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Die Ausgangssituation
Massentourismus: Zu viele Touristen konzentrieren sich auf wenige begrenzte Gebiete und sorgen für eine Überbelastung von Natur und
Infrastruktur.
Veränderte Tourismusnachfrage: Der Klimawandel und COVID-19 verändern das Reiseverhalten. Großstädter suchen nach Rückzugsorten
in der Natur, um dem stressigen Alltag zu entﬂiehen.
Wildcamping: Viele junge Menschen zieht es in ihrem Urlaub in die Natur - leider campen sie mangels attraktiver naturnaher Angebote
häuﬁg illegal in der Natur, was zu Verschmutzung, Beeinträchtigung der Tierwelt und im schlimmsten Fall zu Waldbränden führen kann.
Land- & Forstwirte sind ﬁnanziell unter Druck: Land- und Forstwirte geraten aufgrund von Klimawandel, lang anhaltenden Dürreperioden,
Borkenkäferbefall, Wetterextremen immer stärker auch ﬁnanziell unter Druck. Sie benötigen zusätzliche Einnahmequellen, um mit einem
diversen Angebot nachhaltig und zukunftsorientiert wirtschaften zu können.
Schwindendes Bewusstsein für das Leben mit der Natur: Immer mehr Menschen leben in Großstädten. Um Naturschutz langfristig
voranzutreiben, müssen wir Menschen die Möglichkeit bieten, Natur und ihren Wert selbst zu verstehen und zu erleben.
Qualität und Saisonalität: Auf dem Land gibt es nur wenige hochwertige und zeitgemäße Unterkunfts-Angebote, jedoch eine immer höher
steigende Nachfrage. Zeitgleich beschränken sich die meisten naturnahen Angebote auf die eh schon überfüllte Sommersaison.

Unsere Lösung: Raus
Nachhaltiges Tourismusangebot: Wir schaffen nachhaltige
Rückzugsorte mit mobilen, autarken Cabins, mitten auf dem Land,
abseits der Großstadt.
Zusätzliche Einnahmen für Landbesitzer und Gemeinden:
Landeigentümer können ohne Aufwand zusätzliche Einnahmen
generieren. Lokale Dienstleister werden beauftragt, so dass neue
Arbeitsplätze entstehen. Über unsere Plattform schaffen wir einen
zusätzlichen Absatzmarkt für lokale Produkte und Angebote.
Wenig Aufwand aber Mehrwert für alle: Die Cabins werden von
Raus aufgestellt, betrieben und an Übernachtungsgäste
vermarktet. Zusätzlich werden lokale Produkte, Aktivitäten und
Sehenswürdigkeiten über unsere Platform vermarktet.
Zeitgemäß und ganzjährig: Die Raus Cabins werden von
namhaften Architekten designt und sind winterfest konzipiert. Ein
Hochleistungs-Holzofen, sowie integrierte Infrarot-Heizungen
lassen die Cabins auch im Winter

Reiseland Brandenburg & Raus
Leuchtturm: Mit Raus erzielen wir überregionale Sichtbarkeit für
die schönsten Orte Brandenburgs und schaffen gleichzeitig
attraktive Arbeitsplätze im Hospitality Bereich.
Wertschöpfung: Wir stärken die lokale Wirtschaft, indem wir
bestehende lokale Tourismusangebote und Produkte in unser
Konzept einbinden und über unsere digitale Plattform vermarkten.
Innovativ: Zusammen bieten wir Besuchern ein zeitgemäßes und
nachhaltiges Tourismusangebot, um neue, moderne Zielgruppen
anzusprechen.
Lukrativ: Mit Raus sorgen wir für eine nachhaltige Wertschöpfung
in der Region und schaffen attraktive Einnahmen durch den
Tourismus.
Edukativ: Wir erklären wie Land- und Forstwirtschaft und deren
Erzeugnisse in der Region funktionieren und bieten unseren
Gästen damit eine neue Perspektive auf Nachhaltigkeit und Natur.

Die Raus Stellplätze
Welche Flächen sind geeignet?
Naturstandorte: Das wichtigste ist ein Stellplatz in ungestörter
Lage mit einem Weitblick in die Natur: Zum Beispiel Wiesen,
Weideland, Äcker und Waldrandlagen.
Anreise: Raus Gäste sollten fußläuﬁg von der Cabin ihr Auto oder
Fahrrad abstellen können.
Grundstücksgröße: Wir möchten bestenfalls mehrere Cabins pro
Grundstück platzieren, die jeweils für sich stehend einen
uneingeschränkten Blick und ungestörten Zugang zur Natur
ermöglichen.
Wasser, Strom & Abwasser: Die Cabins können, dank Solarenergie
und Wassertanks komplett autark ohne Zugang zu Wasser- und
Stromversorgung betrieben werden. Durch eine moderne
Kompost-Toilette wird kein Abwasser-Zugang benötigt.
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Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen wurden von uns mit der gebotenen Sorgfalt recherchiert, und alle hierin enthaltenen Einschätzungen oder Beurteilungen geben unsere
persönliche Meinung wieder. Wir weisen Sie darauf hin, dass einige der verfügbaren Informationen von unabhängiger Seite überprüft wurden und auf Aussagen Dritter beruhen können, dass
jedoch keine Zusicherung oder Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, hinsichtlich der Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Informationen oder der
hierin enthaltenen Meinungen gegeben wird und darauf nicht vertraut werden sollte. Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können Aussagen über zukünftige Erwartungen und andere
zukunftsgerichtete Aussagen sein, die auf unseren gegenwärtigen persönlichen Ansichten und Annahmen beruhen und bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Keiner
unserer Mitarbeiter und Partner übernimmt irgendeine Haftung (fahrlässig oder anderweitig) für Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Präsentation oder der hierin enthaltenen Aussagen
in Bezug auf nicht veriﬁzierte Aussagen Dritter, Aussagen über Zukunftserwartungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen oder die Fairness, Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit
der hierin enthaltenen Aussagen oder anderweitig in Verbindung mit dieser Präsentation ergeben.
Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung dar, und weder sie noch ein Teil von ihr darf als Grundlage für eine Verpﬂichtung oder einen Vertrag gleich welcher Art
dienen, noch darf man sich auf sie verlassen, und sie soll lediglich einen positiven Eindruck von unseren Teammitgliedern und ihrer geschäftlichen Herangehensweise vermitteln. Niemand
sollte diese Präsentation, die in erster Linie eine Werbebotschaft darstellt, als Hauptinformationsquelle für seine Entscheidungen heranziehen oder sich darauf verlassen, sondern sollte sich
seine persönliche Meinung ausschließlich auf der Grundlage weiterer verfügbarer Informationen und Bewertungen und Annahmen bilden. Die für jeden potentiellen Landeigentümer bereit
gehaltenen rechtlichen Unterlagen sind als alleinige Quelle für relevante Informationen zu betrachten und weder diese noch ein Teil davon stellen eine ausdrückliche oder stillschweigende
Zusicherung, Garantie oder sonstige Verpﬂichtung hinsichtlich des wirtschaftlichen Erfolgs einer möglichen Zusammenarbeit dar.
Diese Präsentation ist streng privat und vertraulich zu behandeln.

