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For Family Reisen – außergewöhnliche Familienreisen weltweit  

 

Familien entdecken die Natur und Tiere in kleinen Gruppen  

For Family Reisen zeigt den Familien die verschiedenen Länder und ihre Besonderheiten. 

Hierbei geht es nicht um eine Daueranimation für die Kinder, sondern um gemeinsames, 

kindgerechtes Erleben fremder Kulturen und Naturlandschaften in einer kleinen Gruppe mit 

gleichgesinnten Familien. Oftmals liegt der Schwerpunkt besonders auf dem Thema Natur und 

Tiere – sei es bei der Beobachtung von riesigen Landschildkröten auf Galápagos oder bei der 

Walbeobachtung in Costa Rica. Auch der Anblick eines Elefanten direkt am Jeep in Südafrika 

lässt einen so schnell nicht mehr los. Ziel ist es, die Kinder während der Erlebnisse auf der 

Reise für die Natur und Umwelt zu sensibilisieren und ein Verständnis für die ökologischen 

Zusammenhänge und die Wichtigkeit der Artenvielfalt zu wecken. 

 

Nachhaltige Familienreisen mit einheimischen Reiseleitern und ausgewählten 

Unterkünften 

Unter Nachhaltigkeit versteht man unternehmerisches Handeln, welches gleichwohl umwelt- 

und sozialverträglich, wie auch wirtschaftlich erfolgreich ist und dauerhaft betrieben werden 

kann. Nachhaltiger Tourismus – wenn er konsequent betrieben wird – kann durch die 

Förderung von Umweltschutzprojekten und sozialen Initiativen dazu beitragen, Arten zu 

erhalten und Wertschöpfung im Reiseland zu unterstützen. Zwischen aufregenden Abenteuern 

und Entspannung am Strand legt For Family Reisen daher stets besonderen Wert darauf, den 

bereisten Ländern mit größtem Respekt zu begegnen und die sozialen oder ökologischen 

Projekte auch mit den Familien auf den Reisen zu besuchen. Dabei werden die Familien von 

einheimischen, erfahrenen Reiseleitern begleitet, die ihre Gäste mit Begeisterung durch ihr 

eigenes Land führen: in Regenwälder, auf Vulkane, in kleine idyllische Dörfchen und in riesige 

Metropolen. Die Familien übernachten zudem in ausgesuchten, lokal geführten Hotels und 

Unterkünften. Nicht selten ist im Reiseprogramm aber auch einmal die ein oder andere Nacht 

im Zelt oder bei Einheimischen vorgesehen. For Family Reisen ist uns wichtig, den Kindern 

nicht nur die touristischen Traumwelten der Luxusresorts zu zeigen, sondern ihnen auch die 

Realität des besuchten Landes zu vermitteln.  

 
Familienurlaub mit höchster Qualität und Sicherheit  

Bei For Family Reisen hat die Sicherheit der Familien oberste Priorität. Sei es beim Rafting, 

bei Jeeptouren oder Walking-Safaris – die Experte für Reisen mit Kindern besteht immer auf 

die absolute Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, daran müssen sich auch die Kinder 

gewöhnen. Auch aus diesem Grund testet der Veranstalter alle Reisen selbst oder führt sie als 

Pilotreise mit Testgruppen durch, bevor die Reise im Katalog angeboten wird. Darüber hinaus 

erhalten die Familien ein umfangreiches Reiseprogramm mit aktuellen Informationen zum 

Reiseland, Sicherheits- und Gesundheitshinweisen sowie alle wichtigen Kontakte und 

Notfallrufnummern. Die Füge bucht For Family Reisen bei renommierten Airlines.  

 

 

 

 



   

Pressekontakt: 

 

KPRN network GmbH 

Maren Schneider 

Hamburger Allee 45 

60486 Frankfurt am Main  

Tel: +49 69 7191 36-33 

Fax: +49 69 7191 36-51 

E-Mail: schneider.maren@kprn.de  

Web: www.kprn.de   

 

Beratung und Buchung:  

 

For Family Reisen GmbH 

Familienreisen weltweit  

Richard-Wagner-Str. 1-3 

50859 Köln 

Tel: +49 221 177309-00 

Fax +49 221 177309-10 

E-Mail: info@forfamilyreisen.de 

Web: www.familien-reisen.com 


