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Leitbild 

Reisen schafft besondere Einblicke und  ein anderes Lebensgefühl 

Eine Reise mit América Andina soll beim Reisenden Begeisterung wecken und ihm besondere 

Einblicke in andere Kulturen ermöglichen, die nur durch Begegnungen auf Augenhöhe zustande 

kommen und noch lange in positiver Erinnerung bleiben. Wir beziehen die Menschen des Gastlandes 

aktiv in die Reiseplanungen ein. Einheimische Reiseleiter – speziell ausgebildet und mehrsprachig - 

sind die Verbindung zwischen den Kulturen und vermitteln die Identität des Gastlandes. 

 

Wir sind mit dem Herzen dabei 

Die Länder von Mexiko bis Feuerland sind Teil unseres Lebens, eine „Heimat“ in der Ferne und ein 

Stück unseres Herzens. Langjährige Aufenthalte, monatelange Reisen oder lateinamerikanische 

Herkunft machen uns zum Spezialisten auf diesem Gebiet. Mit diesem Insiderwissen steht einer 

optimalen Reiseplanung nichts im Wege. Mit Herz dabei sein heißt aber auch, dass wir bei América 

Andina besonderen Wert auf eine gute Stimmung im Team und hohe Kollegialität legen, um so mit 

Spaß bei der Arbeit zu sein.  

 

Tourismus soll den Menschen vor Ort eine langfristige ökonomische Perspektive geben 

Durch unsere Reisen tragen wir zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in den bereisten 

Regionen bei, indem beispielsweise die örtliche Infrastruktur genutzt wird und die Reisenden 

regionale Märkte und einheimische Läden erkunden. Außerdem geben wir landestypischen Hotels, 

die einheimisch geführt sind, den Vorzug. Wir wollen, dass unsere Partner vor Ort langfristig eine 

gerechte Entlohnung der erbrachten Leistungen erhalten und nicht von großen, internationalen 

Konzernen und Ketten weggedrängt werden. Somit kann weitgehend gewährleistet werden, dass die 

Wertschöpfung im Gastland bleibt. 
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Umweltschutz fängt Zuhause an und hört auf Reisen nicht auf 

Alle Aspekte des Reisens durchlaufen bei América Andina einen Öko-Check: Von der Nutzung 

erneuerbarer Energien bis zu dem Einsatz von Recyclingprodukten – der Reiseveranstalter führt in 

Münster ein Büro nach ökologischen Kriterien und setzt diese Philosophie bei den Reisen fort. Unsere 

Partneragenturen werden nach diesen Aspekten ausgesucht. Wanderungen, Radfahren und 

Naturbeobachtungen sind wesentlicher Bestandteil der Reiseprogramme. Hierdurch soll den 

Reisenden die Möglichkeit gegeben werden, die Vielfalt der Natur zu erleben und ein Bewusstsein für 

den Schutz der Biodiversität zu entwickeln.  

 

Sei ein fairer Partner 

Erbrachte Leistungen vor Ort werden von América Andina und seinen Partnern gerecht und 

angemessen entlohnt. Dazu zählt eine Entlohnung nach Tarif. Aber auch soziales Engagement durch 

eine bewusste Aufnahme von Projektbesuchen in die Reiseprogramme oder eine finanzielle 

Unterstützung von Projekten im Gesundheits- und Sozialbereich sind Teil unserer Fairness. Darüber 

hinaus erhält bei uns die Einhaltung der jeweiligen gesetzlichen Bedingungen,  insbesondere der 

Menschenrechte und des Kinderschutzes, besondere Beachtung. Wir sind dabei jederzeit bemüht, 

uns weiter zu verbessern und arbeiten kontinuierlich an der Nachhaltigkeit unserer Reisen und 

Projekte. 
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