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Erleben Sie ein faszinierendes Reiseland mit seinen liebenswerten, gastfreundlichen Menschen 
und seiner grandiosen landschaftlichen Vielfalt. Mit meinem Konzept erschließe ich Ihnen ein 
traumhaftes Land, das Sie durch Reisen auf eigene Faust so nicht kennen lernen würden. 
Marokko und seine Menschen liegen mir sehr am Herzen. Marokko-Aktiv-Reisen unterstützt den 
nachhaltigen Tourismus, der die lokale Bevölkerung mit einbindet und das Land nicht ausbeutet. 
Wir pflegen Kontakte zu Einheimischen (Werkstätten, Künstler, Sozialprojekte, private Einladun-
gen, u.v.m.), die Ihre Reise auf einmalige Weise bereichern.

Marokko-Aktiv-Reisen hat, als einer der ersten Reiseveranstalter, die Marokkanische Charta für 
verantwortlichen Tourismus unterzeichnet. Ich fördere den Studienkreis für Tourismus und Ent-
wicklung e.V. (die Broschüre „Sympathie Magazin – Marokko“ erhält jeder Kunde kostenlos  
mit seinen Reiseunterlagen) und empfehle meinen Kunden die Unterstützung von atmosfair  
(freiwilliger Beitrag den CO2 Ausstoß durch den Flug zu kompensieren, www.atmosfair.de).

Sie möchten einen außergewöhnlichen Urlaub verbringen?
Bei uns
◆  werden Ihre Reisewünsche und Vorstellungen realisiert,
◆  finden Sie Reisen mit sehr persönlichem Charakter,
◆  lernen Sie das Urlaubsland authentisch kennen,
◆  reisen Sie in einer kleinen Gruppe und trotzdem individuell,
◆  werden Sie begeistert sein…

Das Team
Unsere Reiseleiter sind das „Aushängeschild“ unserer Qualität. Ihnen obliegen nicht nur die 
klassischen Aufgaben einer reibungslosen Organisation vor Ort und die Vermittlung von Kennt-
nissen über Land und Leute, sondern sie sind Kulturvermittler, mit denen Sie viele Facetten 
Marokkos erleben und hinter ansonsten verschlossenen Türen einen Blick werfen können. Sie 
machen Ihre Reise zum unvergesslichen Erlebnis und sorgen für eine gute Atmosphäre. 

Unsere Berg- und Wüstenführer kennen sich als regionale Spezialisten bestens aus. Sie haben 
eine enge Verbindung zu unseren örtlichen Partnern und zur lokalen Bevölkerung. Mit großem 
Einsatz und viel Kreativität setzen sie sich im Zielgebiet für den optimalen Ablauf der Touren ein. 
Mit Begeisterung und Engagement vermitteln sie ihr Fachwissen und Sie profitieren von ihrer 
langjährigen Erfahrung.  

Unsere umsichtigen Fahrer (Französisch, Englisch, Deutsch sprechend) sind auf der Reiseroute 
Ihre persönlichen Wegbegleiter. Sie sorgen für eine sichere Fahrt, ein sauberes Fahrzeug und 
kümmern sich um Ihr Gepäck. Umfangreiche Ortskenntnisse, das Wissen um alle Sehens- 
würdigkeiten sowie der touristischen Infrastruktur zeichnet sie aus.

Unsere Stadtführer zeigen Ihnen die spannendsten Orte, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, 
die Medina und den Souk mit seinen Handwerksstätten. Darüber hinaus geben sie viele  
Empfehlungen für eigene Streifzüge.

Unser Konzept 
ist Ihr Vorteil
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