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Myecostay möchte eine Bio- Community
in Europa beleben!
Die Vermittlungsplattform myecostay.eu stützt sich auf ihr Netzwerk von
engagierten Gastgebern in Europa, um eine aktive Community mit dem Fokus „Bio und
Nachhaltigkeit“ aufzubauen.

Die TourCert zertifizierte, dreisprachige Website myecostay.eu hat sich für das Jahr 2020 zum Ziel gesetzt,
die Referenzseite für ökologische Ferien „à la carte“ in Europa zu werden und eine Bio-Community
aufzubauen, die sich nachhaltigen Ansätzen verschrieben hat.
Die Generationen Y und Z interessieren sich besonders für Nachhaltigkeit
Das Angebot von Myecostay ist eine Antwort auf einige der aktuellen Herausforderungen der
Tourismusbranche: Anpassung an die klimatischen und demografischen Veränderungen und an die schnelle
Entwicklung von Technologien, welche die Selbstversorgung erleichtern.
Einer der Trends, der bei den jüngeren Kunden beobachtet wird, ist die Suche nach Flexibilität - nach Ferien,
die man sich nach seinen Wünschen oder seinem Budget zusammenstellen und anpassen kann. Zusätzlich
zu den auf der Website verfügbaren Bio-Unterkünften möchten wir mit der Einführung nachhaltiger
Aktivitäten à la carte (Trainings, Workshops, Kurse oder Ausflüge) überzeugen.
Zusammenhalt schaffen dank einer Nischen-Strategie
Die Strategie von Myecostay besteht nicht darin, eine Masse zu erzielen wie große Anbieter wie AirB&B,
sondern die Partner nach TourCert -Kriterien auszuwählen und eine langfristige Beziehung
aufzubauen. Es geht vor allem darum, nachhaltige Initiativen und Fortschrittsansätze zu unterstützen.
Das dreisprachige Team von Myecostay kennt jeden Gastgeber persönlich und möchte für seine Kunden
erreichbar sein. Dieser Beratungsansatz hebt sich im Markt ab und gibt eine Antwort um eine echte
Gemeinschaft rund um die ökologische Szene in Europa aufzubauen.
Relaunch für die Plattform & Bio-Community
Sowohl aus technischen, als auch aus strategischen Gründen wird Myecostay seine Plattform überarbeiten.
Zur Finanzierung dieses Projekts wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Myecostay versucht die
Zeichen der Zeit zu deuten und wird für die 20er Jahre seine nachhaltigen Angebote weiter ausbauen. Seine
zentrale Stellung zwischen Fachleuten, Öffentlichkeit und Bio-Akteuren gibt der Plattform die Möglichkeit,
den Austausch, die gemeinsame Nutzung von Erfahrungen und wirtschaftliche Synergien anzuregen. Die
Bio-Branche braucht gegenseitige Hilfe, Solidarität und Unterstützung.
France écotours / Myecostay setzt sich seit seiner Gründung für Nachhaltigkeit ein:
- Unterstützung für ökologische Lieferketten
- Aktionen zugunsten der sanften Mobilität und Intermodalität
- Aktive Teilnahme an Öko-Bürgerinitiativen (#entrepreneursforfuture)
- Förderung der ökologischen Landwirtschaft/des ökologischen Weinbaus durch ihre Aktivitäten und
Unterkünfte.
- Unterstützung für ökologische Bereiche: Algen, Wolle, Strohballbau, Bio-Lavendel, u.a.
- Förderung des Bio-Veganismus
- Partnerschaft mit dem FIBL (Forschungsinstitut für Bio-Landwirtschaft)
- Verbreitung von Wissen über unseren beliebten Blog
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myecostay.eu ist eine Vermittlungsplattform von Biounterkünften in Europa, die 2013 gegründet wurde.
Myecostay ist eine eingetragene Marke von France ecotours, einem deutschen Reiseveranstalter, der sich
auf den Ökotourismus in Frankreich spezialisiert hat. Das Unternehmen ist seit 2010 über TourCert CSRzertifiziert und Mitglied im Verband alternativer Reiseveranstalter „forum anders reisen e. V.“
Viele der angebotenen Unterkünfte sind mit einem oder mehreren Öko- oder Umweltzertifikaten
ausgezeichnet. Für Transparenz sorgt zudem eine CO2-Bilanz, die von der
Klimaschutzorganisation atmosfair für jede der Unterkünfte ermittelt wird. Mit einer breiten
Auswahl an originellen Übernachtungsmöglichkeiten, vom Baumhaus über ungewöhnlichen
Unterkünften und Biobauernhöfe bis hin zum komfortablen Ökohotel, ist für jeden Geschmack
und für jedes Budget etwas dabei.
| Webseiten |
www.myecostay.eu
www.france-ecotours.com
| Video Kanäle |
myecostay
France écotours
| Social Medien |
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