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•

Machupicchu wird die erste klimaneutrale Touristenattraktion der Welt
Das historische Heiligtum von Machupicchu ist von der Green Initiative als weltweit
erstes klimaneutrales Reiseziel zertifiziert worden. Diese Verpflichtung zielt darauf
ab, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 um 45% zu reduzieren und bis 2050 die
vollständige Kohlenstoffneutralität zu erreichen, stets in Übereinstimmung mit den
Leitlinien des Pariser Abkommens.
In den letzten Jahren wurden zu diesem Zweck eine ganze Reihe Maßnahmen
umgesetzt, wie z.B. die Errichtung der ersten Anlage zur Behandlung organischer
Abfälle im Land, eine Pyrolyseanlage, bei der Abfälle in Naturkohle (Biokohle)
umgewandelt werden. Auch andere Maßnahmen wie die Wiederaufforstung wurden
in Angriff genommen. Mehr Informationen:
https://andina.pe/agencia/noticia-machu-picchu-sera-primer-destino-turisticocarbono-neutral-del-mundo-859637.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-ejemplo-para-mundo-machu-picchu-obtienecertificado-destino-carbono-neutral-860136.aspx

•

Peru macht seine Teilnahme an der Expo 2020 Dubai offiziell
Peru wird an der Expo Dubai 2020 teilnehmen, einem Mega-Ereignis, das vom 1.
Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 stattfinden wird und bei dem das Land Peru die
Gelegenheit haben wird, der Welt sein bestes Angebot in den Bereichen Gastronomie,
Tourismus und Export zu präsentieren.
Der peruanische Pavillon wird eine Fläche von 2.500 m2 haben, die sich auf vier
Stockwerke verteilt. Neben Räumlichkeiten für Meeting und die Pflege von
Geschäftsbeziehungen, wird es auch ein peruanisches Restaurant geben.
Die
Förderkommission Promperú wird für die Durchführung verantwortlich sein.
Mehr Informationen:
https://www.businesswire.com/news/home/20210830005623/en/Peru-OfficiallyParticipates-in-Expo-2020-Dubai
https://www.peru.travel/es/noticias/peru-presente-en-expo-dubai

•

Peru ist „On Tour“, und wird im Oktober in Hamburg und München eintreffen
Im kommenden Oktober können tausend potenzielle deutsche Touristen das Land
Peru live kennen lernen. So Vielfältig wie das Land selbst, kann man in dem PeruTruck viele peruanische Produkte entdecken: von Kaffee über Kakao und dem
Nationalgetränk Pisco als auch hochwertiger Alpakatextilien, es ist sicherlich für jeden

etwas Spannendes dabei! Der Truck "Peru On Tour" wird in zwei deutschen Städten
einen Stopp einlegen: in Hamburg vom 13. bis 16. Oktober und in München vom 22.
bis 25. Oktober. Peru freut sich auf Ihren Besuch!
Ziel ist es, Peru als zukünftiges Reiseziel mit optimalen Bedingungen zu bewerben.
Mehr Informationen: https://peruontour.com/de/home
•

Werden Sie Peru-Expert*in
Promperú lädt Sie ein an dem neuen E-Learning Programm "Peru Agent"
teilzunehmen. Einer speziellen Online-Schulung für Reiseveranstalter und Reisebüros.
Derzeit ist auf der Plattform ausschließlich eine Vorregistrierung möglich, aber bald
werden die fünf spezialisierten Module freigeschaltet, die dann rund um die Uhr zur
Fortbildung verfügbar sein werden. Registrieren Sie sich hier und werden Sie
benachrichtigt, sobald es los geht: https://peruagent.elearnings.travel/

•

Entdecken Sie die Ursprünge der Andenzivilisation, eine neue Route entlang der
nördlichen Zentralküste.
Es ist als ob man die Zeit zurückzudrehen würde: man taucht ein in eine magischmystische Reise durch die Zeit. Auf der neuen Route reist man entlang der
faszinierenden nord-zentralperuanischen Küste, ca. drei Stunden von Lima entfernt.
Entdeckt werden die Anfänge der amerikanischen Zivilisation:
Die Route umfasst beispielsweise die archäologischen Wunder wie Caral, Chankillo,
Bandurria, Sechin und Vichama. Man besucht private und örtliche Museen,
bezaubernde Dörfer, und lernt die Traditionen der Einheimischen kennen. Nicht zu
vergessen
die
einzigartigen
Landschaftsbilder.
Mehr
Informationen:
https://www.setours.com/

•

Das Nationalmuseum von Peru öffnet seine Türen
Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Zweihundertjahrfeier der Unabhängigkeit öffnete
das Nationalmuseum von Peru „Muna“ seine Pforten mit einem Programm von
Wechselausstellungen und einem reichhaltigen Kulturprogramm.
Das „Muna“ wurde errichtet um 500.000 Stücke aus der Inka- und Vorinkazeit zu
beherbergen, die mangels eines geeigneten Standorts bisher nicht ausgestellt werden
konnten. Außerdem verfügt es über ein Konservierungs- und Forschungslabor und
spezielle Lagereinrichtungen.
Das Museum mit seiner, von der prähispanischen Vergangenheit inspirierten
Außenarchitektur, wurde auf einer Fläche von etwa 70.000 m² in der archäologischen
Zone von Pachacámac im Bezirk Lurín errichtet. Das Gebäude verfügt über fünf
Stockwerke, von denen drei unterirdisch sind, außerdem eine Terrasse mit einem
tollen
Blick
auf
die
Stätte
von
Pachacámac.
Mehr
Informationen:
https://muna.cultura.pe/

Offizielle Informationen über die von der peruanischen Regierung getroffenen Maßnahmen
finden Sie auf der folgenden Website: https://www.peru.travel/en/comunicados

