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Baumeler Reisen ist der erste klimaneutrale Reiseveranstalter der Schweiz
Im 2020 werden es 60 Jahre sein, in denen baumeler mit seiner Kundschaft zu Fuss oder per Velo unterwegs ist. Nachhaltigkeit ist dem marktführenden Spezialisten für Aktivreisen ein grosses Anliegen, baumeler engagiert sich seit Jahren für ökologische oder soziale Projekte. Rund 70% der Wander- und Velogäste entrichten den freiwilligen Klimaschutz-Beitrag ihrer Reise. Neu ist auch das Unternehmen Baumeler Reisen selbst per 2019 klimaneutral unterwegs, sowohl im Hauptsitz in Luzern wie auch auf Reisen.
Für Nachhaltigkeit im Büro-Alltag setzt baumeler konsequent auf zertifizierten Naturstrom. Da Papier trotz
Digitalisierung auch in der Reise-Branche noch immer nicht ganz wegzudenken ist, verwendet baumeler für
Kataloge und andere Drucksachen ausschliesslich Recycling-Papier aus FSC-geprüften Quellen.
Sämtliche Emissionen, die in und ausser Haus dennoch entstehen, kompensiert baumeler in Zusammenarbeit mit der Klimaschutzorganisation ‘myclimate’. Darunter fallen etwa Post-Transporte beim Katalogversand, aber auch konsequent alle Flüge und Fahrten der gut 80 Reiseleiterinnen und Reiseleiter in aller Welt.
«Wir schätzen das Privileg, seit sechs Jahrzehnten mit unseren Gästen auf den schönsten Wander- und Velowegen und in wohltuenden Landschaften unterwegs sein zu können. Deshalb freuen wir uns, mit bewusst
klimaneutralem Geschäftsverhalten einen Beitrag leisten zu können», sagt baumeler-Geschäftsführer Serge
Brunner.
Umweltbewusste baumeler-Reisende
Baumeler-Gäste sind in der Regel aktive, kulturell interessierte Menschen, die ein Gastland gerne über
Wander- und Velowege oder eine kreative Tätigkeit erkunden. Gut 70% dieser qualitätsbewussten Reisenden entrichten denn auch den von baumeler errechneten freiwilligen Klimaschutz-Beitrag ihrer Reise. Im
2018 haben baumeler-Kunden über 1'300 Tonnen CO2 kompensiert. Die Klimafranken sind zweckgebunden
und wurden von ‘myclimate’ in ausgewählte Projekte investiert. Im Schweizer Jura wurde ein Waldreservat
gefördert, welches sowohl der Speicherung von CO2 wie auch dem Erhalt der einheimischen Artenvielfalt
dient. Im kenianischen Kakamega unterstützte ein Projekt die Anschaffung effizienter Kocher, was der weiteren Abholzung des Regenwaldes etwas entgegensetzt. In Uganda schliesslich konnte mit Filtersystemen
für sauberes Trinkwasser für Schulen und Haushalte gesorgt werden. Letztere zwei Projekte entsprechen
auch den UNO-Entwicklungszielen hinsichtlich sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Entwicklung in
den unterstützten Regionen.
Die Kataloge 2020 von baumeler‚ ‚Wandern und Trekking vom Spezialisten‘, ‚Velo und Bike vom Spezialisten‘, ‚Wandern individuell vom Spezialisten‘, ‘Velo individuell vom Spezialisten’ und ‚Malen und Erleben
vom Spezialisten‘ sind online lesbar und/oder können bestellt werden: www.baumeler.ch.
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Für Medienschaffende
Pressebilder werden auf Anfrage gerne spezifisch zur Verfügung gestellt.
Für Ihr individuelles journalistisches Vorhaben können Sie sich gerne an uns wenden.
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