
„Abseits der Trampelpfade“
IntervIew Immer mehr Touristen buchen individuelle Reisen direkt vor Ort, abseits der Masse – Dafür gibt es jetzt spezielle Portale im Internet

Herr Kiwitz, Sie haben mit www.
trip.me ein Buchungsportal 
gegründet, bei dem nur lokale 
Anbieter aus dem jeweilige Reise-
land ihre Angebote einstellen kön-
nen. Was ist der Vorteil für Rei-
sende gegenüber herkömmlicher 
Buchungsportale? 
Andre Kiwitz: wir sind eine 
Plattform, die deutschlandweit 
einzigartig ist. denn da die Anbie-
ter vor Ort leben, kennen ihre des-
tinationen bestens. Davon profitie-
ren die touristen, sie können die 
reise nach ihren wünschen gestal-
ten. Außerdem ist eine Buchung 
über unser Portal preiswerter. 
denn normalerweise wäre ja noch 
ein Veranstalter oder ein reise-
büro dazwischengeschaltet. das 
fällt durch den direkten weg weg, 
so lassen sich bis zu 30 Prozent 
am reisepreis einsparen. wir wer-
den von den Anbietern bezahlt, 
erhalten also eine Art Vermitt-
lungsgebühr. 

Sie profitieren also von der Sehn-
sucht der Menschen, etwas Neues 
abseits der Masse zu entdecken?
Kiwitz: Ja, unsere reisen – im 
Moment sind es 20 verschiedene 

in insgesamt elf Länder – richten 
sich vor allem an Leute, die zu 
zweit unterwegs sind und nicht in 
Gruppen. wir führen keine klas-
sischen rundreisen durch. der 
Anspruch ist, dass mindestens ein 
drittel der reise abseits der tou-
ristischen trampelpfade verläuft.

Gibt es sie denn über-
haupt noch, die echten 
Geheimtipps? 
Kiwitz: durchaus- 
in Kolumbien etwa 
fahren wir nach nuqui 
an die Pazifikküste. 
dorthin gelangt man 
nur per Kleinflugzeug 
und Boot. es ist ein 
ganz abgeschiedener 
Ort, tagsüber bieten 
wir dschungeltouren 
an, danach können die 
Gäste am Strand entspannen. dort-
hin führt keine übliche rundreise. 

Aber können Sie Ihren Kunden 
dieselbe Buchnungssicherheit wie 
die großen Reiseveranstalter bie-
ten? 
Kiwitz: wir überprüfen die 
Anbieter genau. die meisten ken-

nen wir persönlich. wichtig ist, 
dass sie individualisierbare reisen 
anbieten, keine Gruppentouren. 
wir achten auch darauf, dass sie 
ihre Mitarbeiter fair bezahlen, also 
nach dem Mindestlohn, auch mög-
lichst umweltfreundlich und nach-
haltig sollte der Anbieter sein..

Nun könnten sich Inte-
ressierte doch auch 
direkt an den Anbieter 
wenden, ohne den Zwi-
schenschritt über Ihre 
Plattform zu machen. 
Kiwitz: das stimmt, 
aber abgesehen von der 
möglichen sprachli-
chen Barriere, ist auch 
der zahlungsverkehr 
nicht zu unterschätzen. 
wer über unser Portal 
bucht, kann das Geld 

auf ein deutsches Konto bei uns 
überweisen und wir schicken es 
dann weiter an den örtlichenAn-
bieter. das ist sowohl für den Käu-
fer und den Verkäufer der reise 
einfacher und sicherer.

Das Gespräch führte  
Cornelia WolterAbgeschiedene Orte an der Pazifikküste gehören zum Programm.  

Ein Stop auf der Kolumbien-Reise ist Villa de Leyva, ein ehemaliges Kolonialdorf.   Bild:WE (2)
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