Neu in unserem Portfolio ist Reisen mit G Adventures.
Verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Reisen in kleinen Gruppen:
„Lokal“ wird auf unseren Trips großgeschrieben. Statt mit großen, internationalen Ketten arbeiten
wir lieber mit kleinen, lokalen Unternehmen zusammen. Damit können wir nicht nur den Preis einer
Reise gering halten, wir sind auch davon überzeugt, dass das Geld, das auf Reisen ausgegeben wird,
dort bleiben sollte, wo man es ausgibst. Die Unterstützung lokaler Unternehmer und Kleinbetriebe
stärkt die Gemeinden, die wir besuchen, erhöht den allgemeinen Lebensstandard und stellt sicher,
dass die Orte, die du liebst, auch in Zukunft liebenswert bleiben.
Lassen Sie sich von der Vielfältigkeit überraschen und finden Sie die passende Rundreise unter
Gleichgesinnten.
Und welche Reiseart entspricht Ihrem Geschmack?

Classic: Alles, überall, jederzeit.
Erfahrene Reisende wollen ein Land nicht nur oberflächlich kennenlernen. Sie wollen sich so
richtig hineinstürzen und herausfinden, wie es tickt.
Classic Trips sind von dieser Einstellung geprägt; sie bieten eine solide Mischung aus den
Highlights, für die du hergekommen bist, und zahlreichen Erfahrungen, von denen du nie gedacht
hättest, dass du sie machen kannst, alles organisiert von einem lokalen Experten mit den besten
Verbindungen.

18 to thirtysomethings (18 bis 39 Jahre): Weniger ist mehr? Von wegen.
Kostenbewusste Reisende wissen genau, wie wichtig es ist, das Geld genau einzuteilen, wenn es auf
jeden Euro ankommt. 18-to-Thirtysomethings Trips sind bewusst sparsam gestaltet: Leistbare
Unterbringung, Nachtzüge und Nachtbusse und weniger inbegriffene Mahlzeiten halten die Kosten
niedrig und den Spaß hoch.

Active: Entweder ganz oder gar nicht.
Willst du mehr aus deiner Erlebnisreise mitnehmen? Auf Aktivreisen kommst du deinem Reiseziel
beim Wandern, Radfahren und anderen Sportarten so richtig nahe. Wir bringen die Ausrüstung, die
Experten und die Möglichkeiten mit, du bringst die Energie mit. Egal, ob es sich um eine
gemütliche Radtour durch einsame Dörfer handelt, eine Besteigung des Kilimandscharo oder
körperliche Aktivitäten wie Klettern, Seilrutschen oder Hundeschlitten fahren, bei Active-Trips hast
du genau so viel oder so wenig Action, wie du möchtest. All der Kram, um den sich niemand
kümmern will – Reservierungen, Zugtickets, Logistik – wird dir abgenommen, sodass du mehr Zeit
hast, genau das zu tun, wofür du hergekommen bist.

Marine: Wenn ein Schiff hin kommt, kommst du auch hin.
Unser Marine Programm bietet alle Arten von Schiffsreisen, von Naturerlebnissen in den
Galápagos-Inseln und in den Polarregionen bis zu Segeltrips in Thailand, den Malediven und
Europa. Besuche Orte, an die du sonst nie kommen würdest, und komme den Dingen, die sie so
sehenswert machen, näher, als du es je für möglich gehalten hättest. Marine Trips bringen dich an
Bord von kleinen Schiffen, exklusiven Jachten und Katamaranen an dein Reiseziel.

Wellness: Entschleunigt reisen. Finde dein Gleichgewicht.
Beim Reiseablauf lassen wir es ruhiger angehen. Auf jeder Wellness Reise gehören
Naturwanderungen über Stand-Up-Paddling bis hin zu Radtouren durch die Landschaft zum
Programm. Auf unseren Wellness Trips ist Essen mehr als nur eine Mahlzeit – es ist ein Moment,
den man mit Freunden genießt. Dank der Premium-Unterkünfte, dem gehobenen Service und den
privaten Transportmitteln auf jedem Trip wirst du am Ende jeden Tages und jeder einzelnen Stunde
davon nur so vor neuer Energie sprühen.

National Geographic:Entdecke mehr! Noch größere Abenteuer. National
Geographic Journeys with G Adventures sind außergewöhnliche Reisen, auf denen du die Kultur
und Natur der Orte, die wir besuchen, intensiver erleben kannst als je zuvor. Sie bieten mehr
inbegriffene Leistungen, mehr aktive Entdeckungen, Begegnungen mit lokalen Experten und jede
Menge Freiheit – und alles verbunden mit der Struktur und Sicherheit von Erlebnisreisen in kleinen
Gruppen. Auf deiner Reise hast du jede Menge Zeit zur freien Verfügung, um dein ganz eigenes
Ding zu machen. National Geographic Journeys beinhalten mehr Mahlzeiten als andere Reisearten
von G Adventures. Sie servieren dir die perfekte Mischung aus ausgezeichneten Restaurants,
hausgemachten Mahlzeiten bei einheimischen Familien und kulinarische Abenteuer aller Art. Wir
wählen Unterkünfte aus, die den einzigartigen Charakter deines Reiseziels widerspiegeln.

Familien: das Abenteuer kennt keine Altersbeschränkung.

Mit der Familie zu
reisen ist ein unvergleichliches Abenteuer, in vielerlei Hinsicht. Kinder haben oft völlig andere
Bedürfnisse als Erwachsene, weshalb wir nicht einfach hergehen und unsere Reiseabläufe für
Erwachsene halbherzig für kleinere Reisende anpassen. Stattdessen bieten wir spezielle,
altersgerechte Aktivitäten, für Familien eingerichtete Unterbringung und CEOs, die sich in Kinder
und Erwachsene gleichermaßen hineinversetzen können. Family Trips führen euch an aufregende
Orte mit altersgerechten Aktivitäten. Wir glauben, dass alle beim Reisen die Zeit ihres Lebens
haben sollten, egal wie alt sie sind.

