Modern Outdoor – Unser Leitbild.

Vorname Nachname
Straße Nummer
00000 Stadt Unser gesellschaftliches Engagement – wir sind dabei.
Land Seit 2015 spendet TREKK`N Guide einen Teil der Teilnehmerbeiträge oder eine

zweckgebundene Spende an eine caritative, gemeinnützige, pädagogische oder eine
Naturschutzeinrichtung, die im Outdoormetier arbeitet oder wir verzichten auf (volle)
Bezahlung. Ab 2018 findet 1x im Jahr eine Outdooraktivität für eine soziale Einrichtung
mit Kindern, PTBS-Erkrankten oder anders sozial/gesundheitlich Benachteiligten statt.
BETREFF

Outdoor mit Grundsätzen – Freude und Sicherheit

Datum Sicherheit, Naturschutz
Um unseren Kunden und Teilnehmern jederzeit das Maximum an Spaß,
auf Tour und Professionalität auch in Zukunft bieten zu können, halten wir uns bei allen
Sehr geehrte Damen und
Herren,
Unternehmungen
von
TREKK`N Guide und der Guide-Academy-Europe an anerkannte
Standards. Unsere Kunden, das Team und unsere Umwelt sind es uns wert.
dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie
sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder
Naturschutz
aufSätze,
Tour
kann
mitmachen.
Handgloves, um Schriften
zu testen. Manchmal
die –
alleJeder
Buchstaben
des Alphabets
Die Umweltverträglichkeit,
die
Nachhaltigkeit
undistdie
Bewahrung
der ökologischen Vielfalt
enthalten - man nennt diese Sätze
»Pangrams«.
Sehr bekannt
dieser:
The quick brown
fox jumps over
thedurch
lazy oldmaßvolle
dog. Oft werden
Typoblindtexte Outdooraktivitäten.
auch fremdsprachige
unterstützen
wir
undin schonende
Bei allen Aktivitäten
Satzteile
eingebaut
(AVAIL®
and
Wefox™
are
testing
aussi
la
Kerning),
um
die
sorgen unsere Guides für die Einhaltung geltender Regeln - insbesondere in geschützten
Wirkung
in anderen Sprachen
zu testen.
In Lateinisch sieht
Beispielverwenden
fast jede Schriftwir lokale Produkte und
Arealen,
Schutzgebieten
oder
Nationalparks.
Wo zum
es geht,
gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die
beteiligen örtliche Partner. Wann immer es umsetzbar ist, nutzen wir den öffentlichen
Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur
Nahverkehr. Und verzichten ggf. auch mal auf die Durchführung, wenn der Aufwand nicht
Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 $ bestraft. Genauso
mehr zuauch
vertreten
oder
die Naturbelastung
zu groß wird.
wichtig in sind mittlerweile
Âçcèñtë, die
in neueren
Schriften aber fast immer
enthalten sind. Ein wichtiges aber schwierig zu integrierendes Feld sind OpenTypeFunktionalitäten.
Je nach Software und Voreinstellungen
eingebaute
Professionelle
Ausbildungkönnen
– Ausbildung
aus Profihand.
Kapitälchen,
Kerning
oder
Ligaturen
(sehr
pfiffig)
nicht
richtig
dargestellt
werden.
Unsere Guides und Trainer sind professionell geschult, ausgebildet und bilden sich

regelmäßig weiter. Wir achten auch auf körperliche Fitness und Erfahrung im Metier.
Mit freundlichen Grüßen,
Wissen und Können sind unverzichtbar für sichere und schöne Tage unterwegs. Wir
Vorname Name

bilden unter Einhaltung aller relevanten outdoorfachlichen Standards aus.

Faires Verhalten - Korrekter Umgang.
Kundenorientierung heißt für uns, unsere Versprechen nicht nur zu garantieren, sondern
einfach einzuhalten. Wir versprechen nichts, was nicht geht. Die Gesetze und die Kultur
unserer Gastländer, sowie die erkennbaren Bedürfnisse der örtlichen Bevölkerung haben
für uns Vorrang vor ständiger Gewinnmaximierung.

Wir stehen stets für zuverlässige Fairness, Rücksicht und
Zusammenarbeit. Durch Kooperation und Netzwerkarbeit schaffen wir
Synergieeffekte wo immer es möglich ist.

