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Lupe Reisen ist ein Reiseveranstalter, der nachhaltige Wander- und Studienreisen für Kleingruppen und
Individualreisende überwiegend im mediterranen Raum anbietet. 

Mit dem Betrachten der Schönheit von Pflanzen und Tieren durch eine kleine Biologen–Lupe fing alles an.
Sie zeigt scheinbar Vertrautes in einer ganz neuen Perspektive. Für viele begeisterte Teilnehmer/innen
wurde die Lupe von Lupe Reisen–Gründer und Diplom–Biologe Axel Neuhaus zu einem "Schlüssel" für
faszinierende Erlebnisse.

Wir möchten unsere Reisegäste für die Reiseländer, die wir lieben begeistern und gleichzeitig Wertschöpfung
in das Land bringen und die Natur und Kultur der besuchten Areale respektieren und bewahren – zum
Überschuss aller Beteiligten! 

Genussvoll wandern und Kultur erleben – mit diesem Vorsatz nehmen wir seit mehr als 20 Jahren Europa
und mehr unter die Lupe. Dabei sind wir immer ganz nah dran!

Für unsere Reisen arbeiten wir Hand in Hand – von der Reiseidee bis zu ihrer Durchführung, von der
individuellen Beratung bis zur Betreuung im Reiseland. Dabei können alle im Lupe-Team ihre ganz
persönlichen Stärken einbringen. So erlangen Sie zum Beispiel vor Ort, wo immer passend, spannende
Hintergrundinfos zu Geschichte, Landeskunde, Botanik, Geologie, Mythologie, Ökologie – je nach
Schwerpunkt der jeweiligen Reiseleitung.

Viel Wert legen wir von Lupe Reisen auf einen kleinen ökologischen Fußabdruck der Reisen. Dazu tragen
vor allem die vielen Wanderungen bei. Überdies bieten wir, wann immer möglich, umweltverträgliche
Verkehrsmittel für die An- und Abreise an. Sollte das nicht möglich sein, so kompensieren wir die durch die
Flüge entstanden Treibhausgase bei atmosfair.

Nachhaltigkeit ist für uns sowieso Pflicht: Als Gründungsmitglied des forum anders reisen sind wir ein Pionier
des nachhaltigen Tourismus. Unser gesellschaftlich verantwortungsvolles Wirtschaften lassen wir uns
regelmäßig von unabhängigen Gutachtern bescheinigen und sind deswegen TourCert-zertifiziert.

Unser Augenmerk gilt zudem stets Ihrer Sicherheit. Deshalb stehen wir bei bedrohlichen Naturereignissen
oder anderen unvorhergesehenen Zwischenfällen mit unseren Partnern via Hotline in ständiger Verbindung.
So verlieren wir keine Zeit und finden rasch Lösungen. 


