Nachhaltig denken –
vernünftig beraten
„Wir müssen den
Menschen sagen, was alles
möglich ist, nur so schaffen
wir die Nachfrage“
Hans Dittrich

Reisebüro Dittrich in Rheine

Urlaubsgäste verlangen regionale Produkte!
Hans Dittrich vom Reisebüro Dittrich in Rheine kennt das
Salzachtal zwischen Zell am See und Mittersill wie seine
Westentasche. Hier hat er etliche Male seinen Urlaub ver-
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Kühe sind keine Klimakiller

„Die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten wird bei den
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