
stalter nachhaltig arbeiten und wel-
che Umwelt schonenden Aktivitä-
ten zur Auswahl stehen. In Thai-
land stehen insgesamt 17 Prozent
des Landes unter Naturschutz. Na-
turliebhaber können hier zwischen
300 Nationalparks, Meeresnatio-
nalparks, Naturschutzgebieten und
Wildreservaten wählen. Nicht nur
bei Beschäftigungen wie Wandern,
Vögelbeobachten oder Meditieren
in der Natur kann man die Umwelt
schonen. Auch für Abenteurer bie-
tet sich eine Vielzahl an ökologisch

giesparender Betrieb, eine ökolo-
gische Müllentsorgung, Nutzung
umweltfreundlicher Produkte,
Lärmschutz, Kooperation mit lo-
kalen Gemeindevertretern und
Organisationen sowie Recycling.
Die Einhaltung dieser Kriterien
wird mit bis zu fünf „Green
Leafs“ zertifiziert. Die landesweit
anerkannte Auszeichnung wurde
mittlerweile über 100 Hotels in
Thailand – meist im Vier- und
Fünf-Sterne Bereich – zuerkannt. 
Eine Übersicht über die Green 

Leaf Hotels finden Interessierte
auf folgender Webseite:
www.greenleafthai.org

Dank der verschiedenen Aus-
zeichnungen und Kategorisie-

rungen, die es landesweit gibt, ist
es für Reisende leicht zu erkennen,
welche Hotels oder Reiseveran-

Um einen Aufenthalt in
Thailand ökologisch ver-
träglich, naturnah und zu-

gleich authentisch zu gestalten
gibt es viele Möglichkeiten. Das
Green Leaf Programm für Hotels
und Resorts ist der erste Schritt,
um ökologische Qualitätsstan-
dards in der Tourismuswirtschaft
zu setzen. Die Green Leaf Foun-
dation hat beispielsweise Check-
listen für einen umweltbewussten
Hotelbetrieb entwickelt. Dazu
zählen etwa ein wasser- und ener-

132 www.reiseaktuell.at

Thailand ist mit unvergleichlichen Naturschätzen gesegnet und bemüht sich diese
Schätze, trotz stetig steigender Touristenzahlen, zu bewahren und zu schützen.

Nachhaltiger Traumurlaub
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die Lebensweise der Thailänder
kennen zu lernen. Hierbei erhalten
Besucher einen Einblick in den
Alltag ihrer Gastgeber und erleben
intensiv die jahrhundertealte Kul-
tur Thailands. Eine ebenso sanfte
Art des Reisens ist der „Voluntou-
rism“, bei dem Urlauber auf frei-
williger, gemeinnütziger Basis an
ausgewählten sozialen Projekten
mitarbeiten. Dieses Engagement
vermittelt neue Einblicke in das
Urlaubsland und leistet damit
einen Beitrag zur Bewusstseinsbil-
dung sowohl der Touristen als auch
der einheimischen Bevölkerung.

Folgende Broschüren zu diesen
Themen stehen in englischer

Sprache zum Download:

• Cycling in Amazing Thailand

• Thainess

• Creativ Tourist

• Green Hotels & Resorts

• 50 Green Escapes

• Land of Green

• Slow Travel

http://thailandtourismus.de/ur-
laub/multimedia/e-broschuere.html 

Informationen über nachhaltiges
Reisen nach Thailand sind auch
beim thailändischen Fremdenver-
kehrsamt Wien erhältlich.        �

Thailändisches 
Fremdenverkehrsamt Wien
Tel. +43-1-5852420
www.thailandtourismus.at

verträglichen Aktivitäten wie 
zum Beispiel Mountainbiketouren,
Wildwasser-Rafting oder Klettern.
Die Thai Ecotourism and Adven-
ture Travel Association (TEATA)
bietet auf ihrer englischsprachigen
Webseite www.teata.or.th ausführ-
liche Informationen zu den vielsei-
tigen Möglichkeiten einen um-
weltschonenden Urlaub in Thai-
land zu verbringen.
www.teata.or.th  

Immer beliebter werden die soge-
nannten „Homestay“-Aufenthal-

te, bei denen Besucher mit Einhei-
mischen gemeinsam unter einem
Dach wohnen um ganz authentisch
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