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Liebe Namibia Dreams - Reisefreunde,

Grüner reisen bedeutet viel mehr als p flichtbewusst seinen Müll in den Abfalleimer zu
werfen. Die umweltschonende Reise beginnt bereits mit der Urlaubsplanung und beinhaltet
zahlreiche Faktoren – beispielsweise Transport und Unterkunft aber auch tägliche Routinen. Wir
zeigen Ihnen 10 Wege, wie Sie Ihren Besuch in Namibia grüner gestalten können. Natürlich ist es
nicht immer möglich, sich an alles zu halten, aber selbst wenn Sie nur einige unserer Vorschläge
annehmen, bewirken Sie damit einen Unterschied. Deshalb buchen Sie beim Reiseveranstalter.

1.Fliegen Sie Nonstop
Versuchen Sie nach Möglichkeit Direkt flüge zu buchen. Starts und Landungen verursachen den
größten Teil der Kohlenstoff Emissionen eines Flugzeugs. Außerdem schonen Sie nicht nur die Umwelt
sondern verkürzen Sie auch Ihre Reisezeit.

2.Lehnen Sie Einwegkunststoffe ab
Eines der größten Übel – nicht nur in Namibia, sondern weltweit – ist Wasser in Plastik flaschen. In
Namibia kann Leitungswasser in der Regel ohne Bedenken getrunken werden. Packen Sie also
eine Wasser flasche ein, die Sie vor Ort immer wieder auffüllen. Und bringen Sie auch Ihre
wiederverwendbaren Trinkhalme, Einkaufstüten und selbst Becher für Kaffee oder Tee zum
Mitnehmen mit, damit Sie Ihren Plastikverbrauch weiter reduzieren.

3. Wählen Sie das richtige Transportmittel
Es gibt Busse und Shuttles zu den meisten größeren Städten, aber angesichts der erheblichen
Entfernungen ziehen es die meisten Touristen vor, Namibia im Mietwagen zu erkunden. Diesen
buchen wir passend zu Ihrer Reise hinzu. Da die asphaltierten Straßen und fast alle
Schotterstraßen in gutem Zustand sind, ist aber nicht immer ein wuchtiger treibstoffschluckender
Geländewagen erforderlich. Städte lernen Sie am besten kennen, wenn Sie zu Fuß oder per
Fahrrad unterwegs sind. Diese Art der Fortbewegung ist nicht nur Kohlenstoff frei, sondern
garantiert auch ein viel intensiveres Erlebnis als die Perspektive aus dem Auto.

4. Nachhaltige Unterkünfte
Wir, Namibia Dreams wählen bei Ihrer Buchung nur umweltfreundliche Unterkünfte für Sie
aus, die das landeseigene Zerti fikat für nachhaltigen Tourismus haben.

5.Schenken Sie auf die Richtige Weise
Geben Sie Kindern und Dorfbewohnern kein Geld und keine Süßigkeiten, weil das meist
zum Betteln veranlasst. Fragen Sie lieber Ihren Reiseveranstalter, wie Sie diese
Menschen nachhaltig unterstützen können, oder fördern Sie einheimische NGOs, die in
der Bildung und im sozialen Bereich Hilfe leisten.Informationen geben wir Ihnen gerne.

6.Hinterlassen Sie nur Fussspuren
Respektieren Sie immer die Natur. Straßen sind nicht ohne Grund vorhanden. Fahren Sie
nie einfach querfeldein, es sei denn, es handelt sich um eine entsprechend ausgewiesene
Strecke. Bleiben Sie auch bei Wanderungen auf den Wanderwegen, um nicht unnötig
Vegetation zu zerstören. Kampieren Sie nur auf den dafür vorgesehenen Campingplätzen
und nehmen Sie alles wieder mit, wenn Sie weiterfahren – auch Ihre Abfälle.

7. Respektieren Sie die wilden Tiere
Der Wildreichtum ist einer der Gründe für Namibias jährliches Tourismusaufkommen. Durch
Rücksichtslosigkeit können Sie anderen Menschen dieses Erlebnis verderben.Halten Sie immer
einen Sicherungsabstand zu den Wildtieren ein, da Sie deren Reaktion nicht abschätzen können.
Wenn Sie ihnen nachjagen um unbedingt ein Foto aus nächster Nähe machen wollen, bringen Sie
sich selbst in Gefahr. Seien Sie bitte nicht die Person, die unbedingt ein Selfie mit einem Wildtier
machen muss. Wildtiere dürfen nicht gefüttert werden, da sie sich daran gewöhnen und Menschen
als Nahrungsquelle sehen können. Wenn sie dann aggressiv werden und möglicherweise Touristen
verletzen, werden solche Tiere getötet.

8.Wählen Sie umweltbewusste Reiseveranstalter
Namibia Dreams ist ein umweltfreundlicher Reiseveranstalter unser Praktiken sind
nachhaltig und umweltbewusst.

9.Respektieren Sie die Einheimischen und Ihre Kulturen
Seien Sie immer höflich und bitten Sie um Erlaubnis, bevor Sie jemanden fotografieren. Namibia
hat ein reiches kulturelles Erbe und Sie werden viel erfahren, wenn Sie mit Einheimischen ins
Gespräch kommen als wenn Sie nur ein Foto machen und weitergehen.

10.Gehen Sie sparsam mit dem Wasser um
Es braucht gar nicht betont werden, dass Wasser in einem Land mit zwei Wüsten eine
sehr knappe Ressource ist und immer mit Bedacht verwendet werden sollte. Informieren
Sie sich über den sparsamen Umgang mit Wasser schon bevor Sie Ihre Reise antreten.
Denken Sie auch daran, dass Wassersparen stets eine Selbstverständlichkeit sein sollte,
ganz gleich wo man lebt.
Wenn Sie diese Regeln einhalten wird Ihr Namibia Urlaub ein Erlebnis werden, das Sie
nicht vergessen werden.
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