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PRESSEMITTEILUNG 
Zur sofortigen Veröffentlichung 

 

 

Die Stadt hat einen neuen Reiseführer! 

The online travel guide for the Conscious Urban Traveller 
 
Amsterdam, Niederlande,  März 2016 - Conscious Travel Guide is live! Als Bewohner 
beliebter Weltstädte, geben wir verantwortungsbewussten Städtereisenden (Conscious 
Urban Travellers) spezifische Tipps und Hinweise. Wir beginnen mit Amsterdam. Um auch 
auf Reisen deine eigenen, bewussten Entscheidungen zu treffen, benötigst du 
Informationen. Wir haben entdeckt - sowohl durch Forschung, als auch aus erster Hand - 
dass viele Reisende, die zu Hause einen bewussten Lebensstil leben, auf Reisen weniger 
geneigt sind, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ganz einfach, weil es so viel zusätzlichen 
Aufwand mit sich bringt, um alle Informationen zu sammeln, um damit eine wohlüberlegte 
Entscheidung zu treffen, wenn man eigentlich gerade Spaß haben will. Conscious Travel 
Guide gibt dir diese wertvollen Informationen in einer einfachen, transparenten und 
attraktiven Art und Weise. 
 

„Wir wollen nicht predigen, wir wollen nicht urteilen, wir sind auch keine Aktivisten. 
Mit Conscious Travel Guide möchten wir dich informieren und bilden. DICH - den bewussten 

Städtereisenden. 
Und wir lassen dich, deine eigenen bewussten Entscheidungen treffen, wo und wann immer du 

magst." 
 
Tolle Tipps mit einem Extra an bewussten Informationen 
Unser oberstes Ziel ist es, gute und interessante Empfehlungen auszusprechen. Diese sind 
von Einheimischen dieser Städte ausgewählt und zusammengetragen. Guter Service von 
einem Unternehmen punktet dabei hoch, sowie eine klare Leidenschaft für das was sie tun, 
ein einzigartiges Konzept, hervorragende Qualität von Produkten oder ein origineller 
Standort. Unser Mehrwert ist, dass wir klare und transparente Informationen liefern, über die 
Bemühung um Nachhaltigkeit eines Unternehmens und ob sie die Umwelt, Mensch und Tier 
respektieren. 
 
Unser “conscious travel rating” - einfach und transparent 
Niemand verhält sich zu 100% bewusst. Bewusste Entscheidungen zu treffen, kann 
manchmal eine Herausforderung sein. Deshalb haben wir unser „conscious travel rating“ 
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erstellt, um zu visualisieren, inwieweit sich ein empfohlenes Unternehmen bemüht in Bezug 
auf Umweltschutz, dem menschlichen Wohlergehen/sozialen Aspekten und dem 
Tierschutz. Auf diese Weise kann jeder „conscious urban traveller“ seine eigenen 
bewussten Entscheidungen während der Reise treffen, basierend auf seiner eigenen 
Überzeugung und dem bewussten Lebensstil den er hat. Egal, ob du nun nach einer 
Unterkunft, Restaurants, Bars, Transportmitteln oder Veranstaltungen suchst, „Conscious 
Travel Guide“ bietet dir mehrere bewusste und nachhaltige Optionen. 
 
Über Conscious Travel Guide 
Conscious Travel Guide ist ein unabhängiger, englischsprachiger Online-Reiseführer für den 
verantwortungsbewussten Städtereisenden, ins Leben gerufen durch und unter der Leitung 
von Charles Cassar und Joshua Spijker. Wir sind ein australisch-holländisches Paar, das im 
schönen Amsterdam lebt. Wir sind davon überzeugt, dass es notwendig ist bewusste 
Entscheidungen im Leben zu treffen, um eine nachhaltige Zukunft zu gewährleisten. 
 
Mit Conscious Travel Guide möchten wir das Bewusstsein wecken und stimulieren und auch 
auf die Bedeutung hinweisen, auch auf Reisen nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Wir 
tun dies durch eine klare und transparente Information über bewusste Möglichkeiten und 
Entscheidungen die der Freizeit- und Reisemarkt bietet, in beliebten Weltstädten. 
 
Unser Geschäftsmodell basiert auf Affiliierten-Partnerschaften mit Unternehmen wie KLM 
Royal Dutch Airlines, Booking.com, Couverts.nl, TicketBar und auf Online-Werbung. Wir 
akzeptieren keine Zahlungen von Unternehmen, die von uns empfohlen werden wollen. 
 

 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte (vorzugsweise per E-
Mail): 
 
Joshua Spijker 
joshua@conscioustravelguide.com 
+31 6 2127 8426 
https://conscioustravelguide.com 
https://www.facebook.com/ConsciousTravelGuide/ 
https://twitter.com/ConsciousTravlr 
https://nl.pinterest.com/ConsciousTravlr/ 
 
Für die Online Pressemitteilung und Logo-Downloads: 
http://conscioustravelguide.com/press 
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