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Projekttätigkkeiten und –zziele
Das Projekt FUTOURIST hat
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Gästezahlen im Projektgebiet direkt zu steigern. Hieerzu werden Maßnahmen

des grenzüberschreitenden, nachhaltigen Natur‐ und Kulturerbes durch Thementouren, sanfte Sporttätigkeiten und
Outdoor‐Aktivitäten in weniger vom Massentourismus betroffenen Gebieten gesetzt, um die Gäste räumlich besser zu
verteilen und eine Entsaisonalisierung voranzutreiben. Außerdem werden Eingriffe durchgeführt, um die
Erreichbarkeit der gewählten Gebiete zu verbessern und das Natur‐ und Kulturerbe mit einem koordinierten
Auftreten, das in der Lage ist, die gemeinsame Identität der betroffenen Gebiete zu fördern und so dem
grenzüberschreitenden Gebiet auch in den aufstrebenden Märkten in Europa und dem Rest der Welt (Süd‐Ost‐Asien,
Japan, Südkorea, Mittel‐ und Nordeuropa, USA) neue Impulse zu liefern. Es werden daher umweltschonende
Tätigkeiten durchgeführt, die auf verschiedene Benutzergruppen ausgerichtet sind, um gleichzeitig die örtlichen
Akteure und die Touristen dazu zu erziehen, das Natur‐ und Kulturerbe, in dem sie tätig oder auf Besuch sind,
aufzuwerten. Schließlich beabsichtigt das Projekt eine Steigerung der Touristenströme in unbekannteren Gebieten um
10% und eine Diversifizierung der Typologien der Touristen, die in die Gebiete kommen zu erreichen.
Es werden 8 Pilotgebiete im Rahmen des Projekts ausgewählt (davon 4 in IT und 4 in AT). In den Pilotgebieten werden
40 in Hinsicht auf die Kultur und Natur interessante Themenwege ausgewählt, die anhand der Projekttätigkeiten
aufgewertet werden. Für jedes Pilotgebiet (8) werden Pakete aus kleineren Eingriffen zur Förderung der Nutzung der
40 gewählten Wege sowie 8 Informationspakete zur Bewerbung der Wege mit modernen Instrumenten auf dem
neuesten Stand, die auf die verschiedenen Benutzertypologien ausgerichtet sind (ICTInformationen, Blogger‐Touren,
Nutzung von Apps etc.), verwirklicht. Es sind auch Aktionen zur Erhaltung besonderer Biotope vorgesehen
(regelmäßige Pflegemaßnahmen bzw. fachliche Hilfestellung). Habitate werden daher für Zwecke eines besseren
Erhaltungszustands unterstützt. Zudem ermöglicht der vom Projekt vorangetriebene Ansatz des "sanften Tourismus"
eine nachhaltigere Nutzung, da ein Gleichgewicht zwischen der Nutzung und dem Schutz der Habitate innerhalb der
Pilotgebiete geschaffen wird.
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