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 GIROVAGARE CONSAPEVOLE 

Nella regione di programma, nonostante le 

potenzialità del turismo sostenibile, esso 

svolge ancora un ruolo marginale. Il progetto 

OnTour cerca di affrontare questo problema, 

contribuendo ad aumentare sia la domanda che 

l’offerta di turismo sostenibile attraverso una 

migliore visibilità degli operatori.

Attività previste:

- Analisi del mercato delle etichette

e del mercato turistico sostenibile

nella regione di programma.

- Sviluppo di uno strumento per aiutare nella

scelta di un’etichetta di sostenibilità adeguata.

- Programmi di formazione transfrontalieri.

- Networking e istituzionalizzazione

di una rappresentanza comune

degli operatori di turismo sostenibile.

In der Programmregion spielt der nachhaltige

Tourismus trotz erkennbaren Potentials eine eher 

marginale Rolle. Das Project will dieses Problem

angehen und durch das Verbessern der

Sichtbarkeit nachhaltiger Anbieter sowohl

das Angebot, als auch die Nachfrage im Bereich 

nachhaltiger Tourismus stärken.

Die aktivitäten setzen sich wie folgt zusammen: 

- Analyse der verschiedenen Labels sowie

des nachhaltigen Tourismusmarkts in der

Programmregion.

- Ausarbeitung eines Tools zur Hilfestellung bei der

Auswahl eines passenden Nachhaltigkeitlabels.

- Grenzüberschreitenden Weiterbildungsmassnahmen.

- Vernetzung und Institutionalisierung

einer gemeinsamen Vertretung

des nachhaltigen Tourismustreibende.



Das Thema „Nachhaltiger Tourismus“ ist in aller Munde, dennoch ist und bleibt die 
konkrete Umsetzung für die Betriebe eine große Herausforderung. Es gibt bereits 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Umweltzertifikaten (Labels) und es ist für die 
Betriebe nicht einfach, das geeignete Label für den eigenen Betrieb auszuwählen.
Um die Tourismusbetriebe zu unterstützen, wurde im Rahmen von OnTour eine 
Online-Suchmaschine für die bereits bestehenden Nachhaltigkeits-Labels im 
Alpenraum entwickelt. Mit diversen lokalen und grenzüberschreitenden Workshops 
und Beratungstätigkeiten zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus, mit insgesamt 
30 Pilotbetrieben, trägt das Projekt OnTour aktiv zur Förderung von nachhaltigen 
Angeboten im Tourismus bei.

Weitere Informationen zum Projekt OnTour erhalten Sie unter:
www.ontour-interreg.eu

Projektdauer: 01.03.2018 – 31.08.2020


