
 

 

 

 

 

 



Abenteuer in und mit der Natur: Sobald wir uns in der Natur bewegen, sind wir ein 

relevanter Einflussfaktor für Flora und Fauna. Unser Anspruch ist es, diesen so 

minimal wie möglich zu halten. Daher verpflichten wir uns selbst durch unsere Eco 

Guideline. 

 

1: Gute Vorbereitung und Planung 

Schon bevor wir ein Zielgebiet betreten, informieren wir uns umfassend über 

mögliche Gefahren, Alternativrouten, Flora und Fauna. Sensible Gebiete betreten 

wir nur nach Absprache mit lokalen Sachverständigen. 

Wir führen immer Notfallausrüstung mit und halten uns an einen abgesicherten 

Notfallplan. 

 

2: keine Camps in sensiblen Gebieten: 

Wir halten uns an vorgeschriebene Pfade wo diese eingeführt wurden und 

versuchen möglichst geringe Pfade zu hinterlassen. Gehölz, Steine, Moosflächen 

oder Anderes werden nicht unnötig verändert. 

 

3: Müllvermeidung: 

Müll jeglicher Art wird vermieden oder, wenn er auftritt, nach geltenden 

Landesstandards getrennt und recycled. Wir hinterlassen keinen Müll in der Natur 

und nehmen diesen wieder mit wo er nicht recycled werden kann. Vor allem 

verbrennen wir keinen Müll. Sollten wir Müll von anderen auffinden nehmen wir 

diesen nach Möglichkeit ebenfalls mit. 

 



4: Feuerstellen absichern: 

Feuerstellen werden von uns nur in sicherer Umgebung eröffnet und nur Totholz 

genutzt. Wir stören möglichst wenig Wildtiere und halten den Impact der 

Feuerstellen auch nach Verlassen des Camps gering. Feuerstellen werden nicht 

verlassen, solange diese noch Nachglühen. 

 

5: Respekt vor Flora und Fauna: 

Wir sehen uns als Gast in der Natur. Als dankbarer Gast im Zuhause der (Wild)tiere 

stören wir diese nicht bzw. so wenig wie möglich und versuchen aktiv ein gutes 

Zusammenleben herzustellen. Wir füttern keine Wildtiere und hinterlassen kein 

Essen. Wildtiere werden nicht aktiv aufgesucht und Rastplätze der Tiere gemieden 

um diese nicht zu stören. Verletzte Tiere werden gemeldet. 

Tiere die uns auf unseren Expeditionen begleiten werden als wichtiger Teil und 

Partner angesehen. Respekt im Umgang, ein vorausschauendes Handeln und große 

Dankbarkeit gegenüber den Tieren sind für uns zentral. Die Tiere werden 

mindestens zwei Mal pro Tag auf Verletzungen geprüft und verletzte Tiere 

geschont. Die Tiere müssen ausreichend fit und motiviert sein. Ausreichend 

Pausen, Wasser und proteinreiches Essen sind wichtige Säulen unserer 

Expeditionen.  

Anderen Menschen die wir auf unseren Reisen begegnen, begegnen wir ebenfalls 

freundlich und mit Respekt. Wir versuchen auch andere nicht unnötig zu stören 

und erleben die Natur gemeinsam. Eventuell schneller Reisenden wird Platz 

gemacht. (Nach der internationalen Etikette machen wir Platz wenn wir von einem 

engen Pfad her absteigen und geben freundlich Bescheid wenn wir Andere 

überholen) 



5: Respekt vor der Kultur: 

Kultur, in jeder individuellen Ausprägung, wird als Teil eines Individuums und 

kulturelle Gepflogenheiten im Allgemeinen werden respektiert. Wir arbeiten 

ausschließlich mit lokalen Partnern zusammen. 
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