Zusammenarbeit

Ibex Fairstay kooperiert mit
holländischer
Buchungsplattform
Das Schweizer Nachhaltigkeitslabel Ibex Fairstay und die
«grüne» niederländische Buchungsplattform Bookdiﬀerent.com
spannen zusammen.

Auf der Website Bookdiﬀerent.com können nur nachhaltige Hotels gebucht werden.
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Das Schweizer Nachhaltigkeitslabel für die Beherbergungsbranche «Ibex
Fairstay» und die holländische Buchungsplattform für nachhaltiges Reisen
«Bookdiﬀerent.com» arbeiten ab sofort zusammen.

Die Kooperation bietet «Ibex Fairstay»-zertiﬁzierten Hotels und
Beherbergungsbetrieben neue, umfassende Möglichkeiten, sich im internationalen
Umfeld glaubwürdig als nachhaltig zertiﬁzierte Anbieter zu positionieren. Die
Verbindung hoher Schweizer Standards der Nachhaltigkeit mit den global
anerkannten Richtlinien und der Methodik der GSTC folgt der Mission, den Gästen
nachhaltiges Reisen und das Buchen verantwortungsvoller Unterkünfte weiter zu
erleichtern.
Niederländische Buchungsplattform für nachhaltiges Reisen
Bookdiﬀerent.com ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich dafür einsetzt,
dass touristische Reisen nachhaltig und «besser» werden. Die web-basierte
Organisation und moderne Buchungsplattform soll Verbrauchern und Unternehmen
die Entwicklung von nachhaltigem Reiseverhalten und «grünem Reisen» erleichtern.
Die Philosophie des jungen
Unternehmens Bookdiﬀerent.com, das
2012 in den Niederlanden gegründet
wurde, dreht sich dabei nicht um das
schnelle Geld, sondern es verfolgt die
Idee, das Bewusstsein für
Nachhaltigkeit bei Reisenden und
Unterkünften voranzutreiben. Die
Auswirkungen der Tourismusbranche
sollen in deﬁnierten
Bewertungsbereichen auf eine
verträgliche Art und Weise reduziert
werden. Bookdiﬀerent.com vernetzt
dazu ausgezeichnete, zertiﬁzierte
Betriebe, Dienstleister und Labels aus
dem Tourismus mit Reisenden die auf
der Suche nach nachhaltigen
touristischen Produkten sind.

Die Kriterien des Global
Sustainable Tourist Council
(GSTC) sind:
- Ein wirkungsvolles
Nachhaltigkeitsmanagement
vorweisen
- Den sozialen und ökonomischen
Nutzen für die örtliche Bevölkerung
maximieren und die negativen
Auswirkungen minimieren
- Den Nutzen für das kulturelle Erbe
maximieren und negative Wirkungen
minimieren
- Den Nutzen für die Umwelt
maximieren und negative Wirkungen
minimieren
Mehr Informationen dazu gibt es hier
(https://www.gstcouncil.org/globalekriterien/ ).

Das Unternehmen orientiert sich bei
der Auswahl und Bewertung seiner
angeschlossenen Betriebe streng nach
den Kriterien des Global Sustainable
Tourist Council (GSTC). Dieses Council bietet im weltweiten Tourismus die
umfangreichsten Standards für Nachhaltigkeit in den Bereichen Management, Fair &
Local, Cultural friendly sowie Nature & Environment. Je nachdem wie hoch die
Bewertungspunkte pro Bereich ausfallen, vergibt Bookdiﬀerent.com ein grünes
Kleeblatt. Zusätzlich wird der CO2-Fussabdruck mit Unterstützung eines HochschulModells berechnet.
Grünes Kleeblatt für die Ibex Fairstay-Betriebe
Durch die Kooperation werden ab sofort fast alle Ibex Fairstay-Betriebe auf der
Buchungsplattform Bookdiﬀerent.com abgebildet und buchbar sein. Die Ibex
Fairstay-Führung ist dabei besonders stolz, dass jeder einzelne Betrieb mit höchster
Einstufung (grünes Kleeblatt) ausgezeichnet ist. Ein volles grünes Kleeblatt indiziert,
dass ein Ibex Fairstay-Betrieb durch seinen gewissenhaften Zertiﬁzierungsprozess
alle anspruchsvollen Kriterien vollständig erfüllt.

«Nachhaltigkeit ist en vogue, und wir wollen dem verantwortungsbewussten Gast
einerseits und unseren Ibex Fairstay-Mitgliedern andererseits die Chance bieten, sich
auf dem Reisemarkt zu treﬀen», so Roland Zegg, Gründer und Präsident von Ibex
Fairstay. «Durch die Partnerschaft mit Bookdiﬀerent.com weiten wir die modernen
Vertriebswege für unsere zertiﬁzierten Betriebe aus. Gleichzeitig lernen wir als
qualitativ hochstehendes Nachhaltigkeitslabel, uns noch klarer in der internationalen
Label-Flut unter den Besten zu positionieren.»
Die Lust auf nachhaltiges Reisen ist da
Immer mehr Reisende suchen nachhaltige Angebote und Unterkünfte. Der Markt
wächst und wird gleichzeitig undurchsichtiger. Die jüngsten internationalen
Umfragen von Booking.com und Urlauspiraten.de zeigen, dass heute bereits 87
Prozent der Reisenden für eine nachhaltige Unterkunft mehr bezahlen würden als für
eine herkömmliche Unterkunft.
Für viele ist «nachhaltiges Reisen» gleichbedeutend mit einem authentischen
Erlebnis. Damit wird glaubwürdig ausgezeichnete Nachhaltigkeit zu einem wichtigen
Buchungsgrund. 66 Prozent der Deutschen beispielsweise würden einen Aufenthalt
in einer nachhaltigen Unterkunft (= umweltfreundlich) vorziehen, wenn dies in der
Beschreibung entsprechend kommuniziert wird. Transparenz, Vergleichbarkeit,
Qualitätskennzeichnung und Online-Buchung sind deshalb auch entscheidend für
den Erfolg von nachhaltig motivierten Tourismusangeboten. (htr)

Ibex Fairstay
Ibex Fairstay begleitet bereits seit 20
Jahren Schweizer
Beherbergungsbetriebe auf deren
Weg zu einer nachhaltigen
Betriebsführung. Mit einer
praxisnahen Branchenlösung zur
Zertiﬁzierung zeichnet es Hotels,
Hostels und andere
Beherbergungsformen aus, die ihre
Verantwortung für ein umfassend
nachhaltiges Handeln
überdurchschnittlich gut
wahrnehmen. Anhand eines
tiefgreifenden Kriterienkatalogs,
Berechnungen und Analysen wird der
Betrieb durchleuchtet und
Verbesserungsmöglichkeiten werden
aufgezeigt. In den fünf Dimensionen
Management, Ökologie, Regionale
Verankerung, Soziales und Finanzen
wird zertiﬁziert. Je nach
Nachhaltigkeitsleistung erfolgt eine
Auszeichnung in Bronze, Silber, Gold
oder Platinum. Die Methodik von Ibex
Fairstay orientiert sich an ISOStandards und wird auch als
Kombizertifzierung mit dem
Qualitätsprogramm des Schweizer
Tourismus-Verbandes angeboten.
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