Gruppe
nachgefragt. Aus diesem Grund wurde in den hier zugrunde
gelegten Untersuchungen versucht, unterschiedliche Urlauber-
typen bzw. Zielgruppen zu identifizieren.

Am konsequentesten wurde dies im Rahmen des Projektes
INVENT realisiert. Dort wurden insgesamt sieben Zielgruppen
mit jeweils unterschiedlichen Urlaubsorientierungen ermittelt.

Genau wie in der Reiseanalyse wurde jedoch auch hier deut-
lich, dass das Erleben der Natur auf breites Interesse trifft und
nicht einer einzigen in sich homogenen Zielgruppe zuzuordnen
ist. Hohes Interesse an Natururlaub zeigen in der INVENT-
Terminologie die „Kinder- und Familienorientierten“ und die
„traditionellen Gewohnheitsurlauber“. Lediglich die „jungen Fun-
und Action-Urlauber“ und die „unkonventionellen Entdecker“
haben für Natururlaub relativ wenig übrig (INVENT 2005).

Bei den „Natur- und Outdoor-Urlaubern“ handelt es sich
um Personen, die das Interesse an Natur, Gesundheit und
Bewegung sowie an nachhaltigen Urlaubsangeboten miteinan-
der verbindet. Zwar verbringt diese Gruppe ihren Urlaub 
bislang nur zu 21 Prozent in Deutschland, doch ist sie mög-
licherweise durch geeignete Angebote zukünftig stärker als bis-
her für einen Inlandsurlaub zu begeistern.

Die unkonventio-
nellen Entdecker

10%

Die Kinder- und
Familienorientierten

14%

Die traditionellen
Gewohnheitsurlauber

16%

Die anspruchsvollen
Kulturreisenden

15%

Die Natur- und
Outdoor-Urlauber

14%

Die Sonne-Strand-
Pauschalurlauber

20%

Die jungen Fun- und
Actionurlauber

11%

Urlaubs- und Reisetypologie

Quelle: INVENT 2004



Auch im Rahmen der SfTE-Studie wurden unterschiedliche
Urlaubertypen ermittelt. Besonders relevant für das Thema die-
ses Leitfadens ist der „an unmittelbaren Naturerlebnissen inte-
ressierte“ Gast. Sein Anteil wird mit fast 18 Millionen Urlaubern
bzw. 28 Prozent an der Gesamtbevölkerung angegeben (SfTE). 

Die einzelnen Merkmale dieses Typs entsprechen im
Wesentlichen den bislang skizzierten Ergebnissen und werden
in nebenstehendem Kasten noch einmal zusammengefasst.

9

Die an Naturerlebnissen interessierten
Gäste

... sind eher älter als jünger

... sind vor allem Familien und ältere Paare

... sind neben der Natur auch an Kultur und Bildung
interessiert

... wollen etwas für ihre Gesundheit tun

... suchen ein gesundes Klima

... möchten Zeit füreinander haben

... besuchen gerne Naturattraktionen, u.a. Natur- und
Nationalparke

... wandern und radeln gerne

... sind offen für leichte sportliche Aktivitäten

... unternehmen gerne Ausflüge

... organisieren ihre Reise selbst

... verbringen ihren Urlaub bevorzugt in Deutschland,
vor allem Bayern, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-
Vorpommern und Niedersachsen

... haben besonderes Interesse an Natur- und Gesund-
heitsurlaub, Urlaub auf dem Bauernhof und an Fe-
rienwohnungen und -häusern

Quelle: SfTE 2005, nur überdurchschnittlich ausgeprägte Charakteristika

Weitere Informationen
� Die Ergebnisse der Reiseanalysen werden in einer

jährlich neu erscheinenden Kurzfassung zusammen-
gefasst. Die zentralen Daten jedes Jahres stehen
kostenlos zur Verfügung. Bezug: www.fur.de

� Die Studie „Urlaubsreisen und Umwelt“ des Studien-
kreises für Tourismus und Entwicklung wertet die
Ergebnisse einer Exklusivfrage im Rahmen der Reise-
analyse 2004 aus. Bezug: www.studienkreis.org

� Die Ergebnisse des vom Bundesforschungsministe-
rium geförderten Projektes INVENT stehen in einer
Kurzfassung zum Download und in einer gedruckten
Langfassung zur Verfügung. Download und Bezug:
www.oeko.de

� Der Verlag Gruner+Jahr erstellt zum Thema Touris-
mus regelmäßig Marktanalysen. Diese sogenannten
Branchenbilder werden jährlich aktualisiert. Bezug:
www.guj.de

� In der vom Nationalpark Schleswig-Holsteinisches
Wattenmeer herausgegebenen „Basisdokumentation
Naturerlebnis Wattenmeer“ werden wichtige Ergeb-
nisse der Reiseanalysen zum Thema Naturerleben
zusammengefasst. Download: www.nationalpark-
wattenmeer.de
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Mehr als Moden
Tourismus ist ein Spiegel seiner Zeit. Freizeit, Einkommen,
Arbeitswelt, Verkehr, Kommunikation, Politik und weitere Fak-
toren bilden den Rahmen für seine Entwicklung. Genau wie
diese Rahmenbedingungen ist auch die touristische Nachfrage
ständigem Wandel unterworfen. Mit Angeboten von gestern
sind die Gäste von morgen daher nicht zu gewinnen. Dies gilt
auch für den Naturtourismus.

Trends sind Wegweiser. Sie zeigen die Richtung an, in die
sich der Tourismus wahrscheinlich entwickeln wird. Eine Garan-
tie geben sie nicht. Trends sind aber dennoch keine Kaffee-
satzleserei, denn sie knüpfen an bereits vorhandene Entwick-
lungen an. Im Unterschied zu kurzlebigen Moden besitzen
Trends mittel- bis langfristigen Charakter.

In Folgenden werden zentrale touristische Nachfragetrends
dargestellt. Sie stecken den Rahmen ab für die Entwicklung er-
folgreicher Naturerlebnisangebote.

Trend 1 – Differenzierte Ansprüche
Die Ansprüche und Erwartungen der Gäste an ihren Urlaub
sind schon heute äußerst unterschiedlich. Angebote sind
daher auch nur erfolgreich, wenn sie sich auf bestimmte
abgrenzbare Gästesegmente beziehen.

Diese Differenzierung von Urlaubsansprüchen wird in
Zukunft weiter zunehmen, die Vielfalt möglicher Zielgruppen
wird dementsprechend größer. Soziodemographische Merk-
male (Alter, Bildung, Einkommen etc.) allein reichen zur ihrer
Abgrenzung immer weniger aus. Verhaltens- und Lebensstil-
parameter gewinnen dagegen weiter an Bedeutung.

Auch Natururlauber lassen sich nur schwer „in einen Topf
werfen“. Naturinteressierte Familien mit kleinen Kindern, natur-
orientierte Mountainbiker und ornithologisch interessierte
Naturfreunde haben zwar möglicherweise ähnliche Grundein-
stellungen zu Natur und Urlaub, aber zugleich in vielen Dingen
auch ganz unterschiedliche Ansprüche.

Trend 2 – Die neuen Alten kommen
Waren im Jahr 2000 noch 35 Prozent der Bundesbürger über
50 Jahre alt, so werden es 2010 ca. 39 Prozent und 2020
bereits 45 Prozent sein (Statistisches Bundesamt). Parallel
hierzu wird der Anteil jüngerer Altersgruppen an der
Gesamtbevölkerung abnehmen. Die Über-50-Jährigen werden
daher den Reisemarkt der Zukunft entscheidend prägen.

Unter den an Naturerlebnissen interessierten Gästen sind
höhere Altersgruppen schon heute überrepräsentiert. Während
die Nachfrage im Segment der Über-50-Jährigen steigen wird,
wird sie bei Familien mit Kindern voraussichtlich zurückgehen.

Die älteren Gäste der Zukunft stellen die Anbieter von Natur-
erlebnissen allerdings auch vor neue Herausforderungen,
denn sie sind mit ihren Vorgängergenerationen kaum zu ver-
gleichen. Sie sind reiseerfahren, verfügen über relativ viel Geld
und wissen, was sie dafür erwarten können. Vor allem aber
pflegen sie einen anderen Lebensstil. Sie sind aktiv, wollen 
etwas erleben und suchen Genuss. Der Seniorenteller ist für
sie eine Beleidigung.

Trends im Tourismus

35,2%
39,4%

45,5% 46,8%
50%

40%

30%

20%

10%

  0%

20102000 2020 2030

unter 20

20 bis 50

über 50

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2001

Entwicklung der Bevölkerungsstruktur



Trend 3 – Öfter und kürzer
Der Anteil der Reisenden an der Gesamtbevölkerung liegt 
derzeit bei 74 Prozent (RA 2005). Er wird angesichts der
zunehmenden sozialen Spaltung unserer Gesellschaft eher
stagnieren. Wachstumspotenzial besteht vor allem bei der Zahl
der Reisen pro Person.

Höhere Mobilität, flexiblere Arbeitszeiten und die Beschleu-
nigung in allen Lebensbereichen führen bereits seit mehr als
20 Jahren dazu, dass öfter und kürzer gereist wird. Von 2003
bis 2015 ist eine weitere Zunahme der Kurzurlaubsreisen (zwei
bis vier Tage) um bis zu 45 Prozent und der Urlaubsreisen (ab
fünf Tagen) um bis zu 8 Prozent zu erwarten. Im selben Zeit-
raum wird sich die durchschnittliche Dauer von Urlaubsreisen
voraussichtlich um bis zu einen Tag verringern (F.U.R. 2004).

Ob die Zunahme der Urlaubsreisen auch zu einer verstärk-
ten Inlandsnachfrage führen wird, ist eher fraglich. Relevanter
für die Anbieter von Naturerlebnissen in Deutschland sind
dagegen die Kurzreisenden, da sie schnell erreichbare Zielge-
biete bevorzugen.

Trend 4 – Individuelle Produkte
Im Deutschland-Tourismus spielen selbstorganisierte Reisen
traditionell die Hauptrolle. Bei Urlaubsreisen beträgt ihr Anteil
83 Prozent (RA 2005). Diese Form der Reiseorganisation hat
den großen Vorteil, dass die Reise optimal auf die eigenen
Ansprüche abgestellt werden kann. Nachteilig ist der hohe Auf-
wand.

Zeit ist jedoch für immer mehr Menschen ein knappes Gut.
Vor allem im Bereich der Zweit- und Dritturlaubsreisen und der
Kurzurlaubsreisen wird daher das Interesse an attraktiven
Deutschland-Pauschalen wachsen. Dies gilt auch für Naturer-
lebnis-Pauschalen.

11

Ähnlich wie in anderen Märkten werden jedoch keine Ange-
bote von der Stange, sondern vermehrt individuelle Produkte
gefragt sein. Naturerlebnispauschalen, deren Einzelbausteine
ohne viel Aufwand zu einem maßgeschneiderten Gesamtpaket
zusammengestellt werden können, besitzen daher gute Aus-
sichten.

Trend 5 – Natürlich aktiv und gesund
Das Gesundheitsbewusstsein und die Nachfrage nach Gesund-
heits- und Wellnessurlaub werden weiter zunehmen. Hierfür
sprechen vor allem die zunehmende Überalterung, die Proble-
me des Gesundheitssystems und der wachsende Druck in der
Arbeitswelt. Im Jahr 2004 plante bereits die Hälfte der Bundes-
bürger, bis 2006 einen Gesundheits-, Fitness- oder Wellness-
urlaub zu unternehmen (RA 2004).

Zwar lassen es die Deutschen in ihrem Haupturlaub auch
zukünftig eher geruhsam angehen, doch werden im Rahmen
von Zweit-, Dritt- und Kurzlauben sportliche Aktivitäten vermehrt
Anhänger finden. Vor allem angesichts der Verschiebung der
Altersstruktur der Bevölkerung werden sich voraussichtlich
schnell erlernbare, gesundheitsorientierte und lebenslang aus-
zuübende Aktivitäten in Natur und Landschaft besonders star-
ker Nachfrage erfreuen (z.B. Baden/Schwimmen, Wandern,
Nordic Walking, Radfahren, Skilanglauf und Golf).

Das wachsende Interesse an Sport und Gesundheit im
Urlaub hat viele Berührungspunkte mit dem Erleben der Natur.
Sportlich aktives Naturerleben und Gesundheit in und aus der
Natur bieten daher interessante Perspektiven.

Trend 6 – Das Besondere erleben
Auch in Zukunft wollen Urlauber viel erleben. Manche sogar
immer mehr in immer kürzerer Zeit. Andere dagegen suchen
im Urlaub Entschleunigung statt Beschleunigung. Urlaub dient
ihnen zur Wiederentdeckung der Langsamkeit, die ihnen im
Alltag abhanden gekommen ist.

Als Reaktion auf die Globalisierung und die damit einherge-
hende Vereinheitlichung und Austauschbarkeit von Erlebnissen
wächst das Interesse an regionalen Besonderheiten und authen-
tischen Erlebnissen. Die Ansprache der Sinne ist dabei einer
der Schlüssel zum Erfolg.
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Regionale Küche, Produkte, Traditionen, Dialekte und Mythen
setzen einen Kontrapunkt gegen Uniformierung. Angebote, die
das Entdecken und Erleben der Eigenarten von Natur und Kul-
tur ermöglichen, besitzen daher zukünftig gute Chancen.

Trend 7 – Informieren und buchen mit System
Gäste wünschen einen möglichst unkomplizierten Zugang zu
Reiseangeboten. Diese Forderung erfüllt vor allem das Inter-
net. Als schnelles, aktuelles und rund um die Uhr verfügbares
Informations- und Buchungsmedium wird es weiter an Bedeu-
tung gewinnen.

Bei der Informationssuche im Internet steht das Thema Rei-
sen mit weitem Abstand auf Platz eins. Bereits ein Drittel der
Bevölkerung informiert sich über Reiseziele im Internet. Und
15 Prozent buchen bereits elektronisch. Die Wachstumsdyna-
mik ist ungebrochen.

Die veränderten Lebensstile der „neuen Alten“ werden
auch unter den Natururlaubern den Anteil der Internet-Nutzer
weiter steigen lassen. Die Präsentation der eigenen Angebote
und die Online-Buchbarkeit werden daher auch für Naturerleb-
nisanbieter unverzichtbar sein.

Trend 8 – Qualität auf allen Ebenen
Die Ansprüche der Gäste werden weiter wachsen. Große Veran-
stalter wie TUI oder Thomas Cook bieten daher bereits heute
überwiegend Vier-Sterne-Hotels an. Zukünftig werden Privat-
zimmer sowie einfach ausgestattete Pensionen und Ferienwoh-
nungen weniger gefragt sein.

Kein Trend ohne Gegentrend: Betont einfache, aber authen-
tische Unterkünfte wie Heuhotels oder Almhütten erfreuen
sich ebenfalls hoher Beliebtheit, da sie den zeitlich begrenzten
Ausstieg aus dem Alltag und die Rückbesinnung auf das
Wesentliche ermöglichen. Auch hier wird Qualität verlangt.

Guter Service wird immer wichtiger. „High touch statt high
tech“ lautet immer häufiger die Devise. Eine gut ausgestattete
Pension mit familiärer Atmosphäre wird von vielen gegenüber
einem modernen, aber lieblosen Hotel bevorzugt. Erwartet
wird in jedem Fall eine optimal organisierte Servicekette von
der Buchung über den Aufenthalt bis zur Abreise.

Trend 9 – Gutes Preis-Leistungsverhältnis
Vor dem Hintergrund wachsender sozialer Unsicherheit wird
auch bei Reisen verstärkt auf ein gutes Preis-Leistungsverhält-
nis geachtet. Qualität muss ihren Preis wert sein. Während
1991 noch 65 Prozent der Urlauber ihre Reisen als „preisgün-
stig“ oder „sehr preisgünstig“ einstuften, sagten dies im Jahr
2002 nur noch 36 Prozent der Urlauber.

Die Mehrzahl der Urlauber ist heute preissensibel und wird
dies auch in Zukunft sein. Ein möglichst niedriger Preis wird
jedoch nur von wenigen als ausschlaggebendes Kaufkriterium
gesehen. 40 bis 50 Prozent der Urlaubsreisenden, so schätzt
die F.U.R in ihrer Trendstudie (2004), gehören sogar eher dem
weniger preissensiblen, qualitätsorientierten Segment an.

Weitere Informationen
� Die von der F.U.R herausgegebene Studie „Urlaubs-

reisetrends 2015“ basiert auf den Ergebnissen der
Reiseanalyse und zieht hieraus Schlüsse für die
Zukunft der Urlaubsreisen. Bezug: www.fur.de

� Die Trendstudie „Zukunftsmärkte 2004“ des Zu-
kunftsinstituts befasst sich in einem Kapitel auch
mit der Zukunft des Tourismus. 
Bezug: www.zukunftsinstitut.de

� Eine Präsentation zum Thema „Future Living“ von
Mathias Horx steht unter www.itb-berlin.de zum
Download zur Verfügung.

� In seinem Buch „Das gekaufte Paradies. Tourismus
im 21. Jahrhundert“ fasst Horst W. Opaschowski die
Ergebnisse der Tourismusanalysen des BAT Freizeit-
Forschungsinstituts zusammen und skizziert Trends.
Bezug: www.bat.de
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Ein Klick lohnt sich!

Unter www.naturerlebnisangebote.de können Sie sich 

Ihre eigene Pauschale zusammenstellen und kalkulieren.

Naturerlebnisangebote
entwickeln
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Naturerlebnisse buchbar machen
Natur- und Landschaftserlebnisse sind oft Ziel und Zweck von
Ausflügen und Urlaub. Sie sind aber kein touristisches Produkt
im engeren Sinn. Gleiches gilt für die Infrastruktur wie Rad-
und Wanderwege. Touristische Produkte zeichnen sich dem-
gegenüber durch klar definierte, buchbare Leistungen aus:
entweder als Einzelleistungen (Bausteine) oder als Leistungs-
bündel (Pauschalen). Nur Produkte lassen sich auch verkaufen.

Eine auf den ersten Blick wenig bemerkenswerte Erkennt-
nis. Erstaunlicherweise jedoch mangelt es im Deutschland-
tourismus häufig an den notwendigen Konsequenzen, denn
buchbare Angebote sind im Bereich des Naturerlebens noch
immer Mangelware. Nur allzu oft wird die naturräumliche Aus-
stattung allein als ausreichend angesehen, um Gäste zu gewin-
nen und wirtschaftlichen Erfolg zu haben.

Ziel dieses Leitfadens ist es, dieser verbreiteten Auffassung
entgegen zu treten und touristische Leistungsträger zur 
Entwicklung marktgerechter und ökologisch verträglicher Natur-
erlebnisangebote bzw. -produkte anzuregen. Unter Naturerleb-
nisangeboten werden hier nur solche Angebote verstanden, 
deren Schwerpunkt auf dem Erleben der Natur liegt. Nicht
jedes Angebot in Natur und Landschaft ist auch automatisch
ein Naturerlebnisangebot.

Von der Idee zum Produkt
Erfolgreiche Produkte entstehen in den seltensten Fällen von
heute auf morgen. Auf dem Weg von der Idee zum fertigen
Produkt und dessen Vermarktung sind mehrere Zwischen-
schritte zu bewältigen:

� Zunächst werden die Erlebnismöglichkeiten in Natur und
Landschaft, die Angebote von Mitbewerbern, die Erwartungen
der Gäste und die zukünftige Marktentwicklung untersucht
(„Situation analysieren“).

� Hierauf aufbauend werden die Ziele formuliert, die mit dem
neuen Produkt erreicht werden sollen, z.B. Ertrags-
steigerung, Kundenbindung, Imageveränderung („Ziele 
formulieren“).

� Im dritten Schritt werden die grundlegenden Strategien zur
Zielerreichung festgelegt, u.a. Alleinstellungsmerkmale, Ziel-
gruppen, Zusammenarbeit mit Partnern („Strategien fest-
legen“).

� Anschließend werden die zu erbringenden Leistungen und
die zugehörigen Bedingungen beschrieben, z.B. Reise-
termine und -dauer, Unterkunft, Verpflegung, Routenver-
läufe, Transfers, An- und Abreise, Leihgeräte („Leistungen
beschreiben“).

� Stehen die Leistungen fest, so ist zu entscheiden, über welche
Kanäle das Produkt vertrieben wird, z.B. Internet, Tourist-
Information, Reiseveranstalter („Vertriebswege wählen“).

� Der sechste Schritt beinhaltet die Kalkulation der Preise
unter Berücksichtigung aller notwendigen Parameter, u.a.
fixe und variable Kosten, Preisdifferenzierung, Provisionen,
Rabatte („Preise kalkulieren“).

� Zum Abschluss wird geklärt, wie das Angebot kommuniziert
wird, z.B. mittels Pressearbeit, Internet, Flyer („Kommuni-
kation klären“).

Was haben wir und andere nicht?
Ein verbreiteter Schwachpunkt bei der Produktentwicklung ist
es, austauschbare Produkte, z.B. vom Typ „Auf Schusters Rap-
pen durch...“, anzubieten. Mit Allerweltsangeboten lassen sich
jedoch immer weniger Gäste gewinnen. Zudem bergen diese
Angebote die Gefahr in sich, den Wettstreit mit der Konkurrenz
nur über den Preis austragen zu können. Auch dies ist keine
erfolgversprechende Perspektive.

Die wichtigste Frage bei der Entwicklung von Naturerlebnis-
angeboten lautet daher „Was gibt es nur bei uns bzw. was
unterscheidet uns von Mitbewerbern?“ Gefragt ist das 
Besondere, das Nichtaustauschbare. Hier reicht es nicht, sich
vorschnell auf die besonders schöne eigene Natur und 
Landschaft zurückzuziehen. Natur und Landschaft sind auch
woanders schön.

Situation 
analysieren 

Ziele 
bestimmen 

Strategien  
festlegen 

Naturerlebnis als Produkt



Vielmehr geht es darum, besondere Qualitäten und damit
verbundene Erlebnismöglichkeiten zu identifizieren. Die Band-
breite möglicher Antworten ist groß. So können u.a. besonde-
re Landschaftselemente wie die markanten Felsformationen in
der Sächsischen Schweiz, wertvolle Biotope oder Ökosysteme
wie die Waldwildnis im Nationalpark Bayerischer Wald oder
auch seltene Tierarten wie die Kraniche in der Vorpommer-
schen Boddenlandschaft den natürlichen Reiz einer Region
ausmachen. Aufgrund der eigenen „Betriebsblindheit“ kann es
übrigens manchmal helfen, die Gäste nach den Besonderhei-
ten der eigenen Region zu fragen.

Sind die natürlichen Highlights ermittelt, so ist anschließend
zu überlegen, wie sie erlebbar gemacht werden können. Auch
hier gibt es zumeist unterschiedliche Möglichkeiten. Seen kön-
nen beispielsweise per Kanu, Ruder- oder Segelboot vom Was-
ser aus, aber auch per Rad oder zu Fuß vom Land aus aktiv
erlebt werden. Sie können darüber hinaus zur Bestimmung der
Gewässergüte genauer unter die Lupe genommen, als Aquarell
verewigt oder in eine Naturmeditation eingebunden werden.

Nicht für jeden geeignet
Die Auswahl eines Erlebnistyps ist untrennbar mit der Frage
verbunden, an welchen Gast sich das Angebot richten soll.
Nicht jedes Angebot passt zu jedem Gast. So werden bei-
spielsweise Radtouren bevorzugt von aktiven, naturorientierten
Menschen jenseits der 40 nachgefragt, für Tierbeobachtungen
lassen sich in erster Linie eingefleischte Naturliebhaber begei-
stern. Gewässeranalysen eignen sich eher für Klassen- oder
Projektreisen, Naturmeditationen sprechen dagegen vor allem
stressgeplagte Gäste mittleren Alters an.

Bei der Entscheidung für oder gegen einen Angebotstyp
und eine dazu passende Zielgruppe sind u.a. folgende Fragen
zu beantworten:

� Sind vor Ort Infrastruktur, Partner und Know-how vorhan-
den, um die Ansprüche der jeweiligen Zielgruppe um-
fassend zu erfüllen?

� Ist das Produkt besser als vergleichbare Konkurrenz-
produkte?

� Ist zukünftig mit ausreichender Nachfrage nach dem Ange-
bot zu rechnen?

� Passt die gewählte Zielgruppe zur derzeitigen Gästestruk-
tur des Beherbergungsbetriebs, des Ortes und der Region?

� Lässt sich das Angebot natur- und landschaftsverträglich
organisieren?

Nur wenn alle diese Fragen bejaht werden können, sollte
die Entwicklung des eigentlichen Produktes bzw. der zu erbrin-
genden Leistungen in Angriff genommen werden.
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Runde Produkte schaffen
Die Qualitätsansprüche der Gäste wachsen. Mit Durchschnitt
geben sie sich immer weniger zufrieden. Nur wenn alle Glieder
der Servicekette von der Erstinformation bis zur Abreise naht-
los ineinander greifen, wird heute ein Urlaub als eine „runde
Sache“ betrachtet – unabhängig davon, ob eine Pauschale
oder nur ein einzelner Baustein gebucht wurde.

Für Anbieter heißt dies, bei sämtlichen Teilleistungen über-
durchschnittliche Qualität zu gewährleisten, wobei jedoch gera-
de im Naturtourismus Qualität nicht als Luxus missverstanden
werden sollte. Auch die Wahl eines besonders schönen Rast-
platzes, die sichere Führung durch unwegsames Gelände, die
anschauliche Erklärung komplexer Naturphänomene oder die
schnelle Reparatur eines defekten Fahrrades sind Merkmale
hoher Qualität.

Ein rundes Naturerlebnisprodukt zeichnet sich vor allem
dadurch aus, dass sich das Erleben der Natur wie ein „roter
Faden“ durch die gesamte Servicekette zieht und Brüche zwi-
schen einzelnen Leistungen vermieden werden. Fast Food hat
daher auf dem Speisezettel genauso wenig verloren wie das
Hinterlassen von Verpackungsmüll auf abgelegenen Hütten.

Leistungen 
beschreiben 

Vertriebswege 
wählen 

Kommunikation 
klären 

Preise 
kalkulieren 

Aufgaben für Anbieter

� Erlebnispotential von Natur und Landschaft 
analysieren

� Alleinstellungsmerkmal herausarbeiten

� Zielgruppe festlegen

� Die gesamte Servicekette abdecken

� Naturerlebnisse buchbar machen
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Kein Produkt ohne Emotionen
Erst Emotionen machen die Natur zum Erlebnis. Die im Meer
versinkende Sonne. Die Farbenpracht einer blühenden Alm-
wiese. Der Formationsflug von Wildgänsen. Der Geruch von 
frischem Heu. Grollende Brandungswellen. Bizarre Felsforma-
tionen. Die Natur hat viel zu bieten.

Ob die Natur im Einzelfall wirklich intensiv erlebt wird, ist 
eine andere Frage. Denn Erlebnisse sind subjektiv. Sie sind
daran gebunden, dass ein Mensch durch etwas stark beein-
druckt bzw. berührt wird – positiv oder negativ. Attraktive 
Naturerlebnisangebote sprechen daher vor allem die Herzen
der Gäste an.

Landschaft erleben
Im Natururlaub sollte die originale, unmittelbare Begegnung
mit der Natur im Vordergrund stehen können. Nur so besteht
die Chance, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen, sie zu
begreifen und zu erfahren.

Wenn sich der jeweilige Naturraum durch seine Vielfalt,
Eigenart oder Schönheit von anderen Gebieten abhebt, ermög-
licht das besondere und nicht austauschbare Erfahrungen.

Untersuchungen haben gezeigt, dass vor allem kleinräumig
strukturierte, abwechslungsreiche und unverbaute Landschaf-
ten als schön empfunden werden. Gleiches gilt für naturnahe
Gewässer, Waldränder und Lichtungen. Landschaften, die
über diese Elemente verfügen, eignen sich daher bevorzugt für
Angebote, bei denen das ästhetische Erleben der Natur im Vor-
dergrund steht.

Dies heißt jedoch nicht, dass in anderen Landschaftstypen
keine Naturerlebnisse möglich sind. So üben auch auf den
ersten Blick eher eintönige, aber dennoch markante und ein-
zigartige Landschaften wie das Wattenmeer oder das Hochge-
birge auf viele Menschen besonderen Reiz aus.

Der Natur auf der Spur

Geht es um Angebote mit Abenteuer-Charakter, so wird
ungezügelte Natur bzw. Wildnis favorisiert. Unzugängliche Wäl-
der, schroffe Felsgebiete, reißende Flüsse und donnernde Was-
serfälle bilden die geeignete Kulisse.

Den skizzierten Anforderungen an attraktive Landschaften
werden vor allem die deutschen Großschutzgebiete gerecht.
Während die 15 Nationalparke Natur pur bieten, handelt es
sich bei den 14 Biosphärenreservaten und mehr als 90 Natur-
parken um Kulturlandschaften von besonderem Reiz. In allen
Gebieten gibt es eine Fülle an Möglichkeiten zum Erleben von
Natur und Landschaft. Über Informationen zu Naturerlebnis-
möglichkeiten verfügen die Großschutzgebietsverwaltungen
und Naturschutzverbände – beides auch wichtige Partner für
die Angebotserstellung.

Natur in Szene setzen
Naturerlebnisse fallen nur gelegentlich vom Himmel. Sollen sie
nicht nur mehr oder weniger zufällig eintreten, bedürfen auch
Naturerlebnisse sorgfältiger Planung und Inszenierung. Es
geht darum, Situationen und Ereignisse zu schaffen, die mit
hoher Wahrscheinlichkeit als positiv erlebt werden.

Grundsätzlich gilt: Je vielfältiger und intensiver die Sinne
angesprochen werden, desto eindrucksvoller das Erlebnis. Vor
allem durch die Wahl reizvoller Orte und Routen lässt sich die
Natur gut in Szene setzen. Von Aussichtspunkten kann der
Blick über die Landschaft schweifen. Vogelstimmen oder das
Rauschen eines Bachs lassen manchen „ganz Ohr werden“.
Entlang eines Waldrands können innerhalb weniger Schritte
Kühle und Wärme im Wechsel gefühlt werden. Der Geschmack
von frischem Quellwasser lässt auch Cola-Fans zu natürlichen
Genießern werden.

Interessante Szenenwechsel ergeben sich durch zeitliche
Variationen. Die ersten Sonnenstrahlen lassen die Berge in
einem ganz neuen Licht erscheinen. Bei einem abendlichen
Strandspaziergang treten die Meeresgeräusche stärker in den
Vordergrund als tagsüber.

Auch Überraschungen haben einen starken Erlebniseffekt.
Dies können unerwartete Naturphänomene wie beispielsweise
ein besonders schöner Regenbogen oder ein kreisender See-
adler sein. Überraschungen müssen aber nicht nur dem Zufall
überlassen, sondern können auch inszeniert werden. Ein fertig
vorbereitetes Picknick auf einer sonnigen Waldlichtung nach
einer anstrengenden Vormittagswanderung lässt die Herzen
sofort wieder höher schlagen.
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Expedition in 
das Reich der Sinne

Naturerleben
Bei den Menschen ist der Sehsinn am
stärksten ausgeprägt. Aber was
„sehen“ wir, wenn wir nichts sehen?
Welches „Bild“ liefern uns die anderen
Sinne? Unter der Leitung eines Blinden
entdecken die Teilnehmer mit verbun-
denen Augen die Welt der Natur mittels
Tasten, Hören und Riechen. Die Vielfalt
des Nationalparks Thayatal bietet die
Kulisse für diese faszinierende Expedi-
tion in das Reich der Sinne. 

Im Nationalpark Thayatal unternimmt
Franz Kirnbauer mit den Besuchern
eine Entdeckungsreise durch die beein-
druckende Naturlandschaft. Die Teil-
nehmer lernen mit verbundenen Augen
die Lebensräume des Nationalparks
kennen: den Duft der Wiese, das 
weiche Laub des Waldes, das kühle
Wasser des Kajabaches. 
Durch das Ausschalten des Sehsinnes
muss sich der Teilnehmer mittels
Hören, Riechen und Fühlen in der
Natur zurechtfinden. Die „Bilder“, die
dabei entstehen, sind unvergesslich.
Sie sind die schönsten Augenblicke, die
man von der Reise aus der Welt der
Sinne mitnehmen kann.

Leistungen
3-stündige Führung unter Leitung eines
Blinden 

Preis
6 2 pro Person

Veranstalter
Nationalpark Thayatal, Christian Übl
www.np-thayatal.at

Å Das Besondere 
an diesem Angebot
Intensives Naturerlebnis durch 
gezielte Ansprache der Sinne

Familienherbst 
an der Müritz 

Naturerleben
...gemeinsam die Herbstferien

verbringen, mit Naturmaterialien
basteln, durch wilde Wälder strei-

fen, Hirsche beim Röhren und
Kraniche beim Fliegen beobach-
ten, Pilze sammeln und abends
essen, Wind und Wetter trotzig

die Stirn bieten, bei Tee und
Kuchen Geschichten erzählen,

abends Lampions zum Leuchten
bringen, spannende Kinonach-
mittage erleben, unbeschwert 

sein und einfach Zeit für 
einander haben...

Leistungen
7 Übernachtungen | reichhal-

tiges Frühstücksbüfett | mit
wachen Augen bei einem Stadt-
rundgang durch Neustrelitz den
Herbst begrüßen | aus gesam-

melten Natur- und Alltagsgegen-
ständen kleine Geschenke

basteln | Abendspaziergang um
den Glambecker See mit bunten

Laternen, Geschichten und
Leckereien | auf der Suche nach
Hirsch, Kranich, Adler und ande-
ren Naturschönheiten im Müritz

Nationalpark | spannender 
Kinderkinonachmittag | nach

Absprache Pilzwanderung 

Preis
269 2 pro Person im Ferienhaus

(Familienrabatt)

Veranstalter 
basiskulturfabrik – gesellschaft

für kunst & tourismus mbh
www.basiskulturfabrik.de

Å Das Besondere 
an diesem Angebot

Zielgruppengerechtes Produkt 
mit vielfältigen und kreativen

Angebotselementen, 
Aufwertung der Nebensaison

Im Rhythmus der Natur
Naturgenuss benötigt Zeit. Nicht nur bei Tierbeobach-
tungen gibt die Natur den Rhythmus vor. Außerdem 
stellen sich Erlebnisse nicht auf Knopfdruck ein. Enge
und unflexible Zeitpläne sind daher kontraproduktiv.
„Weniger ist mehr“ sollte stattdessen das Motto sein.

Gleiches gilt für die Zahl der Teilnehmer, denn die
Erlebnisintensität nimmt häufig mit steigender Gruppen-
größe ab. Je nach Naturerlebnistyp kann die Gruppe 
zwischen acht und maximal 25 Personen umfassen. Vor
allem in Zonen mit störungsempfindlichen Tierarten sind
kleine Gruppen ratsam.

Aber auch individuelle Touren können Bestandteil einer
Pauschale sein, wie dies beispielsweise beim „Wandern
ohne Gepäck“ vielfach der Fall ist. Hierbei sollten ge-
eignetes Kartenmaterial, Routenbeschreibungen mit 
Hinweisen zu Naturattraktionen am Wegesrand, Service-
telefonnummern bei Problemen und anderes mehr selbst-
verständliche Leistungsbestandteile sein.

Vielfalt statt Einfalt
Natur kann auf ganz unterschiedliche Arten erlebt 
werden: aktiv wie bei einer Mountainbike-Tour oder eher
passiv wie bei der Vogelbeobachtung, mit vollständiger
Konzentration auf Sinneswahrnehmungen wie bei einer
Naturmeditation oder mit stärkerer Einbindung des Intel-
lekts wie bei der Untersuchung der Gewässergüte. Alles
hat seine eigenen Reize.

In den folgenden Kapiteln werden unterschiedliche
Zugänge zur Natur skizziert. Im Mittelpunkt stehen das
sportlich aktive Erleben sowie das Beobachten und 
Entdecken der Natur. In einem weiteren Kapitel werden
einige weniger verbreitete, aber dennoch sehr attraktive
Erlebnismöglichkeiten zusammengefasst.

Weitere Informationen
� Hinweise zur Inszenierung sind dem Leitfaden

„Tourismus-Destination als Erlebniswelt“ zu
entnehmen. Bezug: www.fif.unibe.ch.

� Eine von Schweiz Tourismus herausgegebene
Kurzfassung des Leitfadens steht zum Down-
load unter www.stnet.ch zur Verfügung.

Aufgaben für Anbieter

� Reizvolle Landschaften auswählen

� Alle Sinne ansprechen

� Erlebnisse in und mit der Natur inszenieren

� Genügend Zeit lassen

� Verträgliche Gruppengrößen festlegen
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Eine Frage der Einstellung
Natursportarten gewinnen ihren besonderen Reiz aus der Ver-
bindung von Bewegungs- und Naturerlebnissen. Wo sonst
kann man bei hoher Geschwindigkeit den Wind in den Händen
halten, wie ein Vogel durch die Lüfte gleiten oder mit Meeres-
bewohnern auf Tuchfühlung gehen?

Naturerlebnisse sind in allen Natursportarten möglich, stel-
len sich aber nicht zwingend ein. Je reizvoller die Landschaft
und je sensationeller einzelne Naturelemente in Erscheinung
treten, desto besser sind die Voraussetzungen für ein intensi-
ves Erleben der Natur beim Sport. Vor allem die deutschen
Naturparke bieten vielfach ideale Voraussetzungen für das akti-
ve Erleben der Natur.

Zusätzlich sind aber auch die Motivation und Wahrneh-
mung der Sportler entscheidend. Sie können sehr unter-
schiedlich sein. Beispielspielsweise kann ein Skilangläufer
sein Hauptaugenmerk dem rhythmischen Wechsel von Span-
nung und Entspannung, der Geschwindigkeit oder eben auch
dem frisch verschneiten Winterwald widmen.

Naturerlebnis ist Ansichtssache
Naturerlebnis ist „Ansichtssache“. Der Kanute sieht die Land-
schaft aus der Frosch-, der Drachenflieger aus der Vogelper-
spektive. Der Segler gewinnt andere Eindrücke von einem See
als der Radfahrer am Ufer. Der Nordic Walker ist in seinem
Blick auf die Natur flexibler als der auf festen Bahnen rollende
Inlineskater.

Unterschiedliche Sportarten bieten unterschiedliche Zugän-
ge zur Natur. Bei der Angebotsplanung ist daher immer zu
bedenken, welche Sportaktivitäten am besten zu den jeweili-
gen Erlebnispotentialen von Natur und Landschaft passen. Die
Kombination von Naturraum, Sportaktivität und Naturerlebnis
muss in sich stimmig sein.

In einer zwar eindrucksvollen, aber wenig abwechslungsrei-
chen Landschaft wie z.B. Ostfriesland ist das Radfahren für
das Erleben von Natur und Landschaft besser geeignet als das
Wandern. In einem kleinteilig strukturierten Mittelgebirge wie
dem Harz mit seinen großen Höhenunterschieden ist es genau
umgekehrt.

Natursportarten im Aufwind
Natur und Landschaft stehen bei Sportlern hoch im Kurs. Die
Zahl der Natursportler und parallel dazu der Natursportarten
ist in den letzten zwei Jahrzehnten stark gestiegen. Die Vielfalt
der in Natur und Landschaft ausgeübten Sportaktivitäten ist
heute kaum noch überschaubar.

Die Bandbreite der Natursportarten stellt sich jedoch weni-
ger spektakulär dar, als vielfach in den Medien suggeriert wird.
Unangefochtene Spitzenreiter in der Hitliste der beliebtesten
(Natur)Sportarten sind Schwimmen, Wandern und Radfahren.
Die beiden letztgenannten Aktivitäten verzeichnen seit Jahren
auch die stärksten absoluten Zuwächse. Aufsehenerregende
Aktivitäten wie z.B. Canyoning oder Kite-Surfen fristen dagegen
ein Nischendasein.

Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Megatrends wie der
Überalterung und des wachsenden Interesses an Gesund-
heitsvorsorge werden in erster Linie gesundheitsorientierte,
schnell erlernbare und lebenslang auszuübende Aktivitäten
noch mehr Anhänger finden, wie z.B. Wandern, Radfahren,
Laufen, Nordic Walking oder Skilanglauf.
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Natur aktiv erleben

Sportart Prozent Prognose
Schwimmen 75
Wandern 56 �

Radfahren im Urlaub* 41 �

Laufen 26 �

Mountainbike fahren 19
Walking 18 �

Inlineskating 16
Ski alpin 13 �

Klettern/Bergsteigen 13
Skilanglauf 11 �

Angeln 7 �

Reiten 5 �

Segeln 5
Tauchen 4 �

Surfen 3 �

Snowboard fahren 3 �

Kanufahren 2 �

Drachen- und 1 �
Gleitschirmfliegen

Ausgewählte Sportaktivitäten (Bundesbürger ab 14 Jahre)

�

�

�

�

�

Quelle: Allensbacher WerbeträgerAnalyse 2004
* ADFC Radreiseanalyse 2005
Prognosen: KONTOR 21



Flussleben und  
Hirschbrunft

Naturerleben
Das Peenetal im Herzen Vorpom-

merns ist eine Flusslandschaft,
wie sie in Europa sehr selten
geworden ist. Die Peene darf

ihren eigenen Weg in Richtung
Ostsee suchen, die Ufer sind

grüne Dschungel und auf dem
Fluss ist es noch wirklich ruhig.
Diese Naturparadies werden wir
mit dem Kanu erkunden. Es ist

ein herrliches Gefühl, sich so
leise fortbewegen zu können.

Schön ist auch, dass viele 
Tiere, wie u.a der bunte Eisvogel

und der elegante Fischadler, 
gar nicht so scheu sind, wenn

man im Kanu sitzt.
Täglich paddeln wir 10 bis 

max. 20 km und wechseln nur
einmal den Standort. Abends
werden wir Biber beobachten,
Hirsche belauschen oder ein

Lagerfeuer genießen.

Leistungen
5 Übernachtungen im Zelt |

Transfer während der Reise | alle
Mahlzeiten | Zelt und Zubehör |

Knabbereien, Kaffee- und Tee-
pausen | Reiseführung

Preis
335 2 pro Person

Veranstalter
AQUILA Naturreisen

www.aquila-naturreisen.de

Å Das Besondere 
an diesem Angebot

Naturerlebnis
Der besondere Reiz dieses Ange-
bots entsteht aus der Kombina-
tion von sportlicher Aktivität und
Tierbeobachtung. Das unmittel-
bare Erleben der Natur wird mit
anschaulichen und kompetenten
fachlichen Informationen durch
die Reiseleitung verbunden.

Reiseleitung
Die Reise wird von einer in der
Region ansässigen Biologin 
geleitet, die eng mit regionalen
Naturschutzorganisationen und 
-behörden zusammenarbeitet.
Interessante Ergebnisse der
Otterbeobachtungen werden von
ihr an die Untere Naturschutz-
behörde weitergegeben.

Naturverträglichkeit
Um Störwirkungen zu reduzieren,
ist die maximale Teilnehmerzahl
auf acht begrenzt. Den Teil-
nehmern werden Regeln zum
naturverträglichen Verhalten auf
dem Wasser und bei der Tier-
beobachtung vermittelt.

Marktchancen
Die Verbindung von Kanufahren
und Tierbeobachtungen ist 
eine Marktnische mit wenig 
Konkurrenzanbietern.

Be
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Die Entdeckung der Langsamkeit
Naturerlebnis ist auch eine Frage der Geschwindigkeit.
Bei 40 Stundenkilometern auf dem Rennrad wird die
Landschaft schnell zur vorbeifliegenden Kulisse. Eine
Wanderung ermöglicht dagegen die Wahrnehmung ein-
zelner Blumen am Wegesrand.

Grundsätzlich gilt daher: Je langsamer die Fortbewe-
gung und je geringer die technischen Anforderungen,
desto besser kann die Natur in ihren Einzelheiten wahr-
genommen werden. Gerade diese sind aber häufig das
„Salz in der Suppe“.

Geht es dagegen mehr um den Blick für das Ganze,
also das Landschaftsbild, so können auch Aktivitäten
mit einer höheren Fortbewegungsgeschwindigkeit durch-
aus angemessen sein. Ähnlich verhält es sich, wenn klar
abgrenzbare Erlebnisse im Vordergrund stehen sollen,
wie z.B. das Erspüren der Kraft des Windes. Hierfür 
eignen sich Wind- und Kite-Surfen trotz ihrer hohen tech-
nischen Anforderungen besser als andere Aktivitäten.

Wege zum Naturerlebnis
Nicht jedes Sportangebot in der Natur ist automatisch ein
Naturerlebnisangebot. Sportliche Naturerlebnisangebote
zeichnen sich dadurch aus, dass sie Natursensationen
aktiv erlebbar machen und in den Mittelpunkt des Ange-
bots rücken.

Erster Schritt ist daher die bereits angesprochene
Auswahl eines reizvollen Natur- bzw. Aktionsraums und
einer passenden Sportaktivität. Bei der anschließenden
Tourenplanung geht es darum, sportliche Anforderung
und Naturerlebnis in Einklang zu bringen.

„In der Natur ist nichts selbstverständlich. Die Natur

ist kein Skateboardpark aus Beton und Asphalt. Die

Berge und der Schnee diktieren die gesamte Situa-

tion, die Natur ist der Chef.“

(Jake Burton, Snowboard-Pionier und -Produzent)
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Während einer Tour geht es dann darum, die Wahrneh-
mung der Teilnehmer auf besonders interessante Aspekte zu
lenken, selbstverständlich ohne den „erhobenen Zeigefinger“.
Im Rahmen geführter Touren eignen sich hierfür vor allem
kurze Zwischenstopps oder Pausen (Motto „Habt Ihr eigentlich
schon ... gesehen?“ oder „Wisst Ihr eigentlich, dass...?“). Bei
Touren in Eigenregie kann eine erlebnisorientierte Tourenbe-
schreibung hilfreich sein.

Verträglich für Natur und Landschaft
Natursportangebote sollten keine Spuren hinterlassen; nur so
können Natur und Landschaft als touristisches Kapital lang-
fristig erhalten werden. Entscheidend ist hierfür das jeweilige
Zusammenspiel zwischen dem Typ des Naturraumes sowie
Art, Umfang und Zeit der sportlichen Nutzung. Pauschale
Urteile über die ökologischen Wirkungen einzelner Sportarten
sind nicht hilfreich.

So kann beispielsweise eine Kanutour auf einem schmalen,
naturnahen Fluss im Mai die seltene Wasseramsel beim Brü-
ten stören. Im August wäre eine solche Tour völlig unproble-
matisch. Es ist daher in jedem Einzelfall zu prüfen, ob das
jeweilige Angebot naturverträglich ist oder nicht (z.B. durch
Gespräche mit Vertretern lokaler/regionaler Sport- oder Natur-
schutzorganisationen).

Trotzdem lassen sich einige übergreifende Hinweise für die
naturverträgliche Planung von sportbezogenen Naturerlebnis-
angeboten geben:

� Wander-, Rad- und Reitwege, Ein- und Ausstiegsstellen für
Kanus, Start- und Landeplätze etc. sind in der Regel so
angelegt, dass Belastungen von Natur und Landschaft ver-
mieden werden. Extratouren unter Umgehung dieser Infra-
struktur sollten daher nach Möglichkeit unterbleiben.

� In Naturschutzgebieten gelten besondere Bestimmungen,
die möglichen sportlichen Aktivitäten hängen vom jeweiligen
Schutzzweck ab; Auskunft erteilt im Zweifelsfall die Untere
Naturschutzbehörde (in der Regel beim Landratsamt ange-
siedelt).

� Tabuzonen wie die Kernzonen von Nationalparken oder Bios-
phärenreservaten dienen der ungestörten Entwicklung der
Natur, ihre Nutzung muss daher grundsätzlich unterbleiben.

� Von Anfang April bis Mitte Juli wird die Natur zur „Kinder-
stube“. Während dieser Zeit sind vor allem Vögel, aber auch
viele andere Tierarten sehr störempfindlich. Sportliche Akti-
vitäten abseits von Wegen sollten – wenn überhaupt – nur
nach vorheriger Rücksprache mit lokalen Naturschützern
angeboten werden.

� Während der Dämmerung sollten vor allem Aktivitäten in
Wäldern und an Waldrändern auf ein Mindestmaß reduziert
und ausschließlich vorhandene Wege genutzt werden.

� Die Reiseleitung sollte nicht nur über sportliche, sondern
auch ökologische, pädagogische und psychologische Qualifi-
kationen verfügen.

� Für fast alle Natursportarten haben die jeweiligen Verbände
Tipps für naturverträgliches Verhalten entwickelt. Diese Hin-
weise sollten unbedingt beachtet werden.

Hilfestellung bei der Entwicklung naturverträglicher Aktiv-
angebote bieten sowohl Sport- als auch Naturschutzverbände
(siehe „Service für Anbieter“).

Hilfen zur Routenwahl
� Ist die Route landschaftlich abwechslungsreich ge-

nug (z.B. kleinräumig strukturiert, Wechsel von Wald
und offener Landschaft)?

� Werden auf der Strecke unterschiedliche Sinne ange-
sprochen (z.B. durch unterschiedlichen Untergrund,
einen gurgelnden Bach am Wegesrand oder den
Wechsel von Licht und Schatten)?

� Sind die körperlichen Anforderungen von der Ziel-
gruppe zu erfüllen?

� Gibt es gegebenenfalls Routenvarianten mit unter-
schiedlichem Schwierigkeitsgrad?

� Ist eine ausreichende Zahl regelmäßig über die
Strecke verteilter attraktiver Rastmöglichkeiten vor-
handen (z.B. in der Sonne gelegen, ausreichende
Sitzmöglichkeiten, besondere Sinneseindrücke)?

� Sind ausreichende Zeitreserven für zusätzliche
Stopps und die Verlängerung von Pausen vorhan-
den?



Au-Erlebnis zu Lande
und zu Wasser

Naturerleben
Bewundern Sie beim Paddeln

auf einem Altarmgewässer ein-
drucksvolle Baumgestalten und
- mit etwas Glück - einen Eisvo-
gel, den „fliegenden Edelstein“

des Nationalparks. Zu Fuß erfor-
schen Sie den Auwald oder

Donau-Inseln, staunen über die
unterschiedlichen Wege von

Kletterpflanzen zum Licht oder
die unbeugsame Wuchskraft

von Weidenbüschen auf 
einer Schotterbank.

Leistungen
geführte Tour mit dem Kanu auf
einem Altarm der Donau und zu
Fuß durch den Auwald oder auf
einer Donauinsel, Dauer: 4 Std. 

Preis 
Erwachsene 20 2, 

Jugendliche bis 19 Jahren,
Sudenten, Lehrlinge 14 2, 

mind. 10 Personen

Veranstalter 
Nationalpark Donau-Auen

www.donauauen.at

Å Das Besondere 
an diesem Angebot

Kombination aus verschiedenen
sportlichen Aktivitäten und

Naturbeobachtung

Radtour auf den Spuren 
seltener Vögel 
und bekannter Dichter

Naturerleben 
Vom Fahrrad aus dem Storch beim
Frühstück zusehen. Hoch über unse-
ren Köpfen zieht ein Greifvogel seine
Kreise, mit dem Fernglas ist der Rest
seiner Familie im Horst zu erkennen. 
Reizvolle Strecken führen uns auf Rad-
wegen und durch lauschige Alleen
direkt in den Müritz Nationalpark. Eine
interessante naturkundliche Wande-
rung eröffnet uns anschaulich ein-
malige Einblicke in Geheimnisse des
Nationalparks. In Rheinsberg sollten
wir uns das Schloss nicht entgehen
lassen. Friedrich der Große soll hier
die schönsten Jahre seines Lebens
verbracht haben. Nicht zu vergessen
der Dichter Kurt Tucholsky, der die

Heiterkeit dieses Ortes in einer amü-
santen Sommergeschichte festhielt.
So geschichtsträchtig die besuchten
Orte auch sind, Radfahren und 
das Erleben der Natur stehen 
im Vordergrund.  

Leistungen 
7 Übernachtungen in familiären, 
liebevoll geführten Hotels | Frühstück
und Abendessen | Schifffahrt über
die Müritz | Naturkundliche Führung
im Müritz-Nationalpark | Natours 
Tourenbegleitung | Gepäcktransport
zwischen den Unterkünften

Preis 
565 2 pro Person

Veranstalter 
Natours Reisen, www.natours.de

Å Das Besondere 
an diesem Angebot
Kombination von Radfahren, Adler-
beobachtung und Kulturerlebnis
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Weitere Informationen
� Im Natur-Sport-Informationssystem des Bun-

desamtes für Naturschutz gibt es zu nahezu
allen Natursportarten wertvolle Hintergrund-
informationen (www.natursportinfo.de)

� Links zu den meisten Natursportverbänden
finden sich auf der Seite www.kuratorium-
sport-natur.de; die Verbände informieren auf
ihren Websites über die naturverträgliche Aus-
übung der jeweiligen Sportart und bieten
kostenlose Informationsmaterialien

� Das Handbuch Sport und Umwelt zeigt für die
wichtigsten Sportarten Wege zu höherer Natur-
und Umweltverträglichkeit auf: Schemel, H.-J./
Erbguth, W. (2000): Handbuch Sport und Um-
welt, Aachen

� Die für Natursportarten wichtigsten recht-
lichen Regelungen werden dargestellt in: 
Winkelmann, C. / Wilken, T. (1998): Sportakti-
vitäten in Natur und Landschaft, hrsg. vom
Umweltbundesamt, Berlin

� Über Konfliktpotenziale und Lösungsmöglich-
keiten zwischen Sport und Umwelt informiert
der Band: Roth, R./Jacob, E./Krämer, A.
(2004): Neue Entwicklungen bei Natursport-
arten, hrsg. vom Institut für Natursport und
Ökologie der Deutschen Sporthochschule
Köln, Köln

Aufgaben für Anbieter

� Reizvolle Aktionsräume und passende
Aktivitäten wählen

� Sportliche Anforderungen und Naturerlebnis
zielgruppengerecht konzipieren

� Sensible Räume und Zeiten meiden

� Verhaltenstipps der Sportverbände beachten

� Reiseleitung mit sportlichen und ökologischen
Qualifikationen bereitstellen



Genau wie bei den Pflanzen gibt es auch im Leben der
Tiere Saisonhöhepunkte. Ein Naturerlebnis der besonderen Art
ist die Auerhahnbalz, die in milden Wintern schon im Februar
beginnt, meistens jedoch im März. Bei Hirschen steigt der
Hormonspiegel dagegen erst im September an. Dann startet
die am lautstarken Röhren unschwer erkennbare Paarungszeit
– die Hirschbrunft. Und in den Zeiten des Vogelzugs
(März/April und September/Oktober) hält es weder die Vögel
noch deren Beobachter zu Hause.

Alles hat in der Natur seine Zeit. Angebote zum Beobachten
und Entdecken der Natur sind daher nur begrenzt haltbar. Da
jede Jahreszeit ihre eigenen Reize hat, können Naturerlebnis-
angebote grundsätzlich für jede Jahreszeit konzipiert werden.
Dies macht sie für schwächere Saisonzeiten besonders inte-
ressant.

Tierisch gut
Die Beobachtung von Wildtieren übt auf viele Menschen einen
besonderen Reiz aus – selbst wenn es sich nicht um die „Big
Five“ in den Steppen Afrikas handelt. Zu den Favoriten im
Inland zählen die im Wattenmeer lebenden Seehunde. Man-
che andere Tierarten, z.B. Rotwild, bieten jedoch noch unge-
nutztes Beobachtungspotential. Säugetiere, die in freier Wild-
bahn nur selten auftauchen, wie Biber, Otter oder Luchs, kön-
nen besser in Freigehegen in Augenschein genommen werden.

Besonders gut lassen sich Vögel beobachten. Sie halten
sich bevorzugt in Feuchtgebieten wie Seen, Flussauen oder
Küsten auf. Hier finden sowohl die heimischen Brutvögel als
auch die auf der Durchreise befindlichen Rastvögel ausrei-
chend Nahrung. Begehrte Beobachtungsobjekte sind Krani-
che, Wildgänse und Störche.

Nur selten geraten dagegen bislang Amphibien oder Insek-
ten in den Fokus der urlaubenden Tierfreunde. Dabei können
auch sie spannende Einblicke in die Natur bieten, z.B. Unken-
konzerte an der Elbe.

22

Faszinierende Natur
Natur fasziniert. Sie offenbart immer wieder neue und span-
nende Einblicke. Die Natur zu beobachten und zu entdecken,
übt daher auf viele Menschen großen Reiz aus. Die hohen TV-
Einschaltquoten von Naturfilmen, die in die Millionen gehen-
den Besucherzahlen der Internetseite www.storchennest.de
oder auch die Erfolge der Kinofilme „Deep Blue“ und „Noma-
den der Lüfte“ belegen dies.

Das Beispiel der Internet-Störche zeigt, dass Naturerlebnis-
se nicht an möglichst exotische Tiere, Pflanzen oder Lebens-
räume gebunden sind. Die Natur hat auch in Deutschland
genügend Sensationen zu bieten. Diese gilt es zu erkennen
und zu nutzen. Ausgangspunkt der Angebotsentwicklung sollte
auch hier die Frage nach dem Besonderen sein: Was zeichnet
Natur und Landschaft bei uns aus? Was haben wir, was ande-
re nicht haben?

Die Antworten auf diese Fragen sind so vielfältig wie die
Natur selbst. Während in der einen Region zahlreiche Streu-
obstwiesen vorkommen, zeichnet sich eine andere durch in-
takte Hochmoore, ausgedehnten Laubwald oder naturnahe
Fließgewässer aus. An der Küste zieht der Seeadler seine Krei-
se, in den Alpen sind Murmeltiere und Steinböcke zu Hause.

Natürliche Höhepunkte
Die Natur hat das ganze Jahr Saison – allerdings mit wech-
selndem Programm. Die Obstblüte im Frühling, bunte Berg-
wiesen im Frühsommer, das Farbenspiel von Laubbäumen im
Herbst oder der verschneite Winterwald sind hierfür augenfäl-
lige Beispiele. Diese Highlights sind für Gäste natürlich beson-
ders reizvoll.

Natur entdecken

„Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir,

und ich werde mich daran erinnern. Beteilige mich, und

ich werde es verstehen.“ 

(Laotse, chinesischer Philosoph)
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Neue Perspektiven eröffnen
Naturerlebnisangebote sind besonders reizvoll, wenn sie
neue Perspektiven eröffnen. Geeignete Hilfsmittel hierzu
sind vor allem Lupe und Fernglas. Aber auch bereits
durch die Veränderung des eigenen Stand-Punktes erge-
ben sich häufig faszinierende Ein- und Ausblicke in die
Natur.

So erschließt sich beispielsweise das Biotop einer
Bergwiese eher aus der Bauchlage als aus dem Stand.
Erst dann geraten nämlich spannende Details in den
Blick, wie die unermüdliche Bestäubungsarbeit der
Insekten. Den Himmel hat man dagegen auf dem
Rücken liegend am besten vor Augen, denn nur so lässt
sich das Wolkenschauspiel im vollen Breitbandformat
genießen.

Aber auch spezielle Infrastruktur unterstützt den Per-
spektivenwechsel. Ein besonders gelungenes Beispiel
hierfür ist der Baumwipfelpfad im Biosphärenreservat
Pfälzerwald (www.biosphärenhaus.de). Aus der Höhe der
Baumkronen erscheint der Lebensraum Wald in einem
ganz anderen Licht.

Anregen statt belehren
Die große Kunst der Tourenbegleitung ist es, Gäste zur
Entdeckung der Natur anzuregen und ihnen dabei zu hel-
fen, die Natur durch das eigene Begreifen auf den Begriff
zu bringen. Und das auf möglichst einfache Art und
Weise.

Praktische Demonstrationen natürlicher Zusammen-
hänge sind immer eindrucksvoller als langatmige Erklä-
rungen. Beispielsweise reicht der Aushub weniger Schau-
feln Wattbodens, um dessen hohe Bevölkerungsdichte
anschaulich vor Augen zu führen. Die hierbei – neben
unzähligen anderen Lebewesen – an die Oberfläche
beförderten Herzmuscheln demonstrieren anschließend
ungeahnte Fähigkeiten, wenn sie sich innerhalb von
Sekunden wieder in den Schlick eingraben.

Wasser – Leben und
Lebensraum

Naturerleben
In der warmen Jahreszeit wer-

den verschiedene Lebensräume
wie Gebirgsbach, Gebirgsseen,

Teiche und Moore erkundet. Ent-
deckt wird die Vielfalt der Lebe-
wesen und deren Anpassungen

an den Lebensraum Wasser.
Besonders interessant sind die

Bergbäche der nächsten Umge-
bung. Dort werden die Strukturen

des Baches analysiert sowie
Fließgeschwindigkeit und Tempe-

ratur gemessen. Die Kleinlebe-
wesen im Bach werden mit Hilfe

von Pinseln, Keschern gesucht
und mit Hilfe von Mikroskopen

und Bestimmungsliteratur unter-
sucht. Die Teilnehmer erfahren

nicht nur, dass Eintagsfliegen
meist länger als einen Tag leben

und Steinfliegenlarven gerne
unter Steinen sitzen. Der Blick

wird für das Unscheinbare
geschärft und viel Wissenswertes
von ökologischen Zusammenhän-

gen und besonderen Anpassun-
gen vermittelt. Abschließend kön-

nen die jungen Forscher versu-
chen die Gewässergüte des Fließ-

gewässers zu bestimmen. 

Leistungen
6-8stündiges Programm, bei

dem insbesondere Schulklassen
den Lebensraum „Bergbach“

unter Anleitung untersuchen |
Hilfestellung bei der Konzeption

eines Rahmenprogramms 
und bei der Suche einer 

Beherbergung

Preis
15 2 pro Person

Veranstalter
Nationalpark Hohe Tauern Tirol,

Haus des Wassers
www.hausdeswassers.at

Å Das Besondere 
an diesem Angebot

Naturerlebnis
Die komplexen Zusammenhänge
des Lebensraums Wasser 
werden spielerisch erforscht 
und mit allen Sinnen entdeckt.
Gemeinsam werden Strategien
für einen nachhaltigen Umgang
mit Wasser entwickelt.  

Anbieter
Das Haus des Wassers ist eine
modern ausgestattete Bildungs-
stätte des Nationalparks Hohe
Tauern. Sie bietet erlebnisorien-
tierte und fächerübergreifende
Seminare für Schulklassen,
Jugendgruppen und Studenten
an. Die Exkursionen führen die
Gruppe in die freie Natur und in
die nahe gelegen Bergwelt.

Reiseleitung
Seminare und Exkursionen 
werden von kompetenten und 
speziell geschulten Nationalpark-
betreuern geleitet und individuell
nach dem Alter und den Wün-
schen der Gruppe gestaltet.

Marktchancen
Zeitgemäße naturbezogene 
Bildungsangebote für Schüler-
und Jugendgruppen erfreuen
sich hoher Nachfrage. Die Teil-
nehmerzahlen im Haus des 
Wassers haben sich von 2003
auf 2004 mehr als verdoppelt.

Be
is
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Lust auf Natur muss geweckt werden. Gut ausgebildete
„Natur-Animateure“ sind daher eine wichtige Voraussetzung
für zufriedene Gäste. Anbieter sind gut beraten, wenn sie bei
ihren Touren ausschließlich qualifiziertem Personal vertrauen,
wie speziell ausgebildeten Natur- und Landschaftsführern oder
zertifizierten Nationalparkführern. Bei Spezialthemen wie der
Naturfotographie ist es ratsam, einen ausgewiesenen Experten
auf dem jeweiligen Gebiet hinzuzuziehen.

Gut organisiert
Das Thema einer Tour in die Natur bestimmt darüber, welche
Hilfsmittel benötigt werden. Hierbei geht es weniger um eine
wissenschaftliche Ausstattung, sondern vielmehr um Mittel mit
hohem Gebrauchs- und Erkenntniswert.

Bei einer Wattwanderung gehören beispielsweise Eimer,
Spaten und Plastiktüte zur unverzichtbaren Grundausstattung
des Guides. Soll die Natur näher unter die Lupe genommen
werden, sind Pinzetten, Insektensauger und Becherlupen nütz-
lich. Ist das Interesse der Gäste erst einmal geweckt, wird
auch ein gut strukturierter Naturführer mit einer übersichtli-
chen Darstellung der wichtigsten Tier- und Pflanzenarten gerne
genutzt. Sollen die Erlebnisse und Beobachtungen später
nachbereitet werden, bietet sich außerdem die Mitnahme einer
Digitalkamera an. Ein Erste-Hilfe-Set ist in jedem Fall Pflicht.

Die Teilnehmer benötigen in der Regel eine Outdoor-Basis-
ausrüstung (Regenzeug, festes Schuhwerk, Pullover, Ersatz-T-
Shirt und Rucksack). Empfehlenswert ist auch ein Fernglas mit
acht- bis zehnfacher Vergrößerung. Bei ganztägigen Touren
sollten die Gäste außerdem Lunchpakte und pro Person min-
destens einen Liter Getränke mitnehmen.

Die Gruppengröße ist abhängig von der jeweiligen Aktivität.
Bei der Beobachtung von Vögeln ist z.B. bereits bei 15 Teil-
nehmern das Maximum erreicht, bei einer Führung erst bei
25. Grundsätzlich gilt, dass kleine Gruppen die Intensität des
Erlebens steigern.

Beobachtungen und Entdeckungen in der Natur erfordern
Zeit und Muße. Die zurückzulegenden Strecken sollten daher
eher knapp bemessen und das Programm auf wenige zentra-
le Punkte beschränkt sein. Sofern keine Transfers möglich
bzw. vorgesehen sind, bietet es sich an, (Halb-)Tagestouren
auch wieder am Ausgangspunkt enden zu lassen. Naturerleb-
nistouren für Familien mit Kindern sollten in der Regel nicht
länger als zwei Stunden dauern.

Zum beiderseitigen Vorteil
Beobachtungs- und Entdeckertouren in die Natur sollten frei
von unerwünschten Nebenwirkungen bleiben. „Beobachten
ohne zu stören“ lautet das Motto. Die Natur gibt hierbei das
jeweilige Maß vor.

Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet in § 42 deshalb
auch ausdrücklich, “wildlebende Tiere der vom Aussterben
bedrohten Arten und der europäischen Vogelarten an ihren
Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten durch Aufsuchen, Foto-
grafieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören”.

Auf der sicheren Seite sind Naturliebhaber, wenn sie vor-
handene Infrastruktur nutzen, wie Wege, Stege sowie Be-
obachtungstürme und -hütten. Auch eine möglichst schlichte
und unauffällige Kleidung trägt dazu bei, Störungen zu ver-
meiden. Auskünfte über geeignete Beobachtungsstandorte
erteilen die regionalen Naturschutzbehörden und -verbände.

In der freien Landschaft, also abseits von Wegen, sollte un-
ter sachkundiger Führung agiert werden. Für das unmittelbare
Erleben abseits fester Pfade bieten sich sogenannte Natur-
erlebnisräume an – Gebiete, die z.B. in Schleswig-Holstein,
speziell für diesen Zweck ausgewiesen sind.

Tourismus kann jedoch weit mehr zum Schutz der Natur
beitragen, als nur Störungen oder andere Belastungen zu ver-
meiden: Indem er Einkommen und Arbeitsplätze in zumeist
strukturschwachen Regionen schafft, wird die Natur auch öko-
nomisch in Wert gesetzt. So ist beispielsweise in vielen Län-
dern Afrikas durch den erfolgreichen Safari-Tourismus der
Schutz seltener Tierarten zu einer wirtschaftlichen Notwendig-
keit geworden. Und die Beobachtung von Walen ist mittlerwei-
le in weiten Teilen der Welt ein einträglicheres Geschäft als das
Töten dieser Tiere.
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Weitere Informationen
� Der „Erlebnis-Planer Natur“ aus dem BLV-Ver-

lag präsentiert für jeden Monat des Jahres auf-
fällige und typische Naturphänomene und hilft
damit bei der Themenauswahl von Natur-
erlebnisangeboten. Bezug: www.blv.de

� Der „Tier- und Pflanzenführer für unterwegs“
ist ein wertvoller Begleiter bei allen Touren in
die Natur. Wald, Seen, Wiesen und Auen,
Berge und Küsten lassen sich mit ihm Schritt
für Schritt entdecken. Bezug: www.blv.de

� Ein Klassiker der Vogelbestimmung ist der 
Naturführer „Was fliegt denn da?“ aus dem
Kosmos-Verlag. Bezug: www.kosmos.de

� Der NABU informiert unter www.nabu.de
umfassend über die Themen Naturerleben
und Naturschutz. Neben zahlreichen anderen
interessanten Informationen und Anregungen
gibt es hier unter anderem auch ein Vogel-
stimmen-Quiz in zwei Varianten für Anfänger
und Experten.

� Qualitätskriterien für die Führung von Exkursio-
nen sind in der kostenlos erhältlichen Seminar-
dokumentation „Kulturlandschaft sehen und
verstehen“ zusammengefasst. 
Bezug: www.bhu.de

� Umfassender wird die Planung und Durch-
führung von Führungen im „Handbuch für
Schutzgebietsbetreuer“ dargestellt. Bezug:
www.bundesverband-naturwacht.de

� Ausgebildete Natur- und Landschaftsführer
sind bislang nicht zentral erfasst. Geeignete
Ansprechpartner für die Kontaktaufnahme
sind die nächstgelegenen Natur- und National-
parke und Biosphärenreservate. Kontakte:
www.naturparke.de, www.europarc-deutsch-
land.de

� Unter www.tierundnatur.de sind interessante
technische Tipps zur Naturfotografie sowie
„Verhaltensregeln für den verantwortungsbe-
wussten Naturfotografen“ zu finden.

� Von Bestimmungsbüchern über Spiele bis hin
zu Becherlupen reicht das Sortiment, das
unter dem Slogan „Natürlich Lernen“ vom
Landesbund für Vogelschutz in Bayern ver-
marktet wird. Bezug: www.lbv-shop.de

Aufgaben für Anbieter

� Saisonale Highlights auswählen

� Neue Einblicke in die Natur verschaffen

� Anregen statt belehren

� Einfache Hilfsmittel bevorzugen

� Beobachten ohne zu stören

Wildgänse-Safari

Naturerleben 
Die milden Winter am Unteren Nieder-
rhein bieten ideale Überwinterungs-
bedingungen für die arktischen 
Wildgänse, die jedes Jahr mit mehr als
150.000 Tieren von ihren Brutgebieten
in Sibirien und anderen Bereichen der
Arktis in die weite Ebene zwischen
Duisburg und Nijmegen ziehen, um
hier den Winter zu verbringen. Um den
interessierten Menschen dieses Natur-
erlebnis zu ermöglichen und gleich-
zeitig die Wildgänse vor unnötigen
Störungen zu schützen, bietet die
NABU-Naturschutzstation sachkundig
geführte Busexkursionen an. Bei der

rund zweieinhalbstündigen Exkursion
erfahren Sie aber nicht nur viel Wis-
senswertes über die überwinternden
Wildgänse in der Düffel (so heißt das
Gebiet vor den Toren Kranenburgs),
sondern die geschulten Exkursions-
leiter werden Ihnen auch Spannendes
über Geografie, Tierwelt, Kultur und
Menschen der Düffel erzählen können! 

Leistungen
2,5 - 3-stündige Busexkursion | quali-
fizierte Führung | Besuch der Ausstel-
lung im Besucherzentrum Kranenburg 

Preis
Erwachsene: 11 2 | Kinder: 6 2 |
Ermäßigung bei Anreise mit der Bahn:
2,50 2 | Ermäßigung für NABU-
Mitglieder: 2,50 2 | Gruppen- und
Kombi-Angebote auf Anfrage | 
Anmeldung erforderlich

Veranstalter
NABU-Naturschutzstation e.V.
www.nabu-naturschutzstation.de

Å Das Besondere 
an diesem Angebot
Naturbeobachtung als Mittel zur 
Aufwertung der Nebensaison

Rotbauchunken-Safari 

Naturerleben
Im Frühling die ursprünglichen

Bachtäler der Schlaube und Oelse
zu erkunden ist immer wieder ein

herrliches Erlebnis. Wir haben
große Chancen, jagende Wasser-

fledermäuse, Eisvögel, Nerze oder
Fischotter zu beobachten. Die ver-
wunschenen Bachwälder sind er-

füllt mit den unheimlichen Lauten
der Rotbauchunken und an den

klaren Rinnenseen jagen die Fisch-
und Seeadler. Unsere Frühlings-

exkursion in den Naturpark
Schlaubetal bietet allen Natur-

freunden sehr viele Naturschau-
spiele, denn er liegt in einem der

artenreichsten und wärmsten
Regionen Deutschlands. Neben

den Frühlings-Naturkonzerten
erwartet Sie eine Oder-Neiße-
Wanderung, ein Besuch des

Klosters zu Neuzelle, Forelle vom
Feuer und eine Sterneexkursion 

im Findlingspark.

Leistungen 
5 Übernachtungen mit Frühstück

in einfachen Einzelzimmern in
der Schlaubemühle direkt am

Bach | Lunchpakete | Erfahrener
Freilandbiologe als Naturführer |

Waldseepicknick | Forelle vom
Feuer | Reiseführung | Findlings-

park Exkursionsprogramm

Preis 
490 2 pro Person
| ab 8 Teilnehmer

Veranstalter 
ZITTI Hoppers DgmbH Natur-
safaris | www.natursafaris.de

Å Das Besondere 
an diesem Angebot

Konzentration auf eine auf 
den ersten Blick unscheinbare

Tierart, Marktnische im Bereich
der Tierbeobachtung

Be
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Eine Besonderheit ist die sogenannte Landart. Hierbei wer-
den ausschließlich Gegenstände aus der Natur verwendet, auf
künstliche Hilfsmittel wie z.B. Nägel wird komplett verzichtet.
Von der Natur inspiriert, lassen Landart-Künstler ihrer Kreati-
vität freien Lauf und schaffen Installationen in der Landschaft.

Da künstlerische Aktivitäten Zeit brauchen, werden sie
zumeist in Form mehrtägiger Workshops angeboten, bei län-
geren Aufenthalten auch abgerundet durch Ausflüge in die
Umgebung. Manche Angebote eignen sich aber auch als sepa-
rat buchbare Kurse in Ferienclubs oder Urlaubsorten.

Uralte Sammelleidenschaft
Jedes Jahr im Spätsommer erinnern sich viele Menschen ihrer
Urahnen und werden zu Sammlern. Pilze und Beeren sind
dann die Objekte ihrer Begierde. Favoriten sind Steinpilze,
Maronen oder Pfifferlinge sowie Heidelbeeren, Preiselbeeren
und Brombeeren. Aber auch Kräuterwanderungen erfreuen
sich großer Beliebtheit.

Diese uralte Sammellust lässt sich touristisch nutzen. Ihren
Reiz gewinnen solche Angebote aber nicht allein durch das
Sammeln, sondern vor allem durch die anschließende gemein-
same Zubereitung. Hier können sich die Teilnehmer nicht nur
die neuesten Experten-Tipps holen, sondern diese auch sofort
am eigenen Leib überprüfen.

Beim Pilzsammeln sind einige spezielle Dinge zu beachten.
Zum einen ist es nicht frei von Risiko. Denn von den 5.000 in
Mitteleuropa vorkommenden Pilzarten sind etwa 150 giftig.
Eine fachkundige Begleitung organisierter Pilz-Touren ist daher
unverzichtbar. Zum anderen erfüllen Pilze wichtige waldökolo-
gische Funktionen. Über ein verzweigtes Geflecht von Pilzfäden
bilden sie mit den Wurzeln der Bäume eine Lebensgemein-
schaft. Um diese Funktion nicht zu gefährden, sollten entspre-
chende Verhaltensregeln beachtet werden.

Eins werden mit der Natur
Unser Alltag wird schneller, fremdbestimmter und sinnentleer-
ter. Die Suche nach Wohlbefinden, nach einer Balance zwi-
schen Körper, Geist und Seele, zwischen Arbeit und Freizeit
und auch zwischen Mensch und Natur nimmt zu. Wellness
heißt die Zauberformel, die diese Probleme lösen soll. Erstaun-
licherweise jedoch bleibt die Natur bei den meisten Wellness-
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Nischen als Chance
Neben den bereits skizzierten Möglichkeiten zum Erleben der
Natur („Natur aktiv erleben“ und „Natur entdecken“) gibt es
zahlreiche weitere Ansatzpunkte zur Gestaltung attraktiver
Angebote. Hierzu zählen die Verbindung von Natur und Kunst,
Abenteuerangebote mit Survival-Charakter, das Sammeln und
Verarbeiten von Naturprodukten, die spirituelle Verschmelzung
mit der Natur und die Mitarbeit in Natur und Landschaft.

Diese Angebote besetzen Marktnischen mit vergleichsweise
geringer Nachfrage. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass aufgrund
der entsprechend geringeren Konkurrenz auf Anbieterseite
auch Nischenangebote wirtschaftlich erfolgreich sein können 
– vorausgesetzt, sie orientieren sich an den Wünschen der
Kunden und bieten die nötige Professionalität. Die im Folgen-
den präsentierten Nischenangebote knüpfen nahtlos an wich-
tige Prinzipien der Angebotsentwicklung aus dem Feld „Natur
entdecken“ an. Dort bereits genannte Aspekte werden hier
nicht noch einmal erwähnt.

Bei Licht besehen
Die Natur hat die Menschen seit jeher zu künstlerischer Aus-
einandersetzung inspiriert. Mit ihrer Vielfalt an Formen, 
Farben, Landschaften und Leben eröffnet sie der sinnlichen
Wahrnehmung eine unendliche Palette an Möglichkeiten und
Perspektiven.

Im Mittelpunkt künstlerisch orientierter, touristischer 
Angebote stehen die Malerei, die Naturfotografie und die 
Herstellung kunsthandwerklicher Produkte. Aquarellmalerei,
Holzschnitzerei, Bildhauerei, Weben und Töpfern sind verbrei-
tete Angebotsbeispiele. Unverzichtbarer Leistungsbestandteil
ist hierbei die Bereitstellung der notwendigen Werkzeuge und
Materialien sowie der benötigten Arbeitsräume.

Naturerlebnis spezial
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Angeboten im wahrsten Sinne des Wortes außen vor.
Wohlbefinden soll sich vor allem in Sauna-Landschaften,
Entspannungsbecken, Klangräumen etc. einstellen. Das
Potential der Natur zur Selbst-Besinnung wird nur wenig
genutzt.

Außerhalb des Wellness-Mainstreams gibt es jedoch
eine Reihe von Veranstaltern, die hier einen Kontrapunkt
setzen. Ihre Angebote finden im Freien statt, in der Regel
in besonderen Landschaften bzw. an Orten mit beson-
derer Energie. Mit Meditationen, Yoga, Tai Chi, Quigong
und anderem mehr knüpfen sie in starkem Maße an
fernöstliche Philosophien und Methoden an. Viele dieser
Angebote besitzen einen ausgeprägt spirituellen Charak-
ter. Sie verweisen auf ein großes und bislang wenig ge-
nutztes Potential im Tourismus: die Förderung von Ge-

sundheit und Wohlbefinden in und mit der Natur.

Orte, an denen die Natur eine besondere Magie oder
Energie entfaltet, gibt es fast überall: ein einsam gelege-
ner Bergsee, ein Fels am Ufer eines rauschenden Baches
oder eine von der Sonne beschienene Waldlichtung. Was
liegt also näher, als diese Plätze für Entspannungsange-
bote zu nutzen? Meditative Wanderungen sind nicht nur
auf Gomera, sondern auch in der Eifel möglich. Und Fluss-
kiesel aus der Loisach machen die LaStone-Therapie in
Garmisch-Partenkirchen zu etwas wirklich Besonderem.

Auf dem Weg zu unverwechselbaren Angeboten soll-
ten daher zunächst folgende Fragen beantwortet werden:
Welche Orte und Wege in der Landschaft verbreiten
einen besonderen Zauber? Welche Pflanzen, Gesteine
und Naturprodukte zeichnen unsere Region aus?

Wildniskurs

Naturerleben
Erfahren Sie mehr über das

Leben und Überleben in freier
Natur! Diese Schule wurzelt in

der Vision, in mehr Harmonie mit
Mutter Erde zu leben. Noch

scheinen wir Fremde auf dem
eigenen Planeten zu sein. Je

mehr wir über das alte Wissen, in
freier Natur zu überleben, erfah-
ren, desto mehr bekommen wir

das Selbstvertrauen, allem
Lebendigen ohne Angst zu begeg-

nen. Wir werden uns und finden
Kraft und den sanften Einstieg in
weitere Dimensionen des Selbst

und der Natur.

Leistungen
4 Übernachtungen in Holztipis |

Verpflegung und Material | 
Shelter-Bau (Überlebens-Schutz-

hütte) | Feuermachen durch
Holzreibung | Bewegungs- 

und Wahrnehmungsübungen |
Nahrungssuche | Herstellung

von einfachen Gebrauchs-
gegenständen

Preis
390 2 pro Person

Veranstalter
Native Spirit Natur- und 

Wildnisschule Peter Kirschner 
Nauders/Tirol

www.native-spirit.at 

Å Das Besondere 
an diesem Angebot

Naturerlebnis
Das Angebot fördert den Respekt
und die Achtsamkeit im Umgang
mit der Natur. Die Wildnis wird
als Lebensraum und nicht als
Bedrohung erlebt, die Natur mit
allen Sinnen erlebt. Das vermit-
telte Wissen basiert auf den 
uralten Techniken der Natur-
völker dieser Erde. 

Reiseleitung
Die Kurse werden von aus-
gebildeten Outdoor-Trainern mit
langjähriger Erfahrung geleitet
und speziell auf die jeweilige 
Zielgruppe (Erwachsene, 
Jugendgruppen, Familien etc.) 
abgestimmt. 

Naturverträglichkeit
Prinzip dieses Angebotes ist es,
keine Spuren in der Natur zu
hinterlassen. Auf spektakuläre
Aktionen bzw. Klischees (z.B.
Würmer essen) wird bewusst 
verzichtet.

Marktchancen
Die Sehnsucht nach Abenteuern
im Kontrast zum gleichförmigen
Alltag in Verbindung mit der
Rückbesinnung auf ein Leben 
in und mit der Natur ist ein
durchaus interessantes 
Nischenprodukt. 

Be
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Sehnsucht nach Abenteuern
Die Sehnsucht nach Abenteuern ist vor allem ein Reflex auf
einen gleichförmigen, wenig spannenden Alltag. Abenteuer
sind Grenzüberschreitungen und immer mit dem Verlassen
eingefahrener Wege und dem – zumindest subjektiv so emp-
fundenen – Eingehen von Risiken verbunden.

Die zu überschreitenden Grenzen sind jedoch individuell
verschieden. Was für den einen bereits ein Abenteuer ist,
muss für den anderen noch lange keines sein. Dementspre-
chend breit ist das Spektrum von Abenteuerangeboten. Es
reicht von der Nachtwanderung über das Klettern im Hoch-
seilgarten bis zum Survival-Trip.

Abenteuer wird zumeist mit Wildnis assoziiert. Denn dort
gibt es im wahrsten Wortsinn keine eingefahrenen Wege und
hinter jeder Ecke lauern neue Überraschungen. Wirkliche Wild-
nis im Sinne einer vom Menschen unbeeinflussten Natur ist in
Deutschland nur an wenigen Stellen zu finden, vor allem in
Nationalparken. Manche Nationalparke wie z.B. der Baye-
rische Wald nutzen dies bereits aktiv für Wildnis-Camps und
Wildnis-Wochen, die sich vor allem an Schulklassen und
Jugendgruppen richten.

Aber auch außerhalb von Nationalparken lassen sich Wild-
nis und Abenteuer anbieten und inszenieren. Geeignet sind vor
allem abseits von Ortschaften gelegene, wenig erschlossene
und bewirtschaftete Gebiete sowie einfache Übernachtungs-
plätze (z.B. Scheune oder Wiese auf Privatgrund).

Angebote sollten so konzipiert sein, dass sich die Teilneh-
mer als Bestandteil der Natur erleben und einen verantwor-
tungsvollen, behutsamen Umgang mit ihr erlernen. Hierzu
können z.B. Aufgaben zur Orientierung, Spurensuche und 
Verpflegung mit Früchten des Waldes beitragen.

Um die Natur nicht zu schädigen, sollten Aktivitäten abseits
von Wegen nur nach vorheriger Rücksprache mit den zustän-
digen Forst- und Naturschutzbehörden unternommen werden.
Zu beachten ist außerdem, dass Campen und Feuermachen in
freier Natur untersagt sind.

Objektive Risiken sollten durch gute Planung so weit wie
möglich vermieden werden, lassen sich aber nie ganz aus-
schalten. Außerdem geraten Teilnehmer möglicherweise auch
psychisch in Grenzsituationen. Betreuer sollten daher sowohl
mit der Natur vertraut als auch psychologisch qualifiziert sein.

Bei der Arbeit erholen
Auch Arbeit kann mit intensiven Naturerlebnissen einherge-
hen. Ein Beispiel: Auf einer Bergwiese das frisch gemähte Heu
zusammenrechen, in der Nase den Duft der Wildkräuter, erste
Schwielen an den Händen von der ungewohnten Tätigkeit, auf
der Haut die brennende Sonne, das Hemd schweißnass. Zeit
für eine Pause. Zu fünft im Schatten eines Baumes, in der
Mitte ein Korb mit hausgemachter Trockenwurst, Käse von der
Nachbaralm und frisch gebackenem Brot, dazu ein Krug mit
Quellwasser. Und abends bei beginnender Dunkelheit
erschöpft, aber glücklich ins Bett sinken.

Manch einer erholt sich auch bei der Arbeit von der Arbeit.
Dies gelingt allerdings nur, wenn die „Erholungsarbeit“ einen
völlig anderen Charakter als die alltägliche Arbeit hat. Zur Bild-
schirmarbeit in schlecht belüfteten Räumen und dem immer-
gleichen Kantinenessen ist die Mithilfe bei der Heuernte in
phantastischer Landschaft möglicherweise sogar der ideale
Gegensatz. Vielleicht nicht als Haupt-, aber als Zweit- oder Dritt-
urlaub.

Urlaubsangebote zur Mitarbeit sind eher rar gesät. Die 
Mithilfe bei der Ernte oder der Weinlese als Gegensatz zum
Stadtleben besitzt sicherlich den größten Reiz. Aber auch die
Beteiligung an Projekten zum Natur- und Umweltschutz ist
möglich. So hat beispielsweise der Deutsche Alpenverein mit
seinen Umweltbaustellen sehr positive Erfahrungen gemacht.

Mitarbeitsangebote im Tourismus sind ein sensibles
Thema. Aufgrund der fehlenden Entlohnung geraten sie leicht
in den Geruch der Ausbeutung. Sie sind nur dann attraktiv,
wenn dem Gast ein ideeller Mehrwert geboten wird. Dies kann
die Einbindung in die Familie des Landwirtes, die Vermittlung
zusätzlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten (z.B. der Weinher-
stellung) oder auch der Einsatz für den Schutz der Natur sein.
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Yoga-Walking

Naturerleben
Wer bislang mit Yoga Seminarräume
oder Gymnastikhallen verbunden
hat, kann im Naturpark Hoher 
Fläming in einer neuen, ungewöhn-
lichen Verbindung Natur, Kultur und
Yoga einmal ganz anders kennen 
lernen. Angela Hamann, ausgebil-
dete Yogalehrerin und Natur- und
Kulturführerin, lässt Sie durch ihre
Kombination aus Spaziergang,
bewusster Atmung, Achtsamkeit und
Yoga die Natur erfahren. Während
ihrer ca. 10 km langen Wanderung
zeigt sie Ihnen einzigartige Schön-
heiten der Natur, kulturelle Sehens-
würdigkeiten, spricht über ihre 
Heimat, den Hohen Fläming, aber

vor allem: Sie vermittelt Ihnen durch
Übungen, Meditationen und Atem-
techniken das Yoga-Walking.
Yoga-Walking verbindet Naturerfah-
rung mit Entspannung, Steigerung
der Lebenskraft und geistiger 
Klarheit. Die Wanderung führt Sie
quer durch den wunderschönen
Schlosspark Wiesenburg, empor 
zu den Rummeln und Quellen von
Schlamau und wieder zurück 
zum Bahnhof.

Leistungen
geführte Wanderung, ca. 10 km |
Übungen zur Meditation und Atem-
technik | Dauer: 5 Stunden

Preis
20 2 pro Person

Veranstalter
Naturparkzentrum Hoher Fläming
www.flaeming.net

Å Das Besondere 
an diesem Angebot
Verbindung von Natur- und 
Körpererfahrung

Schnitzen und Malen
inmitten der Wildnis

Naturerleben
Mit Klöpfel, Bildhauerwerkzeug

und Farbe arbeiten wir während
der drei Tage an toten, stehenden

und liegenden Fichtenstämmen
unterhalb des Lusengipfels. In

diesem Kurs wollen wir gemein-
sam mit unseren tschechischen

Nachbarn Zeichen des Bewah-
rens und der Toleranz setzen.

Dabei begleitet uns die Symbolik
der Arche. Wir werden versuchen,
Formen, Zeichen oder Gegenstän-
de wachsen und unsere Wünsche

und Gedanken sichtbar werden
zu lassen. Wir werden das be-
hauene und bemalte Holz im

Wald lassen, als Geschenk für
den Wald und als Zeichen dafür,

dass wir die natürlichen Kreisläu-
fe vom Werden und Vergehen des

Waldes akzeptieren. Indem wir
unserer Kreativität Raum und Zeit

gewähren, werden wir selbst ein
Teil der wilden Natur. 

Leistungen
2 Tage Programm mit den Bild-
hauern | 3 Übernachtungen in
Mehrbettzimmern | Frühstück,

Brotzeitpakete und Abendessen |
Fahrten vor Ort | Farben

Preis
242 2 pro Person | ohne Über-

nachtung: 137 2 pro Person

Veranstalter
WaldZeit e.V. | www.waldzeit.de

Å Das Besondere 
an diesem Angebot
Kreativer Umgang mit 

Naturmaterialien, grenzüber-
schreitendes Angebot

Be
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Weitere Informationen
� In der Broschüre „Landart für Kinder“ wird mit

vielen Fotos und ansprechenden Texten vorge-
stellt, wie Landart-Projekte mit Kindern durch-
geführt werden können. 
Bezug: www.naju-bayern.de

� Das Buch „Kulinarisches aus der Natur.
Suchen – Sammeln – Zubereiten“ aus dem
Heel-Verlag präsentiert über 200 köstliche
essbare Pflanzen aus unseren Breitengraden
und dazu passende Rezepte. Bezug:
www.heel-verlag.de

� Interessantes über Pilze einschließlich der
Fotos von mehr als 320 Pilzarten ist unter 
www.pilzepilze.de zu finden.

� Verhaltensregeln für Pilzsammler werden auf
der Website www.forst.bayern.de dargestellt.

� Das private Survival-Portal www.survival.aben-
teuerurlaub-online.de informiert über viele
Facetten des Outdoor- und Abenteuerurlaubs
und enthält viele Links zu weiteren interessan-
ten Seiten.

� Die vielfältigen Möglichkeiten, Wildnis natur-
verträglich zu genießen stehen im Mittelpunkt
des Buches „Minimal Impact“ aus dem 
Conrad Stein Verlag. 
Bezug: www.conrad-stein-verlag.de

� In „Survival vor der Haustür“ aus dem Piper
Verlag präsentiert Deutschlands berühmtester
Abenteurer Rüdiger Nehberg zahlreiche Tricks
und Vorschläge für das Abenteuer vor der
Haustür. Bezug: www.piper.de

Aufgaben für Anbieter

� Marktnischen prüfen

� Künstlerische Auseinandersetzung mit der
Natur anbieten

� Produkte aus der Natur sammeln und 
gemeinsam zubereiten

� Entspannung in und mit der Natur fördern

� In Nationalparken auf naturverträgliche
Weise Wildnis erleben lassen



Rundum wohlfühlen
Ob Hütte oder Hotel, gewünscht werden Unterkünfte mit beson-
derem Flair und überdurchschnittlicher Qualität, in denen man
sich rundum wohlfühlen kann. Muffige Räume, verschmutzte
Decken und unhygienische Sanitäreinrichtungen werden auch
in einer Hütte kaum noch akzeptiert. Und im Verwöhnhotel bet-
tet sich niemand gerne auf einer durchgelegenen Matratze.

Naturmaterialien und -farbtöne lassen das Herz höher
schlagen, Zimmer mit Balkon oder Terrasse und Blick ins Grü-
ne verbessern die Urlaubsaussichten, Nichtraucherzimmer und
-areale sind ein Muss und Entspannungsangebote (Sauna,
Dampfbad, Massagen etc.) das Tüpfelchen auf dem i. Ein
großzügiger Garten mit Wiese, Wildkräutern und Obstbäumen,
umschlossen von einer Hecke oder Feldsteinmauer übt auf
Naturtouristen allemal mehr Reiz aus als Einheitsrasen und
Jägerzaun.

Auf den Gast einstellen
Das Thema Natur sollte sich jedoch nicht nur in der Gestaltung
von Innen- und Außenbereich eines Betriebes, sondern auch in
den Serviceleistungen niederschlagen. Die Auslage aktueller
Karten und Führer und weiterer Literatur über die Region und
die kompetente Unterstützung bei der Tourenplanung sollte
selbstverständlich sein. Gleiches gilt für die Mitnahme von
Lunchpaketen und das Auffüllen von Trinkflaschen (p Essen
und Trinken). Ein Trockenraum für durchnässte Bekleidung
und Schuhe erleichtert den Start in den folgenden Tag.

Im Idealfall werden dem Gast sogar spezielle Naturent-
decker-Utensilien zur Ausleihe angeboten, wie z.B. Ferngläser,
Bestimmungsbücher oder Becherlupen. Zu berücksichtigen ist
auch, dass für die Vor- und Nachbereitung von Naturbeobach-
tungen oder -untersuchungen zumeist separate Räume
benötigt werden.

Der naturorientierte Gast will sicher sein, dass die Unter-
kunft auch seinen speziellen Bedürfnissen entspricht. Am
Markt eingeführte Gütesiegel und Marken erleichtern ihm die
Buchungsentscheidung. Hervorzuheben ist in diesem Zusam-
menhang die bundesweite touristische Umwelt-Dachmarke
Viabono. Vom Campingplatz bis zum Luxushotel präsentieren
sich unter diesem Markenzeichen Betriebe, die auf Naturge-
nuss und Wohlfühlen spezialisiert sind. Auf Radtouristen ein-
gestellt sind die vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub zer-
tifizierten „Bett & Bike-Betriebe“. Das Gegenstück beim Wan-
dern sind die seit 2005 vom Deutschen Wanderverband aus-
gezeichneten „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“.
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Gute Lage punktet
Naturtouristen gelten gemeinhin als eher anspruchslos und
daher leicht zufrieden zu stellen. Dem ist jedoch nicht so. Ihre
Wünsche und Erwartungen sind keineswegs geringer als die
anderer Gäste, setzen jedoch besondere Akzente. Unterkunfts-
qualität hat für naturorientierte Gäste mehr Facetten als über
die traditionelle Sterne-Klassifizierung abgedeckt wird.

Favorisiert werden ruhig gelegene Unterkünfte, die attrakti-
ve Ausblicke in die Landschaft ermöglichen und sich als direk-
te Ausgangspunkte für Touren in Natur und Landschaft eignen.
Die ideale Lage ist stark von der jeweiligen Urlaubsaktivität
abhängig. Kanuten bevorzugen Unterkünfte in Gewässernähe,
Radler sind mobiler und nehmen auch schon mal einen klei-
nen Umweg in Kauf.

Ideal ist es, wenn Unterkünfte mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln erreichbar sind oder von den Gastgebern Transfers zum
nächstgelegenen Bahnhof angeboten werden. Bei Mehrtages-
touren sollten in jedem Fall die Start- und Zielpunkte der Reise
an den ÖPNV angeschlossen sein.

Welcher Typ ist der richtige?
Den Beherbergungstyp für Naturliebhaber gibt es nicht. Hotel,
Pension, Ferienwohnung, Jugendherberge, Hütte, Camping-
platz... alles ist möglich. Die passende Wahl hängt von einer
Fülle von Faktoren ab: Alter und Einkommen der Reiseteil-
nehmer, Aktivität, Lebensstil, Rahmenprogramm etc.

Wanderer geben z.B. überdurchschnittlich häufig an, gerne
in kleinen, familiären Pensionen zu übernachten. Kanuten
bevorzugen dagegen Campingplätze in Ufernähe. Diese Aus-
sagen sind jedoch mit Vorsicht zu genießen. So sind manche
Kanuten vermutlich nur deshalb auf Campingplätzen anzutref-
fen, weil in Gewässernähe keine Alternativen vorhanden sind.
Naturtourismus geht nicht automatisch mit der Wahl einfacher
Unterkünfte einher. Immer mehr Gäste wollen den Tag in geho-
benem Ambiente ausklingen lassen.

Wohnen und Schlafen



Nebel über dem See – 
„seehaus forelle”

Naturerleben
Der See ist zum Teil unter Eis
verborgen. Kalt. Drinnen knisterndes
Kaminfeuer – Holz duftet. Vögel
suchen ihr Futter direkt vor dem Fen-
ster. Die Bäume tragen einen mär-
chenhaften Schleier aus Eis. Am Mor-
gen, wenn der Nebel sich hebt, sieht
man den See den Tag begrüßen. 
Unser Haus liegt inmitten einer natur-
belassenen Waldlandschaft an einem
kleinen Waldsee und ist ein optimaler
Ausgangspunkt für Wanderungen in
das uns umgebende Biosphärenre-
servat Pfälzer Wald. In den einfa-
chen, eleganten und komfortablen

Zimmern des „haeckenhaus“
genießen Sie die Natur rund um den
Eiswoog aus neuen Perspektiven. Das
„NurBett-Zimmer“, der „Booklovers-
room“ und das „Alkovenzimmer“
warten darauf, von Ihnen entdeckt zu
werden. Im Restaurant „seehaus
forelle“ bereiten wir Ihnen eine leich-
te Naturküche mit Zutaten aus der
Region, schonend zubereitet, damit
auch Ihr Gaumen verwöhnt wird.

Leistungen
1 Übernachtung mit Frühstück | 
1 Abendmenü 4-Gang | Aperitif 
am Kamin mit Blick über den
beleuchteten See 

Preis 
69 € pro Person | buchbar im Winter

Veranstalter
haeckenhaus | www.haeckenhaus.de

Å Das Besondere 
an diesem Angebot
Mitten in der Natur gelegener 
Viabono-Betrieb, in dem ein gemüt-
liches altes Gasthaus mit modernem
Design-Hotel verbunden wurde

Wildniscamp am 
Falkenstein – In Augen-

höhe mit der Natur

Naturerleben
Das Wildniscamp liegt am Fuße

des Falkensteins mitten im Natio-
nalpark Bayerischer Wald und ist
von einzigartigen Urwäldern mit
faszinierenden Baumriesen und

Bergschluchten umgeben. In die-
sem europaweit einmaligen Camp
können Gruppen einige Tage und
Nächte im Nationalpark verbrin-
gen. Um ein Zentralgebäude mit
Ess- und Aufenthaltsmöglichkei-
ten, Küche und Sanitärräumen
gruppieren sich sechs Themen-
hütten, deren Bauweise jeweils

durch die Natur inspiriert ist. 
Die Einrichtung der Hütten mit je
sechs Schlafplätzen ist karg und

ein Erlebnis: Im Baumhaus über-
nachten Sie zum Beispiel in 

Netzen in luftiger Höhe zwischen
Baumwipfeln. Zur Auswahl stehen

außerdem ein Wiesenbett, eine
Erdhöhle, ein Waldzelt sowie ein

Wasser- und Lichthaus. Das Wild-
niscamp ist geeignet für Gruppen

zwischen 15 und 36 Personen. 

Leistungen
Übernachtung und Frühstück |
Betreuung durch WaldZeit | auf

Wunsch Themenangebote

Preis
Übernachtung: 5 € pro Nacht
und Teilnehmer zzgl. Verpfle-
gungs- und Programmkosten

Veranstalter
WaldZeit e.V. | www.waldzeit.de 

Å Das Besondere 
an diesem Angebot

Europaweit einmaliges Camp für
Gruppen, die Architektur der 

Hütten weist einen unmittelbaren
Bezug zur Natur auf

Be
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Weitere Informationen
� Unter www.viabono.de sind alle Lizenzpartner

der Marke Viabono sowie eine Fülle attraktiver
Pauschalen aus dem Bereich des Naturtouris-
mus und die Kriterienkataloge zu finden.

� Eine schnelle Übersicht über „Bett & Bike-
Betriebe“ nach den Kriterien des ADFC ist unter
www.bettundbike.de erhältlich. Zusätzlich gibt
es für die meisten Regionen Deutschlands
schriftliche Unterkunftsverzeichnisse, die über
die genannte Website und den Buchhandel be-
zogen werden können.

� Als „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutsch-
land“ ausgezeichnete Betriebe werden vom
Deutschen Wanderverband unter 
www.wanderbares-deutschland.de gelistet.

� Die Hütten des Deutschen Alpenvereins bzw.
seiner Mitgliedssektionen sind unter 
www.alpenverein.de zu finden.

� Insgesamt 18 Jugendherbergen in Deutsch-
land sind vom Deutschen Jugendherbergswerk
als sogenannte Umweltstudienplätze ausge-
wiesen. Sie sind auf Angebote zum Entdecken
und Erforschen von Natur und Umwelt spezia-
lisiert. Nähere Informationen gibt es unter 
www.jugendherberge.de.

Aufgaben für Anbieter

� Unterkunft auf die Zielgruppe abstimmen

� Unterkünfte mit schönem Ausblick und Wohl-
fühlatmosphäre bevorzugen

� Dem Gast Information zu Routen sowie Land
und Leuten bereitstellen

� Zusätzliche Serviceleistungen vereinbaren 
(z.B. Tourenbegleitung oder Nutzung von
Gruppenräumen)

� Klassifizierte bzw. zertifizierte Unterkünfte
bevorzugen (z.B. Viabono- oder Bett&Bike-
Betriebe)



Essen und Trinken
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Teilnehmer sollten bereits mit der Reisebestätigung gebe-
ten werden, eigene bruchsichere Getränkeflaschen mitzubrin-
gen. Im Verhältnis 1:3 gemischte Getränke aus Saft (z.B. Apfel-,
Johannisbeer- oder Traubensaft) und (Mineral) Wasser helfen
Aktivurlaubern am besten auf die Sprünge. Unterwegs können
die geleerten Flaschen mit frischem Quellwasser aufgefüllt
werden – allerdings nur, wenn garantiert ist, dass oberhalb der
Entnahmestelle keine Verunreinigungen in das Wasser gelan-
gen können.

Für die Mittagspause eignen sich vor allem rustikale Gast-
stätten oder Hütten. Ihre Standorte sind bereits bei der 
Routenplanung zu berücksichtigen. Mittags ist eine leichte
Mahlzeit völlig ausreichend. Für Frühaufsteher (z.B. bei einer
Sonnenaufgangswanderung) oder bei Touren abseits von Gast-
häusern oder bewirtschafteten Hütten sollten Lunchpakete
bereit gestellt werden. Auch hierin sollten regionale Produkte
zum Einsatz kommen. 

Abends empfiehlt sich ein drei- oder viergängiges Menü mit
regionalem Charakter. Natururlauber können sich so die Land-
schaft noch einmal auf der Zunge zergehen lassen und haben
ausreichend Raum, um die Erlebnisse des Tages auszu-
tauschen. Vor allem bei Reisen mit sportlichem Charakter ist
darauf zu achten, dass mit dem Abendessen ausreichend 
Kohlenhydrate (z.B. in Form von Nudeln, Kartoffeln, Reis) 
aufgenommen werden können, um die körpereigenen Energie-
reserven wiederaufzufüllen.

Das Auge isst mit
Ein anregendes Essen bedarf einer guten Inszenierung, die
den Teilnehmern möglichst authentische Erlebnisse ermög-
licht. Die Ansatzpunkte hierfür sind vielfältig. Häufig lässt sich
schon mit einfachen Mitteln Essen neu in Szene setzen. Auf
warmen Felsen an einem rauschenden Gletscherbach sitzend
werden frisches Brot, luftgetrocknete Wurst und Almkäse zu
einem kulinarischen Vergnügen der Extraklasse. Gleiches gilt,
wenn die Teilnehmer einer Kanutour am vorgesehenen Rast-
platz von frisch gefangenen, goldbraun gebratenen Forellen 
erwartet werden.

Auch thematische Essen mit besonderem Bezug zu Land
und Leuten finden erfahrungsgemäß viel Anklang. Gute
Anknüpfungspunkte bieten sich vor allem über Feste oder
Geschichten aus der jeweiligen Region, wie z.B. Erntedank-
Fest oder Almabtrieb.

Natürlich genießen
„Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen“ heißt
es im Volksmund. Was theoretisch stimmt, trifft im Alltag nicht
immer zu. In Zeiten von Fast Food und industriell gefertigten
Lebensmitteln werden Essen und Trinken immer häufiger auf
das Stillen von Hunger und Durst reduziert. Genuss, der Bezug
zur Region und der soziale Zusammenhalt durch und beim
Essen bleiben dagegen auf der Strecke.

Gut konzipierte touristische Naturerlebnisangebote setzen
hier einen Kontrapunkt. Essen und Trinken sind bei ihnen ein
organischer und sorgfältig geplanter Bestandteil des Gesamt-
produktes. Hierbei geht es nicht nur darum, Essen und Trinken
genügend Zeit und Raum zu geben, sondern sie zu einem
Erlebnis zu machen, bei dem die Gäste auf den Geschmack
kommen. Frische regionale Produkte – nach Möglichkeit aus
extensiver oder ökologisch kontrollierter Produktion – und
regionale Küche heißen hier die Zauberworte.

Genuss und Landschaftsschutz werden so zu zwei Seiten
einer Medaille: Der Genuss regionaler Spezialitäten trägt dazu
bei, dass die häufig ertragsarmen, aber das Landschaftsbild
prägenden und für den Gast interessanten Flächen auch wei-
terhin in bewährter Form bewirtschaftet und erhalten werden
können. Kurze Transportwege verringern den Energiever-
brauch und vermeiden negative Folgen für das Klima.

Jeder is(s)t anders
Grundsätzlich ist bei allen Angeboten ein vielseitiges und kräf-
tiges Frühstück sicherzustellen, zu dem neben den Standards
(Brot/Brötchen, Käse, Wurst, Marmelade etc.) u.a. auch Voll-
kornmüsli, Milchprodukte und frisches Obst gehören sollten 
– selbstverständlich alles ohne Portionsverpackungen.

Bei der sportlichen Erkundung von Natur und Landschaft
ist der Nährstoff- und Flüssigkeitsbedarf höher als bei der
bloßen Beobachtung der Natur. Bereits bei mäßiger sportlicher
Belastung (ohne sichtbaren Schweiß) sollten bis zu 0,5 Liter
Flüssigkeit pro Stunde aufgenommen werden.



Naturgenuss geht 
durch den Magen

Naturerleben
Genießen Sie die Frühlingsstimmung mit
riesigen arktischen Vogelschwärmen in
der unendliche Weite der amphibischen
Landschaft im Nationalpark Wattenmeer!
Nur für eine kurze Zeit rasten auf den
Halligen und den darum liegenden 
Watten bis zu 65.000 Ringelgänse, hinzu
kommen zigtausend anderer Zugvögel,
die ins sibirische Brutgebiet streben. Ein
besonderes Schauspiel bieten die Tages-
randzeiten, wenn das Vogelleben mit der
Sonne erwacht/erlischt.

Lassen Sie sich von uns mit einem
„Vogelzug-Menü“ verwöhnen: Genießen
Sie abends kulinarische Kostbarkeiten
aus dem ganzjährigen Lebensraum der
Ringelgans, ob nun aus Frankreich, den
Niederlanden, Russland oder aus 
Schleswig-Holstein. Natürlich bieten wir
einen erlesenen „Ringelganswein“. Und
nachmittags gibt es „Gefüllte Ringel-
gans“, dazu einen „Pharisäer“. (keine
Angst: Die Jagd auf Ringelgänse ist 
seit fast 20 Jahren eingestellt!) 
Sie kommen mit der Bahn? Wir holen
Sie ab am Bahnhof Husum. 

Leistungen
2 Übernachtungen auf Hooge | rustikales
Halligfrühstück | Lunch | 4-gängiges
Vogelzugmenü | Schiffstransfer ab/bis
Schlüttsiel | ornithologische Führungen |
Ausleihe von Ferngläsern | Infomaterial |
Besuch des Königspesel und der Kirche 

Preis
DZ ab 195,00 2 | Einzelzimmer-
zuschlag ab 10,00 2

Veranstalter
Naturerlebnis Nationalpark  
www.naturerlebnisse.de

Å Das Besondere
an diesem Angebot
Kreativer Bezug zwischen Speisen 
und Lebensräumen der Ringelgans

Wandertage – Urlaub
von Stress und Alltag

Naturerleben
Natur erleben! Sehenswertes

schauen! Gemütlich genießen! Wo
man glaubt, man wohnt im Grü-
nen! Wo Natur pur zum Greifen

nahe ist. Abschalten, entspannen
und sich nach Herzenslust verwöh-
nen lassen. Genießen Sie sonnige
Lebensfreude und Genuss pur in

Kuchers Landhotel im Herzen der
Vulkaneifel! Wandern Sie tagsüber
in den ausgedehnten Wäldern und

am Rande der Eifelmaare,
genießen Sie die nahezu unberühr-

te Landschaft und die klare Luft!
Lassen Sie sich abends mit kulina-
rischen Köstlichkeiten verwöhnen!

Leistungen
2 Übernachtungen in gemütlichen,
komfortablen Landhauszimmern in

DZ mit Du/WC | 2 x Frühstücks-
buffet mit Bio-Ecke, so dass das

Herz schon am Morgen lachen
kann..., denn so fängt ein guter

Wandertag an! Zur Begrüßung ein
Eifeler Trunk, danach ein rustikales
3-Gang-Menü in unserer Eifelstube
– herzhaft und mit Liebe gekocht
| eine ausführliche Wanderkarte

„Rund um die Eifelmaare“, damit
Sie Ihr Wanderziel schon vor der
Reise aussuchen können | eine

herzhafte Vesper für den Rucksack
(mit Flachmann), damit Sie auch

draußen versorgt sind | ein Gour-
met-Menü mit vier Gängen und

einem Glas Moselsekt. Hier gibt’s
verbrauchte Energie zurück.

Preis 
159 2 pro Person

Veranstalter
Kucher’s Landhotel

www.kucherslandhotel.de

Å Das Besondere 
an diesem Angebot

Regionale Speisen und Getränke 
als sorgfältig geplanter Bestand-

teil des Gesamtprodukts
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Getreu dem Motto „Das Auge isst mit“ sollte großer
Wert auf eine möglichst anregende Präsentation der
Gerichte und Zutaten gelegt werden. Dies bezieht sich
nicht nur auf das appetitliche Anrichten der Speisen
selbst, sondern auch auf die Dekoration von Raum und
Tischen. So wäre z.B. bei einem Erntedank-Essen die
Dekoration mit Ähren, Kornblumen und Blättern nahe-
liegend. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der
Essensgenuss auch mit dem Wissen über die Art und
Zubereitung der Speisen steigen kann. Eine kurze Er-
läuterung der aufgetischten Köstlichkeiten durch den
Koch ist daher in jedem Fall hilfreich.

Weitere Informationen
� Die Centrale Marketing-Gesellschaft der deut-

schen Agrarwirtschaft mbH (CMA) informiert
unter www.cma.de in der Rubrik „Genuss und
leben“ über alle Fragen rund um gutes Essen.

� Die Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung hat ein „GUT DRAUF-Kommunika-
tionspaket“ herausgegeben, in dem u.a. Anre-
gungen zur Inszenierung von gesunder
Ernährung im Rahmen von Jugendreisen gege-
ben werden. Bezug: www.bzga.de, 10 2.

� In den „GUT DRAUF“-Jugendherbergen des
Deutschen Jugendherbergswerks wird auf
leckere und gesunde Ernährung besonderer
Wert gelegt. Die Herbergen sind unter
www.jugendherbergswerk.de abrufbar.

� Der ADFC zeichnet fahrradfreundliche Gastbe-
triebe aus; hierunter fallen auch gastronomi-
sche Betriebe; eine Übersicht der Bett & Bike-
Betriebe findet sich unter www.bettundbike.de.

Aufgaben für Anbieter

� Vielseitiges und kräftiges Frühstück 
sicherstellen

� Auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten

� Lebensmittel aus der Region bevorzugen

� Regionaltypische Gerichte anbieten

� Mahlzeiten und Gerichte in Szene setzen
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Natur aktiv erlebenNatur aktiv erleben
Mobilität, die nicht die Welt kostet
Gäste wünschen eine möglichst schnelle, bequeme und un-
komplizierte Anreise zu ihrem Ausflugs- oder Urlaubsziel und
möchten vor Ort ausreichend mobil sein, um die Region ent-
decken zu können. An diesen Ansprüchen muss sich auch ein
zeitgemäßes Naturerlebnisangebot messen lassen. Zugleich
jedoch sollte es die Natur nicht aus der Balance bringen. Hohe
Mobilität bei möglichst geringem Ressourcenverbrauch und
geringer Freisetzung sogenannter Treibhausgase lautet daher
das Ziel.

Orte und Regionen, die sich für Naturerlebnisangebote eig-
nen, liegen zumeist abseits der Hauptverkehrsadern. Das macht
ihren Reiz aus, erschwert aber auch die Anreise mit öffentlichen
Verkehrsmitteln. Naturliebhaber benutzen daher für ihre Reise in
den Urlaub laut Reiseanalyse 2000 sogar überproportional häu-
fig das eigene Auto. Alternativen sind möglich, hängen allerdings
in starkem Maße von Reisetyp und Zielgruppe ab.

Mit Bahn und Bus in die Natur
Vor allem Tagesausflüge und Mehrtagestouren von Ort zu Ort
sind für die Einbindung öffentlicher Verkehrsmittel geradezu
prädestiniert. Der Streckenverlauf kann fast immer so konzi-
piert werden, dass die Touren an Haltestellen von Bahn oder
Bus beginnen und enden sowie zeitlich auf deren Fahrpläne
abgestimmt sind.

Weniger einfach ist es bei Reisezielen ohne oder mit
schlechtem Anschluss an den Öffentlichen Personen-Nahver-
kehr (ÖPNV). Hier führt kein Weg an der Abholung des Gastes
an einem geeigneten – nicht unbedingt am nächstgelegenen –
Bahnhof vorbei. Dieser Service sollte den Gästen ohne Aufpreis
offeriert werden und so den Reiz der Anreise per Bahn
erhöhen. Für die Beförderung kann z.B. mit einem örtlichen
Taxiunternehmen eine Pauschalvereinbarung getroffen werden.

Fahrten mit dem Bus liegen in der Ökobilanz mit der Bahn
nahezu gleichauf. Der Einschluss der Busreise in eine Pauscha-
le bietet sich vor allem bei Naturerlebnisreisen an, die für Teil-
nehmer aus einer bestimmten Stadt oder Region konzipiert sind.

Auch vor Ort ohne Auto mobil
Auch vor Ort möchten Natururlauber mobil sein. Sie wollen die
natürlichen, aber auch die kulturellen Sehenswürdigkeiten der
Region erkunden und hierbei möglichst flexibel sein. Ideal ist
es, wenn ein Leihfahrrad in den Reisepreis eingeschlossen ist
oder zu günstigen Konditionen zusätzlich gebucht werden
kann. Das Rad sollte leicht zu reparieren sein, mindestens drei
Gänge und einen leicht verstellbaren Sattel besitzen.

Weniger sportliche Gäste freuen sich dagegen, wenn sie die
öffentlichen Verkehrsmittel für ihre Ausflüge und Touren zu
Sonderkonditionen nutzen können. Dies ist besonders in Re-
gionen mit Freizeitbuslinien interessant, die die Naturfreunde
zu den Ausgangspunkten ihrer Touren bzw. wieder zurück zur
Unterkunft bringen. Gemächlicher und dadurch vielfach auch
eindrücklicher geht es bei einer Kutschfahrt zu, die sich gut in
ein attraktives Naturerlebnisprogramm einbinden lässt.

Leihfahrrad oder ÖPNV-Ticket für jeweils einen Tag sind
genau wie der Transfer vom und zum Bahnhof auch ein attrak-
tives Dankeschön für die Anreise mit der Bahn.

Gut informiert
Was nützen die besten Angebote, wenn der Gast nichts von
ihnen erfährt? Gute Mobilitätsinformation ist daher ein wich-
tiges Service-Element. Grundsätzlich sollte bei keiner Gäste-
anfrage – ob telefonisch, schriftlich oder elektronisch – der
Hinweis darauf fehlen, wie man während der Reise auch ohne
Auto mobil sein kann.

Ideales Informationsmedium ist hierfür das Internet. Links
von der Anbieter-Website zu den elektronischen Fahrplänen
der Bahn und der regionalen Verkehrsunternehmen erleichtern
dem Gast die Reiseplanung. Aber auch die Zusendung eines
möglichst komfortablen persönlichen Bahnanreisevorschlags
zusammen mit den Buchungsunterlagen ist für den Gast eine
wertvolle Hilfe.

Während des Aufenthaltes hilft ein Informationspaket, in
dem nicht nur die touristischen Highlights der Region darge-
stellt werden, sondern auch aktuelle Fahrpläne und Ausflugs-
tipps per ÖPNV enthalten sind. Dass auch das Personal aller
einbezogenen Leistungsträger kompetent Auskunft geben
muss, versteht sich von selbst.

Ohne Auto mobil



Aus- und Einblicke im
ZweiTälerLand – Wandern
ohne Gepäck

Naturerleben
Das ZweiTälerLand ist eine herrliche
Urlaubslandschaft für alle Naturliebhaber
und bietet ideale Voraussetzungen für
Wanderer. Wir haben eine Wander-
pauschale ausgearbeitet, die Sie ganz
individuell in jedem Ort des ZweiTäler-
Landes beginnen können. Während Sie
auf Schusters Rappen ganz unbeschwert
und ohne Last das ZweiTälerLand 
erwandern, wird Ihr Gepäck zum Gasthof

Ihres nächsten Etappenzieles trans-
portiert. Eine zünftige Bauernvesper auf
einer Berghütte und ein traumhafter Blick
in die umliegenden Täler stärken Körper,
Geist und Seele.

Leistungen
3/4/5 Übernachtungen mit Frühstück |
Kartenmaterial und Streckenbeschreibung
der Touren | Rucksackverpflegung |
Gepäcktransfer 

Anreise
Mit der Bahn reisen Sie umweltfreundlich
und stressfrei ins ZweiTälerLand. Gerne
holen Ihre Gastgeber Sie von der Halte-
stelle ab. Unsere Pauschalen sind so 
konzipiert, dass Sie ohne PKW die Ange-
bote besonders intensiv erleben können.
Wir schenken Ihnen unsere attraktive
ZweiTälerCard für freie Fahrt in unserer
Region, wenn Sie eine Pauschale buchen
und ohne PKW anreisen. 

Preis 
ab 130 2 pro Person 

Veranstalter 
Elztal & Simonwäldertal 
Tourismus GmbH & Co. KG
www.zweitaelerland.de

Å Das Besondere
an diesem Angebot
Spezieller Anreiz zur umweltfreundlichen
Anreise mit der Bahn

Vogelkieker

Naturerleben
Unser Doppeldeckerbus bietet

Ihnen von der oberen Etage opti-
male Beobachtungsbedingungen.

Unser Angebot ist für Groß und
für Klein – auch bei schlechtem

Wetter – ein unvergessliches
Naturerlebnis. Vorkenntnisse sind

nicht nötig, denn alle Fahrten wer-
den von erfahrenen Vogelkundlern

betreut, die sie durch das Gebiet
führen. Außerdem stehen ihnen

hochwertige Bordferngläser 
zur Verfügung.

Maximal verfügt der Bus in der
vier Meter hohen Oberetage über
52 Sitzplätze. Haupteinsatzgebiet
des Vogelkiekers ist der ehemali-
ge Außendeich von Nordkehdin-

gen, wo im Herbst und Winter
hunderttausende nordische Zug-
vögel verweilen. Im Frühjahr und
Sommer sind dort große Mengen

seltener Wiesenbrüter bei der
Balz und dem Brutgeschäft zu 

beobachten. Jede Jahreszeit 
hat also ihre ganz besonderen
Reize; selten gleicht eine Fahrt

der anderen.

Leistungen
3-stündige Fahrt mit dem Vogel-
kieker | Naturinformationen ins-
besondere über die Vogelwelt an
ausgewählten Standorten | Kaf-

feepause am Deich

Preis 
Erwachsene 7 2 | Kinder 3 2 

Veranstalter 
Verein zur Förderung von Natur-

erlebnissen e.V. 
www.verein-naturerlebnisse.de

Å Das Besondere 
an diesem Angebot

Der Doppeldeckerbus eröffnet den
Teilnehmern bessere

Beobachtungsperspektiven und
reduziert die Störwirkungen

Be
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Weitere Informationen
� Das Deutschlandreiseportal www.bahn.de/

deutschland-erleben vernetzt Informationen
zur Mobilität mit aktuellen Reisetipps und Ange-
boten. In Kooperation mit der Bahn ist es ein
interessanter Kommunikationskanal für Natur-
erlebnisangebote.

� Unter www.bahn.de/tourismuskooperationen
stellt die Bahn Streckenkarten, Textbausteine,
Fotos etc. kostenlos für touristische Publikatio-
nen zur Verfügung. Auch Kooperationsmög-
lichkeiten im Marketing werden hier publiziert.

� Die Deutsche Bahn AG und die vier großen
deutschen Umweltverbände BUND, NABU,
VCD und WWF werben mit der Kooperation
"Fahrtziel Natur" für umweltfreundliche Reisen
mit der Bahn in deutsche Großschutzgebiete
und die Nutzung des ÖPNV vor Ort. Unter
www.fahrtziel-natur.de werden die Partnerre-
gionen, Bahn- und ÖPNV-Angebote sowie zahl-
reiche buchbare Reisen präsentiert.

� Beim Verkehrsclub Deutschland (VCD) sind für
verschiedene deutsche Regionen Übersichten
aller Bahn- und Busverbindungen erhältlich
(„VCD-Fahrplankarte“, www.vcd.org).

� Unter dem Motto „Reiselust“ präsentiert der
VCD Pauschalangebote aus zehn Urlaubsregio-
nen, in denen der Gast auch ohne Auto mobil
ist (www.reiselust-deutschland.de).

Aufgaben für Anbieter

� Gäste über umweltfreundliche Anreise 
informieren

� Touren an ÖPNV-Haltestellen beginnen lassen

� Bei fehlender ÖPNV-Anbindung von 
Unterkünften Abholservice anbieten

� Sonderkonditionen für ÖPNV-Nutzung 
einräumen

� Vor Ort Leihräder bereit stellen
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Pauschalen als Gemeinschaftswerk
Touristische Produkte, die mehr als einen Baustein umfassen,
sind in der Regel ein Gemeinschaftswerk. Sie erfordern das
lückenlose Zusammenwirken unterschiedlicher Leistungsträ-
ger, von denen einer als Veranstalter auftritt.

Die Bandbreite möglicher Partner ist groß. Beherbergungs-
und Gastronomiebetriebe, lokale und regionale Tourismusorga-
nisationen, Schutzgebietsverwaltungen, Transportunternehmen,
Tour-Guides, Kursanbieter, Ausrüstungsverleiher und Informa-
tionszentren stehen im Vordergrund. Weitere Akteure können bei
Bedarf hinzukommen.

Wege zum Glück
Die Wege zum Pauschalen-Glück sind unterschiedlich: Hat ein
Leistungsträger oder eine Tourismusorganisation bereits eine
konkrete Angebotsidee, so sollten potentielle Partner auf ihre
Mitwirkung angesprochen und – sofern sie zu einer Zusam-
menarbeit bereit sind – vertraglich eingebunden werden.

Sollen dagegen neue Pauschalen oder Bausteine initiiert
werden, ohne dass bislang eine genaue Vorstellung über deren
Ausgestaltung vorliegt, so sollten – in der Regel von der loka-
len oder regionalen Tourismusorganisation – alle relevanten
Leistungsträger zu einem thematischen Workshop eingeladen
werden. Die in diesem Rahmen entwickelten Ideen werden 
anschließend auf ihre Realisierbarkeit überprüft und gegebe-
nenfalls umgesetzt.

Zwar ist es ideal, wenn die Leistungsträger und Bestandtei-
le einer Pauschale aus der jeweiligen Region kommen, doch
sollten gute Ideen nicht vorschnell aufgegeben werden, wenn
sich dort keine adäquaten Partner finden lassen. Gerade bei
Leihgeräten kann beispielsweise auch direkt mit Herstellern
zusammengearbeitet werden, die sich von dem Einsatz ihres
Materials einen Werbeeffekt versprechen.

Die Qualität muss stimmen
Ähnlich wie im richtigen Leben bedarf es auch bei der Partner-
schaft von Leistungsträgern einer tragfähigen gemeinsamen
Basis, ansonsten ist das Glück von kurzer Dauer. Nur wenn die
Partner eine gemeinsame Philosophie vertreten, die sich wie
ein roter Faden durch das gesamte Angebot zieht, erscheint
dieses dem Gast wie „aus einem Guss“.

Von besonderer Bedeutung ist hierbei die vergleichbare
Qualität der gebotenen Teilleistungen. Mangelnde Qualität in
einem einzigen Baustein kann die Zufriedenheit des Gastes
erheblich beeinträchtigen und damit auch den wirtschaftlichen
Erfolg des Angebotes gefährden. Denn negative Erlebnisse
bleiben stärker in der Erinnerung als positive. So hinterlässt ein
defektes Leihfahrrad möglicherweise bleibendere Eindrücke als
die beste Unterkunft.

Aber auch der Umgang mit Natur und Umwelt sollte einer
einheitlichen Linie folgen. Brüche sind zu vermeiden. Wenn bei
Touren auf möglichst naturverträgliches Verhalten geachtet
wird, beim Frühstück aber in großem Maßstab Portionsver-
packungen zum Einsatz kommen, nimmt dies auch der Gast
als nicht stimmig wahr.

Partner finden

Aufgaben für Anbieter

� Mit eigenen Ideen auf andere Leistungsträger 
zugehen

� Geeignete Partner bei Tourismus-, Sport- und
Naturschutzorganisationen erfragen

� Nur Leistungsträger mit ähnlichem Qualitäts-
anspruch einbinden

� Bei allen Leistungen auf schonenden Umgang mit
Natur und Umwelt achten

� Auf regionaler Ebene Workshops zur Produkt-
entwicklung anbieten
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Naturerlebnisangebote
vermarkten

Ein Klick lohnt sich!

Unter www.naturerlebnisangebote.de können Sie sich 

Ihre eigene Pauschale zusammenstellen und kalkulieren.
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Der Preis ist heiß
Der Preis ist auch im Tourismus ein heißes Thema. Die Preis-
sensibilität der Urlauber hat stark zugenommen. Der Gast
erwartet hochwertige Leistungen zu einem akzeptablen Preis.
Der Preis hat damit als Marketinginstrument an Bedeutung
gewonnen, zugleich jedoch sind die Spielräume der Anbieter
bei der Preisfestsetzung heute geringer als noch vor einigen
Jahren.

Umso wichtiger ist eine auf seriösen Grundlagen basieren-
de Kalkulation. Wie eine Untersuchung in der Schweiz gezeigt
hat, ist dies jedoch nicht die Regel. Mehr als ein Drittel der
befragten Hoteliers nutzen bei der Festsetzung ihrer Preise
keinerlei Analysen oder Daten, sondern kalkulieren „aus dem
Bauch“.

Auf seine Kosten kommen
Die Basis jeder Preiskalkulation sind die eigenen Kosten.
Bereits hier aber wird es kompliziert. Denn manche Kosten
entstehen erst mit der tatsächlichen Leistungserstellung (z.B.
Begrüßungsgetränk), andere dagegen pro Tour (z.B. Honorar
für einen Wanderführer) oder sogar für die gesamte Saison
(z.B. Erstellung eines Flyers).

Dies führt dazu, dass die tatsächlichen Kosten pro Teilneh-
mer bei höheren Buchungszahlen geringer sind als bei niedri-
gen. Für eine seriöse Kalkulation ist es daher unumgänglich,
zunächst die Kosten pro Teilnehmer bei unterschiedlichen
Buchungszahlen zu ermitteln. Hierzu zählen sowohl die
Kosten der einzelnen Leistungen als auch die Aufwendungen
für Kommunikation und Vertrieb.

Sodann ist die Frage zu klären, bei welcher Teilnehmerzahl
die Gewinnschwelle erreicht werden soll. Dieser Entscheidung
sind möglichst realistische Annahmen über die zu erwarten-
den Buchungszahlen zugrunde zu legen.

Gut kalkuliert
Wie aber ergibt sich nun der Verkaufspreis des Produktes? Die
einfachste und verbreitetste Form ist die sogenannte
Zuschlagskalkulation, bei der den ermittelten „Stückkosten“
ein prozentualer Gewinnzuschlag hinzugefügt wird.

Diese Art der Kalkulation reicht jedoch allein nicht aus,
denn der so ermittelte Preis ist nicht automatisch auch markt-
gerecht. Vielleicht werden vergleichbare Produkte von Wettbe-
werbern günstiger angeboten. Oder die Kunden sind nicht in
der Lage oder bereit, diesen Preis zu zahlen. Die Preisfestset-
zung sollte sich daher immer innerhalb des Dreiecks von
Anbieter, Wettbewerb und Gast abspielen.

Stellt sich heraus, dass der Marktpreis niedriger ist als der
per Zuschlagskalkulation ermittelte Preis, so ist die eigene
Kostenstruktur kritisch zu überprüfen und nach Einsparmög-
lichkeiten zu suchen. Bleibt diese Suche ohne Ergebnis, ist
gegebenenfalls von dem Angebot Abstand zu nehmen. Oder
aber aus strategischer Sicht – z.B. aus Imagegründen oder zur
Sicherung von Arbeitsplätzen – wird mit einem nur kosten-
deckenden Preis operiert.

In jedem Fall aber sollte der Angebotspreis günstiger sein
als die Summe der Endkunden-Einzelpreise.

Differenzierung als Chance
Anders als Reiseveranstalter setzen Anbieter auf lokaler und
regionaler Ebene häufig auf Einheitspreise. Dies ist jedoch
nicht unbedingt die wirtschaftlichste Lösung, da das vorhan-
dene Nachfragepotenzial so nicht optimal ausgeschöpft wird.
Bessere Chancen bieten differenzierte Preise.

Preisgestaltung

Gast

Anbieter Konkurrenz

Preis

Die Online-Fassung dieses Leitfadens enthält einen inter-
aktiven Preiskalkulator. Hier können Sie Ihre eigenen An-
gebotspreise kalkulieren: www.naturerlebnisangebote.de
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Die Rhön – 
Ein Wintermärchen

Naturerleben
Unberührte Wälder, weite verschneite
Höhen mit Fernblick, Basaltkegel und
Hochmoore, Buchenwälder, keltische
Siedlungen und Fachwerkdörfer: Das
alles bietet die Rhön auch im Winter. 
Wanderungen am Schwarzen Moor, 
an der Wasserkuppe oder auch zur 
Milseburg in Verbindung mit kulturell

geprägten Besuchen der inner-
deutschen Grenzanlagen, des 
Pfundsmuseums und Besichtigungen
der Städte Tann und Fulda sorgen für
ein vielfältiges Programm. 

Leistungen
4 Übernachtungen | verschiedene
geführte Ausflüge und Wanderungen je
nach Wetter | fachkundige Reiseleitung
und Führungen in den Museen | 
Eintrittsgelder in Museen | Sauna |
Schwimmbad | Theater | 
Insolvenzversicherung

Preis
bei 6-10 Teilnehmern: 270 2 | 
ab 10 Teilnehmer: 240 2

Veranstalter
Ikarus Verlag und Reisen
www.ikarus-verlag.de

Å Das Besondere 
an diesem Angebot
Ab zehn Personen gewährt der Anbie-
ter eine Gruppenermäßigung.

Natur & Kultur 
in Thüringen

Naturerleben
Thüringen-Urlaub wie er 

abwechslungsreicher nicht sein
kann. Ohne größere Steigungen
erwandern Sie den berühmten

Rennsteig vom „Panoramagipfel
Inselsberg“ über Oberhof bis

Frauenwald, besuchen individuell
Arnstadt, Erfurt, Weimar oder
Eisenach, unternehmen einen
Ausflug zu „Highlights abseits

der Touristenströme“ nach unse-
ren Vorschlägen oder erwandern

das Thüringer Burgenland.

Leistungen
7 Übernachtungen | 7 x Früh-

stück und Abendessen | 
3 Lunchpakete für die Wander-

rast | Wandertransfer ab/bis
Hotel (auch Radtransfer) | Wan-
derbeschreibung/-karte | SOS-

Service | Thüringen-Card für 
2 Tage | Begrüßungsgetränk |
Infoabend | Videoschau Renn-
steig-Fernwanderweg | Stadt-
führungen in Arnstadt, Erfurt 

und Eisenach

Preis
249 2 pro Person | im Juli und
August Sommer-Rabatt von 15 %

Veranstalter
Hotel Prox | www.prox.de

Å Das Besondere 
an diesem Angebot

Während der buchungs-
schwachen Monate Juli und
August gewährt der Anbieter

einen Sommer-Rabatt.

Für Naturerlebnisprodukte wie für touristische Pro-
dukte allgemein gibt es unterschiedliche Möglichkeiten
der Preisdifferenzierung:

� nach Personen (z.B. Kinder und Erwachsene)

� nach Mengen (z.B. Einzelbucher und Gruppen)

� nach Saisonzeiten (z.B. Neben- und Hauptsaison)

� nach An- und Abreisetagen (z.B. in der Woche oder
am Wochenende)

� nach Buchungszeitpunkten (z.B. Früh-/Spätbucher)

Generell gilt: Nicht jede Einzelbuchung muss Gewinn
bringen. Entscheidend ist das im gesamten Angebots-
zeitraum erzielte Ergebnis.

Gute Konditionen
In manchen Fällen sind die genannten Möglichkeiten der
Preisdifferenzierung noch immer zu grob. Ein Mittel der
preispolitischen Feinsteuerung ist die Rabattpolitik. So
können beispielsweise Stammgästen oder auch Bahnrei-
senden besondere Rabatte eingeräumt werden.

Statt eines Rabatts kann auch ein Bonus gewährt wer-
den. Beispiele sind eine Flasche Ökowein am Abend, ein
Abschiedspäckchen mit regionalen Spezialitäten oder eine
Massage im hauseigenen Wellnessbereich.

Ein wichtiger Kostenfaktor ist die Höhe der Provisio-
nen bei der Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern. Bei
lokalen und regionalen Tourismusorganisationen liegen
die Provisionen zwischen 0 und 15 Prozent, Reise-
veranstalter verlangen bis zu 25 Prozent.

Weitere Informationen
� Unter www.naturerlebnisangebote.de steht ein

Preiskalkulator zur Verfügung, mit dem Preise
von Bausteinen und Pauschalen individuell
kalkuliert werden können.

� Das Bundeswirtschaftsministerium informiert
in der Ausgabe 27 des Informationsdienstes
„Gründerzeiten“ über das Thema Preisgestal-
tung; Download unter www.existenzgruender.de

� Wer sich etwas intensiver mit den betriebswirt-
schaftlichen Grundlagen der Preiskalkulation
beschäftigen will, findet unter www.gast.at
kompakte und verständliche Informationen.

Aufgaben für Anbieter

� Vollständige Angebotskosten ermitteln

� Prozentualen Gewinnzuschlag hinzufügen

� Angebotspreis auf Marktfähigkeit überprüfen

� Preise nach Zeiten, Personen, Mengen etc. 
differenzieren

� Rabatte und Boni gezielt und vorsichtig 
einsetzen

Be
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Den Gast erreichen
Das fertige Naturerlebnisangebot – so attraktiv es auch sein
mag – verkauft sich nicht von allein. Es muss dem potentiellen
Gast bekannt sein und von ihm auch gebucht werden können.
Kommunikation und Vertrieb sind daher neben Produkt- und
Preispolitik zentrale Säulen des Marketing-Mix.

Entscheidend für den Erfolg von Kommunikations- und Ver-
triebsmaßnahmen ist, ob sie die gewünschte Zielgruppe auch
tatsächlich erreichen. So ist beispielsweise die Konzentration
auf das Internet als Informationsmedium und Vertriebskanal
nur sinnvoll, wenn die mit dem Angebot anzusprechenden
Gäste das Internet auch tatsächlich nutzen.

Anbieter müssen ihre Gäste bzw. deren Lebensstile mög-
lichst genau kennen. Interessant sind u.a. folgende Fragen:

� Woher kommen meine zukünftigen Gäste?

� Welches Alter, Geschlecht, Einkommen und welchen 
Bildungsgrad haben sie?

� Welche Erwartungen, Wünsche, Einstellungen besitzen
sie?

� Welche Konsum- und Informationsmuster dominieren 
bei ihnen?

Nur wenn die Antworten auf diese Fragen bekannt sind,
können die eigenen Angebote auch gezielt kommuniziert und
vertrieben werden.

Bildlich gesprochen
Um im Wettbewerb bestehen zu können, muss ein Naturerleb-
nisangebot den potentiellen Gast bereits beim Erstkontakt,
z.B. beim Durchblättern eines Katalogs, neugierig machen und
das Auge zum Verweilen einladen.

Dies gelingt vor allem über Fotos. Sie werden fast immer zu-
erst betrachtet, sind glaubwürdiger, werden schneller verarbei-
tet als Texte und lösen eine stärkere innere Erregung aus. Der
Betrachter fühlt sich jedoch nur dann angesprochen, wenn er
seine eigenen Wünsche und Träume in einem Bild wiederfindet. 

Fotos sollten authentisch sein und nicht gestellt wirken. Per-
sonen faszinieren stärker als reine Landschaften. Fotos, die
das Leben aus nächster Nähe wiedergeben, sind häufig reiz-
voller als Überblicksbilder. Für den Druck müssen Fotos in digi-
taler Form und einer Auflösung von 300 dpi vorliegen.

Traumhafte Texte
Nicht nur Bilder, auch Texte müssen ins Herz treffen. Reisen
hat mit Träumen zu tun. Bildhafte, die Sinne anregende, akti-
ve Formulierungen helfen den Träumen auf die Sprünge. Dies
gilt vor allem für den Namen eines Naturerlebnisangebotes.

80 Prozent aller Anzeigenleser überfliegen zunächst die
Headline und entscheiden erst dann, ob sie sich mit dem
Angebot näher auseinandersetzen. Titel wie „Blütenzauber in
der Rhön“ oder „Glasklar und hauchzart“ rufen positive Asso-
ziationen hervor und machen neugierig. Sie regen eher zum
Weiterlesen an als „Radeln ohne Gepäck“. Titel und Bilder
müssen zueinander passen.

Die eigentliche Angebotsbeschreibung sollte zugleich Lust
auf Natur wecken und informieren. Genau wie für die Headline
werden auch hierfür traumhafte Texte benötigt. Trockener und
auf die reinen Fakten reduziert sollte – im Interesse einer ehr-
lichen Produktinformation – nur die Auflistung der gebotenen
Leistungen sein.

Gezielt agieren
Werbeerfolg hängt von dem gezielten Einsatz geeigneter Wer-
bemittel ab. Flyer oder Angebotsprospekte sind auch in Zeiten
der elektronischen Kommunikation noch immer unersetzlich.
Sie können vom Gast jederzeit zur Hand genommen werden.
Gestaltung und Papierqualität sollten positiv berühren.

Auch Anzeigen in regionalen oder überregionalen Touris-
muskatalogen bringen das eigene Produkt dem Gast näher.
Besonders geeignet sind hierfür Themenkataloge, da sie weni-
ger Streuverluste als „Gemischtwarenprospekte“ haben. Klas-
sische Anzeigenwerbung in Zeitungen und Zeitschriften rentiert
sich dagegen zumindest für lokale und regionale Leistungs-
träger nur in seltenen Fällen. Ähnlich verhält es sich mit 
Hörfunk- und TV-Werbung. 

Rasant wachsende Bedeutung als Informations- und Ver-
triebskanal besitzt das Internet. Der Reiseanalyse 2005 zufol-
ge informieren sich bereits 33 Prozent der Bevölkerung im
Internet über Reiseangebote – 120 Prozent mehr als noch im
Jahr 2001. Mit 15 Prozent ist der Anteil derjenigen, die auch
über das Internet buchen, noch deutlich geringer. Die Wachs-
tumsrate mit plus 275 Prozent seit 2001 aber deutet darauf
hin, dass das Potential noch lange nicht ausgeschöpft ist.
Naturerlebnisangebote sollte daher im Internet nicht nur 
präsentiert werden, sondern auch online buchbar sein.

Kommunikation und Vertrieb 



In der Öffentlichkeit gut dastehen
Redaktionelle Meldungen finden deutlich höhere Auf-
merksamkeit als Werbung. Wie aber findet ein Naturer-
lebnisangebot den Weg in den redaktionellen Teil der
Medien? Die Antwort ist einfach: Das Angebot muss das
Interesse der Journalisten wecken. Es muss sich aus
dem grauen Einerlei abheben.

Einfachste und verbreitetste Möglichkeit hierfür ist
die Pressemitteilung. Sie sollte vorzugsweise solchen
Medien zugeschickt werden, die für die jeweilige Ziel-
gruppe auch relevant sind. Eine wertvolle Unterstützung
bieten die Pressedienste der Landesmarketingorganisa-
tionen und vieler Regionen. Sie bündeln interessante
Meldungen und werden regelmäßig an einen großen
Kreis von Medienvertretern verschickt.

Bei der Erstellung eines eigenen Presseverteilers sind
nicht nur die Leser-, Hörer- oder Zuschauerinteressen zu
beachten, sondern auch die Verbreitung der jeweiligen
Medien in den Herkunftsgebieten der Gäste. Zu den
wichtigsten Journalisten sollten persönliche Kontakte
hergestellt werden.

Werden Pauschalen über einen längeren Zeitraum
angeboten, kann es sich auch lohnen, einzelne Journali-
sten zur Teilnahme einzuladen. Hieraus ergibt sich in der
Regel ein Reisebericht, der höhere Aufmerksamkeit findet
als eine Kurzmeldung. Bewährt haben sich auch Koopera-
tionen mit geeigneten Medien, in deren Rahmen z.B. eine
Reise verlost wird oder Leserreisen angeboten werden.

Starke Partner suchen
Der Wettbewerb am Tourismusmarkt ist groß, die Vielfalt
an Angeboten ist kaum überschaubar. Kleinere Anbieter
bzw. einzelne Leistungsträger können sich am Markt nur
bedingt Gehör verschaffen. Sie brauchen starke Partner,
die ihre Produkte professionell vermarkten. 
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Das macht eine Pressemitteilung aus

� Zentrale Aussage in die Überschrift

� Das Wichtigste nach vorn

� W-Fragen beantworten: Wer? Was? Wann?
Wo? Wie? Warum?

� Präzise informieren: sachliche Darstellung,
keine Werbeaussagen

� Kurz fassen: in der Regel eine, aber nie mehr
als zwei Seiten

� Formalia berücksichtigen: anderthalb- oder
zweizeilig schreiben, ausreichend Rand 
lassen, Zeichenzahl einschließlich Leerzei-
chen nennen

� Kontakt angeben: Ansprechpartner mit Tele-
fonnummer und E-Mail-Adresse
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Naturerlebnisse auf
www.sachsen-tourismus.de

Aufbau
Unter www.sachsen-tourismus.de 
präsentiert sich die Tourismus Marke-
ting Sachsen mbH im Internet. Die
Website zeichnet sich durch ein
ansprechendes Design und eine 
konsequente Themen- und Zielgruppen-
orientierung aus. In der Rubrik „Natur-
urlaub“ findet der Nutzer einen 
Überblick über die verschiedenen
Naturräume des Bundeslandes 
Sachsens und die sächsischen Schutz-
gebiete. Auf gleicher Ebene führt der
Menüpunkt „Naturerlebnisse“ zu 
buchbaren Naturerlebnisangeboten 
mit unterschiedlichen Themenschwer-
punkten. Auch die Rubrik „Pauschal-

angebote“ ist themenorientiert geglie-
dert; der Menüpunkt „Natururlaub“
führt zu buchbaren Angeboten. Die 
einzelnen Pauschalangebote mit ihren 
Leistungen werden detailliert beschrie-
ben, so dass beim Besucher die Lust
auf Naturerlebnisse geweckt wird. 

Buchung
Angeschlossen an jedes Pauschal-
angebot ist ein Formular mit dem der 
Nutzer ohne größere Suche das 
Produkt sofort buchen kann. 

Kontakt
Tourismus Marketing Sachsen mbH
www.sachsen-tourismus.de

Glasklar und Hauchzart

Naturerleben
Schimmernde Klarwasserseen,

knorrige Hudeeichen und 
geheimnisvolle Moore mit ihren
schaurig schönen Geschichten

erwarten den Besucher.
Unter dem Motto „Glasklar und

Hauchzart“ werden Sie die 
Uckermark „hautnah“ erleben,

faszinierende Naturschönheiten
entdecken, Wissenswertes über

die uckermärkische Lebensweise 
und traditionelles „neues“ 

Glashandwerk erfahren sowie
(un)glaublichsten Geschichten

lauschen. Für das leibliche Wohl
sorgt ein liebevoll eingerichteter

Kunst-Landgasthof mit 
uckermärkischen Produkten

Leistungen
Transport-Service vom/zum

Bahnhof Templin oder Fürsten-
berg/Havel | 2 Übernachtungen
mit Frühstück | Geführte Wande-
rung zur Biberburg | Besuch der
Glashütte Annenwalde | Geführte

Kanu-Tagestour (auch möglich:
Floß- und Hydrobikefahrt) |

Uckermärkischer Picknickkorb

Preis
95 2 pro Person

Veranstalter
Landgasthof & Pension 

„Kleine Schorfheide“
www.annenwalde-landgasthof.de

Å Das Besondere 
an diesem Angebot

Weckung von positiven Assozia-
tionen durch eine anregende 

und bildhafte Formulierung des
Angebotstextes.

Be
is
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In Frage kommen hierfür in erster Linie regionale
Marketingorganisationen, die Landesmarketinggesell-
schaften und die Deutsche Zentrale für Tourismus. Ideal
ist es, wenn sie attraktive Naturerlebnisangebote in
einer eigenen Produktlinie bündeln, da so die Zielgrup-
penansprache erleichtert wird. 

Aber auch Reiseveranstalter sind geeignete Vermark-
tungspartner. In Betracht kommen vor allem die Mitglie-
der des Forum Anders Reisen – ein Zusammenschluss
kleinerer Reiseveranstalter, die sich an der Philosophie
des nachhaltigen Tourismus orientieren.

Und last but not least bietet sich Viabono – die bun-
desdeutsche Umwelt-Dachmarke für nachhaltigen Tou-
rismus – als Vermarktungspartner an. Viabono-Ange-
bote stehen für Natur und Genuss. Angebote werden
vor allem über das Internet, aber auch per Katalog ver-
trieben.
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BAYERN TOURISMUS 
Marketing GmbH – 
Lust auf Natur

Idee 
„Lust auf Natur“ spielt im bayerischen 
Tourismus eine große Rolle: 45% der baye-
rischen Urlauber verbringen einen 
Erholungsurlaub auf dem Land, in den 
Bergen oder an einem See. Das wichtigste
Urlaubsmotiv mit über 80 Prozent ist dabei
„Landschaft und Natur erleben“. 
Ziel des Projekts „Lust auf Natur“ ist es,
durch die Gewinnung von Kunden diese
starke Position auszubauen, aber auch 
jüngere Zielgruppen anzusprechen. Durch
die Bündelung von Marketingaktivitäten 
sollen alle beteiligten Partner gestärkt 
werden. Aktivitäten rund um das Leitthema
„Lust auf Natur – outdoor mittendrin“ wie
Radeln, Mountain-Biking, Wandern, Reiten,

Kanu, Paragliding, Nationalparke, Urlaub
auf dem Bauernhof und WinterErlebnis 
stehen im Mittelpunkt der Kampagnen.
Touristische Leistungsträger und Organi-
sationen haben die Möglichkeit, sich an
verschiedenen Maßnahmen, wie der Ange-
botsbeilage „Lust auf Natur“, zu beteiligen.

Leistungen
Nutzung des Logos „Lust auf Natur“ | Dar-
stellung  auf der Website www.bayern.by
unter „Lust auf Natur“ und „Radeln Plus“
| Angebotsbeilage „Lust auf Natur“ 
(Auflage ca. 900.000) in verschiedenen
Outdoor-Printmedien | Initiierung von
Gewinnspielen und Cross-Promotions z.B.
mit ADAC und DAV | kontinuierliche
Pressearbeit | Reader mit ausführlichen
Marktforschungsergebnissen 

Konditionen
abhängig von den gewünschten 
Beteiligungsmöglichkeiten

Kontakt
BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH 
www.bayern.by

Be
is
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el
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Weitere Informationen
� Der Deutsche Tourismusverband bietet unter

www.dtv-gastgeberportal.de wertvolle Unter-
stützung bei der Entwicklung und Vermark-
tung eigener Angebote.

� Der TaschenGuide „Richtig werben“ aus dem
STS-Verlag gibt einen kompakten Überblick
über alle relevanten Werbefragen. Bezug:
www.taschenguide.de

� Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt bietet
unter www.dbu.de hilfreiche „Empfehlungen
für Webseitenbetrieber“ zum Download an.

� Die Kriterien des DTV-Website-Wettbewerbs
de.stination stehen unter www.deutschland-
tourismus.de zum Download zur Verfügung.

� Das Forum Anders Reisen ist im Internet
unter www.forumandersreisen.de zu finden.

� Die Thomas Cook AG gibt ein Taschenbuch
für die Touristikpresse heraus, in dem sämt-
liche für Reisethemen relevanten Medien mit
persönlichen Ansprechpartnern aufgelistet
sind. Bezug: www.kroll-verlag.de.

Aufgaben für Anbieter

� Kommunikation auf die jeweilige Zielgruppe
abstimmen

� Den Gast mit authentischen Fotos und 
bildhaften Texten ansprechen

� Medien über die eigenen Angebote 
informieren

� Information und Buchung über das Internet
ermöglichen

� Landesmarketinggesellschaften und Reise-
veranstalter als Vermarktungspartner nutzen

Viabono – 
Reisen natürlich genießen

Idee
Viabono, die Dachmarke für natür-
liches Reisen, wurde im Jahr 2001

auf Initiative des Bundesumweltminis-
teriums mit dem Ziel gegründet, 
qualitäts- und umweltorientierten 

Tourismus in Deutschland 
professionell zu vermarkten. 

Die Viabono-Anbieter vereint der
Gedanke, dass ihre Gäste ein 

Mehr an natürlichem Genuss und
Urlaubserlebnis erhalten. 

Lizenznehmer können Hotels, Ferien-
wohnungen, Campingplätze, aber

auch Tourismuskommunen, Naturpar-
ke, Jugendbildungseinrichtungen und

Pauschalreiseanbieter werden. Alle
Lizenznehmer müssen einen

anspruchsvollen Kriterienkatalog erfül-
len, damit Viabono seinen Gästen

qualitativ hochwertige Angebote
garantieren kann. Eine mehrstufige

Qualitätskontrolle, die vom Einreichen
von Belegen bis zu Stichproben 

vor Ort reicht, garantiert den hohen
Qualitätsstandard von Viabono. 

Leistungen 
Viabono-Internet-Portal mit nach 

Themen orientierten Pauschal-
angeboten | Reise-Guide (Auflage
30.000) | kontinuierliche Presse-
arbeit | Messeauftritte | Werbe-

materialien für Viabono-Partner |
Kooperationen mit starken Marken

wie ADAC, Google, GEK

Konditionen
Lizenzgebühren, abhängig von Größe

und Leistungsfähigkeit der Partner

Kontakt
Viabono GmbH

www.viabono.de
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Service
für Anbieter

Ein Klick lohnt sich!

Unter www.naturerlebnisangebote.de können Sie sich 

Ihre eigene Pauschale zusammenstellen und kalkulieren.
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Ratgeber Reiserecht

Eine Reise gleicht einem Spiel. Es ist immer etwas
Gewinn und Verlust dabei – meist von der unerwar-
teten Seite. 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Bei der Gestaltung und Vermarktung von Pauschalreisen sind
eine Vielzahl unterschiedlicher Fragen zu beachten. Eine 
fehlende rechtliche Absicherung kann im Zweifelsfall weit-
reichende (finanzielle)  Folgen für den Veranstalter haben. 

Die hier behandelten Themen geben lediglich einen Ein-
blick in die Welt des Reiserechts und erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. 

Was ist eine Pauschalreise?
Nach §651a BGB und den von der Rechtsprechung entwickel-
ten Grundsätzen ist eine Pauschalreise „die im voraus festge-
legte Verbindung von touristischen Hauptleistungen, die als
„Leistungsbündel“ angeboten und zu einem Gesamtpreis ver-
kauft werden.“ In der Regel müssen mindestens zwei touristi-
sche Hauptleistungen (z.B. Beförderung, Unterkunft, Führung,
Stadtrundfahrt) gebündelt werden. 

Wer ist Reiseveranstalter?
Ein Reiseveranstalter ist jeder, der eine Pauschalreise im 
Sinne des § 651a BGB anbietet. 

Es gibt keine gesetzlichen Ausnahmen, dass bestimmte
Personen oder Gruppen nicht als Pauschalreiseveranstalter an-
zusehen sind. Deshalb können Reiseveranstalter sowohl Einzel-
personen, Hotelbetriebe und Tourismusorganisationen als auch
Verbände, Vereine, Kirchengemeinden oder Behörden sein. 

Wann muss ein Reiseveranstalter haften?
Ein Reiseveranstalter muss prinzipiell haften, wenn ein Reise-
mangel vorliegt. Ein Reisemangel liegt vor, wenn der Gast 
vertraglich zugesicherte Leistungen nicht erhält oder diese
Mängel aufweisen (z.B. 2-Sterne-Hotel anstelle 5-Sterne-Hotel,
schmutzige Zimmer, Halbpension anstelle Vollpension). Mögli-
che Ansprüche der Gäste sind Schadensersatz, Minderung des
Reisepreises und Ansprüche aus sogenannter Delikitischer
Haftung (z.B. Schmerzensgeld). 

Es gibt keine genaue gesetzliche Definition des Begriffes
„Reisemangel“. Gerichtsentscheidungen sind zumeist einzel-
fallsabhängig. Maßgebliche Kriterien vor Gericht sind die 
Reiseausschreibung (und die ergänzenden Hinweise des 
Veranstalters), die Verhältnisse vor Ort, die Reiseart und der
Ursprung des Mangels. 

§

Der Reiseveranstalter ist außerdem dafür verantwortlich,
dass Gäste nicht durch Einrichtungen oder Gegebenheiten, die
im Risikobereich des Veranstalters liegen, zu Schaden kom-
men. In verschiedenen Fällen muss er auch für Schäden haf-
ten, die durch fehlende Sicherheitsvorkehrungen entstehen.
Da diese Haftungspflicht unter Umständen ein hohes finan-
zielles Risiko birgt, ist der Abschluss einer Personen- und
Sachschadensversicherung (siehe auch Versicherungen) von
allergrößter Bedeutung für den Veranstalter.

Welche Versicherungen sollten abgeschlossen
werden?
Kundengeldabsicherung: Die Kundengeldabsicherung ist
gesetzlich vorgeschrieben und erstattet dem Reisenden bei
Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs des Reiseveranstalters den
gezahlten Reisepreis und notwendige Aufwendungen, die dem
Reisenden infolgedessen entstehen. Auf eine Kundengeldab-
sicherung verzichtet werden darf nur

� wenn der Veranstalter gelegentlich und außerhalb seiner
gewerblichen Tätigkeit Reisen veranstaltet

� wenn die Reise nicht länger als 24 Stunden dauert, keine
Übernachtung einschließt und der Reisepreis 75 Euro
nicht übersteigt

� wenn der Reiseveranstalter eine juristische Person des
öffentlichen Rechts ist 

Personen- und Sachschadensversicherung: Der Abschluss
dieser Versicherung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber
dringend zu empfehlen. Die Durchführung einer Pauschal-
reise ohne Personen- und Sachschadensversicherung setzt
den Reiseveranstalter unübersehbaren Haftungsrisiken aus und
ist als „potentieller wirtschaftlicher Selbstmord“ anzusehen. 

Tipp: Einige Landestourismusverbände haben

Rahmenverträge mit Insolvenzversicherern abge-

schlossen, Mitglieder können über ihren Landesver-

band Sicherungsscheine beziehen.
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Mit der Versicherung ist in der Regel die vertragliche und ge-
setzliche Haftpflicht des Reiseveranstalters bei Personen- und
Sachschäden abgedeckt. 

Vermögensschadenshaftpflichtversicherung: Diese Ver-
sicherung deckt Mehrkosten aufgrund von Reisemängeln und
Schadensersatzforderungen des Kunden ab. Der Abschluss
einer Vermögensschadenshaftpflicht ist gesetzlich nicht vorge-
schrieben und auch nicht zwingend notwendig.

Versicherungen für Mitarbeiter: Diese Versicherung deckt
das persönliche Haftungsrisiko ab (z.B. eines ehrenamtlichen
oder nebenberuflichen Stadtführers). Sie kann sowohl für an-
gestellte, freie oder ehrenamtlich tätige Mitarbeiter sinnvoll
sein. 

Was sind allgemeine Geschäftsbedingungen?
Allgemeine Geschäftsbedingungen (auch Reisebedingungen
genannt) sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die der
Reiseveranstalter bei Abschluss eines Vertrages mit dem Gast
stellt. Die Reisebedingungen müssen immer dem aktuellen
Stand von Gesetz- und Rechtsprechung entsprechen. Die Ver-
wendung von Reisebedingungen ist gesetzlich nicht vorge-
schrieben, aber dringend zu empfehlen. Ohne AGBs drohen
dem Veranstalter erhebliche Rechtsnachteile (z.B. keine Vor-
auskasse, keine Haftungsbeschränkung, keine pauschalisier-
ten Rücktrittskosten). Wenn der Reiseveranstalter dem Reise-
vertrag AGBs zugrunde legt, müssen diese dem Reisenden vor
der Buchung übermittelt werden. 

Was ist beim elektronischen Geschäftsverkehr
zu beachten?
Auch beim elektronischen Geschäftsverkehr und bei elektroni-
schen Vertragsabschlüssen müssen verschiedene gesetzliche
Bestimmungen eingehalten werden. 

Damit keine kostenpflichtigen Abmahnungen drohen, müs-
sen beispielsweise Internetseiten über folgende Pflichtangaben
verfügen:

� Name, Anschrift, Rechtsform und Inhaber/Geschäftsführer 

� Telefon- und Faxnummer sowie E-Mail-Adresse

� Registernummern (Handels- oder Vereinsregister)

� Umsatzsteuer-Ident-Nummer

� Preise müssen klar und unzweideutig ausgewiesen werden

Durch die E-Commerce-Richtlinie und deren Ausführung im
deutschen Gesetz sind Verträge, die über das Internet bzw. per
E-Mail abgeschlossen werden, rechtswirksam. 

Bei einem elektronischen Vertragsabschluss sollte unbe-
dingt beachtet werden, dass dem Kunden technische Mittel zur
Verfügung gestellt werden müssen, mit deren Hilfe er vor Ab-
gabe seiner Buchung Eingabefehler erkennen und berichtigen
kann. Die Buchung muss unverzüglich auf elektronischem Weg
bestätigt werden. Vertragsbestimmungen und die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen müssen bei Vertragsabschluss abruf-
bar sein.

Tipp: Die Personen- und Sachschadensversicherung

sollte unbedingt bei einem anerkannten touristischen

Spezialversicherer und vor Reisebeginn abgeschlossen

werden. Veranstalter mit einem geringen Aufkommen an

Teilnehmern können eine Spezialversicherung für „gele-

gentliche Reiseveranstaltung“ abschließen. 

Tipp: Vor dem Abschluss sollte das individuelle Risi-

ko geprüft und ggf. auf fachlichen Rat zurückgegriffen

werden.

Tipp: Diese Versicherung ist besonders im Inlands-

tourismus zu empfehlen. Private Haftpflichtversicherun-

gen decken die betreffenden Haftungsrisiken in der Re-

gel nicht ab. 

Weitere Informationen
� Musterverträge und -vereinbarungen wie „Allgemei-

ne Geschäftsbedingungen für Pauschalreiseverträge
deutscher Inlandstourismusstellen“ bietet der Deut-
sche Tourismusverband zum Download auf seiner
Website an (www.deutschertourismusverband.de, für
Mitglieder kostenlos).

� Weitergehende Informationen zum Thema Reise-
recht bietet die leicht verständliche Checkliste
„Rechtliche Absicherung von Pauschalangeboten“
des Deutschen Seminars für Tourismus (DSFT)/Ver-
fasser: Rechtsanwalt Rainer Noll. Das DSFT veran-
staltet auch regelmäßig Seminare zum Thema
(www.dsft-berlin.de, www.rechtsanwalt-noll.de).

� In der Datenbank der Deutschen Gesellschaft für
Reiserecht e.V. finden sich Anwälte, die sich auf Reise-
recht spezialisiert haben (www.dgfr.de).

� Eine – auch für Laien verständliche – Einführung in
das Thema mit Mustern von Buchungsformularen
und dem Wortlaut des neuen Reisevertragsgesetzes
gibt auch die vom Deutschen Reisebüro-Verband e.V.
herausgegebene Broschüre „Auswirkungen des Zwei-
ten Reiserechtsänderungsgesetzes auf Reiseveran-
stalter und Reisebüros“. Bezug: www.drv-service.de. 

� Wichtige rechtliche Rahmenbedingungen für Reise-
veranstalter und Vermieter finden sich auch im Gast-
geberportal des Deutschen Tourismusverbandes
unter www.dtv-gastgeberportal.de.

§
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Die folgende Checkliste fasst wesentliche Aspekte zusam-

men, die für die Entwicklung und Vermarktung von

Naturerlebnisangeboten von Bedeutung sind. Sie eignet

sich sowohl zur Konzeption neuer als auch zur Über-

prüfung bereits vorhandener Produkte. Die Liste dient

Anbietern als Wegweiser zu erfolgreichen Angeboten. Die

eigene Kreativität kann und will sie nicht ersetzen.

Situationsanalyse

Ermitteln Sie mögliche Alleinstellungsmerkmale von
Natur und Landschaft in Ihrer Region

Überlegen Sie, welche Erlebnismöglichkeiten diese
Alleinstellungsmerkmale bieten

Machen Sie sich ein Bild von der Wettbewerbssituation
im Bereich des Naturerlebens in Ihrer Region

Entwickeln Sie eine erste grobe Produktidee ein-
schließlich möglicher Marktnischen, berücksichtigen 
Sie bereits hierbei ihre Eignung für bestimmte 
Zielgruppen 

Gleichen Sie diese Produktidee mit den zentralen 
touristischen Nachfragetrends ab (z.B. kürzere Reise-
dauer, Qualität, Erlebnis, authentisches Erleben)

Ziele und Strategien

Bestimmen Sie die Ziele, die Sie mit dem Angebot 
erreichen wollen (z.B. Saisonverlängerung, Image-
aufbau, Veränderung der Gästestruktur)

Beschreiben Sie möglichst genau die Zielgruppe 
Ihres Angebotes

Ermitteln Sie die Marktchancen für Ort/Region und 
Leistungsträger

Überlegen Sie, welche geeigneten und auch zueinander
passende Kooperationspartner es gibt. Prüfen Sie vor
der Auswahl auch deren Voraussetzungen und Bereit-
schaft

Produktbaustein „Natur und Landschaft erleben“
pKapitel „Natur aktiv erleben“, „Natur entdecken“ und „Natur-

erlebnis spezial“

Wählen Sie landschaftlich reizvolle Aktionsräume und
Routen aus

Informieren Sie sich bei geeigneten Partnern (Natur-
schutzorganisationen und -behörden, Sportverbänden
etc.) über naturverträgliches Verhalten in Ihrem 
Aktionsraum, unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten
und deren Grenzen

Inszenieren Sie thematisch passende Erlebnisse in 
Natur und Landschaft, die nicht zufallsabhängig sein
dürfen (z.B. vorbereitetes Picknick in der Natur, 
Bad in einem idyllischen Fluss)

Erarbeiten Sie ggf. Alternativ-Szenarien 
(z.B. für Schlechtwetter)

Überprüfen Sie die vorhandene Infrastruktur. Passen 
Sie Routen und Aktivitäten an die körperliche 
Leistungsfähigkeit Ihrer Zielgruppe an

Vermeiden Sie Zeitdruck beim Erleben der Natur, planen
Sie ausreichende Aktions- und Pausenzeiten ein

Gestalten Sie Ihre Touren so, dass die Sinne Ihrer Gäste
möglichst vielfältig angesprochen werden

Legen Sie Gruppengrößen fest, die für Natur und 
Teilnehmer verträglich sind (je nach Aktivität zwischen 
8 und 25 Teilnehmer)

Stellen Sie sicher, dass Ihre Reiseleitung neben ihrem
jeweiligen Spezialgebiet (z.B. Mountainbiking oder 
Malerei) auch über ausreichende pädagogische und 
ökologische Qualifikationen verfügt

Gewährleisten Sie, dass die benötigte Ausstattung in 
ausreichender Menge und gleicher Qualität zur 
Verfügung steht

Checkliste



Kommunikation

Überlegen Sie, wie Sie Ihr Angebot am besten und
effektivsten bekannt machen (z.B. Pressemeldung,
Anzeige, Internet, Pressereise)

Verwenden Sie für die Angebotsbeschreibung 
authentische Fotos und bildhafte Texte

Listen Sie die gebotenen Leistungen umfassend, 
sachlich und eindeutig auf

Präsentieren Sie Ihr Angebot auf Ihrer Website und auf
den Internet-Seiten von Kooperationspartnern

Nutzen Sie die PR-Unterstützung Ihrer regionalen 
Tourismus- und Landesmarketingorganisation

Vertrieb

Überlegen Sie, wie Sie Ihr Angebot am besten und
effektivsten verkaufen können (z.B. regionale Tourismus-
organisation, Internet, Reservierungssystem, Reisebüro,
Busunternehmen)

Machen Sie das Produkt auch auf Ihrer Homepage und
den Internet-Seiten von Kooperationspartnern online
buchbar

Prüfen Sie Möglichkeiten und Perspektiven einer 
Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern

Suchen Sie sich weitere starke Vertriebspartner 
(z.B. Viabono, Deutsche Zentrale für Tourismus)

Nutzen Sie die Vertriebsunterstützung Ihrer regionalen
Tourismus- und Ihrer Landesmarketingorganisation

Preiskalkulation

Ermitteln Sie Ihre vollständigen Angebotskosten, 
berücksichtigen Sie hierbei auch Kosten für 
Kommunikation und Vertrieb

Definieren Sie Ihre erforderliche Gewinnmarge und 
kalkulieren Sie sie ein

Ermitteln Sie die für Ihren wirtschaftlichen Erfolg 
erforderlichen Mindest-Teilnehmerzahlen

Überprüfen Sie, ob der so ermittelte Angebotspreis
marktgerecht ist

Prüfen Sie, ob es möglich und sinnvoll ist, Ihre Preise
nach Saisonzeiten, Alter etc. zu differenzieren

Bitte denken Sie dran: Letztendlich stehen Sie als Ver-

markter für den (wirtschaftlichen) Erfolg des Angebotes

und dessen öffentliche Wahrnehmung. Suchen Sie sich

deswegen die Anbieter der Einzelkomponenten sorgsam

aus, achten Sie auf gleichmäßige Qualitätsstandards.

Produktbaustein „Wohnen und Schlafen“

Berücksichtigen Sie, dass sich klassifizierte oder auch
zertifizierte Unterkünfte (z.B. Viabono, Ecocamping, Bett
& Bike) in besonderer Weise für diesen Markt eignen

Überprüfen Sie, ob die Unterkünfte und diese spezielle
Zielgruppe zueinander passen; von besonderer Bedeu-
tung sind u.a. ruhige Lage, schöne Ausblicke und Wohl-
fühlatmosphäre

Berücksichtigen Sie frühzeitig ggf. erforderliche Sonder-
leistungen (z.B. die Bereitstellung von Gruppenräumen)

Stellen Sie in den Unterkünften aktuelles Informations-
material zu Routen sowie zu Natur und Kultur der 
Region bereit

Produktbaustein „Essen und Trinken“

Integrieren Sie regionaltypische Gerichte in das Angebot

Tragen Sie Sorge dafür, dass bevorzugt frische Lebens-
mittel und Getränke aus der Region angeboten werden

Achten Sie darauf, dass Mahlzeiten und Gerichte atmos-
phärisch passend und ggf. themenorientiert in Szene
gesetzt werden (z.B. Büffet mit Kartoffelgerichten im
Herbst, Essen in einer Scheune)

Bieten Sie die Mitnahme von Lunchpaketen an

Ermöglichen Sie das Auffüllen von Getränkeflaschen in
der Unterkunft

Produktbaustein „Mobilität“

Wählen Sie als Ausgangspunkte für Touren Orte, die mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind

Ist dies nicht möglich, so bieten Sie Transfers von
einem gut erreichbaren Bahnhof an

Informieren Sie Ihre Gäste frühzeitig über die Anreise
mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ist eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht
möglich oder zumutbar, so unterstützen Sie Ihre Gäste
bei der Bildung von PKW-Fahrgemeinschaften

Offerieren Sie Ihren Gästen Sonderkonditionen für die
ÖPNV-Nutzung vor Ort

Stellen Sie sicher, das in den Kooperationsbetrieben
aktuelle Gästeinformationen zur ÖPNV-Nutzung 
bereitliegen

Stellen Sie an der Unterkunft für Ihre Region 
geeignete Leihfahrräder bereit
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Ansprechpartner

TOURISTISCHE ORGANISATIONEN
UND VERBÄNDE

Auf Bundesebene

Deutsche Zentrale für Tourismus
Tel: 069-974640 | Fax: 069-751903
info@d-z-t.com 
www.deutschland-tourismus.de

Deutscher Heilbäderverband 
Tel: 0228-20120-0 | Fax: 0228-20120-41
info@dhv-bonn.de
www.deutscher-heilbaederverband.de

Deutscher Hotel- und Gaststättenverband
(DEHOGA)
Tel: 030-726252-0 | Fax: 030-726252-42
info@dehoga.de | www.dehoga.de

Deutscher Reisebüro und Reiseveranstalter
Verband (DRV)
Tel: 030-28406-0 | Fax: 030-28406-30
info@drv.de | www.drv.de

Deutscher Tourismusverband
Tel: 0228-98522-0 | Fax: 0228-985228
kontakt@deutschertourismusverband.de
www.deutschertourismusverband.de

Deutsches Seminar für Tourismus (DSFT) 
Tel: 030-235519-0 | Fax: 030-235519-25
info@dsft-berlin.de | www.dsft-berlin.de

Viabono GmbH 
Tel: 02204-842370 | Fax: 02204-842375
info@viabono.de | www.viabono.de

Auf Landesebene

Tourismus-Marketing GmbH 
Baden-Württemberg
Tel: 0711-23858-0 | Fax: 0711-23858-98 
info@tourismus-bw.de
www.tourismus-baden-wuerttemberg.de

BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH
Tel: 089-212397-0 | Fax: 089-212397-99
tourismus@bayern.info
www.bayern.by

Berlin Tourismus Marketing GmbH
Tel: 030-264748-0 | Fax: 030-264748-999
information@btm.de | www.btm.de

TMB Tourismus-Marketing 
Brandenburg GmbH
Tel: 0331-29873-0 | Fax: 0331-29873-73
tmb@reiseland-brandenburg.de
www.reiseland-brandenburg.de

Landestourismusverband 
Brandenburg
Tel: 0331-27528-0 | 0331-27528-10
ltv@tourismus-brandenburg.de
www.ltv-brandenburg.de

Bremer Touristik-Zentrale 
Gesells. für Marketing und Service mbH 
Tel: 0421-30800-46 | Fax: 0421-30800-59
goeze@bremen-tourism.de
www.bremen-tourism.de

HAMBURG Tourismus GmbH
Tel: 040-30051-300 | Fax: 040-30051-333
info@hamburg-tourism.de
www.hamburg-tourism.de

HA Hessen Agentur GmbH
-Hessen Touristik Service-
Tel: 0611-774-8091 | Fax: 0611-774-8040
info@hessen-tourismus.de
www.hessen-tourismus.de

Tourismusverband 
Mecklenburg-Vorpommern
Tel: 0381-4030-663 | Fax: 0381-4030-555
marketing@auf-nach-mv.de
www.auf-nach-mv.de

TourismusMarketing 
Niedersachsen GmbH
Tel: 0511-270488-0 | Fax: 0511-270488-88
info@tourismusniedersachsen.de
www.reiseland-niedersachsen.de

Nordrhein-Westfalen Tourismus
Tel: 0221-17945-0 | Fax: 0221-17945-17
info@nrw-tourismus.de
www.nrw-tourismus.de

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
Tel: 0261-91520-0 | Fax: 0261-91520-40
info@rlp-info.de | www.rlp-info.de

Tourismus Zentrale Saarland GmbH
Tel: 0681-92720-0 | Fax: 0681-92720-40
info@tz-s.de | www.tourismus.saarland.de

Tourismus Marketing Gesellschaft 
Sachsen mbH
Tel: 0351-491700 | Fax: 0351-4969306
info@sachsen-tour.de
www.sachsen-tour.de

Landestourismusverband Sachsen
Tel: 0351-49191-0 | Fax: 0351-49191-29
info@ltv-sachsen.de | www.ltv-sachsen.de

Landesmarketing Sachsen-Anhalt GmbH
Tel: 0391-567-7080 | Fax: 0391-567-7081
lmg@lmg-sachsen-anhalt.de
www.sachsen-anhalt-tourismus.de

Tourismusverband Sachsen-Anhalt 
Tel: 0391-73843-00 | Fax: 0391-73843-02
ltvlsa@compuserve.de
www.tourismusverband-sachsen-anhalt.de

Tourismus-Agentur Schleswig-
Holstein GmbH
Tel: 0431-6005840| Fax: 0431-6005844
info@sh-tourismus.de
www.sh-tourismus.de

Tourismusverband Schleswig-Holstein
Tel: 0431-5601050 | Fax: 0431-569810
info@tvsh.de | www.tvsh.de

Thüringer Tourismus GmbH
Tel: 0361-3742-200 | Fax: 0361-3742-299
service@thueringen-tourismus.de
www.thueringen-tourismus.de

BEHÖRDEN
Bundesumweltministerium
Tel: 018 88-305-0 | Fax: 018 88-305-43 75
service@bmu.bund.de | www.bmu.de

Bundesamt für Naturschutz
Tel: 0228-84 91-0 | Fax: 0228-84 91-200
pbox-bfn@bfn.de | www.bfn.de

Umweltbundesamt
Tel: 0340-21 03-0 | Fax: 0340-21 03-22 85
www.umweltbundesamt.de

Umweltministerien der Länder
www.umweltministerkonferenz.de

GROSSSCHUTZGEBIETE
EUROPARC Deutschland
Tel: 030-288 78 82-0 | Fax: 030-288 78 82-16
info@europarc-deutschland.de
www.europarc-deutschland.de

VDN – Verband Deutscher 
Naturparke

Tel: 0228-921 286-0 | Fax: 0228-921 286-9
info@naturparke.de | www.naturparke.de
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NATURSCHUTZVERBÄNDE
BUND – Bundesgeschäftsstelle
Tel: 030-275 864-0 | Fax: 030-275 864-40
bund@bund.net | www.bund.net

DNR – Deutscher Naturschutzring
Dachverband der deutschen Natur- und
Umweltschutzverbände e.V.
Tel: 0228-35 90-05 | Fax: 0228-35 90-96
info@dnr.de | www.dnr.de

NABU-Bundesverband 
Tel: 0228-40 36-0 | Fax: 0228-40 36-200
NABU@NABU.de | www.nabu.de

WWF Deutschland
Tel: 069-791 440 | Fax: 069-617 221
info@wwf.de | www.wwf.de

NATURSCHUTZAKADEMIEN
Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umwelt-
bildung (ANU)
Tel: 06181-1804778 | Fax: 06181-3049152
bundesverband@anu.de
www.umweltbildung.de

Akademie für Natur- und Umweltschutz
Baden-Württemberg
Tel: 0711-126-2818 | Fax: 0711-126-2893
umweltakademie@uvm.bwl.de
www.umweltakademie.baden-wuerttem-
berg.de

Bayerische Akademie für Naturschutz
und Landschaftspflege (ANL)
Tel: 08682-8963-0 | Fax: 08682-8963-17
poststelle@anl.bayern.de
www.anl.bayern.de

Naturschutz-Akademie Hessen 
Tel: 06441-92480-0 | Fax: 06441-92480-48
info@nzh-akademie.de
www.nzh-akademie.de

Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz
Niedersachsen (NNA)
Tel: 05198-9890-70 | Fax: 05198-9890-95
nna@nna.niedersachsen.de
www.nna.de

Natur- und Umweltschutz-Akademie
NRW (NUA)
Tel: 02361-305-0 | Fax: 02361-305-340
poststelle@nua.nrw.de | www.nua.nrw.de

Akademie der Sächsischen Landes-
stiftung Natur und Umwelt
Tel: 035202-588-0| Fax: 035202-588-44
poststelle-adl@lanu.smul.sachsen.de
www.saechsische-landesstiftung.de

Akademie für Natur und Umwelt des
Landes Schleswig-Holstein
Tel: 04321-9071-16 | Fax: 04321-9071-32
heide.trinks@umweltakademie-sh.de
www.umweltakademie-sh.de

SPORTORGANISATIONEN
Deutscher Sportbund
Tel: 069-67 00-278 | Fax: 069-674 906
egli@dsb.de | www.dsb.de

Kuratorium Sport und Natur 
Tel. 089-140 03-27 | Fax 089-140 03-11
kuratorium@kuratorium-sport-natur.de
www.kuratorium-sport-natur.de

An Land

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club
(ADFC)
Tel: 0421-34629-0 | Fax: 0421-34629-50
kontakt@adfc.de | www.adfc.de

Bundesverband IG Klettern 
Tel: 05069-516-700 | Fax: 05069-516-702
ig-klettern@gmx.de | www.ig-klettern.de

Deutsche Initiative Mountain Bike 
DIMB
Tel: 0611-71027-58 | Fax: 0611-71027-59 
office@dimb.de | www.dimb.de

Deutsche Reiterliche Vereinigung
Tel: 02581-6362-0 | Fax: 02581-62144
fn@fn-dokr.de | www.fn-dokr.de

Deutscher Alpenverein
Tel: 089-14003-0 | Fax: 089-14003-23
info@alpenverein.de
www.alpenverein.de

Deutscher Skiverband 
Tel: 089-85790-0 | Fax: 089-85790-257
info@ski-online.de | www.ski-online.de

Verband Deutscher Gebirgs- und 
Wandervereine 
Tel: 0561-93873-0 | Fax: 0561-93873-10
info@wanderverband.de
www.wanderverband.de 

Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer
in Deutschland
Tel: 06772-96-309-80 | Fax: 06772-96309-85
bundesgeschaeftsstelle@vfdnet.de
www.vfdnet.de

Auf und im Wasser

Bundesvereinigung Kanutouristik
Tel: 06426-9280-45 | Fax: 06426-9280-44
info@kanutouristik.de
www.kanutouristik.de

Deutscher Anglerverband
Tel: 030-971043-79 | Fax: 030-971043-89
info@anglerverband.com
www.anglerverband.com

Deutscher Kanu-Verband  
Tel: 0203-99759-0 | Fax: 0203-99759-60
service@kanu.de | www.kanu.de

Deutscher Ruderverband
Tel: 0511-98094-0 | Fax: 0511-98094-25
info@rudern.de | www.rudern.de

Deutscher Segler-Verband
Tel: 040-632009-0 | Fax: 040-632009-28
info@dsv.org | www.dsv.org

Verband Deutscher Sporttaucher 
Tel: 069-981902-5 | Fax: 069-981902-98
vdst.ev@vdst.de | www.vdst.de 

In der Luft

Deutscher Aero Club 
Tel: 0531-23540-0 | Fax: 0531-23540-11
info@daec.de | www.daec.de

Deutscher Hängegleiterverband 
Tel: 08022-9675-0 | Fax: 08022-9675-99
dhv@dhv.de | www.dhv.de

SONSTIGE ORGANISATIONEN
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
Tel: 069-24788-0 | Fax: 069-24788-114
landtourismus@DLG-Frankfurt.de
www.landtourismus.de

Deutsches Jugendherbergswerk
Tel: 05231-9936-0| Fax: 05231-9936-66
hauptverband@djh.org
www.jugendherberge.de

NaturFreunde Deutschlands
Tel: 030-297732-60 | Fax: 030-297732 -80
info@naturfreunde.de
www.naturfreunde.de

VCD – Verkehrsclub Deutschland
Tel: 030-280351-0 | Fax: 030-280351-10
mail@vcd.org | www.vcd.org



ADAC (Hrsg.): Barrierefreier Tourismus für

Alle. Eine Planungshilfe für Tourismus-Praktiker
zur erfolgreichen Entwicklung barrierefreier 
Angebote. - München 2003
Bezug: touristik@zentrale.adac.de

ADAC (Hrsg.): Deutschland-Tourismus. Innovativ die
Zukunft gestalten. Eine Planungshilfe für Tourismus-
Praktiker. - München 1999
Bezug: touristik@zentrale.adac.de

ADAC (Hrsg.): Service-Qualität im Tourismus.

Grundsätze und Gebrauchsanweisungen für die 
touristische Praxis. - München 1995
Bezug: touristik@zentrale.adac.de

Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Ökonomische

Effekte von Großschutzgebieten. Untersuchung der
Bedeutung von Großschutzgebieten für den Tourismus
und die wirtschaftliche Entwicklung der Region. -
Bonn 2005
Bezug: www.bfn.de

Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Zukunftsfaktor

Natur – Blickpunkt Mensch. - Bonn 2003
Bezug: www.lv-h.de/bfn

Deutscher Tourismusverband e.V. (Hrsg.):

Touristische Angebotsgruppe „Deutsche 

Nationalparke“. Heft 23. - Bonn 2001
Bezug: www.deutschertourismusverband.de

Landesmarketing Sachsen-Anhalt GmbH (Hrsg.): 

König Kunde. Ratgeber für Dienstleister. Qualitäts-
offensive für den Tourismus in Sachsen-Anhalt. - 
Magdeburg 2003
Bezug: www.sachsen-anhalt-tourismus.de

Landesmarketing Sachsen-Anhalt GmbH / 

DEHOGA Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.

(Hrsg.): Ratgeber Produktentwicklung. - 
Magdeburg 2004
Bezug: www.sachsen-anhalt-tourismus.de

Lebenshilfe Wittmund e.V./ Regionales Umwelt-

zentrum (RUZ) Schortens e.V. (Hrsg.): Natur für 

alle – Planungshilfen zur Barrierefreiheit

(Planungshilfen 1 bis 7). - Schortens 2002
Bezug: www.natur-fuer-alle.de

Ökologischer Tourismus in Europa e.V. (Hrsg.):

Deutschland umweltfreundlich. Feriengebiete und
Urlaubsadressen. - Frankfurt am Main 2001
Bezug: www.meyer-reisefuehrer.de

Verband Deutscher Naturparke e.V. (Hrsg.): 

Nachhaltiger Tourismus in Naturparken.

Ein Leitfaden für die Praxis. - Bispingen 2002
Bezug: www.naturparke.de

Weier, Michael: Gäste professionell führen.

Ein Leitfaden für die Tourismuspraxis. - Meßkirch 2003
Bezug: www.gmeiner-verlag.de
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AQUILA Naturreisen

Titel (unten Mitte), S. 19 (Beispiel rechts), 
S. 36 (oben rechts)

Bayerischer Heilbäderverband e.V.

S. 6 (oben rechts)

BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH

S.9 (oben links), S. 32 (oben rechts), 
S. 34 (oben rechts)

Biosphärenhaus Pfälzerwald/Nordvogesen

S. 9 (rechts), S. 22 (oben rechts), 
S. 23 (unten links), S. 46 (oben rechts)

CAMP REINSEHLEN Hotel & Gasthaus

S. 12 (oben rechts)

Dieke, Michael

S. 25 (Beispiel links)

Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH

S. 34 (Beispiel rechts)

Foitlänger, D. / www.elbetal-mv.de

S. 37 (ganzseitig)

Harzer Verkehrsverband e.V.

Titel (Mitte links) 

Hautumm, Dr. Wolfgang

S. 39 (Beispiel rechts)

Kleinwalsertal Tourismus

S. 44 (oben rechts)

Kuchers Landhotel / Martin Kucher

S. 33 (Beispiel links)

Kurdirektion Bad Wörishofen 

(Zentrum des Kneipp-Kurwesens)

S. 11 (unten links)

Kur- und Gästeinformation Bad Feilnbach

S. 27 (links)

NABU-Naturschutzstation e.V. / 

Michael Schmolz

S. 25 (Beispiel links)

Nationalpark Donauauen GmbH

S. 14 (oben rechts), S. 21 (Beispiel links)
S. 26 (unten links) (Franz Kovacs)

Nationalpark Gesäuse

S. 29 (links)

Nationalpark Hohe Tauern

S. 22 (unten links) (Hr. Berger)
S. 23 (Beispiel), S. 50 (unten links) 

Nationalpark Thayatal

S. 17 (Beispiel rechts)

Native Spirit Natur- und Wildnisschule 

Peter Kirschner Nauders/Tirol

Titel (Mitte), S. 26 (oben rechts), S. 27 (Beispiel),
S. 28 (Mitte links)

Natours Reisen GmbH

S. 21 (Beispiel rechts)

naturepix GbR Kurt Möbus

Titel (oben links)

Naturpark Lauenburgische Seen

S. 38 (oben rechts) (Frank Hadulla)

Naturpark Saar-Hunsrück

S. 40 (unten links)

Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald

S. 8 (unten rechts) (Bernhard Drixler)

Naturpark Steinhuder Meer

S. 24 (rechts) (Frank Behrens)

Naturparkzentrum Hoher Fläming

S. 29 (Beispiel rechts)

Naturerlebnis Nationalpark

S. 32 (Beispiel rechts) (Siegmund Pfingsten)

Oberösterreich Werbung 

Titel (oben rechts), S. 18 (oben rechts) 
(Georg Eisenschink) 
Titel (unten links) (Himsl)

Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.

S. 13 (ganzseitig)

Pfalz-Touristik e.V. 

S. 32 (unten links)

Rhöner Drachen- und Gleitschirm-

flugschulen Wasserkuppe

S. 20 (oben rechts)

Rothaarsteigverein / K.-P. Kappest

Titel (oben Mitte), Titel (unten links), 
S. 3 (oben rechts), S. 20 (unten links)

SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft

S. 8 (oben links), S. 10 (unten links), 
S. 16 (oben rechts), S. 28 (oben rechts)

Schrump, Dr. Mario

S. 41 (Beispiel links)

Schweiz Tourismus

S. 30 (oben rechts) (Christoph Sonderegger)

seehaus forelle – haeckenhaus

S. 31 (Beispiel rechts)

Stumpf, Michael

S. 35 (links)

Thüringer Tourismus GmbH

S. 6 (unten links) (B. Neumann)
S. 39 (Beispiel links) (B. Neumann)

Tourismus Agentur Schleswig-Holstein

Titel (unten rechts) (Kur und Tourismus Service
Büsum)
S. 5 (ganzseitig)
S. 19 (unten links) (Tourismusbüro 
Bad Bramstedt)
S. 36 (unten links) (Foto Raake GmbH & Co KG,
Thomas Raake) 
S. 43 (ganzseitig) (Wirtschaftsförderungs- und
Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/
Schleswig, Andreas Birresborn)

Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer Wald

S. 16 (unten links), S. 21 (unten links)

Tourismus Marketing Brandenburg

S. 30 (Mitte links) 

TourismusMarketing Niedersachsen GmbH

S. 7 (unten rechts) (Emsland Touristik)
S. 8 (oben links) (Kur- und Touristik GmbH 
Bad Lauterberg)
S. 10 (oben rechts) (Mittelweser Touristik GmbH,
Martin Fahrland)
S. 24 (unten links) (TV Lüneburger Heide e.V.)
S. 33 (links) (Mittelweser Touristik GmbH, 
Martin Fahrland)
S. 40 (oben rechts)

Tourismusverband 

Mecklenburg-Vorpommern e.V.

S. 17 (Beispiel links)

Tourist-Information Bad Tölz

S. 11 (oben rechts)

ULRICHSHOF Baby & Kleinkinder Resort

Titel (Mitte rechts)

Usedom Tourismus GmbH

S. 46 (unten links)

Verein zur Förderung 

von Naturerlebnissen e. V. 

S. 35 (Beispiel) (Hans-Joachim Schaffhauser)

Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) 

S. 15 (oben rechts) (Saalfelder Feengrotten und
Tourismus GmbH)
S. 34 (Mitte links) (DB AG)
S. 38 (unten links) (Tourismusverband Sächsische
Schweiz/Frank Richter)
S. 50 (oben rechts) (www.marcusgloger.de)

WaldZeit e.V.

S. 29 (Beispiel links), S. 31 (Mitte links), 
S. 31 (Beispiel links)
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