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Bedingungen für nachhaltige touristische
Aussteller auf der Messe Fair Handeln 2021 Internationale Messe für Fair Trade und global
verantwortungsvolles Handeln.1

Conditions for sustainable tourism exhibitors
at Fair Handeln 2021 – International exhibition
focusing on Fairtrade and globally responsible
trade and activities.2

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir gemäß der nachfolgenden Kriterien arbeiten:

We hereby confirm that we will participate in FAIR HANDELN in accordance with the criteria stated below:

A)	Als Teilnehmer der Fair Handeln 2021 berücksichtigen wir ökologische Kriterien bei der Produkterstellung und -gestaltung (u.a. bei
der Auswahl der Unterkünfte, z.B. Ressourcen- und Energieverbrauch, Abfallbehandlung und Emissionen).

A) A
 s a participant at Fair Handeln 2021, we take ecological criteria
into consideration during product creation and design (inter alia
when selecting accommodation, e.g. resources and energy consumption, waste disposal and emissions, etc.).

B)	
Wir führen Maßnahmen zum Klimaschutz im Betrieb und bei den
Produkten durch oder streben diese an (z.B. Angebot von CO2
Kompensationen).

B) We are implementing measures for climate protection during operation procedures and also for products or we are aiming to do so
(e.g. offer of CO2 compensations).

C)	Wir beziehen die lokale Wirtschaft in die touristische Wertschöpfungskette ein (Beschäftigung lokaler Mitarbeiter und/oder Einbeziehung lokaler und regionaler Zulieferer).

C)	We are including the local economy in the tourism value chain (employment of local employees and/or inclusion of local and regional
suppliers).

D)	Die ILO Mindestnormen für menschenwürdige Arbeit gelten in unserem Unternehmen und werden auch gegenüber den Geschäftspartnern vertraglich oder durch Kontrollen vertreten (u.a. ILO Kernarbeitsnormen, existenzsichernde Löhne, menschenwürdige
Beschäftigungsverhältnisse, keine Kinderarbeit).

D)	The minimum standards of the ILO for decent work apply in our
company and are equally binding on business partners. Inspections
are carried out (ILO core work standards, secure wages, decent
working conditions, no child labour, etc.).

E)	
Wenn uns Fälle sexueller Ausbeutung im Tourismus, vor allem
Minderjähriger bekannt werden, gehen wir dagegen vor.

E)	If cases of sexual exploitation in tourism, in particular where minors
are concerned, are made known to us, we will implement procedures to tackle this.

F) W
 ir leisten Aufklärung zu einem schonenden und respektvollen Umgang mit den kulturellen Gütern und Eigenarten der Destination.

F)	We explain how to handle the destination country’s cultural heritage
and mannerisms with respect.

G)	Bei der Planung und Durchführung touristischer Aktivitäten in
Destinationen werden lokale und regionale Akteure einbezogen.

G)	Local and regional players are included during the planning and
implementation of tourism activities in destinations.

H)	Wir bieten den Reisenden eine Vorbereitung zu Kultur, Natur und
Gesellschaft der Destination an.

H)	We offer travellers information on the destination’s culture, nature
and society.

Die Ausstellerprüfung im Bereich Nachhaltiger Tourismus erfolgt in
Zusammenarbeit mit der TourCert gGmbH.

In

the area of sustainable tourism exhibitors are examinated in cooperation with TourCert gGmbH.

Nachhaltiger Tourismus
Sustainable tourism
Kriterien für die Zulassung als Aussteller zur Messe:
Criteria for approval as an exhibitor at the trade fair:

Messe Stuttgart · 08. – 11.04.2021
www.messe-stuttgart.de/fairhandeln/agb

Weitere Angaben zu Ihrem Unternehmen:
(Bitte Nachweisdokumente der Anmeldung beifügen)

Additional company information:
(please attach relevant documentary evidance to the application)

	Wir

sind TourCert-zertifiziert

	We

are certified by TourCert

	Wir

befinden uns im Prozess der TourCert-Zertifizierung

	We

are in the process of examination by TourCert

	We

hold another certification in the area of sustainable tourism
(please state name):

	Wir

haben eine andere nachhaltige Zertifizierung im Tourismusbereich

(bitte nennen):

(Please state name):
	We

belong to one or several of the following groups, which have
committed themselves to the sustainable approach to tourism.
(e.g. Forum Anders Reisen, ECPAT):

	Wir gehören einer oder mehrerer der folgenden Gruppen an, die

sich dem Leitbild eines Nachhaltigen Tourismus verschrieben haben (z.B. Forum Anders Reisen, ECPAT):

(bitte nennen):

(Please state name):

Die
	 Ausrichtung unseres Unternehmens am Leitbild des Nachhaltigen Tourismus erläutern wir durch beigelegten Bericht (Nachhaltigkeits- oder CSR-Bericht).

The
	 company’s approach to sustainable tourism is explained in
the enclosed report (Sustainability or CSR report).

	Wir

erklären uns bereit, im Rahmen der Ausstellerprüfung der
Stiftung Ent
wicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg
(SEZ) den TourCert Self-Check innerhalb von 5 Arbeitstagen nach
Erhalt des Zugangslinks selbstständig durchzuführen. Dieser Fragebogen dient der Einschätzung Ihres Unternehmens und ergibt
einen Nachhaltigkeitsindex.

We
	 agree to independently undertake the TourCert Self-Check as
part of the exhibitor examination of Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) within 5 business days after
receiving access to the platform. This questionnaire serves for the
assessment of your company and results in a sustainability index.

Wenn kein Kriterium für Sie zutrifft:
Es besteht die Möglichkeit einer einmaligen Einzelfallprüfung für Aussteller, die keine Zertifizierungen, Mitgliedschaften bzw. Überprüfungsverfahren nachweisen können.

If none of the criterion applies to you:
There is the possibility of a one-off individual assessment for exhibitors
who cannot provide evidence of certifications, memberships and/or
verification procedures.

Ort, Datum

Place, Date

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Company stamp and legally binding signature

1

Änderungen vorbehalten

2

subject to modifications

