
   

 
PRESSEMITTEILUNG 

 
Welt-Elefantentag: Intrepid Travel ruft zu verantwortungsvollen 

Reisen mit Elefanten auf  

 

Berlin, 9. August 2019 – Intrepid Travel, der weltweit größte nachhaltige Erlebnis-

Reiseveranstalter, hat anlässlich des Welt-Elefantentages am 12. August neue Reisen 

nach Südostasien ins Programm aufgenommen, auf denen Reisende einen 

verantwortungsvollen Umgang mit Elefanten erleben. Zusätzlich startet Intrepid die 

Social Media Kampagne „Travel Confessions“, bei der Reisebüromitarbeiter, Kunden 

und Influencer Aktivitäten vergangener Reisen posten können, bei denen sie 

Elefanten nicht verantwortungsvoll behandelt haben. 

 
Intrepid war der erste Reiseveranstalter, der das Elefantenreiten auf seinen Reisen 

im Jahr 2014 abgeschafft hat, nachdem Forschungen von World Animal Protect 

gezeigt hatten, dass die Tiere unter unwürdigen Bedingungen gehalten werden. Mehr 

als 200 andere Reiseunternehmen sind mittlerweile diesem Beispiel gefolgt. 

 

„Elefantenreiten ist kein Schwarz-Weiß-Problem. Als weltgrößtes Unternehmen der B 

Corp. setzt sich Intrepid dafür ein, die Tiere und Menschen zu unterstützen, die von 

dem Wandel betroffen sind, den wir vor fünf Jahren eingeleitet haben“, erklärt James 

Thorton, CEO von Intrepid Travel. 

 

„Travel Confessions“ – Social Media Kampagne für einen reflektierten 

Umgang mit Reisefehlern 

 

Mit der Kampagne „Travel Confessions“ möchte Intrepid Travel User ermutigen, auf 

den Social-Media-Kanälen ihre Aktivitäten mit den Hashtags #Stopelephantrides und 

#WorldElephantDay zu teilen, die sie auf ihren Reisen unternommen haben, 

mittlerweile aber für leichtfertig halten. Beispiele sind etwa das Reiten auf Elefanten 

oder das Halten von Tierjungen. 

 
Das Führungs-Team von Intrepid hat die Kampagne mit einem eigenen 

Reisegeständnis gestartet. James Thornton sagte: „Es geht hier nicht darum, 

jemanden zu rügen, der in der Vergangenheit einen Elefanten geritten hat - wir alle 

haben Fehler gemacht.  Wir sind in den letzten fünf Jahren einen langen Weg 

gegangen, aber es gibt noch viel mehr zu tun. Es ist wichtig, dass wir das Gespräch 

fortsetzen und die Reisenden weiterhin über ethischen Tiertourismus informieren." 

 



   

Neue Reisen für Verantwortungsvolle Elefanten-Erlebnisse 

 

Mit den neuen Projekten haben Intrepid-Reisende mehr denn je die Möglichkeit, 

Elefanten in ihrer natürlichen Umgebung kennenzulernen und ein tieferes Verständnis 

für diese schönen Kreaturen zu gewinnen. Ab 2020 werden Reisende nach Luang 

Prabang hautnah erleben, wie sich Elefanten in MandaLao, dem ersten 

Elefantenschutzgebiete, auf dem kein Elefantenreiten stattfindet, frei bewegen.  

 

Das Schutzgebiet, in dem elf Elefanten und elf Mahouts (Elefantenbetreuer) leben, 

arbeitet eng mit dem Welttierschutz zusammen, um ethische Tierpflege zu fördern, 

Touristen zu informieren sowie Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten in der 

lokalen Gemeinschaft anzubieten.  

 

Die Intrepid-Stiftung sammelt finanzielle Mittel, um die Organisation beim Bau eines 

neuen Nachtgeheges mit Mahout-Wohnungen zu unterstützen.  

 

Außerdem werden Thailand-Reisende ab 2020 ChiangChill besuchen. Die Organisation 

setzt sich für den Schutz, die Erhaltung und den Lebensstil der freilebenden Elefanten 

in der Region ein. Besucher werden die täglichen Verhaltensweisen der 

Dschungelriesen aus sicherer Entfernung beobachten und sehen, wie sie grasen und 

sich mit anderen Artgenossen bewegen. Die erfahrenen lokalen Reiseleiter werden 

Vorträge über die Elefanten, ihre nachhaltigen Tourismusprojekte und ihre 

Schutzmaßnahmen in der Region halten. 

 

Reisende, die Elefanten helfen oder sie aus nächster Nähe erleben möchten, können 

sich auf eine der folgenden Intrepid-Reisen begeben: 

 
Auf der 13-tägigen Reise Thailand und Laos Adventure geht es von Bangkok nach 

Vientiane. Reisende erleben auf der Entdeckungs- und Entspannungsreise die hellen 

Lichter von Bangkok, den uralten Charme von Luang Prabang in Laos und die Tempel 

von Vientiane. Entlang des Mekongs tauchen Reisende in die Ruhe abgelegener Dörfer 

und treffen dabei auf die landestypische Gastfreundschaft. 

 

Im Norden Thailands geht es auf einer gemütlichen Radtour vorbei an Buddha-Statuen 

und durch die zerstörten Tempel des zum Weltkulturerbe gehörenden Sukhothai-

Parks. In einem Thai-Kochkurs sammeln Reisende neue kulinarische Inspirationen 

und probieren sich durch die leckeren Gerichte der thailändischen Küche. Weitere 

Höhepunkte der Tour sind gemeinsame Mahlzeiten mit der lokalen Gemeinschaft in 

Sukothai und ein Aufenthalt in Chiang Mai.  

https://mandalaotours.com/
https://www.theintrepidfoundation.org/mandalao-elephant-conservation
https://www.intrepidtravel.de/thailand/explore-northern-thailand-2
https://www.intrepidtravel.de/thailand/explore-northern-thailand-2


   

 

 

Weitere Informationen zur Intrepid Group finden Sie unter www.intrepidgroup.travel. 

 

 

Kontakt: 

KPRN network GmbH 

Anke Jobs | Undine Handorf 

Hamburger Allee 45 

60486  Frankfurt am Main 

Tel.: +49 (69) 71 91 36 55  

+49 163 / 67 72 443 

intrepid@kprn.de 

www.intrepidtravel.de 

 

 

 

 

Über die Intrepid Group: 

Das australische Unternehmen Intrepid Group wird seit 30 Jahren von seinen Gründern geführt 

und ist spezialisiert auf Erlebnisreisen. Es umfasst mittlerweile vier Reiseveranstaltermarken 

und 23 Incoming Agenturen. Die Intrepid Group bietet über 2700 Touren in über 120 Länder 

und auf allen sieben Kontinenten an. Mit den Marken Intrepid Travel, Peregrine Adventures, 

Urban Adventures und Adventure Tours Australia ist für jeden etwas dabei: für alle 

Altersgruppen, Budgets und Abenteuerlust. Weltweit bekannt für verantwortungsvolles 

Reisen, ist Intrepid eine zertifizierte B Corp und seit 2010 klimaneutral. Die gemeinnützige 

Stiftung Intrepid Foundation konnte über 7,5 Millionen Euro sammeln und über 125 lokale und 

internationale Hilfsorganisationen unterstützen.  

Mehr Informationen unter http://www.intrepidgroup.travel/. 
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