
Fünf Jahre goXplore: Abenteuerreisen auf fünf Kontinenten
Gebecos Reisemarke für junge Globetrotter feiert Jubiläum

Kiel, 16.05.2013. Fünf Jahre jung wird die Abenteuerreisen-Marke goXplore aus 
dem  Hause  Gebeco  in  diesem  Jahr.  Fünf  Jahre,  in  denen  sich  die  Marke 
goXplore  vom  Geheimtipp  zum  etablierten  Anbieter  für  internationale 
Gruppenreisen entwickelt hat. 
Neu  im  Jubiläumsjahr: Für  eine  optimale  Planungssicherheit  werden  alle 
Reisen unabhängig von der Teilnehmerzahl garantiert durchgeführt.  Zudem wird 
nun  auch  der  fünfte  Kontinent  mit  goXplore  bereist,  denn  Australien  und 
Neuseeland wurden ins Programm aufgenommen. Die dritte Neuerung 2013 ist 
der Reisestil „Local Living“, bei dem Gäste wie Einheimische leben.

2008 gründete Gebeco, der Experte für Studien- und Erlebnisreisen, die Marke 
goXplore,  um  eine  junge,  weltoffene  Zielgruppe  zwischen  18  und  35  Jahren 
anzusprechen und das eigene Portfolio damit abzurunden. Die Idee: Junge und 
junggebliebene  Weltenbummler,  die  bisher  alleine  gereist  sind,  sollen  für 
Gruppenreisen  begeistert  und  als  zukünftige  Kunden  der  Marken  „Gebeco 
Länder erleben“ und „Dr. Tigges“ gewonnen werden.  goXplore richtet sich vor 
allem  an  aktive  und  neugierige  junge  Menschen,  oft  Studenten  oder 
Jungakademiker, die von ihrer Reise Abenteuer, günstige Preise und Flexibilität 
erwarten. Gleichzeitig wünschen sie sich aber auch einen sicheren Rahmen zur 
Orientierung.  Diesen bietet  goXplore mit  organisierten Adventure Trips,  einem 
erfahrenen Tour Leader und seit 2013 auch mit einer garantierten Durchführung 
zu allen Terminen, unabhängig von der Teilnehmerzahl.

Was zeichnet  goXplore  aus? Die  im  Durchschnitt  zehn,  maximal  sechzehn 
Personen  kleine  Gruppe  ist  international,  die  Mitreisenden  kommen  aus  der 
ganzen Welt. So wird nicht nur die fremde Kultur im Gastland, sondern auch die 
Reisegemeinschaft  zum  interkulturellen  Abenteuer.  Entsprechend  ist  die 
gemeinsame  Reisesprache  Englisch.  Perfekte  Grammatik  ist  aber  keine 
Voraussetzung, Weltoffenheit und Toleranz ist für das Verständnis viel wichtiger.
Authentische Begegnungen mit Land und Leuten und ein geselliges Miteinander 
in der Gruppe sprechen ebenso für goXplore. 
Die  Reiseplanung  fällt  bei  goXplore  leicht  und  ist  äußerst  flexibel.  Je  nach 
individuellem Geschmack können  die  Teilnehmer aus verschieden Reisestilen 
wählen sowie ihren persönlichen Komfortanspruch und Fitnesslevel festlegen. So 
findet jeder Gast die zu ihm passende Reise.  Die drei am häufigsten gebuchten 
Reisestile sind:

 CLASSIC:  Reisen,  die  ein  breiteres  Publikum  ansprechen  und  aktive 
Entdeckungen,  einzigartige  Landschaften,  Tierwelten  und  fremde 
Kulturen verbinden.

 ACTIVE:  Outdoor-Abenteurer  entdecken  hier  das  Land  z.B.  beim 
Trekking, Radfahren, Raften oder bei Kajaktouren.

 YOLO: Das Jugendwort aus 2012 mit der Bedeutung: „You only live once“ 
für  Reisen,  die  den  meist  kleinen  Geldbeutel  der  jungen  Menschen 
schonen. 

Bei dem neuen goXplore Reisestil „Local Living“  übernachten die Gäste in 
authentischen Unterkünften und leben im jeweiligen Reiseland wie Einheimische. 
So  verbringen  die  Gäste  einer  neuen  Reise  in  Costa  Rica  gemeinsam  mit 
Gleichgesinnten  eine  Woche  in  einem  Haus  in  der  unberührten  Wildnis  der 
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Karibik-Küste.  Dort  halten sie nach Tieren Ausschau,  schnorcheln  im Wasser 
oder besuchen die indigene Gemeinde.  

Die  beliebtesten  Reiseziele  bei  goXplore:  „Dazu  zählen  bei  goXplore  das 
südamerikanische Peru, Südafrika und auch die asiatischen Länder Vietnam und 
Thailand, die sich in den letzten fünf Jahren besonders positiv entwickelt haben“, 
sagt  Ury  Steinweg,  Geschäftsführer  des  Reiseveranstalters  Gebeco,  unter 
dessen Dach auch die Abenteuer-Marke goXplore zu Hause ist. Eine Umfrage 
unter  den  internationalen  Gästen  von  goXplore  ergab,  dass  Australien  und 
Neuseeland die  Traumziele  der jungen Globetrotter  sind.  „Folglich  ist  es eine 
richtige Entscheidung gewesen, Australien und Neuseeland 2013 ins goXplore-
Programm aufzunehmen“, so Steinweg. „Viele unserer Gäste nehmen sich zum 
Beispiel zwischen Abitur und Studium bzw. Ausbildung eine Auszeit und reisen 
mit  goXplore  nach  Australien,  wo  sie  Unabhängigkeit,  Sonne  und  Abenteuer 
erwartet.  Sicherlich  ist  auch  die  dort  gesprochene,  englische  Sprache  ein 
Entscheidungskriterium für eine Australienreise.“ Aktuell ändert Australien auch 
die  Visa-Bestimmungen,  was  die  Einreise  vereinfachen  wird.  Die  Australien-
Touren  dauern bis zu 24 Tage und sind auch in Teilabschnitten buchbar.  Sie 
beinhalten  besondere  Element  wie  Übernachtungen  im  Outback  unter  freiem 
Himmel oder in einem Tipi am Strand, Speerfischen mit Einheimischen oder die 
Suche nach Halbedelsteinen in einer Opalmine. 

goXplore-Reisen sind sowohl im Reisebüro, als auch im Internet buchbar. Ein 
Facebook-Auftritt spricht die junge Zielgruppe an. Wer möchte, kann hier schon 
vor der Reise mit den anderen Mitreisenden aus der Gruppe in Kontakt treten 
und sie so schon im Vorwege kennenlernen.

goXplore ist die Abenteuer-Marke des Reiseveranstalters Gebeco (Gesellschaft für internationale 
Begegnung  und  Cooperation).  Der  Schwerpunkt  liegt  auf  organisierten  Backpacker-Reisen  in 
kleinen  internationalen  Gruppen.  Gebeco  ist  in  der  World  of  TUI  der  Spezialist  für  Erlebnis-, 
Studien- und Abenteuerreisen.

2013 – Das Jahr der Jubiläen: 85 Jahre Dr. Tigges | 35 Jahre Gebeco | 5 Jahre goXplore
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