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Haus der Spezialisten – Erlebnisreisen weltweit 

Idee | Warum das Haus der Spezialisten?
Wer außergewöhnlich reisen will, sollte die Planung in die Hände erfahrener Reiseprofis legen. Aus dieser Idee ist das „Haus der Spezialisten“ geboren – ein Zusammenschluss von derzeit vier Spezialveranstaltern unter einem Dach und mit einem gemeinsamen Ziel: Spannende und nachhaltige Erlebnisreisen, die den Urlaub unvergesslich machen und die bereiste Region intensiver erleben lassen. Durch diese Kooperation von Spezialisten für verschiedene Zielregionen können weltweit Reisen angeboten werden, ohne dass die einzelnen Veranstalter dabei Ihre Kernkompetenzen in Frage stellen müssen. So kann sich jeder Veranstalter auch weiterhin auf sein Spezialgebiet konzentrieren und diese Kompetenzen weiter ausbauen. Gleichzeitig entsteht ein internationales Netzwerk von Spezialisten für den Kunden. Ob Süd- oder Mittelamerika, Südafrika und Ostafrika oder China – das „Haus der Spezialisten“ bietet das passende Know-How erfahrener Profis auf ihrem Gebiet.


Veranstalter | Wer steht hinter dem Haus der Spezialisten?
Das Haus der Spezialisten ist ein Zusammenschluss von derzeit vier Reiseveranstaltern, die jeweils auf eine Region spezialisiert sind. Egal, ob Gäste nach Peru, Mexiko, Südafrika oder China reisen möchten - sie werden jeweils vom Spezialisten für diese Region betreut:

China Tours ist Marktführer für China und seine Nachbarländer.
travel-to-nature organisiert Erlebnisreisen nach Mittelamerika.
Venter Tours hat sich auf Reisen ins südliche und östliche Afrika spezialisiert.
viventura Reisen ist Experte für Gruppenreisen nach Südamerika.


Philosophie | Wofür steht das Haus der Spezialisten?
Weltweit spannende und nachhaltige Erlebnisreisen – von Spezialisten!

Leidenschaft und Kompetenz
Alle vier Veranstalter verbindet die Leidenschaft für spannende und authentische Erlebnisreisen. Die Kunden sollen unvergessliche Reisen erleben und die Destinationen so erfahren, wie sie wirklich sind, intensiv und unverfälscht. Als kompetente und engagierte Spezialisten schnüren alle Partner für ihre Kunden kreative und innovative Reisepakete zu einem fairen Preis-/Leistungsverhältnis. Land und Leute sowie deren Gebräuche und Kultur lernen die Reiseteilnehmer auf ihren Reisen intensiv kennen – eine bloße Aneinanderreihung touristischer Highlights wird man daher beim Haus der Spezialisten nicht finden.

Qualität und Transparenz
Das Haus der Spezialisten zeichnet sich nicht nur durch eine regionale Spezialisierung der Veranstalter aus, sondern steht außerdem auch für ein klares Bekenntnis zu einem qualitativ hochwertigen Tourenangebot. Auf das Feedback der Reisenden wird großer Wert gelegt: Jeder Reiseteilnehmer wird nach seiner Rückkehr zu den einheitlichen Qualitätskriterien befragt. 



Soziale und ökologische Verantwortung
Für alle Partner der Kooperation ist es ein wichtiges Anliegen, ökologisch nachhaltig und sozial verantwortlich zu handeln – sowohl zu Hause in Deutschland, aber natürlich auch im Reiseland. Dadurch soll erreicht werden, dass ein Teil der Wertschöpfung im Zielland entsteht und auch dort verbleibt, um die Lebensbedingungen der einheimischen Bevölkerung zu verbessern. Deshalb arbeiten die Veranstalter mit einheimischen Guides und wählen auch Unterkünfte nach diesem Gesichtspunkt aus. Die Unterstützung ökologischer und sozialer Projekte ist für die Mitglieder des Hauses der Spezialisten selbstverständlich – auf den Reisen können sich die Kunden davon vor Ort persönlich überzeugen.


Veranstalter | Wer ist dabei?
 China Tours Hamburg – 
Der Spezialist für Privat- und Geschäftsreisen ins Reich der Mitte
China Tours Hamburg ist im deutschen Markt der führende Spezialist für Privat- und Geschäftsreisen in das Reich der Mitte. Neben mehr als 40 verschiedenen Gruppen-, Studien- und Themenreisen bietet China Tours Hamburg auch individuell kombinierbare Reisebausteine. Ungewöhnliche Kundenwünsche sind für China Tours Hamburg der alltägliche Ansporn. Der Firmengründer und -Inhaber Liu Guosheng verkörpert als Geschäftsführer eine hohe Fach- und Sachkompetenz sowie ein profundes Wissen über sein Heimatland China. 

China Tours Hamburg übernimmt gerne die Rolle als Mittler und Botschafter zweier großer Kulturen zwischen Ost und West. Die Reisen sind authentisch und liegen häufig abseits der gängigen Touristenpfade. Sie sind innovativ und kreativ und werden deshalb schon zahlreich prämiert. Aufgrund von kleinen Gruppengrößen gelingt ein profunder Wissenstransfer. Grundvoraussetzung bei China Tours Hamburg sind Mitarbeiter mit sehr guten Landeskenntnissen und kompetenter Beratung, Reiseleiter mit sehr guten Kenntnissen der deutschen Sprache sowie eine perfekte Betreuung vor Ort durch eigene  deutschsprachige Agenturen. Eine informative und ständig aktualisierte Internetseite mit Insider Tipps für Chinareisende und ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis gehören zum Selbstverständnis von China Tours.
  Travel-to-Nature – 
Der Spezialist für nachhaltigen Tourismus in Mittelamerika
Nachhaltiger Tourismus in Mittelamerika  und Fernreisen für Familien stehen im Mittelpunkt des Reisekonzeptes von travel-to-nature. Der Veranstalter legt großen Wert darauf, dass der Besucher mit den Einheimischen und diese mit dem Besucher Kontakt aufnehmen. Dadurch können Vorurteile abgebaut oder in ihrer Entstehung vermieden werden und das Verständnis füreinander wachsen.
  travel-to-nature unterstützt viele soziale und ökologische Projekte in Mittelamerika. Das bekannteste Projekt ist das Ecocentro Danaus in La Fortuna, San Carlos. Darüberhinaus unterstützt der Veranstalter den "Bosque Eterno de los Ninos" und ein Aufforstungsprojekt am Rio Frio. In den anderen Ländern Mittelamerikas setzt sich travel-to-nature für Straßenkindergruppen und Selbsthilfekooperativen ein, die von den Reisegruppen besucht werden. Um die Wertschöpfung im Reiseland zu erhöhen, arbeitet travel-to-nature ausschließlich mit einheimischen, sehr gut ausgebildeten Reiseleitern zusammen und bei der Hotelauswahl erhalten kleine, von Einheimischen geführte Hotels den Vorzug. Die 



Reiseprogramme von travel-to-nature haben bereits zahlreiche anerkannte Auszeichnungen erhalten. Zudem hat der Veranstalter als eines der ersten Reiseunternehmen einen zertifizierten Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt.
 
Venter Tours
Der Spezialist für das südliche und östliche Afrika
Venter Tours ist ein Spezialreiseveranstalter für das südliche und östliche Afrika sowie die angrenzenden Inseln des Indischen Ozeans. Neben erlebnisreichen Gruppenreisen werden auch Reisepakete ganz nach den Wünschen des Kunden zusammengestellt. Ob Flug, Mietwagen, Unterkünfte mit individuellem Charakter oder Safarifahrten, Tauchen, Reiten, Golfen oder Wellness – Geschäftsführer Caspar Venter, selbst Südafrikaner, und sein kompetentes Team organisieren spannende und unverwechselbare Reisen durch das südliche und östliche Afrika. Fast alle Unterkünfte werden vom Veranstalter persönlich besucht und ausgewählt. Fernab des Massentourismus wird vor allem auf den individuellen Charme der Hotels großer Wert gelegt. So wird mit Venter Tours jede Afrikareise zu einem unvergesslichen Erlebnis.


viventura Reisen
Der Spezialist für Südamerika
Die Philosophie von viventura ist denkbar einfach: Der Südamerika-Spezialist steht für verantwortlichen und nachhaltigen Tourismus verbunden mit jeder Menge Reisespaß, neuen Kontakten, spannenden Aktivitäten und durchdachten Reiserouten. Und auch das Ziel könnte nicht einfacher zu formulieren sein: Den Reisenden ein intensives Südamerika-Abenteuer zu bereiten. Südamerika riechen, schmecken, fühlen und die Menschen mit ihren verschiedenen Kulturen kennenlernen – so stehen bei viventura zum Beispiel Übernachtungen bei einer Bauerngemeinde am Titicacasee in Peru oder ein Trip mit Indianern durch den Urwald von Venezuela in einem Einbaum auf dem Programm.
viventura möchte Südamerika nicht nur zeigen, sondern den Gästen genau die Begeisterung für den Kontinent vermitteln, die das Team von viventura selbst verspürt. Und damit sich jeder Gast in seiner Gruppe auch richtig wohl fühlt, gibt es Reisen mit und ohne Altersbeschränkung, Single-Reisen oder auch spezielle Reisen für die, die nicht auf den gewohnten Komfort verzichten möchten. Für jeden Geschmack hat viventura die passende Tour!




