
 

 

 

 

 

Green Tiger Reise-Newsletter 
 

 
Liebe Reisefreunde, 
 
der Frühling klopft vorsichtig an die Tür, wir verbringen wieder mehr Zeit im Freien und zaghafter 
Optimismus macht sich breit. In unseren persönlichen Gesprächen mit Ihnen hören wir vermehrt 
die wachsende Vorfreude bald wieder zu verreisen.  
 
Noch ist es wirklich schwierig zu sagen, wann wieder Normalität einkehren wird. Aber es gibt 
doch schon erste Schritte in einigen Ländern. Daher möchten wir hier die Gelegenheit nutzen, 
Ihnen ein paar neue Entwicklungen näherzubringen.  

 

Aktuelle Reisemöglichkeiten 

 

Auf unserer Website haben wir eine Übersicht über die aktuellen 
Reisemöglichkeiten zusammengestellt. Neben den Möglichkeiten jetzt schon nach Thailand und 
Sri Lanka zu reisen, stellen wir Ihnen dort virtuelle Live-Touren und unser neues Projekt in 
Afrika vor. Die Informationen werden von uns laufend aktualisiert. 

 

Sri Lanka hat aktuell wohl das fortschrittlichste Reise-Konzept. Wir erwarten hier in den 
nächsten Wochen und Monaten weitere Schritte in Richtung Öffnung und den Abbau weiterer 
Reisebeschränkungen. Mehr Länder werden dann sicherlich nachziehen. 

 

Virtuelle Live-Reisen sind mit uns jetzt schon bequem von zu Hause möglich. Wir haben mit 
unseren Partnern vor Ort ein paar Live-Touren entwickelt. Mit einem privaten Guide können Sie 
in Echtzeit eine Führung durch Bagan in Myanmar erleben. Dies gibt unseren Guides vor Ort 
zumindest ein kleines Einkommen, bis „richtige“ Reisen wieder möglich sind. Übrigens auch ein 
tolles Geschenk an Freunde oder Familie!  
 
Besonders unsere Kollegen in Myanmar brauchen aktuell unsere Unterstützung. Die Menschen 
sind neben Corona nun auch vom Militärputsch gebeutelt und es ist wichtig, dass wir sie weiter 
unterstützen und nicht wegschauen. Touren in Vietnam und Laos befinden sich in der 
Vorbereitung. 

 

Afrika bietet schon jetzt viel mehr Reisefreiheit. Wir freuen uns, Sie mit unserer neuen 
Marke Green Lion nun auch in Namibia und Uganda begrüßen zu können. Natürlich wie 
gewohnt im Green Tiger Style - maßgeschneidert und individuell. Es war schon lange in 
Planung und die letzten Monate haben wir genutzt, um diese ausgewählten Destinationen für 
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Sie zu entwickeln. Auch das Reisen zu den aktuell speziellen Zeiten haben wir persönlich 
getestet. 

 

 

Flexible Reiseplanung mit Green Tiger  

 

 

Wenn Sie aktuell bereits planen möchten, können wir 
Ihnen größtmögliche Flexibilität gewähren: Bis Ende des 
Jahres garantieren wir Ihnen daher kostenfreie 
Rücktrittsrechte für das Landprogramm bis vier Wochen vor 
der Abreise.  
 
Sprechen Sie uns an, wenn Sie darüber hinaus weitere 
Flexibilität wünschen. Wir sind für Sie da, damit Sie sicher 
und sorgenfrei reisen können.  

 

 
 

Nachhaltig Reisen mit Green Tiger  

 

Zudem haben wir weiter an unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie gearbeitet. Seit vielen Jahren 
konzentrieren wir uns auf die sozialen Komponenten in 
unseren Gastländern. Nun möchten wir auch so viel wie nur 
möglich von unseren CO2 Emissionen ausgleichen und 
werden ab diesem Jahr alle vor Ort anfallenden Emissionen 
kompensieren. Wir laden Sie ein und unterstützen Sie gerne 
dabei, dies auch für Ihre internationalen Flüge zu tun. 

 

 

 

 
 

Bei jeglichen Fragen sind wir gerne wie gewohnt jederzeit  für Sie da. 
 
Herzliche Grüße 
 
Christina Bauer und das Green Tiger Team  
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 Vietnam - Kambodscha - Laos - Myanmar - Thailand - Indonesien - Malaysia - 

Bhutan - Sri Lanka - Neuseeland 

Green Tiger GmbH 
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