FairWeg reduziert Flugangebot für mehr Nachhaltigkeit
Während FairWeg sein Angebot an nachhaltigen Hotels fortwährend erweitert, reduziert das
Unternehmen gleichzeitig die Anzahl seiner angebotenen Hotel-Flug-Kombinationen. Der Grund für
diesen Schritt: Nicht nur die Wahl der Unterkunft, sondern auch die Entscheidung für einen Flug
sollte bewusst erfolgen.

Frankfurt am Main, 31. Mai 2022_Bei fairweg.de finden verantwortungsbewusste Urlauber
auf zwölf nachhaltige Kriterien hin geprüfte Hotels. Diese können mit Flügen zu Pauschalreisen
kombiniert werden. Parallel zum zwischenzeitlich auf weltweit 600 Hotels gewachsenen
Portfolio reduziert das Reiseportal jetzt allerdings sein Angebot an Hotel-Flug-Kombinationen.

Auch der Verzicht ist Teil einer nachhaltigen Reiseplanung
Hintergrund: Durch die bewusste Angebotsverkleinerung leistet man einen wertvollen Beitrag
zu einer nachhaltigeren Reiseplanung. Neben der generellen Emissions-Vermeidung zielt die
Buchungsplattform damit auch auf eine bewusstere Reiseplanung ab. Zwar wird auf dem
Portal für jede gebuchte Flugreise direkt die CO2-Kompensation berechnet. Die Lösung für ein
„Weiter so wie bisher“ ist dies aber nicht. Denn ohne ein Umdenken sowohl seitens der
Reisebranche als auch der Reisenden wird es keine signifikante Reduktion der Emissionen
geben.

Überflüssige Flüge vermeiden, notwendige kompensieren
Mit konkreten Maßnahmen fördert das Unternehmen dabei unter Urlaubern eine bewusstere
Reiseplanung. So bietet das Portal keine innerdeutschen Flüge an, die mit nachhaltigen Hotels
kombiniert werden können. Die Bahn bietet hier eine absolut konkurrenzfähige Alternative,
die in vielen Fällen mindestens gleich schnell zum Reiseziel führt. Für europäische
Destinationen bieten die Reiseexperten erst ab einem Mindestaufenthalt von vier Nächten
Flug & Hotel im Paket an. Außerhalb Europas erhalten Urlauber erst ab einer einwöchigen
Reisedauer auch Angebote inklusive Flug. Kurztrips nach Mallorca oder ShoppingWochenenden in New York sind bei FairWeg damit passé.

Fair reisen heißt, seine Reisegewohnheiten zu hinterfragen
"Als nachhaltiges Reiseportal möchten wir einen Beitrag zum Umdenken in unserer Branche
leisten. Die CO2-Kompensation von Flügen ist richtig und wichtig. Sie sollte aber nicht am
Anfang, sondern am Ende einer bewussten Reiseplanung stehen. Auf die Bahn umzusteigen,
statt zu fliegen und generell mehr Zeit für eine Reise einzuplanen, sind sicherlich Dinge, mit
denen viele Reisende sich anfreunden können. Diese Form des Umdenkens sollte dann aber
auch für die Reisebranche insgesamt kein Tabu sein", erklärt Mark Schumacher, Co-Founder
von FairWeg.

Nachhaltiges Reisen als das New Normal
Für alle Kombinationen aus nachhaltigem Hotel und Flug bietet FairWeg seinen Kunden die
Möglichkeit der CO2-Kompensation an. Sie wird mithilfe des CO2-Rechners des FairWegPartners atmosfair berechnet. Rechtlich handelt es sich dabei für Reisende um eine Spende,
die steuerlich geltend gemacht werden kann. Deshalb verzichtet das Portal auch darauf, den
Betrag automatisch in den Reisepreis einzukalkulieren. Gleichzeitig möchte man Reisende
dazu bewegen, sich bewusst mit dem Thema Kompensation auseinanderzusetzen.

"Unser Ziel ist es, nachhaltiges Reisen in das New Normal zu verwandeln. Deshalb haben wir
uns dazu entschlossen, auch Pauschalreisen, in denen nachhaltige Hotels enthalten sind,
anzubieten. Wir wollen gerade in diesem hart umkämpften Segment des Reisemarktes den
Absatz nachhaltiger Angebote fördern. Besonders wichtig ist uns dabei, die sehr engagierten
Hotels und Destinationen sichtbar zu machen und gleichzeitig eine möglichst effiziente,
verantwortungsbewusste Reiseplanung anzubieten", sagt Ralf Hieke, Mitgründer von
FairWeg.

Über FairWeg
Das Touristik-Startup FairWeg wurde 2019 von Ralf Hieke und Mark Schumacher gegründet.
2020 startete das Unternehmen mit der Entwicklung seines Kernproduktes, dem in der Branche bisher
einzigartigen FairWeg-Nachhaltigkeitsscore. Der Softlaunch des nachhaltigen Reiseportals im September 2021
schloss die Entwicklungsphase ab. Mit einem sechsköpfigen Team aus kompetenten Reiseexpertinnen und

-experten erfolgte mit nachhaltigen und fairen Hotel- und Flug-Angeboten im November 2021 schließlich der
„Go-live“.
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