Mitmachen und
bewerben!

Wettbewerb | 2018

Klimaschutz im
Urlaub …
… ist nur einen Katzensprung entfernt.
Das Projekt Katzensprung zeigt die
schönsten Reisedestinationen in
Deutschland.

Es gibt viel mehr umwelt- und klimaschonende Reiseangebote in Deutschland
als oft vermutet wird. Das Projekt Katzensprung hat sich zum Ziel gesetzt, diese
Angebote sichtbar zu machen und zu zeigen, wie attraktiv und vielfältig sie sind.
Das Abenteuer liegt bei den Reiseangeboten im
Projekt Katzensprung oft direkt um die Ecke und
nicht viele Flugstunden entfernt.
Die im Projekt gesuchten 50 Leuchttürme
sollen beispielhaft zeigen, wie aus Erlebnis plus
Klimaschutz ein unvergesslicher Urlaub entstehen
kann. Mitmachen können neben Reise- und
Mobilitätsanbietern auch Unterkünfte, regionale
Produzenten, Initiativen oder Verbände – alle, die
sich vor Ort für Klimaschutz engagieren und dies
mit besonderen Urlaubserlebnissen verbinden.

50 Leuchtturmprojekte gesucht!

Mehr Informationen und Bewerbungsformular unter

Mitmachen beim Wettbewerb
für nachhaltige Urlaubsangebote
in Deutschland!

www.katzensprung-deutschland.de
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Sie sind noch nicht dabei?
Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie mit
Ihrem Angebot einer von 50 Leuchttürmen im
klimaschonenden Deutschlandtourismus.

Gute Gründe für
eine Teilnahme!

Mitmachen in nur
10 Minuten
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Wer kann sich
bewerben?

50 Leuchttürme für einen klimaschonenden
Urlaub in Deutschland gesucht! Sehnsuchtsorte – nur einen Katzensprung entfernt

s S ie bieten ein besonderes Urlaubserlebnis und
leisten einen Beitrag zum Klimaschutz?
s S ie kommunizieren dieses Thema offensiv
nach außen und sensibilisieren damit sowohl
Mitarbeiter als auch Gäste für Umweltthemen?
s S ie sind motiviert, ein Vorbild für andere
Unternehmen zu sein und möchten als
Reiseinspiration für eine an Nachhaltigkeit
interessierte Zielgruppe dienen?
Dann bewerben Sie sich! Wir suchen klimaschonende Urlaubsangebote in Deutschland, die
zeigen, dass man nicht weit reisen muss, um
einen unvergesslichen Urlaub zu erleben.

Als Partner des Katzensprung-Projekts
profitieren die Leuchttürme von einer
umfassenden Kommunikationskampagne

s Alle Leuchttürme werden individuell über die
Projektwebseite und die dazugehörenden Social
Media-Kanäle vorgestellt und beworben.
sD
 ie Teilnehmenden profitieren von der
Vernetzung im Projekt und erhalten viele
Fachinformationen rund um das Thema Reisen
und Klimaschutz.
sD
 ie Leuchttürme fungieren im Projekt als
Ideengeber und Experten für bestimmte
Themenfelder des klimaschonenden Tourismus.
Sie werden bei Fachpublikationen und bei der
Pressearbeit berücksichtigt.

Jetzt online bewerben!
Das Bewerbungsformular gibt es unter :
katzensprung-deutschland.de/mitmachen

Die Teilnahme am Leuchtturm-Wettbewerb geht
schnell und einfach:
s Füllen Sie den Bewerbungsbogen online aus
(Zeitaufwand circa 10 Minuten).
s Einsendeschluss für Bewerbungen als
Leuchtturm ist der 31.03.2018.
s Eine Jury wählt unter allen Bewerbungen eine
interessante und repräsentative Mischung von
50 besonderen Angeboten aus.
s Der Wettbewerb ist für alle Teilnehmer
kostenfrei.

