
 
 
 
 
 

 

   
Reisen mit gutem Gewissen – mit nur einem Klick 

Das neue Online-Portal „Plan your Trip“ von Beyond Green und andBeyond organisiert 
maßgeschneiderte und nachhaltige Reisen durch Afrika, Südamerika und bald auch Asien 
 
München / Johannesburg, 25. April 2022 – Mit dem 2020 von Umweltpionier Costas Christ ins Leben 

gerufenen Unternehmen „Beyond Green“ teilt sich der afrikanische Lodgebetreiber und 

Reiseveranstalter andBeyond nicht nur einen Teil des Namens, sondern auch die Philosophie: Die 

Erde schöner zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat – und das mit Hilfe von nachhaltigem 

Reisen. Ab sofort teilen die beiden Unternehmen eine weitere Gemeinsamkeit: In Kooperation mit 

andBeyond geht die neue Buchungsplattform von Beyond Green „Plan your Trip“ online, die 

maßgeschneiderte Angebote für Reisende anbietet, die Gutes tun sowie sozial und ökologisch 

nachhaltiger handeln möchten. Weitere Informationen unter www.andbeyond.com und 

staybeyondgreen.com/plan-your-trip.  

Beyond Green bietet bereits seit zwei Jahren eine ausgewählte Sammlung nachhaltiger Hotels, 

Resorts und Lodges, die umweltbewusste Reisende mit gutem Gewissen buchen können. Mit „Plan 

your Trip“ geht das Unternehmen gemeinsam mit andBeyond nun den nächsten Schritt, damit 

nachhaltiges Reisen einfacher denn je wird. Das Expertenteam von andBeyond, das über 30 Jahre 

Erfahrung in der Planung von besonderen und maßgeschneiderten Reisen besitzt, unterstützt 

Urlauber bei der nahtlosen Buchung von nachhaltigen Journeys, die mit ihren Vorstellungen von 

nachhaltigem Tourismus übereinstimmen.  

Mit „Plan your Trip“ können Gäste entweder eine der sorgfältig ausgearbeiteten Routen durch 

Südamerika und Afrika ganz unkompliziert buchen oder gemeinsam mit dem Team eine individuelle 

Tour entwerfen. Der Online-Service inkludiert die Organisation von Aktivitäten, Transfers, 

Reservierungen und Touren, die von erfahrenen Reiseleitern geführt werden und unterstützt bei 

allen organisatorischen Fragen. Zu den bereits buchbaren Reisen gehören beispielweise die 

neuntägige Reise durch Kenia und Ruanda mit Gorilla Trekking oder die neuntägige Expedition zu 

der Seen- und Vulkanlandschaft von Chile inklusive Antarktis-Abenteuer. Bald sollen auch Reisen 

nach Asien buchbar sein. 

„Die Beyond Green Plattform harmoniert perfekt mit unserem Leitbild, die Welt durch 

außergewöhnliche Erlebnisse zu einem besseren Ort zu machen", so Joss Kent, CEO von andBeyond. 

„Da wir zu den Gründungsmitgliedern der Marke gehören, sind wir umso stolzer, noch enger mit 

Beyond Green zusammenzuarbeiten.“ Auch Lindsey Uebrroth, CEO von Beyond Green, freut sich 

über die neue Möglichkeit, nachhaltiges Reisen noch einfacher zu gestalten und ein tieferes 

Verständnis für den Erhalt der Natur in Afrika, Südamerika und bald auch Asien zu schaffen. 

http://www.andbeyond.com/


 
 
 
 
 

 

 

Über Beyond Green 

BeyondGreen ist ein globales Portfolio der nachhaltigsten Hotels auf der Erde, die durch ihr Handeln 

und ihre Wirkung eine Vorreiterrolle im Bereich der Nachhaltigkeit einnehmen. BeyondGreen 

bietet Reisenden eine intuitivere Möglichkeit, authentische, bewusste Hotelerlebnisse zu finden 

und zu buchen. Alle Mitglieder von Beyond Green müssen mehr als 50 Nachhaltigkeitsindikatoren 

einhalten, die sich an den globalen Standards für nachhaltigen Tourismus und den Zielen für 

nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen orientieren, und gleichzeitig ein 

außergewöhnliches Gästeerlebnis bieten. Weitere Infos unter staybeyondgreen.com.   

Über andBeyond 

Der südafrikanische Veranstalter und Lodgebesitzer andBeyond bietet individuelle Reisen und 
luxuriöse Safaris in 13 afrikanischen, fünf asiatischen und vier südamerikanischen Ländern an.  
andBeyond betreibt zudem 29 eigene Luxuslodges und -camps in Afrika. Mit der Eröffnung der 
Lodge Vira Vira bei Pucón, Chile, im September 2018 setzte der Lodgebetreiber erstmals seinen Fuß 
auf südamerikanischen Boden. Bei allen Projekten ist sich andBeyond, gegründet 1991, seiner 
sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst, denn das gemeinsame Anliegen der 
andBeyonder lautet „Care of the Land, Care of the Wildlife, Care of the People“. So schützt und 
beeinflusst andBeyond mehr als neun Millionen Hektar Land und 2.000 Kilometer Küste. Dies 
gelingt durch den intensiven Schutz der letzten unberührten Naturreservate und der engen 
Zusammenarbeit mit den umgebenden Gemeinden. Das ausgeprägte Verantwortungsbewusstsein 
und der Umgang mit Mensch und Natur wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen honoriert. 
Exzellent ausgebildete Guides und Ranger bieten den Gästen außergewöhnliche Safari-Erlebnisse. 
Weitere Infos unter www.andbeyond.com. 
 
Die Bildrechte liegen bei andBeyond. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen Berichterstattung unter 
Nennung von andBeyond verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist ausdrücklich untersagt. 

 

Buchungskontakt:      Presse- und Fotoanfragen: 

andBeyond      segara Kommunikation® GmbH 

164 Katherine Street, Pin Mill Farm Block F  Elena Eble & Rena Haliassos 

Sandown, Johannesburg, 2010    Harmatinger Straße 2 

South Africa      D-81377 München 

safaris@andBeyond.com     elena@segara.de & rena@segara.de 

www.andBeyond.com     www.segara.de    
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