
Die Nachhaltigkeitspolitik von LANGSAMREISEN

„Sollten Sie ohne Flügel geboren sein, tun Sie nichts, um zu verhindern,

dass Ihnen welche wachsen." (Coco Chanel) 

Ziel von LANGSAMREISEN ist es, dem Menschen eine nachhaltige Alternative zur 

herkömmlichen Flug- und Erlebnisreise anzubieten. 

Wir von Langsamreisen glauben nicht daran, dass nachhaltiges Reisen aus einem Selbstzweck

heraus entsteht und sich entwickeln kann. Die Menschen reisen nicht nachhaltig nur um Ihre 

schöne Welt zu erhalten, sondern nur wenn die Menschen einen wirklichen emotionalen Bezug 

zu ihr zu finden.

Langsame Formen zu reisen öffnen unsere Poren für die Schönheit und Vielfalt unserer Welt. 

Sie öffnen uns für die unerwarteten Begegnungen sowie Entdeckungen, bringen uns unserem 

Lebensraum in dem wir leben näher und helfen uns ihn wieder neu zu entdecken. Erst in 

diesem Moment entsteht die Liebe, aus der heraus wir Menschen auch das Bedürfnis 

entwickeln sie so zu erhalten, wie wir sie vorgefunden haben.

Fern ab von der reiz überfluteten Moderne bietet LANGSAMREISEN ausschließlich CO2-arme 

Reiseformen, wie Frachtschiffreisen, Segelschiff-, Zug- sowie Expeditionsreisen, in die 

entferntesten Regionen der Erde. In der Kombination dieser Verkehrsträger lassen sich nahezu 

alle Destinationen der Welt (ohne Flugzeug) erreichen. 

Wo auch immer sich die Reisenden befinden, möchten wir diesen Menschen eine Alternative zu

Reisen mit dem Flugzeug oder mit dem Kreuzfahrtschiff anbieten und zeigen, wie vielfältig die 

Möglichkeiten sind nachhaltig zu reisen. 

Es ist unser Anliegen unser Reiseangebot ökologisch und sozialverträglich zu gestalten. Im 

Vergleich zu Kreuzfahrten oder Flugreisen sind unsere CO2-Emissionen sehr gering und 

werden in Kooperation mit atmosfair berechnet und obligatorisch über Klimaschutzprojekte von 

atmosfair zu 100% kompensiert.

Zudem sollen unsere Reisearten, wie Frachtschiffreisen, Segelschiffreisen oder 

Schienenreisen, auch allen Menschen eine Alternative bieten, die neben ökologischen Gründen

auch aus Achtsamkeit sich selbst gegenüber bewußter die Vielfalt unserer Welt entdecken 

möchten. 



Diese Gründe können z.B. Flugangst sein, sich nach der Behandlung eines Burnouts oder im 

Rahmen eines Sabbaticals die Zeit für die Ferne zu nehmen, die sie verdient. Nachhaltiger 

Tourismus bzw. nachhaltiges Reisen umfasst folglich alle Aspekte unserer inneren sowie 

äußeren Natur.

Für viele bedeutet ökologisch nachhaltig zu reisen in ihrer Region zu bleiben. Diejenigen, die 

dennoch in ferne Länder gelangen wollen, müssten dann jedoch wieder in das Flugzeug 

steigen. Wir möchten daher aufzeigen wie vielfältig die Alternativen sind. D.h. sowohl um in die 

gewünschte Zielregion zu gelangen, als auch vor Ort so zu reisen oder den Weg bereits als 

Reise zu erleben. 

Darüber hinaus halten wir es für wichtig, dass Unternehmen nicht die Verantwortung auf ihre 

Kunden übertragen und ihnen die Wahl lassen. Wir verpflichten uns, egal wie hoch die CO2-

Emission der jeweiligen Reise sind, diese auch zu 100% über atmosfair Klimaschutzzertifikate 

obligatorisch zu kompensieren. 

Das nachhaltige und innovative an Langsamreisen ist das konsequente nachhaltige 

Reiseangebot. Diese fängt in dem Moment an, wenn sich der Reisende persönlich mehr Zeit für

die Vielfalt unserer (inneren und äußeren) Welt nimmt und dass es sich in allen Bereichen um 

eine nachhaltige Art zu reisen handelt. Es sind Reisearten, die eine sehr geringe CO2-Emission

haben. Die gleichen Anforderungen werden an alle Partner gestellt. 

Wir sind der Überzeugung, dass die Verantwortung für die Auswirkungen menschlichen 

Handelns sowohl bei dem Verbraucher liegen, der entscheidet, wie er reisen will, als auch dem 

Anbieter, der entscheidet welche Reisen er anbietet.

Das Bedürfnis der Mensch nach Reisen wird nicht abnehmen. Zu Reisen ist gerade in unserer 

globalisierten Welt ein wichtiges Erlebnis für unser Interkulturelles Verständnis. Dies mit einem 

vielfach niedrigerem Verbrauch an Kohlendioxid (im Vergleich zur herkömmlichen Art zu 

Reisen), bildet es eine wichtige Alternative für alle Menschen die sich Zeit nehmen für ihr 

individuelles Zielgebiet. 

In der Schnelllebigkeit unserer Zeit verstärkt sich zunehmends das Bedürfnis nach einem 

einfacheren, weniger komplexen Leben. Ein Leben, indem sich die Menschen wieder die Zeit 

für ihre Themen und Projekte nehmen, die diese wirklich bedürfen. Dies macht sich bemerkbar 

in der wachsenden Anhängerschaft der Slow-Down-Gesellschaft, die die Ernährung, das 

Design unseres Alltages, aber auch das Bedürfnis langsamer zu reisen umfasst.


