
Leitbild 
oekoplusreisen/ maxitravelcenter - das Reisebüro am Maxfeld
Unser Leitspruch

Die beste Beratung. Die besten Angebote. Den besten Preis. - Für unsere Kunden wollen wir von allem 
das Beste für jede/n Einzelne/n bieten.

Im Mittelpunkt stehen für uns deshalb die individuellen Reisewünsche unserer Kunden. Um aus einer 
Vielzahl von Reiseangeboten aller renommierten Veranstalter das am besten Passende anbieten zu 
können, steht am Anfang eine qualifizierte Beratung. Dabei hören wir aufmerksam zu, verstehen Kun-
denwünsche und finden das passende Angebot. Informationen, Tipps und die Möglichkeit, direkt zu bu-
chen, geben wir auch im Internet auf unserer Homepage. Am liebsten beraten wir persönlich, von 
Mensch zu Mensch.

Unser Team

Seit mehr als 15 Jahren beraten die Inhaber/innen Reisekunden. Seit vielen Jahren bilden wir auch 
Nachwuchskräfte aus. Wir wirtschaften so, dass wir Arbeitsplätze sichern und Auszubildende nach Mög-
lichkeit fest in unser Team übernehmen können. Alle Mitarbeitenden reisen selbst leidenschaftlich gerne 
und freuen sich, mit Menschen über das Reisen kommunizieren zu können.

Unsere Partner

Als unabhängiges Reisebüro führen wir in unserem Portfolio natürlich die Reiseangebote aller großen, 
namhaften Veranstalter. Darüber hinaus bieten wir aber auch Reiseprogramme kleinerer, engagierter 
Spezialveranstalter an, die nicht überall zu finden sind. Es sind dies z.B. Reisen von Veranstaltern, die 
Mitglied im Verband forumandersreisen e.V. sind und die das TourCert-Siegel für nachhaltigen Touris-
mus tragen.

Etwas Besonderes sind die Reiseprogramme, die wir unter unserer eigenen Marke oekoplusreisen 
selbst entwickelt haben.

Unsere Verantwortung

Die Leitlinien eines nachhaltigen Tourismus, der langfristig ökologisch tragbar, wirtschaftlich machbar, 
kulturell wertvoll sowie ethisch und sozial gerecht für ortsansässige Gemeinschaften in den Reiselän-
dern sein soll, sind auch Grundlagen unseres eigenen Handelns. 

Wir bemühen uns stets um höchste Beratungsqualität. Alle unsere Mitarbeiter/innen bilden sich deshalb 
regelmäßig weiter. Wir besuchen Fachmessen, Schulungen und nehmen an Informationsreisen teil. 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sind ein fester Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Wir lassen 
uns von Kunden und externen Gutachtern prüfen und bewerten. So lernen wir, uns dynamisch zu entwi-
ckeln und zu verbessern. 

In unseren Büroräumen nutzen wir ausschließlich Strom aus Wasserkraft, verwenden ausschließlich 
Recyclingpapier und vermeiden den unnötigen Verbrauch von Ressourcen. Wir bieten unseren Mitarbei-
tenden familienfreundliche, individuell gestaltbare, partizipative Arbeitsbedingungen.

Gemeinsame Verantwortung

Wir sind Mitglied des Verbandes forumandersreisen e.V. und arbeiten aktiv an der Förderung eines 
nachhaltigen Tourismus nach einem genau definierten Kriterienkatalog mit. Ein unabhängiges Gremium 
(TourCert) überprüft die Einhaltung der Kriterien und weist dies mit einem CSR-Siegel nach.

Damit die Umsetzung unserer Ansprüche nachvollziehbar und überprüfbar ist, haben wir uns als eines 
der ersten Reisebüros in Deutschland verpflichtet, an einem CSR-Zertifizierungsverfahren teilzuneh-
men. CSR steht für Corporate Social Responsibility, also für ein verantwortliches Handeln unseres Un-
ternehmens, das weit über gesetzliche Mindestanforderungen hinausgeht.

Durch unsere Beteiligung am Projekt „atmosfair – klimabewusst fliegen“ helfen wir mit, den Klimaschutz 
nachweislich zu verbessern.

Besonders am Herzen liegt uns der Schutz von Kindern vor Ausbeutung und sexuellem Missbrauch. 
Deshalb unterstützen wir die Initiative ECPAT mit der Verteilung von Informationsmaterial.

Ausgewählte Projekte wie z.B. SOKE e.V. (Deutschland), Horizontes Organicos (Dominikanische Repu-
blik) und Solentiname Bauernkünstler (Nicaragua) unterstützen wir durch regelmäßige Spenden und 
Besuche.


