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Fairaway goes Europe: Neue Reiseziele nachhaltig 
entdecken 

  

Der nachhaltige Reiseveranstalter Fairaway bietet neben den bewährten 

Fernreisen ab sofort auch Reiseziele in Europa an. Damit reagiert Fairaway 

nicht nur auf die Corona-Krise, sondern möchte seinen Kunden vor allem 

verstärkt die Möglichkeit bieten, ohne zu fliegen an ihre Reiseziele zu kommen. 

  

Berlin, Juli 2020  – Fairaway hat die Corona-Zeit produktiv genutzt und sein Angebot 

auf Europa ausgeweitet. Nachdem Anfang des Jahres schon Rumänien als neues 

Reiseziel dazukam, können sich Reisende jetzt auf individuelle Reisen nach 

Slowenien, Kroatien und Griechenland freuen. „Uns haben in letzter Zeit immer 

wieder Anfragen von Kunden erreicht, ob wir nicht mehr Reiseziele in Europa 

anbieten können – auch, weil viele nicht mehr fliegen wollen und nach Alternativen 

suchen, die mit dem Zug oder dem eigenen Auto erreichbar sind“, erklärt Dirk Radke, 

Geschäftsführer von Fairaway. „Da wir selber das Dilemma sehen, als nachhaltiger 

Reiseanbieter nur Flugreisen anzubieten, war es die logische Konsequenz, neue 

Wege in Europa zu gehen. Gleichzeitig bedeutet Nachhaltigkeit für uns mehr als nur 

Klimaschutz – wir denken da vor allem auch an die Menschen vor Ort, an Fairness 

und Wertschöpfung.“ Das garantieren natürlich auch die neuen Europa-Reisen, die 

neben den bewährten Reisezielen in aller Welt das Angebot von Fairaway 

komplettieren und bereichern. Reisende können sich auch hier auf jede Menge lokale 

Aktivitäten, authentische Eindrücke und inspirierende Begegnungen freuen. „Wir sind 

voller Vorfreude auf die Reisenden, die unser schönes Griechenland erkunden 

wollen”, sagt Iakovos, der auf Kreta lebt und als lokaler Partner von Fairaway 

einzigartige Reisen zusammenstellt.  



„Hier gibt es so viel zu erleben: Beim griechischen Koch- und Sprachkurs, einer 

lokalen Weinprobe und einer Wanderung durch die Olivenhaine zu antiken Stätten 

können Reisende tief in die griechische Kultur eintauchen – und die typische 

Gastfreundschaft in vollen Zügen genießen.” 

 

Die drei neuen Reiseländer sind erst der Anfang – weitere Ziele in Europa wie 

Albanien, Spanien, Italien oder Norwegen sollen folgen. 

 

____________________________________________________________   

Hinweis an die Redaktion 

Fairaway  steht für nachhaltige Reisen weltweit. Die Initiatoren und Mitarbeitende 

glauben daran, dass Tourismus die Welt zu einem besseren Ort machen kann, und 

sind davon überzeugt, dass faire Reisen zukunftsweisend sind. 

Fairaway bietet Rundreisen nach Argentinien, Bhutan, Chile, Costa Rica, Ecuador, 

Georgien, Indien, Jamaika, Jordanien, Kambodscha, Kapverden, Kolumbien, Kreta, 

Kroatien, Kuba, Laos, Madagaskar, Marokko, Mexiko, Mongolei, Myanmar, Nepal, 

Nicaragua, Panama, Peru, Rumänien, Slowenien, Südafrika, Suriname, Sri Lanka, 

Tansania, Thailand, Uganda und Vietnam an. 

Für mehr Information und Bildmaterial wenden Sie sich bitte an Betty Wilde unter 

presse@fairaway.de. Wir können Sie auch gerne mit einem Reiseexperten vor Ort in 

Verbindung bringen. 

 
 

http://www.fairaway.de/

